
 

Wenn der Bezugsrahmen untergeht. 

Tauchen als körperorientierte Erweiterung des Bezugsrahmens  

für Menschen mit Behinderungen und ihr Umfeld 

 

Abstract: 

Dieser Artikel bündelt 10 Jahre an intensiven Erfahrungen aus einem breiten Spektrum des Tauchens 

für Menschen mit Behinderungen und ihres ebenfalls tangierten Umfelds. Tauchen nach unserer 

persönlichen Philosophie basiert auf Kompetenzen in Psychotherapie, Körperpsychotherapie und 

Persönlichkeitsentwicklung und der tiefen Überzeugung, dass viel mehr möglich ist als es unsere 

„begrenzten“ Vorstellungen erlauben. So geschehen mit dem Atmen unter Wasser neue 

Entwicklungen in kürzester Zeit und vor allem mit nachhaltiger Wirkung. Diese Beobachtungen 

rückten den Bezugsrahmen der Transaktionsanalyse (Schiff et al., 1975) und seine körperlich 

erfahrbare Erweiterung zur Förderung von Autonomie und lebensbejahenden Neuentscheidungen in 

unseren Fokus. In diesem Artikel geben wir einen Rückblick aus unseren zahlreichen Projekten und 

Anregungen für künftige Felder der Transaktionsanalyse. 

 

Wenn der Bezugsrahmen untergeht. 

Tauchen als körperorientierte Erweiterung des Bezugsrahmens  

für Menschen mit Behinderungen und ihr Umfeld 

 

 „Das glaub ich nicht! Das kann nicht sein!“ 

Diese Ausrufe beschreiben in höchst treffender Weise unsere mittlerweile mehr als zehnjährige 

Erfahrung in einer besonderen Form des Tauchens. Gemeint ist hier das Gerätetauchen mit 

Pressluftflasche, im Meer wie im Schwimmbad, wo wir grundsätzlich beginnen. Besonders deshalb, 

weil wir mit Personen mit Behinderungen unterschiedlichster Facetten, Ausprägungen, 

Schweregrade nahezu aller Altersstufen (ab 10 Jahren) unter Wasser gehen. Das Spektrum reicht von 

Amputationen, Querschnitten, Muskelerkrankungen über Down Syndrom, Asperger Syndrom, ADHS, 

Autismus, Cerebralparesen, Blindheit, Entwicklungsverzögerungen und vieles mehr. Soziale, 

psychische und körperliche Beeinträchtigungen gehen dabei häufig ineinander über.  

Worum geht es hier in der Wirkung und was ist die Besonderheit vom Tauchen und des Elements 

Wasser, das waren wesentliche Fragen, die uns von Anfang an im Kopf herumschwirrten und nach 

Erforschung und Beobachtung riefen. Ihre Beantwortung umschließt dabei die Betroffenen selbst als 

auch ihr engstes Umfeld, seien es Elternteile, Partner, Geschwister oder Betreuungspersonen.   

Allgemein gibt es eine Vielzahl von Effekten in Bezug auf das Tauchen. Angefangen von 

Wasserdruckwirkung, Bewegungsmöglichkeiten ohne Belastungen, Körperwahrnehmung unter 

Reduktion von Außenreizen wurden in wissenschaftlichen Arbeiten primär die physische Wirkung 

und grundsätzliche Möglichkeit des Tauchens für körperbehinderte Personen detaillierter 

berücksichtigt (vgl. Brückmann, 2007; Fahrenholz, 2003; Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2010; 

Hasch, 2004; Hellwig, 1997; König, 2002; Schwarzer, 2007).    



In all den Jahren haben wir jedoch durchgängig eine Mischung von höchster Faszination und 

intensiven Entwicklungssprüngen beobachten können, die sich hervorragend anhand des 

Bezugsrahmens der Transaktionsanalyse beschreiben lassen (Schiff et al., 1975; Schlegel, 1993).  

Genauer gesagt mit einer Veränderung des Bezugsrahmens in rasant kurzer Zeit, die einer Sprengung 

gleichkommt und zugleich nachhaltig integriert wird. Es scheint, dass die emotionalen wie 

körperlichen Erlebnisse einen tiefgreifenden Impuls für eine Neuentscheidung bieten (Mc Clure 

Goulding & Goulding, 1999). Bemerkenswert ist, dass hierbei das gesamte System der Betroffenen 

wirksam mit erfasst wird.   

Die Bedeutung des Bezugsrahmens der Transaktionsanalyse und die tiefgreifenden Effekte wie 

Erfahrungen aus dieser langjährigen Tätigkeit möchte ich hier erläutern und vor allem Perspektiven 

samt Einsatzfelder für diese Form des Tauchens aufzeigen.  

