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Focusingund Streß
Der mühsame Weg vom Felt tensezum Felt sense

Ren6 Maas

Zusammenfässung
Wer unter StrelSleidet.kann auch -sutgemeinte
Ratschlägeund Hinweisealler Art als
Itrel3stärkend
und ich-schwächencl
emptinden.Gehtman auf diesenaheliegende
Art und
\\'eise auf den Appell des Gestreßtenein. wird er Hilf-eals zusätzlicheAufgabe,
als
erneuteBestätigungdalür empfinden.c.laß
er der Situationnicht gewachsenrst.
AufmerksarnesZuhören ist eine andereArt des Rea-9ierens.
In einerrespektvolen.
empathischen
und fbcusierenden
Haltungschafftder Therapeut
die Voraussetzungen.
die ertbrderlichsind.um mit dem unterclerschwerenLastgebückten lch Kontakt aufnehmenzu können.Zunächstu'ird der Trägerder Last aufgespürt.
t|onachder Klient erst in der Lage ist, sich der eigenenErlebnisqualität
der',,erschiedenen Arten von Belastung.der inneren Befindlichkeit.bewußt zu werden uncl ihr
.\usdruckzu verleihen.
Ein lch-Gefühlrvird wiedermöglich.wennjemanclerstenswiederVerbinclung
zu seinen Wurzelnl.rerstellen
kann, zweitenssich seinerei-eenen
Art. seinerGrundstimmung.
'elnereigenenAtmospäre.Ausstrahlung
unrJSpiritualitätbeu'uf]twird, drittensclieaktuellenEmpfindungen.die ihre eigeneFärbung,ihre ei-reneVibrationund Tonhöhe,ihre
eigenegefühlteBedeutunghaben.besserdit-ferenzieren
kann.
jemandzu diesenAspektenseinesSelbstkeinenKontaktherstellenkann.
Solan-ue
ist
.ruchdie Fähigkeit.Entscheidungen
zu treff-en.
blockiert.
Die Focusing-Methode
hat mich gelehrt.daß clieKratt der PräsenzuncldesFocusier-ns vor irllemdarinlie-st,daßdem Klientendie Gelegenheit
gebotenwird. auf sichselbst
zu hören'urn die manchmalnochkaum erfahrbaren
Spurenvon Eigenheitzu entclecken.
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Abstract
A person who suffers fi'om stresscan also perceiveil'ell-meaningsuggestionsand
recommendations
of any kind as stress-intensifiingand a u,eakeningof the Self.
Although it can seemthat an appealfbr help is occurring.giving help il) responseto a
person'sstresscan tle perceivedby that personto be an adclitional
burdenand a renewecl
conflrmationof the fäct that he is not capableof handlingthe situation.
Attentivelisteningis anotherway of reacting.
The therapistusesa respectful.empathetic.
tbcusin-s
approachto createthe conditions
ll'hich are necessarv
in order to allow the openingup of contactwith the Self n,hichis
undera heavyburden.First the agencvof the stressis krcated.and it is only atier this
that the clientu'ill be in a positionto freawareof and to expresshis own qualitvof experiencerelatin-sto the varioustypesof stressand his inner l-eelings.
Feelingthe Self becomespossibleagainr.l'hensomeoncfirst is ableto createa connection with the fbundationttf his basicnatule,secr.rndly
beconreawareof his ou'n general
approachto the situation,his basicrnrxrd,his or"'ninternalatnosphere.projectionsancl
spirituality,and thirdly to be able to bettcr distin-sLrish
betrveenhis prescntf'eelings.
which havetlteirown colouring.theiror.r'nvibrationsand pitch.and thcir ou,nperceivecl
nreaning.
As long as one is not able to come in contactwith theseaspectsof his Self.thc ability to nrakedecisionsis blocked.
The focusingmethodhas taughtme that the sinple power of presenceand fbcusing
especiallyconsistof the clientbeingolleredthe opportunitvto listento I'rinrself
in order
to discovertracesof uniqueness
u'hicharc sonretinres
only scarcelyableto still be experienced.

