
Therapie mit dem „sicheren Ort“

Der „sichere Ort“ ist ein vom Klienten imaginierter Wohlfühlort, den er mit Hilfe des 
Therapeuten kreiert und auf den er in Krisensituationen immer wieder zurückgreifen kann.
Er wird inzwischen in viele Therapieformen, wie der psychodynamisch-imaginativen 
Traumatherapie (PITT), dem katathymen Bilderleben und der Hypnosetherapie verwendet. 

Der „sichere Ort“ entstammt dem Wissen der Heiler-Schamanen, die den Hilfesuchenden durch
einen anderen Bewußtseinszustand in die „Ander-Welt“ führten und dann durch Einbeziehung 
eines „sicheren Ortes“ den Hilfesuchenden bei seiner Problembewältigung unterstützten. 

Jahrhunderte später beschäftigte sich Freud als Naturwissenschaftler wieder mit der Welt des
Unbewussten, so dass die Imagination in die offizielle Heilkunde zurückkehren konnte. C.G.
Jung, Leuner und I.H. Schulz setzten die Imagination in der Psychotherapie endgültig durch.
Auch  Milton  Erickson  arbeitete  im  Unbewussten  mit  einer  Fülle  von  Bildern,  Metaphern,
Geschichten,  die  er  auch  gezielt  zur  Erschaffung  des  „sicheren  Ortes“  verankerte.  Dabei
betonte er die Einzigartigkeit jedes Patienten, der in seiner Phantasie Symbole nach eigenen
Maßstäben deutet.

Insbesondere  Menschen  mit  posttraumatischen  oder  komplexen  posttraumatischen
Belastungsstörungen leiden unter Zuständen, bei denen sie immer wieder von Bildern, die im
Zusammenhang mit den traumatischen Erfahrungen stehen, gequält werden. 
Der „sichere Ort“ schafft ein Gegenbild zu den Schreckensbildern.  Wenn ein Klient entdeckt
hat, dass er in seiner Bilderwelt Kraft und Trost finden kann, wenn er lernt Bilder zu steuern,
dann kann dem Trauma begegnet werden.
Der „sichere Ort“ stellt eine Verbindung zu positiven Bildern, Körperempfinden und Gefühlen
her. Der Klient merkt es oft daran, dass die bislang bedrohlichen Bilder verblassen oder den
bedrohlichen Gedanken an das schreckliche Erlebnis folgen langsam ungefährlichere oder gar
humorvolle Gedanken. Alltägliche Situationen sind durch der Assoziation des „sichern Ortes“
besser durchzustehen.

Gleichzeitig bietet der „sichere Ort“ Gelegenheit zu Ruhe und Entspannung und ist damit auch
bei  der  Bewältigung  von  Angst-  und  Panikstörungen  von  großer  Bedeutung.  Bei
Schmerzpatienten  liegen  die  Hauptmerkmale  auf  Empfindungen,  wie  Wärme/Kühle,
Muskelspannung und Atmung. Die Ausschüttung körpereigener Endorphine wiederum sorgt für
eine Verminderung des Schmerzempfindens, damit ein Organismus auch bei Verletzung noch
in der Lage ist, sich in Sicherheit zu bringen.

Dieser angenehme Ort wird zum Rückzugsgebiet während und nach der therapeutischen 
Behandlung. Der Klient erfährt wieder Gefühle der Sicherheit, Geborgenheit und Wohlbefinden.
Er hat dort die Möglichkeit zur Selbsttröstung. Gleichzeitig kann der Klient dort Kraft tanken 
und in Ruhe Gedanken über die Zukunft gestalten. Auch Schlafstörungen werden mit 
Imaginationen zum „sicheren Ort“ behandelt.

Der „sichere Ort“ kann während der Therapiestunden eingeübt werden und dient dem 
Patienten als zuverlässiges „Werkzeug“ auch außerhalb der Praxis. Dadurch gewinnt der Klient 
wieder Vertrauen zu sich und seiner Umgebung, denn er weiß, dass er überall die Möglichkeit 
hat, dorthin zugehen. 

Jeder Klient hat seinen individuellen Schutzraum, den er ausführlich erleben soll, in Form von 
Bildern, Gerüchen, Geräuschen, Gefühlen taktilen und optischen Eindrücken. Manchmal ist es 
auch ein bereits bestehender Ort, oder ein Ort aus der Kindheitserinnerung. 

Beliebte Orte sind Zimmer/Häuser, Baumhäuser, Inseln, Verstecke in der Natur, Höhlen, oder  
Unterwasserräume.
Es könnte aber auch eine Landschaft eines entfernten Planeten oder aus einem Märchen sein. 