Transaktionsanalyse und Tauchen - ein Rückblick auf 10 Jahre Erfahrung 

In diesem Artikel bündeln wir 10 Jahre intensive Erfahrungen aus einem breiten Spektrum von 

Tauchen für Menschen mit Behinderungen und ihres ebenfalls tangierten Umfelds. Entscheidend 

ist hierbei unsere Philosophie des Tauchens. Sie basiert neben den Kompetenzen in 

Psychotherapie, Körperpsychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung auf der tiefen 

Überzeugung, dass viel mehr möglich ist als es unsere Vorstellungen erlauben.  

 

Und so zeigt sich die Bedeutung des Bezugsrahmens  in all unseren Beobachtungen aus Projekten 
in den Einrichtungen der Pfennigparade München, dem preisgekrönten Lichtpunkteprojekt der 

Ernst-Barlach-Schule für Körperbehinderte Kinder und Jugendliche, der Lebenshilfe Lüneburg 

sowie diverser Veranstaltungen in Reha-Kliniken und Einzelarbeiten mit z.B. MS-Erkrankten, 

Amputierten, Querschnitten, Personen mit AHDS wie Autismus und Sehbehinderten wieder. 

Ebenso fließen die Erfahrungen aus der Sozialarbeit der von uns intensiv im Ausland betreuten 

auffälligen Jugendlichen mit hinein. Wir, das sind Petra Michaela Pfeiffer und Henning Fahrenholz. 

Mehr über unsere Arbeit ist momentan hier zu finden: www.el-alma-rie.com ebenso während 

früherer Jahre unter Divetogether eV, Columbus eV.  

 

 

Definition des Bezugsrahmens  

Von den Schiffs (Schiff et al., 1975) definiert gleicht der Bezugsrahmen einem „Filter von Realität“, 

der die Wahrnehmung  und Orientierung in der Welt prägt (Stewart & Joines, 1990). Er beinhaltet die 

zentralen Überzeugungen und Vorstellungen über 

• mich selbst 

• das Du als mein Gegenüber 

• die Welt und das Leben an sich. 

Diese sind frühkindlich erworben und wirken unbewusst wie bewusst bis sie mit einer 

Neuentscheidung ein Richtungsänderung oder Erweiterung erfahren. Die Gesamtheit von Denken, 

Fühlen und Verhalten sowie die Ausrichtung auf erwartete Reaktionen oder Ereignisse werden in 

dem Bezugsrahmen gebündelt bis eingeschränkt. 

Bezugsrahmen im Kontext systemischer Veränderungsansätze 

Eine interessante vertiefende Abbildung zu Aspekten und Entwicklungsansätzen des 

Bezugsrahmens ist hier zu finden:  

https://metatheorie-der-veraenderung.info/wpmtags/bezugsrahmen/ 

 



Bezugsrahmen dienen der notwendigen Orientierung. Damit schaffen sie Sicherheit und Halt, 

unabhängig davon, inwieweit die zugrundeliegenden Überzeugungen und Erfahrungen als destruktiv 

und autonomieschädigend einzustufen sind. Die inneren Haltungen gemäß der Grundposition „Ich 

bin ok – du bist ok“ werden über den Bezugsrahmen genährt (Harris, 1975; Harris & Harris, 1990;  

Stewart & Joines, 1990). Eine Veränderung des Bezugsrahmens kommt aufgrund seiner 

Schutzfunktionen damit einer akuten Bedrohung gleich. Mit anderen Worten ausgedrückt, eine 

Konfrontation zwei verschiedener Bezugsrahmen bedeutet Mobilisierung höchster 

Abwehrmechanismen.  

Jegliche Entwicklung, Veränderung und die Stärkung von Autonomie berührt unweigerlich den 

Bezugsrahmen. Je nach individueller Ausprägung sind damit Veränderungsprozesse mit großen 

Widerständen begleitet.  

Um die Phänomene unserer Arbeit zu beschreiben bedarf es vorab einer intensiven Betrachtung der 

Bezugsrahmen im Kontext von Behinderungen. 

 

Einflussfaktoren, typische Bezugsrahmen und Phänomene im Kontext von Behinderung 

Es gibt einige Faktoren, die hinsichtlich des Bezugsrahmens zu unterscheiden sind und die 

Lebenssituation als auch die Entwicklungschancen gerade über das Tauchen beeinflussen.  

Diese sind vor allem: 

• Abhängigkeit: Relevant sind der tatsächliche Grad an Abhängigkeit sowie der subjektiv 

empfundene Grad an Abhängigkeit von Unterstützung und Pflege. 

• Beginn der Behinderung: Ob vorgeburtlich, während Geburt sowie als spätere Krankheit mit 

degressivem Verlauf oder als Unfall entstanden, spielt eine entscheidende Rolle ebenso wie 

der altersbezogene Entwicklungsstand und Lebensphasen bei Entstehung (Kleinkind, Kind, 

Jugendliche, Erwachsen, späteres Erwachsenenalter).  

• Umfeld der Betroffenen: Die Bezugsrahmen selbst, die Haltung und Grundpositionen sowie 

die persönliche Entwicklungsbereitschaft naher Bezugspersonen sind höchst bedeutsam. 