Focusingist eine Therapiefbrm.die von Fachkolle-ren
sehr unterschiedlicher
tl.rerapeutischer
Herkunltin ihreneigenenArbeitsstilintegriertwclden kann.Hierfür sprechcn
mehrereGründe.auf ilie ich in rneinenAusführr-rngcn
i-ibcrStrefiund Focusingnäher
eingehenwerde.ln den nteistentherapeutischen
Schulensind eineoclermehrereder irr
weiterengenannten
therapeutischen
Fertigkeitenund lnstrurnente,
wennauchuntereiner
anderenBezcichnung.von Belang.In meinemFocusin-e-Werkzeugkasten
flnde ich lblgendesvor:
Ein Abhörgerätoder Stethoskop,
unr auf'merksanr
den anderen.aberauchmich selhst
und meine eigenenKörpersignalehiiren zu können.Dic Haltun-eclesaufnterksamen
Zuhörenskännjeweils so verändertwerden.dafi der anderean sich selbstInteresse
findet und insbesondere
auchdie Bereitschaftzeigt.sich seinerselbstgcwahrzu u'erden.
Es handeltsich hier und ein f-eineslnstrument.das den eigenen.xtuttdof'silence aufTan-|
-qcnkann und Zugangzum eigenenRuhezentrumverschattt,um einenDetektor.der es
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el'latlbt,Verstoplungen.
Stagnationen
und Fixierungenund dem innerlichenErlebnisstrom auf die Spur zu kommen.E,rfungiertgleichzeitigals Stimulator,der den Prozeß
in Gang setzttrndin Gang hält.
BeinrFocusitrgwerdenauchInstrumente
eingesetzt,
die es erlauben,in derArchitektlr
des innerlichen RohrsystemsQuerverbindungen
und Befestigun-sen
zu enr-decken.
anzubringenund zu entf'ernen.
Um die Schwellenbei sich selbstfühlbarund damit die innerenLebensräume
zugänglich und beu'ohnbarzu machen,brauchtrlan auch einen Blindenstock.Die Schu,'ellen
r.narkieren
die Ein-. Aus- und Durchgänge,
die hüufig als blindeMauer angesehen
werden.
Auch das Fundamcnt,clie Verivurzelungin der Erde ist Gegenstancl
des ..Untersuchens",und Fttcusit.tg
bietetdic Mtj-elichkeit.
zu den unterenSchichtenvorzudrineen
und die Verankerun,u
zu lestigen.
Auch die Wünschelruteliegt griflbereitin meinerNähe:sie hilft mir. die Quelleoder
Wasserltdet'aufzuspüren.
die von Natur ausaufjederntanns
Terrainliegt.DieseAutgabe
stellt sich häLtfi-s,
wobei das Wasser.das einen ofi schon lang bis zum Halse steht.
gleichzeitigeine Quellc neuenLebensist. weil die Vitalität und Energie.mir der man
sich nachuntendrückt.auchin eineAufwärtsbewegung
umgesetztwerdenkann.
Ferner ist es wichtig, Instrumentegriffbereit zu haben, die einen'rZugang zum
Kernkraftr'verk.
zur Wärrnequelle.
die manchmalausAngst vor Explosions.uef'ahr
unzugün-tlichgemachtwordenis1.zu l'erschafl'en.
Wasals Energiequelle
dienensollte.ist so
zu einerhauseigenen
Bedrohungger.vorden.
Das Instrument.das dem Bewohnerhelfen
kann. lieier über seine Krä1ie zu verfügen. besteht aus Sorgsamkeit.Respekt uncl
Akzeptanzund vor allenr auch aus der Fähigkeit.die eigenenSignalefür Krafi uncl
Stärkezu erkenuen.die ihrenAusdruckin der Intensitätverschiedener
Gefühleflnden.
Focusinsstellt auchein VergrölJerungsglas
bereit.das den Fokusauf einenbestimmten Teilbereichlichtcn kann.ihn vergrößert.so daß Detailsbessersichtbarund aussagekrältigeru'erden.das irn Flandumdrehen
auch dafür eingesetztwerdenkann. innellich
Abstandzu nchrnenund Platzzu schaffen.DiesesFocusing-Instrument
hilfi imrnerwieder. dic q'ahle Grijße zu erkennen.verhiltt aber auch zu der Einsicht.dalJ aus der
Identifikationntit einemProbleniherausaucheine Desidentifikation
nröelichist.