Zum „sicheren Ort“ sollten reale Menschen keinen Zutritt haben. Zum einen soll der Klient 
erfahren,  dass man sich auch mit sich allein wohl fühlen kann, zum anderen können 
Beziehungen zu Menschen phasenweise immer mal schwierig sein. Stattdessen ist es günstiger
sich einen imaginierten Helfer zu holen. 
Dies können Märchenwesen wie Feen oder Ritter, eine weise Frau (weiser Mann), Comic 
Helden oder auch Tiere sein. Der innere Helfer weiß Rat in allen Lebenslagen, tröstet, umsorgt 
und heilt Wunden. Sie erzeugen eine ganz sicheren Beziehung, wie sie aufgrund der 
Ambivalenzen zu real existierenden Menschen nicht möglich ist. 

Auch die Abgrenzung des „sicheren Ortes“ ist wichtig. Er kann eingegrenzt sein durch Mauern, 
Hecken oder Magnetfeldern. Der Ein- und Ausgang sollte ebenfalls gesichert sein, eventuell 
durch Wächter, Zauber oder besondere Schließanlagen.
Mit der Zeit darf der Ort sich entwickeln und erweitern. Lieblingssachen oder Lieblingsspeisen 
oder Glücksbringer werden gerne impliziert.

Der „sichere Ort“ soll mit allen Sinnen wahrgenommen (sehen, riechen fühlen, hören) werden. 
Je umfangreicher und intensiver die Beteiligung der sensorischen Ebenen am Sicheren Ort  je 
mehr Verarbeitungszentren eines Gehirns an der Erschaffung des Sicheren Ort beteiligt sind, 
umso größer ist die beruhigende Wirkung des „sicheren Ortes“.

Bei der Bewältigung von Schmerzen, kann eine imaginierte Abspaltung den Schmerz an einen 
sicheren „heilenden Ort“ gebracht werden. Gut ist auch die Vorstellung den Schmerz in einen 
abgeschlossenen Raum zu bewahren und damit eine Kontrolle zu gewinnen, wann man ihn 
rauslassen darf.

Ein imaginierter innerer Garten sollte genau die richtige Größe (es darf auch ein Balkonkasten 
sein) und besonders schöne Stelle zum ausruhen (sitzen, liegen) haben. Die Natur und speziell
Bäume können das Gefühl von Halt und Stabilität, Selbsttröstung und Auftanken innerer 
Kraftreserven geben. Dabei soll durch die Wurzeln positive Energie aus der Erde in den  Körper
fließen, negative Gefühle sollen in die Erde abfließen können. 

Licht ist von großer Wichtigkeit. Der Raum sollte dunkel betreten werden. Lichtquellen erhellen
den Raum allmählich und geben das innere preis. 
Eine imaginierte Licht-/Energiequelle oberhalb des Kopfes kann Liebe, Güte, Klarheit und 
Weisheit abgeben. Aus dieser Lichtquelle strömt ein angenehmes Licht in einer bestimmten 
Farbe, die Wohlbefinden, Heilung und Schmerzlinderung in Verbindung bringt. Es kann den 
Körper umfließen und in jede Zelle einfließen. Mit einer Lichtreinigung können Spannungen, 
Schmerzen und unangenehmen Gefühle aus dem Körper in die Erde gespült und dort 
transformiert werden.

Der imaginierte Schutzraum ist eine gute Imagination zur Bewusstwerdung des Raums um den
eigenen Körper herum, den man benötigt um sich sicher zu fühlen – insbesondere um sich vor 
Angriffen anderer Menschen zu schützen. 

Farben spielen bei der Gestaltung des „sicheren Ortes“ ein große Rolle. Obwohl einige 
Übereinstimmungen mit der Assoziation bestimmter Farben vorherrschen, ist das subjektive 
Empfinden vordergründig. So kann ein kräftiges rot in dem einen Liebe und Wärme 
hervorrufen, bei dem anderen Aggression und Wut.  Die Vorstellung eines Regenbogens kann 
stabilisierend wirken.

Ein wichtiger Begleiteffekt ist im Umgang mit dem „sicheren Ort“, dass sich  „sicher fühlen“ 
auch immer heißt, „ich habe die Kontrolle!“ über das was in mir passiert. Erst das Gefühl von 
Kontrolle gibt Sicherheit.

In der Therapie soll der „sichere Ort“ auch die Erweiterung des sicheren, vertrauensvollen 
Rahmens des Psychotherapeuten bedeuten.
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