Hierzu zählen insbesondere die Mütter, vor allem je früher oder je gravierender die 

Behinderung begann oder ist. Es folgen die Familie, Geschwister als gesamtes Familiensystem 

mit eigener Dynamik, die Partner oder Partnerin und im weiteren Freunde und 

Freundeskreise. Zusätzlich sind die Personen maßgeblich, die aufgrund der Abhängigkeiten 

von Pflege, Alter, zugeschriebener Kompetenzen Einfluss haben und nicht ohne weiteres zu 

wechseln sind, wie Ärzte, Lehrer, Betreuer, Pflegekräfte, Begleiter und Therapeuten, wovon 

viele davon ein Zusammenwirken in dem System Klinik, Schule oder weiterer Einrichtungen 

haben und damit noch größeren Einfluss besitzen als Individuen.  

• Ebene der Behinderung: Ob und inwiefern der Körper oder und auch die geistige, mentale, 

psychische Ebene mit betroffen sind, ist von Bedeutung. Parallel scheinen sich hier 

insbesondere die Schweregrade mit auszuwirken sowie besondere Erkenntnisse der 

Betroffenen selbst, beispielsweise bei Unfall- oder auch Nahtoderfahrungen.  

• Gestalt des Bezugsrahmens: Entscheidend sind die Grundhaltungen und Überzeugungen zu 

Behinderungen sowie zu Leistung und Leistungsfähigkeit inklusive der Ausprägung der Seins-

Ebene (Juul, 2002; 2005).  

Insgesamt sind die Überzeugungen wie „unfähig“ bis „wertlos“ zu sein stark ausgeprägt. Verstärkt 

werden sie in der Regel vom näheren Umfeld, das den Fokus auf Verhalten und Maßnahmen legt, die 



die Betroffenen wenigstens wieder ein bisschen korrigieren und somit aus „nicht ok“ in die „ok“ 

Form pressen. Zumindest auf körperlicher oder kognitiver Ebene. Denn die dabei vermittelten 

Botschaften und einhergehenden Grundpositionen sind möglicherweise unter dem Siegel von 

Förderung versteckt, beinhalten jedoch eine defizitorientierte Sichtweise und verstärken immens die 

„du bist nicht ok“  Wahrnehmung. 

Krankheits- und unfallbedingte Einflussfaktoren auf die Grundposition  

Häufig bedingt durch Unfall, Erkrankung und insbesondere bei degressiven Verläufen scheint es für 

Betroffene nahezu unmöglich zu sein mit ihrem „geschädigten“ Körper eine Grundposition von +/+ 

einzunehmen. Besondere Erkenntnisse bis extreme Erlebnisse wie Nahtoderfahrungen, 

gewonnene neue Lebensprioritäten bis zur reinen Freude noch am Leben zu sein,  als auch die 

Inhalte des vorherigen Bezugsrahmens sowie das aktuelle Umfeld sind hierzu mit entscheidend.  
 

Bei Hirnschädigungen scheint die Haltung +/+ stark abzuhängen von der Fähigkeit, inwieweit 

Bewertungen oder alte Bezugsrahmen noch eine Relevanz bedeuten. Hier ist vielmehr das Umfeld 

gefordert seine eigene Grundposition, verbunden mit dem oft starken Drang den Betroffenen 

„wieder in Ordnung zu bringen“, in produktivere Form zu wandeln. 

 

Konfrontation mit dem Bezugsrahmen über direkte Erfahrung 

Was genau geschieht, wenn Tauchen für Menschen mit Behinderungen eine mögliche, ja sogar 

selbstverständliche Vorstellung sein soll?   

In Korrelation zu den oben genannten Einflussfaktoren erleben wir hier Widerstand in verschiedenen 

Formen von Ungläubigkeit, die Beweise fordern. Ebenso zeigen sich Ängste und eine Bandbreite an 

Abwehrmechanismen entsprechend typischer Dynamiken des Drama-Dreiecks (Karpman, 1968; 

Gührs & Nowak, 1998), so dass es ein schrittweises Annähern an die vorhandenen Überzeugungen 

bedarf. Interessanterweise war jedoch nach unserer Beobachtung das Festhalten an den Positionen 

im Umfeld der Betroffenen erheblich stärker und für diese zugleich eine wichtige Hürde im Sinne von 

Erlaubnis und Ermutigung. 

Aus diesen Gründen haben wir unsere Tauch-Aktionen mit den Möglichkeiten gekoppelt, bereits als 

Zuschauender erste neue Erfahrungen zu sammeln, um auf diese Weise die erste Hürde der 

Veränderungsbereitschaft zu überwinden. 

 
Zuschauende Eltern beim ersten Abtauchen 

 
Ängstlich und schwach fühlen wandeln sich 

 

Ein richtiger Quantensprung war jedoch in dem Moment zu erleben, wenn die Betroffenen selbst ins 

Wasser kamen um ihre erste Taucherfahrung zu machen. Wohlgemerkt handelte es sich hier auch 

um Menschen mit schwersten Graden an Behinderungen, Einschränkung der Mundmuskulatur, 

Atem- und Schluckreflexen, so dass wir auch nicht genau wissen konnten, was passieren wird. Doch 



brachten wir bereits die tiefe Überzeugung mit, dass es grundsätzlich möglich ist, egal in welchem 

Tempo und welcher Weise.  