Für nrich ist das Attraktive und Faszinierendcan der von Gendlin entwickelten
Focusinsmcthode.dalS sie alle diese Möglichkeiten in kompakter Form anbietet:
zuhören,r,erwurzeltsein bzw. es zu lernen,bekräftigen.respektvoll.empathischund
sorgsanrsein,es \\'ageu.mehr in die Tiefe zu gehen,Abstandzu nehmen.die Nähe zu
suchen.Bindungeneinzugehenund Bindungenloszulassen.
den innerenDialog und
Dialo-ue mit anderen aufzunehmen, verbindung zur eigenen verborgenen
Urspriinglichkeitund innerenRuhe zu suchen.Für mich ist Focusingein so einf'aches
und brauchbares
Werkzeuggewordenwie daskompakteSchweizerOfliziersmesser.
mir
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dem man die unterschiedlichsten
Eingriffe und Arbeitenerlecii-sen
kann. Wenn ich alle
MöglichkeitendiesesMessersgleichzeitignutzenuollte. r,nül'de
es nutzloswerdenund
mir keinen Dienst eru'eisen.JedesTeil hat eine bestinurteFunktion.Durch ständiges
Üben lernt man seine Fähigkeitenkennen uncl wircl mln inrmer elfinclerischer
uncl
schöpferischer
damit umgehen.Man nrulSsichiedoch selbstdie Fragebeantr.r'orten.
ob
man mit dem Schraubenzieher
etwast'estschrauben
odcr losmachenrvill. Auch hier r,"ird
der Handwerkerdurch Schaclenklug, und das ist. meine ich. keinc Schande.ühLrng
macht den Meister:so lernt man. daß man einen Splitterbessermit einer Pinzetteaus
dem Fingerziehenkannals nrit einemKorkenzieherun<lclaf3
die Drchbewegung
desselben Korkenziehersbessergeeignetist. an den Inhalt cinel FlascheWein heranzukon'rmen.
Je geschickter
ein Fachrnann
mit seinemWerkzeugumgeht,destoselbstvcrständlicher
uud eleganterwer<Jen
seineEingriffb und destonattirlicherkann cr sich auch selbstals
lnstrumenteinsetzen.
Vielleichtist daherauchnicht so sehrder Werkzeugkasten.
den ich
rnit mir herumschleppe,
entscheidend.
sondernvor allent die Beziehung.die ich anbiete, weil in diesemAngebot alles enthaltenist. nrn die Arbeit zu verrichten.Aber jede
Beziehung,die ich zu jemandemherstelle.spiegeltdasVerhältnisu'ieder.das icl.rzu ntir
selbsthabe.Was da nicht stimmt oder unausgegclren
ist. ist an der AulJenseite
nicht
andersoder besser.Dies gilt ebensosehr
für den anderen:die Beziehung.die er/siemit
mir aufnimmt.ist ein Spiegelbildder Beziehung.die er/siezu sich selberhat.
Zum besseren
Verständnis
meinerAustührun-uen
sei vorausgeschickt.
dafJich mich für
einen Handrverkerhalte,der sich in seinerArbeitsklufizwischendurch
Notizen rnacht
und keinenAnsprucl.r
auf Wissenschafilichkeit
erhebt.Ich u'eißauchnicht.ob ich Worte
finden kann,die ein deutlichesBild von diesenhandwerklichen
Ferti-ukeiten
r.'ermitteln
können.Wie kann ich Schrittfür Schrittbeschreiben.
*'ie ich etwasf-estmache
oder loslöse oder wie es ist. Zeugeund Helfer desjenigenzu sein.der die lntensitätder inneren
Gewalt wieder als Kraft und Vitalität erfahrenlernr.
lch denkehier an die Gebrauchsanweisungen,
die bei allerleiKüchen-und Bi.irobedarf
mitgelief-ert
werden.Die einlachstenHandgrift-e.
die nötig sind.unt etwaszusammenzusetzen.sind oft nur in schwerverstäntllichen
Sätzenwiederzugeben.
-fherapeutcn.
