
Katathymes Bilderleben 
 
Die Technik des Katathymen Bilderlebens (KB) - auch als katathym-imaginative Psy-
chotherapie (KIP) bezeichnet - versteht sich nicht primär als suggestives-, sondern als 
ein projektives, eigentlich tiefenpsychologisch orientiertes Verfahren. Es ist aber nicht 
notwendigerweise ein Anhängsel der Psychoanalyse, sondern eine weitgehend eigen-
ständige Methode, die sich hervorragend in der psychologischen Kurztherapie einset-
zen lässt. 
 
Wahrscheinlich ist kaum ein anderes psychologisches Verfahren in kurzer Zeit so effi-
zient, ohne direktiv manipulativ zu sein. 
 
Grundlage der Arbeit mit dem katathymen Bilderleben sind frei aufsteigende innere 
Bilder, bei denen lediglich zu Anfang bestimmte Motive vorgegeben werden, die sich 
dann aber sehr schnell individuell verändern und dabei eine Eigendynamik entwickeln, 
die sowohl aufdeckend im Sinne eines Sich-Selbst-Kennenlernens als auch verändernd 
wirken. Dabei werden vor allem die seelischen Selbsthilfekräfte genutzt und schützen-
de und neuordnende kreative Prozesse entwickelt. KB ist aber nicht nur eine thera-
peutische Methode, sondern auch für den Gesunden eine Technik der Persönlichkeits-
entwicklung und hilft darüber hinaus, für den Alltag neue Wege der Lebensgestaltung 
zu finden. 
 
 
Durchführung 
Selbstverständlich ist auch die katathym-imaginative Therapie eingebettet in ausführ-
liche Gespräche zur Lebensgeschichte und aktuellen Problematik. Der Kern besteht 
aber aus der Tagtraumarbeit, mit der sowohl die tieferen Dimensionen des Problems 
erfahrbar gemacht werden, wie sie auch direkt das Medium der Veränderung darstellt. 
 
Nach der Einleitung einer Entspannungs- und Einstimmungsphase beginnt der Thera-
peut den Prozess dann zumeist mit der Einstellung eines der Standardmotive. 
  
Standardmotive der Grundstufe und ihre häufigsten Bedeutungen 
Wiese: Das Motiv der Wiese weckt Bilder von Leben, Ruhe, Fruchtbarkeit, Be-

gegnung. Es gilt als günstiges Eingangsmotiv zu Beginn der Sitzung. 
Probleme zeigen sich als verdorrte oder eng umzäunte Wiese. 

 
Bach: Frist ein Motiv der Persönlichkeit und bedeutet Ursprung, Veränderung, 

freier Fluss, Rückkehr zur Quelle. Probleme zeigen sich als Stauungen, 
Überschwemmungen, Trübung des Wassers. 

 
Berg: Der Berg steht für Autorität und Rivalität und bedeutet Ausblick und 

Weitsicht. Probleme zeigen sich als Schwierigkeiten beim Besteigen 
des Berges. 

 
Haus: Das Haus ist oft Symbol der eigenen Person. Je nach Größe und Ein-

richtung weist es darauf hin, wie sich die KlientInnen selbst einschät-
zen. 

 
Waldrand: Er hat die Bedeutung, an der Grenze zum Unbewussten zu stehen. Die 

Lebewesen des Waldes, Lichtungen, Dunkelheit, das Verhalten der Kli-
entlnnen am und im Wald deuten auf ihr Verhältnis zu den Schattenbe-
reichen hin. 

  



  
Standardmotive der Mittelstufe 
Partner: Die Begegnung mit realistisch oder in Tiergestalt erscheinenden wichti-

gen Bezugspersonen gibt Aufschluss über den Umgang der Klientlnnen 
mit Nähe, Kontakt, Berührung und über die Einstellung zum Partner.  

  
Sexualität: Die Einstellung zur Sexualität soll sich aus den "Bildern" zu folgenden 

Anfangsszenen erschließen lassen: Männer sollen sich vorstellen, von 
einem Rosenbusch eine Rose abzupflücken; Frauen sollen sich die Sze-
ne ausmalen, dass neben ihnen ein Auto anhält und der Fahrer sie auf-
fordert einzusteigen.  

  
Aggressivität: Das Bild vom Löwen und seinem Verhalten gibt Aufschluss darüber, 

wie Klientlnnen zur Aggressivität stehen und wie sie damit umgehen. 
  
Ich-Ideal: Ohne nachzudenken, sollen Männer einen männlichen und Frauen ei-

nen weiblichen Vornamen aussprechen und sich dazu eine Person vor-
stellen: sie sollen imaginieren, was diese Person an Besonderem, Be-
gehrenswertem und was sie an Abzulehnendem hat. Dieses Motiv hilft, 
Identitätsprobleme zu klären.  

  
  
Standardmotive der Oberstufe 
Höhle: Noch stärker als das Motiv des Waldrandes ruft das Bild der Höhle Ver-

drängtes und Unbewusstes hervor. Klientlnnen stellen sich die Höhle 
vor, warten ab, was aus ihr hervorkommt, spüren, ob sie hineingehen 
möchten, erleben in der Höhle etwas. Häufig verbindet sich dieses Bild 
des Eintretens in das Erdinnere mit sexuellen Assoziationen. In der 
Höhle werden verdrängte Wunschwelten erlebt.  

  
Sumpfloch: Es wird eine Beziehung zwischen Schlamm und Schmutz und "dunklen 

Kräften" unterstellt. Klientlnnen stellen sich einen Sumpf vor, imaginie-
ren, was aus ihm hervor-kommt, ob sie hineingezogen werden und 
welche Gefühle dabei auftreten. Daraus schließen KB-Therapeutlnnen 
auf das Unbewusste.  

 
Es sind Standardmotive die jeweils projektiv verschiedene Persönlichkeitsbereiche 
bzw. Befindlichkeiten ausdrücken und sich in nachfolgenden Bildsequenzen sehr indi-
viduell, spontan und unwillkürlich entwickeln. 
 
Aber auch eigene Anfangsmotive, z.B. eine zu erkundende Höhle oder aus Nachträu-
men erinnerte Traumsymbole, sind möglich, ebenso weitere vorgegebene Motive. 
Auch Personen, Tiere oder Fabelwesen können auftreten, vor allem bei fortgeschritte-
nem Prozess. Dabei lenkt der Therapeut die Sequenzen inhaltlich so wenig wie mög-
lich, hilft aber durch Fragen oder behutsame Anregungen weiter. 
 
 
Therapeutischer Prozess 
Viel schneller als in allen anderen mir bekannten therapeutischen Methoden tauchen 
in der katathymimaginativen Therapie charakteristische Problembilder auf, an denen 
dann therapeutisch zu arbeiten ist. 
 
Ein allmählicher (überwiegend unbewusster) Lernprozess in der Verarbeitung von 
Konfliktmaterial drückt sich immer auch in einem Wandel der Szenenabfolge aus, so 



dass aus deren Veränderung auch der Fortschritt des therapeutischen Prozesses abzu-
lesen ist. 
  
 
Indikationen 
 Katathymes Bilderleben eignet sich in der Kurztherapie u. a. für die Behandlung 

von 
 mangelndem Selbstwertgefühl 
 depressiven Verstimmungen 
 Angststörungen 
 psychosomatischen Beschwerden 
 Erschöpfungsdepressionen (Burnout) 
 Dauer 
 Die Anzahl der Sitzungen kann sehr unterschiedlich sein, als Minimum gehe ich 

von drei Sitzungen aus, maximal von zwölf. 
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