Überraschend ist stets: im Medium Wasser geht eine große Veränderung vor sich. Unabhängig von 

den individuellen Voraussetzungen und Behinderungen entstand bislang bei  allen „TaucherInnnen“ 

ein innerer Drang mit allen Mitteln und Kräften unter Wasser zu gelangen. Dies allein mit 

intrinsischer Motivation zu beschreiben erfasst es nicht. Vielmehr schien es so, als ob sämtliche 

Überzeugungen und Selbstabwertungen wie „es geht nicht“, „ich kann nicht“ überhaupt keine Rolle 

mehr spielen. Sie wirkten wie nicht mehr abrufbar. Die Zweifel, Widerstände und Blockaden 

wandelten sich in ein Ziel, das aus eigenem Antrieb erreicht werden sollte. Wohlgemerkt beschreiben 

wir hier auch Kinder wie Jugendliche, die höchste Probleme hatten, allein das Mundstück des 

sogenannten Lungenautomatens des Tauchgeräts in den Mund zu nehmen.  

 
Überschreiten der Grenzen im eigenen Tempo 

 
Nie zuvor erfahrene Eigenbewegungen 

 

Unser Ziel des Tauchens und das, was wir vermitteln möchten sind die reinen Erfahrungen, das 

Erleben von Freiheit, von Schweben, von der Faszination des Tauchens. Es ist Erleben ohne 

Bewertung. Es geht um das Sein unter Wasser und sich selbst wahrzunehmen anstelle etwas zu 

leisten oder einen Erfolg vorweisen zu können.  

Genau dieses Phänomen scheint, wie automatisch, im und vor allem unter Wasser zu geschehen und 

wie eine magische Anziehungskraft zu wirken.  

Gerade während unserer Aktionen in Gruppen konnten wir folgendes beobachten: Während die 

Betroffenen bereits ihre ersten Atemzüge unter Wasser nahmen, bereits ganz untertauchten oder 

mittendrin waren unermüdlich zu probieren, so kamen aus den Begleiter- und Beobachterkreisen 

zunächst noch „das wird doch nichts“, „ich glaub nicht, dass er/sie das schafft“, „lieber aufhören“, die 

sich jedoch dann in Stille und Sprachlosigkeit wandelten in Anbetracht der Fortschritte und 

insbesondere in Anbetracht des spürbaren Eigenantriebs. Dieser Eigenantrieb zeigte sich 

beispielsweise so, dass auch schwer behinderte Kinder (Cerebralparese) zu Hause mit einem 

Schnorchel übten das Mundstück in den Mund zu nehmen. Ohne Aufforderung. Sogar auch ohne 

Ermutigung und sich sogar gegen Widerstand durchsetzend. 

Dieser Eigenantrieb ist als neue Überzeugung von „ich kann das“ und „ich entscheide, das zu 

probieren“ einzustufen. Ein Quantensprung in der Autonomieentwicklung. Die damit einhergehende 

Kraft hatte deutliche Auswirkungen auf die Bezugsrahmenveränderung des gesamten Umfelds. Aus 

anfänglicher Skepsis, Ungläubigkeit, Angst, Schutz wuchs Achtung, Respekt und applaudierende 

Begeisterung in Form von echter Freude und Berührtheit. Denn der Anblick eines wieder aus dem 

Wasser auftauchenden Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen war ein wie nach innen gekehrter 

Ausdruck von tiefster innerer Freude und Glückseligkeit. Ein vollkommenes „Ich bin absolut ok so wie 

ich bin und ganz hier angekommen“. 



Tiefe Zufriedenheit und Sein dürfen

 

Auf diese Weise vollzog sich eine Veränderung der Grundpositionen, inneren Überzeugungen und 

somit des gesamten Bezugsrahmens bei den Betroffenen und ihrem Umfeld gemeinsam. Fühlbar, 

beobachtbar und spürbar. In diesen Momenten erfolgte eine neue Begegnun

des Anderen in völlig neuer Qualität. 

    

Erfahrbare Bezugsrahmen mit allen Sinnen

Schwimmen allein genügt nicht. Die Wirkungskraft beruht auf dem völligen Eintauchen in das Wasser 

und dem Bleiben darin, somit dem Atmen unter Wasser. U

Das Tauchen im Meer bringt noch einmal eine intensivere Komponente der Naturkraft dazu. 

Tauchen bedeutet den Einstieg in einen neuen Erfahrungsraum

und neue Orientierung, Selbstwahrnehmung und 

ist das Wasser wie das Meer bewertungsfrei. Es ist einfach

• Aus Schwerkraft wird Schwerelosigkeit

• Aus Schnelligkeit und möglichen schnellen Bewe

• Sinne und Wahrnehmung sind in hohem Maße auf das Fühlen und Spüren bezogen

• Sprache und Worte fallen weg so dass Stille eintritt und zugleich innere Dialoge bewusster 

werden können 

• Außenreize sind reduziert und fördern die Zentrierun

• Wasser hat eigenen Widerstand. Dies erzeugt die Notwendigkeit MIT dem Wasser zu gehen 

anstatt dagegen an zu kämpfen. 