Obwohl ich es für unmöglichhalte.renomnicrten
die klug. -cebildet.
kritisch und erf-ahrensind. ein handwerklichesVerfahren zu erliutern und ich mich
manchmalals Außenseiterfühle. will ich versuchen.Ihnen etu'asüber meineArbeit zr,r
erzählen.Ich möchtegern so redenoder schreiben,dalJaufrnerksameLeseroder Zuhijrer
fühien.in einerZickzackbervegung
sich aufgerut'en
zuischenclemText und dem aktuellen Erlebenselbstherauszutinden.
ob das. was an.eeboten
u'ird. Resonanzinr eir:enen
Innerenflndet.Wenn ich alsodasWort ..fbkussieren"
denkeich nicht nur an
sebrauche.
möglicheKlienten.sondernich will alle. die ich hier und jetzt anspreche.
ztLeinereigenenAbwägungaufrufen.Das bedeutet,daß der Leser/Zuhijrcrselbstden Text anpassen.
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für sich selbstmaßschneidern
kann. Auch in Therapiegesprächen
geschiehtes häufig,
dalSrleine Interventionenoder Grif'twortenicht ganz passendsind. Oft sind sie aber
geracle
dartnbesortders
f}uchtbar,dcnn sie gebenzu ciner Konektur in Fornt einereigenen passcnclcn
Forntr.rlierune
Anlaß. einer Formulierung.die von innen kommt. -senau
paf3t.erleichten"rd
wirkt und den innerlichenProzcßin Gang setzt.
Gendlinsprichtnicht nur von einertbkussierenden
Grr-rndhaltung.
sonderner hat auch
eine spezielleMethodeentlvickelt.mit derenHilf'enranschrittu,eise
Zugangzu diesem
vorbe-erifTlichen.
unaullallendeninueren Bedeutungsplatz
erhält. von dent aus sich
Worte oder Bilder fornren kijnnen. Diese Methode hat er et\\'etsanspruchsvollals
..Methodof Methods"bezeichnct.Ich will lhnen einenEinblick in dieseMethodeverschaf]'en.u'ohei ich die einzelnerrPhasendes Focusingprozesses
rnit Beispielenillr"rslrierenu'erde.die sich.rvennmöglich.auf die Hier-und-Jetzt-Situation
beziehen.Dann
werdeich näherauf dasErlebenvon Spannungalstherapeutisches
Mittel eingehen.Erst
werde ich noch einige Bcnterkungenzum Thema Zuhören machenund insbesondere
zum Hijren aul'die eigenenKärperernpfindungen:
ich werde auf die fblgendenPunkte
der Reihentbl-ge
nacheingehen:
1. Zuhtiren
2. Auf den Krirperhärenlelnen
3. Streßverstehenlernen
4.. Focusingals Methode.Körpersignale
zu erkennenund ihre Bedeutung
verstehenzu lerner-r
5. Das Erlebenvon Spannungals therapeutisches
Mittel beim Focusing

1. Zuhören
In seinem Roman ..Siddharta"erziihlt l{ermann Hesse die fblgende Geschichtevonr
Fährmann:
..Vasudcvnhörte nrit großerAulinerksamkeitzu.
Alles nahrner lauschend
in sich auf. Herkunftund Kindheit.all dasLernen.all das
Suchen.allc Freude.irlle Not.
Dres w'arunter des FährmannsTugendeneine der gröl3ten:
er lerstandwie wenigedasZuhören.
Ohne dalScr cin Wort gesprochenhätte.ernptnndder Sprechende.wie Vasudevaseine
Worte in sich einlie['i.still, otfen.wartend.wie er keinesr.crlor.keinesnrit Ungeduld
er\,artete.nicht Lob nochTadeldanebenstellte.nur zuhiifie.
Sidclhalta
empttrnd.welchesGlück es ist. einemsolchenZuhörersich zu bekennen.in
seinHerz das eigeneLebenzu r.'ersenken.
daseigeneSuchen.das eigeneLeiden."

Jeder Konrnrentar erübrigt sich. Diese Fährbootsituatiol't ist eine eindrr-rcksvolle
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M e t a p h e r 1 - ü r e' i n e t h e rapeutische Beziehung,
deren Zweck es ebenfalls
ist, .iemanderrans andere
Uf'erzu bringen.
Auch hier handelt es
sich urn eine Arbeit, die
offenbar keine hohen Anforderungenstellt, bei der
das Schweigenmehr ausrichlet als das Sprechen
u n d d i c A n r . l e s e n h ee int t scheidender
ist als die Tat.