• Ebenso bewirkt die Dichte des Wassers und verstärkt durch das Schweben beim Tauchen das 

Gefühl von Gehalten sein.

Behinderungen eine zusätzliche Bedeutung.

und Bewegung sowie Getragen 

• Zeitgefühl oder gar Zeitdruck verschwindet unter Wasser und

und die Wahrnehmung des aktuellen Moments

Zudem wird über das Eintauchen und Schweben im Wasser die Urverbindung 

von Urvertrauen berührt. Frühe Erfahrungen können so aufgegriffen und direkter in neue 

Erfahrungen bewusst begleitet und gewandelt werden.

 
Tiefe Zufriedenheit und Sein dürfen fühlen Führen und Vertrauen neu erleben als Paar (sie ist blind)

Auf diese Weise vollzog sich eine Veränderung der Grundpositionen, inneren Überzeugungen und 

somit des gesamten Bezugsrahmens bei den Betroffenen und ihrem Umfeld gemeinsam. Fühlbar, 

In diesen Momenten erfolgte eine neue Begegnung und Gewahrwerden 

des Anderen in völlig neuer Qualität.  

Erfahrbare Bezugsrahmen mit allen Sinnen  

Schwimmen allein genügt nicht. Die Wirkungskraft beruht auf dem völligen Eintauchen in das Wasser 

, somit dem Atmen unter Wasser. Und das geschieht bereits im Schwimmbad. 

Das Tauchen im Meer bringt noch einmal eine intensivere Komponente der Naturkraft dazu. 

g in einen neuen Erfahrungsraum, in dem völlig andere Gesetze gelten 

ahrnehmung und eben der Bezug zu sich selbst gefordert ist. 

ist das Wasser wie das Meer bewertungsfrei. Es ist einfach so, wie es gerade ist. Was ist dort anders?

Aus Schwerkraft wird Schwerelosigkeit 

Aus Schnelligkeit und möglichen schnellen Bewegungen wird Langsamkeit

Sinne und Wahrnehmung sind in hohem Maße auf das Fühlen und Spüren bezogen

Sprache und Worte fallen weg so dass Stille eintritt und zugleich innere Dialoge bewusster 

enreize sind reduziert und fördern die Zentrierung auf sich selbst 

Wasser hat eigenen Widerstand. Dies erzeugt die Notwendigkeit MIT dem Wasser zu gehen 

an zu kämpfen.  

die Dichte des Wassers und verstärkt durch das Schweben beim Tauchen das 

sein. Dieses „ich kann nicht fallen“ hat vor allem für Menschen mit 

Behinderungen eine zusätzliche Bedeutung. Das Schweben allein erzeugt Freiheit von Raum 

und Bewegung sowie Getragen werden. 

Zeitgefühl oder gar Zeitdruck verschwindet unter Wasser und wandelt sich in 

die Wahrnehmung des aktuellen Moments 

über das Eintauchen und Schweben im Wasser die Urverbindung aktiviert und 

. Frühe Erfahrungen können so aufgegriffen und direkter in neue 

begleitet und gewandelt werden. 

 
Führen und Vertrauen neu erleben als Paar (sie ist blind) 

Auf diese Weise vollzog sich eine Veränderung der Grundpositionen, inneren Überzeugungen und 

somit des gesamten Bezugsrahmens bei den Betroffenen und ihrem Umfeld gemeinsam. Fühlbar, 

g und Gewahrwerden 

Schwimmen allein genügt nicht. Die Wirkungskraft beruht auf dem völligen Eintauchen in das Wasser 

nd das geschieht bereits im Schwimmbad. 

Das Tauchen im Meer bringt noch einmal eine intensivere Komponente der Naturkraft dazu.  

in dem völlig andere Gesetze gelten 

Bezug zu sich selbst gefordert ist. Zugleich 

. Was ist dort anders? 

gungen wird Langsamkeit 

Sinne und Wahrnehmung sind in hohem Maße auf das Fühlen und Spüren bezogen 

Sprache und Worte fallen weg so dass Stille eintritt und zugleich innere Dialoge bewusster 

Wasser hat eigenen Widerstand. Dies erzeugt die Notwendigkeit MIT dem Wasser zu gehen 

die Dichte des Wassers und verstärkt durch das Schweben beim Tauchen das 

„ich kann nicht fallen“ hat vor allem für Menschen mit 

Das Schweben allein erzeugt Freiheit von Raum 

wandelt sich in Zeitlosigkeit 

aktiviert und Themen 

. Frühe Erfahrungen können so aufgegriffen und direkter in neue 



 
Halt geben und Vertrauen finden 

 
Freies Atmen ohne wie sonst beatmet werden 

 

Konfrontation und Reintegration des Urvertrauens 

Besonders bei Klienten mit Kategorisierungen von Autismus und Asperger war diese Aktivierung 

deutlich zu beobachten. In einem Fall war der vereinbarte Auftrag eines „Asperger-Klienten“ 

Schritte zur Befreiung seiner Angst/ Panik vor dem Wasser, was in kurzer produktiver heilsamer 
Zeit (1 Tag) frühkindliche Erfahrungen zutiefst wandeln konnte. Wir starteten bei Panik vor 

Wassertropfen im Gesicht und tauchten völlig unter in der zweiten Tageshälfte. Aus eigenem 

Antrieb wurden frühkindliche Situationen bewusst, erinnert, benennbar und transformierbar. 

 

Wasser bietet so einen neuen Raum für die Entwicklung und setzt dabei auf der Grundlage des Seins 

an. Aufgrund der obigen Faktoren bringt Tauchen zunächst jeden „durcheinander“. Das hat nichts 

mit „Behinderungen oder Einschränkungen“ per se zu tun. Denn unter Wasser funktioniert nichts 

mehr so wie gewohnt und zwar auf allen Ebenen, körperlich, psychisch und mental.  Deshalb finden 

auf so umfassende Weise ein Aufbrechen des Bezugsrahmens und Impulse in eine positive 

Grundhaltung (++) als neue Ausrichtung statt (Mellor, 1980).  

In den langjährigen Erfahrungen können wir immer wieder folgendes beobachten: 

• Vertrauen und Zutrauen steigt, als Vertrauen in sich selbst, in andere und in die „Welt des 

Wasser“. 

• Kontrolle wird über neue Möglichkeiten von Bewegungen anderer Art, ohne Kraft, nur über 

den Atem erlebt und ist vielmehr als Gewinnung von Eigenmacht und Selbststeuerung zu 

bezeichnen. 

• Atmung verändert sich und führt zu tiefer Entspannung wie Verbindung zu sich selbst. 

• Körperwahrnehmung und Steuerung des Körpers verändern sich, ebenso die räumliche 

Wahrnehmung und Orientierung.  

• Selbstwahrnehmung einschließlich Kontaktfähigkeiten sowie das bereits genannte 

Selbstvertrauen verändern sich erheblich. 

• Die innere Haltung ++ wird gestärkt und ein spürbares Zutrauen in neue Perspektiven und 

Fähigkeiten werden wahrgenommen. Vor allem jedoch ist hier die Lebensfreude und 

Zufriedenheit mit sich selbst und der Welt als einer der wichtigsten Aspekte spürbar. „Dort 

war ich ganz normal“ strahlte ein 11jähriger mit Cerebralparese. 

• Bekannte Zuschreibungen und Erwartungen von außen fallen weg oder kommen nicht mehr 

zur Wirkung. Neben der gestärkten Selbstwahrnehmung erfahren nahezu alle Betroffenen 

auch von außen eine gänzlich neue Rückmeldung, die sogar völlig konträr zu ihrem bisherigen 

Bild steht. „Du bist ja ganz anders unter Wasser, richtig nett, wie toll!“ ist nur ein freudiger 



Ausruf aus einem Aktionstag in einer Schule, gerichtet an einen Jungen, der mit Autismus 

bedingten Mustern eher isoliert war, weil er als aggressiv konfliktsuchend wahrgenommen 

wurde.  

Markant sind insbesondere Überzeugungen, die das Wasser und das Meer mit seinen Eigenschaften 

direkt konfrontiert. Beispielsweise stößt ein Verhalten entsprechend des Antreibers „Beeil Dich“ 

(Kahler & Capers, 1974) sofort an die Grenzen beim Tauchen. Denn im Wasser ist Langsamkeit und 

bewusstes Atmen wie Schweben gefordert. Jegliches „schneller machen“ sowohl in der 

Tauchvorbereitung wie beim Tauchen zeigt unmittelbar spürbar die Konsequenzen auf bis zur 

Unmöglichkeit oder Ende der Atemluft.  

Auch die Art der Überlastungen, die durch einen „Streng dich an“ oder „Sei stark“ genährt werden, 

bekommen eine direkte Auflösung auf körperlicher Ebene. Das bedeutet, im Wasser selbst sind von 

einem Moment auf den anderen die Gegenpole erfahrbar. Entlastung und „sich leicht fühlen“ „nichts 

tun können außer atmen und schweben“ wird einfach gespürt. Das Körpergefühl entsteht somit vor 

den neuen Denkweisen (vgl. Storch et al. 2010). 

Dieser oft sekundenschnelle Wechsel in ein neues Körperempfinden ist in der Regel von tiefen 

Emotionen begleitet und löst bei den Betroffenen eine klare Vorstellung davon aus, was sie sich 

wirklich für sich selbst wünschen. Den bis dahin bekannten Zuständen, Mustern oder 

Antreiberverhalten (Stewart & Joines, 1990) steht nun ein reales Körperbild und Gefühl als neues Ziel 

entgegen.  