Ich finde. daß auch die
Lithographienvon Escher
elne
transparente
Metapherfür die hin- und
herschaukelnde Beweg u n g s i n t l .d i e s i c h b e i r n
Z u h ö r e nz l l i s c h e nb e i d e n
Gesprächspirrtnern entund abwickclt. Sie sind
aucheine Metapherfür die
Loslösungund Entthltung
d e r U n g e ui r s c n .J e s U r t g e u u f 3 t e n ,d a s s i c h b r s
dahin in einemembryonalen Zustandbefand.Wenn
man dic prägnante Dars t e l l u n gd e r , . B e f i e i u n g "
h e t l a c h t e ts. i e h l n r a n n i e
list uus denrNichts in ein
paar hin-und herschauk e l n d e n B e w e g u n g e ni n
einerfast fühlbarnatürlich
fließenden.\rt und \\'eise
Vögel geboren werden.
sich loslösen und ihren
eigenenWeg verfblgen.
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Zuhören kann gelernt werden und Focusingist eine Art es zu lernen. E,inenhöheren
Anspruchhat es eigentlichnicht.Focusingist eineArt zu lauschen,wobei die Wortesich
nicht auldrängen.oder Erleben nicht ohne weiteresin Worte gefaßt werden kann. Man
versuchtelst dem Erleben mehr Raum zu lassen,indem man bei der körperlichen
Wahrnehrnung.die rnit dem Erlebeneinhergeht.verharrt.EchtesErlebenhat eine wahrnehmbarekörperliche Komponente.Es kann auffällig gemachtwerden, auch wenn es
sich antänglichurn unauflälligeSignalehandelt.Aufmerksamlauschendr,erweilenzu
kijnnen ist die Haltung. die uns mit ullserenErnpfindungenin Kontakt bringen kann,
bevor wir sie zu fiüh in plattenWorten ersticken.in Wofien, die zu groß, zu leer oder zu
allgemeinsind.
Als ich tnir vor kurzem einenVideofihn aus den siebzigerJahrenanschaute.
konnte
ich rnichwiedcrunrdavonüberzeugen.
wieviel Carl Rogersdurchempathisches
Zuhijren
undWiedergeben
zustandebrin-et.Innerhalbder Konditionen.die er anbietet.entwickelt
sich bcim Gesprächspartner
ein Prozel3,der eine Eigendynamikentf'aitetund sehr verletzlicheGefühle bloßlegt,die gewissennaßen
das Tageslichtscheuen.dem sie zum
erstenmalausgesetzt
sind.Ich v"ürdedem Gesprächnicht gerechtwerden,wenn ich hier
nur einenTeil ciesWortlautswidergäbe.Zudem ist die Kraft. die er durch seinePnisenz,
seinaufmerksames
Zuhörenausstrahlt,
nicht sichtbarzu machen.

2. Auf den Körper hören lernen
In südanrerikauischen
Surinamgibt es den Ausdruck:.,Mein Körper gestattetrnir das
nicht." Das sind deutlicheWorte. Das ist Körpersprache.
um die man selbstnicht herumkommt und um die auch anderenicht herumkommen.Es wird nicht gesagt:..rnein
Köryer läijt das nicht zu". sondern ,,mein Körper gestattet mir das nicht". Diese
Körpersprache
wird häufig von uns nicht mehr gehört.Wir drtickenuns in allgemeineren Getühlenbzw. in Standardemotionen
aus: Ich bin down. ich bin aufgeregt.traurig.
ich ärgerernich,ich bin gestreßt.DieseGefühleund Emotionenstehenunskomplettn.rit
Etikettabrufbereitzur Verlügung.Mit ihrerHilfe könnenwir ein all-eemeines
Bild unserer Stimtnung zeichnen.Andererseitsbekommendiese Umschreibungenhäufig die
oberhand. und wir verzichtendarauf, sorgfältig zu prüf'en,wie die Stimmung in unserem Körper wirklich ist. Worte spiegclndie Ikaft oder Kraftlosigkeit unseresKörpers
wider. Dic innereVerankerungdes Wortesist in der verbalenKommunikation ofi verlorengegangen.Sobald Worte zum BegritT erstarren.verlieren sie ihre ursprtingliche
verbindung zur Innenwelt. Sie sind zu Haupt-wöftern geworden.die unabhängigvom
Rest ihren eigenen Platz einnehmen.Das Wort hat mehr oder weniger die Oberhand
gewonnen,und wer oder was sich darunterversteckt,läf3tsich höchstenserraten.Das
Köryergefühl. um das es geht. und aus dem das Wort hervorgehensoll, verschwindet
dannunterdenWorten,von denenman nicht mehrweiß, was ihre eigentlicheBedeutuns
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ist. Worte können dominant sein. schreierisch.vage, aus$'eichend.
verhüllend.verPsychotherapeut
ist
schleiernd.schwülstigund irreführend.Ein erfährungsorientierter
ein Spurensucher,der nach dem Erleben unter dem \Äbn. l'ielleichl so-uarnach clenr
Erlebenvor dem Wort sucht.Er will wissen.wie es mit dem Körper steht.er will eine
Verbindungzum innerenWissendes Körperslegen.dennder Körper lügt nicht und hat
Aussagekrali,
die sich in der gefühltenBedeutung.im Felt sense.konzentriert.
der
_eroße
kaum merkbal ist.
rnanchmalklar und unzweideutig.manchmaldagegenunscheinbar,
Wie das Wetteramt gut ausgerüstetist. unr das Epizentrum selbst eines kleinen
Erdbebenszu registrieren
und zu lokalisieren.so krjnnensou'ohlder Klient trlsauchder
Zuhörer'.Ertrihrungenregistrieren.die nur eine gelin-uc'
Therapeutals auf'merksame
verulsachen.
Erschütterung
aberauchandere.die als Schockerfahrenu'erclen.Das au1merksameZuhtiren ist das wicl-rtigsteInstrumenl.um Kontakt mit dem eigenen
Epizentrum.dem innerenGewahrsein.
denrFelt senseaufTnnehmen.
Man brauchtnicht
auf ein Erdbebenzu warten. um Kontakt mit dern Felt senseaufzunehmen:Jede
geiühlteBedeutung.die entfaltet.explizit gemachtu.'erSituationimpliziertihre ei-eene
den kann. Wer gut auf die gefühlte Bedeutunghijrt. wird sich aucl.rleichter den.rDruck
des Wortes entziehenkönnen. so daß sich die ursprünglicheEmpfindungkenntlich
machenund möglicherweisemit geeignetenWorten ausgedrücktu'erden kann. Die
gefühlteBedeutungist nichtnur ein lndikatorfür die QualitritdesErlebten.sonderrr
auch
für die K-r'aftdes Erlebten,also für jemandenseigeneKraft.
Beispiel:
Bis jetzt habenSie vielleichtnicht gemerkt,daßrechtsvon Ihnenjerrand anderssitzt
als links oder daß auf der einen Seitejemand nebenIhnen sitzt. auf der anderen
ob das etwasaus.iedochniemand.Sie könnenbei sich selbstder Fragenach-uehen.
macht: Entsprichtdie zu rechtsgehörendeEmpfindungder Empfindun-u.die von der
und
linken Seiteher bei Ihnenhervorgerufen
wird. ProbierenSie dashcrauszufinden
nehmenSie an, ich würde Sie auffordem.dem Nachbarndie Hand zu gebenoder den
Rest des Tagesmit dem einen oder anderenNachbarnzu verbringen.Wäre das bei
beiden gleich einfach und angenehm?Die Emptindungen.die darüber Aufschluß
geben,verweisenauf den Felt sensegegenüberlhrem Nachbarnund sagenmägiicherweisemehr über Sie selbstausals über denjenigen.der nebenIhnen sitzt.denn
es handeltsich um lhre eigeneEmptindung.die in die Gesamtheitder in Ihrerl
Körper eingebettetenEmpfindungengespeichertsind.
lch will Sie nicht längermit Ihren Nachbarnbehelligenund mich dem vertrauteren
Terrain des Stresseswidmen. Vielleicht ist das implizit vorhandeneGefühl tiber Ihre
Nachbarndurch die Auffbrderung,sich auf diesesGefi.ihlzu besinnen.cxpliziter.nerkbarer geworden.Indem man bei sich selberverhart. setztman in sich selbstetwasin
Bewegung.