 

Auswirkungen und Nachhaltigkeit der Veränderungen 

Was unter Wasser neu erlebt wurde, das wirkt nach. Und zwar nachhaltig. Besonders deutlich ist es 

zu beobachten, wenn wieder an Land oder zu späterer Zeit alte Muster und Gewohnheiten nicht 

länger „funktionieren“ oder auch die Begegnung mit bekannten Personen und ihren gleichsam 

bekannten Bezugsrahmen Irritierung und Verwunderung auslösen.  

Bezeichnend sind hierzu folgende Beispiele: 

• Neue Selbständigkeit ist oft beim Ausstieg aus dem Wasser sichtbar. Für die gewohnte Art 

von Hilfe, Fürsorge bis Überfürsorge und bestehenden Mustern entsprechend des Drama 

Dreiecks (Karpman, 1968; Gührs & Nowak 1998;  Berne 1997) bedeutet das pure 

Konfrontation oder deutliche Unsicherheit, da neue Formen erst entstehen oder bestenfalls 

neu ausgehandelt werden müssen. Dort wo Autonomieförderung bislang wenig Platz hatte 

und z.B. aus Zeitdruck bei Seite geschoben wurde, wird dies besonders deutlich. Vor allem 

bei Paarbeziehungen und Mutter-Kind Konstellationen. (Die Väter sind hier nach unserer 

Erfahrung einfach weniger im Alltagsgeschehen vertreten.) 

• Berührend sind neue gemeinsame Erlebnisse unter Wasser, wenn Paare, Elternteile und Kind 

oder auch Geschwister gemeinsam tauchen. Hier öffnet sich ein Raum erstmalig ohne 

Behinderung. Es ist eine Begegnung und ein auf Augenhöhe gemeinsam geteiltes Erleben, in 

dem die Behinderung einfach gar keine Rolle spielt. Dieser kostbare Moment ermöglicht an 

Land eine Grundlage für neuen Kontakt, denn permanente Gefühle wie Schuld, Last haben 

oder auch zur Last fallen, Angst und Aufpassen im Sinne von Überfürsorge, fallen einfach 

spürbar weg. Dieses neue Gefühl befreit und öffnet für alle Beteiligten Freiraum zur 

Entfaltung. 

• Weit über das Taucherlebnis hinaus reichen die Auswirkungen vom Zutrauen in 

Alltagssituationen. Dieses „mehr“ stellt für das Umfeld, insbesondere Elternteile, eine 



Herausforderung dar, denn sie sind damit in ihrem eigenen Wachstum konfrontiert. So 

schilderte eine Mutter, „wir erhofften ja, dass sie sich dann mehr zutraut, doch dass das so 

viel ist, das machte uns echt Angst, da wollten wir sie erst einmal bremsen“. Dies verdeutlicht 

die unterschiedlichen Veränderungen der Bezugsrahmen und auch eine notwendige 

bewusste Gestaltung im Nachhinein. 

• Besonders stärkend ist die Erfahrung für Betroffene, wenn Zuschreibungen von außen 

plötzlich absurd erscheinen. Gerade dann, wenn sie diese Personen samt Botschaften vorher 

schon kannten, jedoch jetzt ihre echten Erlebnisse dagegen setzen können, so dass äußere 

Bemerkungen, Sichtweisen und Haltungen tatsächlich haltlos verpuffen. So bei einer 

Jugendlichen, die sowohl im Schwimmbad als auch später im Meer gerade von einem 

Tauchurlaub mit Unterwasserschildkröten zurück kam und freudestrahlend einer Bekannten 

begegnete. Lena* selbst ist aufgrund ihrer Krankheit sprachlich schwer zu verstehen, 

intelligent, doch schwere Muskelbeeinträchtigung. Auf die Frage, „na wo warst Du denn“ (Du 

strahlst ja so), antwortete die Mutter, „tauchen“. „Das glaub ich nicht“, war die Antwort. 

Lena konterte mit einem strahlendem „DOCH“. „Nein, das kann nicht sein“ war die klare 

kopfschüttelnde Antwort und hinterließ Mutter und Tochter leicht irritiert und darüber 

lachend aufgrund der so klaren Unwahrheit.  

 
Selbständige Entscheidungen und Bewegungen 

 
Lena* und Schwester in neuer Wahrnehmung 

 

Wie sind diese nachhaltigen Wirkungen zu erklären? Denn unsere Aktionen des Tauchens ranken von 

Aktionstagen bis zu längeren Begleitungen und Intensiv-Wochen, sowohl im Schwimmbad als auch 

im Meer.  Doch egal wie lang der Zeitraum ist, die Intensität der Erfahrung selbst ist das wesentliche 

Merkmal. Und zwar mit aus folgenden Gründen: 

• Tauchen ist eine völlig neue und ganzheitliche Körpererfahrung in einem anderen 

Bezugsrahmen und fühlbarem Raum mit anderen Gesetzen. 