.1.Streß verstehen lernen
..lJnterStrel3stehen"wil] ich vorLiufig als Situationbeschreihen.in der jen'randern
ir-Qendu'aun
allcs zuviel ist. Aber ureistensgeht es urr mehr: sehr h:,iufigspielt die
Vcrrgeschichte
eine Rolle. in der sich eine ganzeMenge ar.rt-rcstapelt
liat. u,asinciirekt
eine Rolle spielt.aber nicht erkanntoder zugiinelichist. Dadurch kann clic Tra-lkrali
schonseit längerernin N4itleidcnschali
gezogenu'ordenscin und die heutigcLast clahcr
nicht mehr bewältigen.f)ann werdenl-astennicht mehr velarbeitetund häufensich a1:
u'ird der Untergrttndimmer brlichigcr.Die innerenVerbindungen
sinclunter'-uleichzeitig
brochen.rvodurchdie Bedeutungall dieserverschiedenen
l-astennicht ntehr erkannt
wird. Anstattrnit denr Fclt sensein Kontakt zu komnten.lühlt nran nul noch clenirelt
tenseodernrit anderenWtlrteneineanonvmc.allesr-rmfassende
Spannung:lllcs \\'r\ \'on
draul3en
kortrtnt.wiegt .uleiclrschiver.die im Innelen-vctühlteEntmutigun-rist totai uncl
global.nicht ntehrzu identillzieren.nicht nre--hr
n'ritspezitischcnPelsonen.Sitr-rarionen
oder Erlebnissettitt Verbindungzu bringen. \!'enn dieser Prozef3bereirseine lange
Volgeschichtehat. wircl arich die Suchenach spezifischeren
Enrpfirrclun"en
und ihrer
BedeutunglängereZeit beanspruchen.
weil ein sta-enierender
Prcz-eß
n'iederurnin Gane
gesetztwerdenrlul3.der das Körpergefühlauf dnsWahmehmen\ion Spannungvcrengt
hat. Hinzu kornntt. daß sich die Spannungbei .1ederGclegenheiterhiiht. r.r'eilneue
ErtahrungenkeineLust. sondernnur noch Last bringen.

UNTER STRESSSTEHEN
ALLES IST MIR SCHON
LANGE ZUVIEL
UND DAS GEHT
ENDLOS SC)
WEITER
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Das obige Dreieck kann dies noch verdeutlichen.Je mehr der Heif-erdurch sein
Vorgehenetr.vas
hinzul'ügtund auf\tapelt.destogr'öl3er
u,ird der Druck. destokleiner und
unscheinbarer
u'ird das lch. Diese zusätzlicheBelastungkann sich cturchRatschläge.
Hinzufügungen.
Auslegungen.
Erläuterungen
etc. er_eeben.
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Das Ich hat untereinergrofJenZahl von Verallgemeinerungeu
schwerzu tragen:
ist uiehr angenehm.
Alles ist zuviel.r.richts
I)er l)ruck dauert schon lange, die Vergangenheitist dadurch belastet und die
günstig.
Zukunftsaussichten
sind auchnicht besclnders
Er nird als von drauf3en
kommendempfunden.es ist zuviel geworden;mün hat es selnnd rnantühlt sich auchnicht in der Lage,es abzuschütteln.
ber nicht gervr.rllt,
Es ist mit Urnstehenden
zu r,ergleichen,
die einemkleinenKind die Aussichtverstellen kijnnen.bevor es hilflos überranntwird. So geschiehtes,dai3jenrandeine Situation
nicht mehr bewältigenkann. dali ihrn die Problemei.iberdcn Kopf wachsen.
Mit den Worten ,.zu viel" wird aus_eedrückt.
daf3das zugrundeliegende
Gefühl nicht
viel".
mehr erreichbarund nicht mehr zu benennenist. Ohnmachtüberdecktdas ..zr-r
jemanden
Dann ist es 1'ürdie Lhngebungsehrverlockend.
der unterStrel3stehtund ohnrnächtigist, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.Darnit wird der bctrefl'endenoder bessel der betroffenen
PersoneineweitereLast autgebürdet:
dcr andereweif3es besser.
sieht
einenAusweg.ist der Situationgewachsen.
hat eineLösungfür die Probleme.r,,'odurch
ein solchesHilt-sangebot
selten Entlastungbringt. Irn (iegenteil. lneistensfühlt der
Betrofl'enesich nocl.rkleiner und unfähigerund sein lchgefühl schrunrptinoch mehr zu
einerQuantitön6gligeable.
Hinzu konunt.dalSer den anderenauchnoch enttäuschtund
seinenErwartungennicht entspricht,obwohl er es ja so gut gemeinthat und es nur zu
seinenreigenenNutzen ist. Nachstehend
ein Beispielzur Verdcutlichung.