• Wasser und Meer bindet an früheste Erfahrungen und Ursprünglichem an. 

• Tauchen ist völlig aus einem Therapiekontext herausgelöst. Zumal das alltägliche 

Therapiefeld von Behinderungen vorsieht „etwas in Ordnung zu bringen“ und somit ein „du 

bist nicht ok“ impliziert.  

• Das Erleben ist echt, in einer echten Situation und nicht in einer konstruierten künstlichen 

Atmosphäre. D.h. es geht wirklich um das unter Wasser sein und sich selbst im Tauchen 

erleben und nicht um ein anderes Ziel. Höchst intensive Emotionen gehen mit der Erfahrung 

einher und der Wunsch nach ihr entsteht aus einem tiefen inneren Drang heraus. Jede 

Schwelle von Angst, körperliche oder psychische Herausforderung wird bewusst und gewollt 



durchschritten, in einem eigenen Tempo und auf eigene Weise, denn unter Wasser 

funktioniert Zwang oder Druck absolut nicht. Das ist Autonomiestärkung im Detail. 

• Tiefgreifende positive Emotionen wirken auf die Neuverknüpfung des Hirns und können sich 

parallel mit neuen Mustern an Verhalten und Denken zugleich verbinden. Zudem scheint 

unter Wasser ein anderer Zustand vorhanden zu sein, der Wahrnehmung und 

Selbstwahrnehmung anders ermöglicht. So ist die Zeitlosigkeit und tiefe Entspannung bei 

zugleich hoher Präsenz zu beobachten. Es erinnert an Formen von meditativen Zuständen 

und hoher Achtsamkeit wie Zentrierung. Allerdings sind dies Vermutungen und keine 

Untersuchungen (Storch et al. 2010; Hüther, 2011; Hüther, 2015; Ott 2014). 

 

Fazit und Perspektiven  

Gerade für den Gedanken der Inklusion (Hinz, 2006) bietet diese Form des Tauchens noch 

unausgeschöpfte Möglichkeiten. Denn echte gelebte Inklusion fordert Veränderungen, genauer 

gesagt, Erweiterungen von Bezugsrahmen. Vor allem dann, wenn Abwertungen aufgrund von 

Behinderungen und Anderssein darin enthalten sind.  

Tauchen stellt einen neuen Raum für neue Begegnungen zur Verfügung, die Einschränkungen und 

Behinderungen in den Hintergrund stellen und zugleich für jeden bzw. jede eine neue 

Selbstorientierung und Herausforderung bedeuten.  Auf dieser Basis und in diesem Raum sich mit 

neuem Blick zu begegnen, das öffnet neue Perspektiven und ermöglicht über gemeinsame Erlebnisse 

neuartige Berührung und Kontakt. Und zwar ohne Worte. Es ist der gemeinsame Moment, der 

Verbindung schafft. 

Die Einsatzbereiche sind damit höchst vielfältig. Wir haben in diesen mittlerweile 10 Jahren 

Menschen aller Altersstufen mit Behinderungen verschiedenster Grade und Arten begleitet, Familien 

als Ganzheit, Paare oder Freunde. Körperliche, geistige, psychische Herausforderungen wie 

Diagnosen waren ebenso dabei wie soziale Auffälligkeiten und Entwicklungsbeeinträchtigungen.  

Auch speziellere Themen wie Burnout, Stressabbau und Angst greifen wir in der Kombination von 

Tauchen und Wasser mit begleitenden Coaching oder Therapiearbeiten an Land wirkungsvoll auf.   

Tauchen kann bereits als einmaliges Erlebnis festgefahrene Muster sprengen und tiefgreifende 

Wirkung hinterlassen. Und natürlich können sich hieraus weitere Perspektiven bieten als Freizeit, 

Sport, gemeinsame Zeiten und neue Kontakte wie Aktivitäten. Diese Arbeit fordert die erforderliche 

Kompetenz und Qualifikation, die weit über das Tauchen und besondere Handling herausreichen. 

Ihre Kombination ist die entscheidende Grundlage für Erfolg und Wirkung.  

Stellenwert der Transaktionsanalyse 

Ausbildungen für Begleiter als Tauchbuddy sowie bei Lehrenden, Therapeuten, Betreuern in 

Kliniken, Schulen u. ä. sind vor allem auf transaktionsanalytischer Basis zu empfehlen um die 

Autonomieentwicklungen zu fördern. Denn aufgrund der Behindertenthematik sind hier Drama-

Dreieck-Dynamiken mit einladenden Retter-Opfer Beziehungen besonders stark wie hartnäckig 

vertreten.  

 

Doch das Wichtigste ist dabei das, was schon eingangs betont wurde. Es geht es trotz oder mit der 

hohen Wirkungskraft des Tauchens vor allem um die Faszination und tiefe Begeisterung darin. So wie 

Hüther schon sagt, „wir brauchen diese Begeisterung um zu lernen und unser Gehirn zu entwickeln“ 

(Hüther, 2011).  
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