Bcispiel:
gewachsen.
Eine 45jührigeFrau ist nicht mehr dem Druck ihrer SchLrllaulbahn
Sie
liihlt sich gespannt,nervös,kann das Stimmengew'irin der Klassenicht mehr vertragen.ist raschbeleidigtetc. Ich bringe sie zunlichstin Kontakt mit ihrenreigenen
Körper.darnit sie sich den verschiedenen
Ernpfindungenber.vul3t
r.r'ird.das GesiifS
auf
dcm Stuirlfühlt, die Fül3eauf dern Boclen.den Rückengegendie Lehne.die Hin-undI{erbewegungder Atmung. die gegenwärti.ue
eigene Stimmung und dre eigenen
Ernpfindungen.
Sie wird sichdadurchihrer.r\nr.vesenheit
und ihrerUnigebungdilekter und ausdrücklicher
bewußt.
Danachversucheich. ihr mehr Einblick in die VielzahlihrerAufgabenzu vermitteln.
Um hier zu diflerenzieren,
bitte ich sie.jede einzelneAufgahe- davonaus-eehend.
da{3
alleAutgabenzusammen100 sind - zu gewichten.Sie macht eine Liste mitAufgaben
und erkennt jeder Auf-eabeeine Zahl zu. Zu ihrem großen Erstiiunenbeträgt die
Gesamtzahll;15. Dabei hat sie dasjenigenicht mitgerechnet.rvas die Kirche und ihre
Familie von ihr fordern.Sie ist absolutnicht in der Laee. ihre eisenenGrenzenz.uziehen.
Als ich sie aufTordere,bei dem Gefühl zu verharren,dafj sie dern Druck und den
Anforderungender Llmgebungnicht gewachsenist, erweist sich das Körpergefühl als

sehr alt. Sie verbindet es sofbrt mit traumatischengrenzüberschreitenden
Erf-ahrur.rger.r
aus ihrer Kindheit. lch werde späterauf diesenfrall nc'rchzurückkonllnen.

4. Focusing als Methode, Körpersignale zu erkennen und ihre
Bedeutung verstehen zu lernen
Wie ich zu Beginn bereitsgesagthabe.kann ich clieFocusing-Haltung
am besrenn-ritteis
der Focusin-eschritte
und ihrer Ausu'irkungerläutern.Die ImplikationendieserSchritte
waren viel größerals ich zunächstanflenommenhatte,und je mehr ich nrich mit dern
Fach beschäfiige.destowirksamerwerdcn dieseSchritteund destodillcrcnzierterund
fieier rnacheich von ihnen Gebrauch.

1.1. Die Möglichkeiten des I'ocusing
Focusingerlaubtes. Zugangzu dem.jenigen/derjenigen
zu crhalten.dcr/dic unter Strefj
leidet,und ihn/ihr Mittel anzubieten.
die der Strel]regulierung
dienenkiinncn.
Focusinghilft:
- auf die SignaledesKürpersim direktenKontaktrnit der Umgebung,dernSruhl.der
Bank, dern Untergrundefc. achtenzu lerncn.Man realisiert.dal3nran existiertund
gleichzeitigar"rch
präsenlist;
- auf die eigeneGrundstimmunghören, den persönlichenLebcnsbereicherkunden.
sich den eigeneninnerenWetterbericht
autruerksarn
anhörenzu lcrneni
- auf die eigenenCjefühlehörenund sie akzeptieren
zu lernen:
- auf die Umständeachtenzu lernen.die Streßr,erursachen:
- Gefühleausdrücken
zu lemen:
- Reaktionsmustererkeunen zu lernen. die sich sou'ohl äuf clie Beziehungzur
Außenwelt(Verhalten)als auchauf die Beziehungzur eigenen Innenu'eltbcziehen:
clieExtemalisierungist häufig eine Widerspiegelung
der lnternalisierung;identifizierenversusdesidentilizieren;
problematisch
sein versusein Problemhabcn;
- Zugang zur eigenenKreativität,Vitalität und Ausdruckskraftfinden zu lernenund
dadurcheine Ichverstärkun-e
zustandezu brin-ven:
- difterenzierterin bezu-eauf Reaktionsmuster
zu ll'erden.indentman mit einer vielseitigerenPalettevon Interventionen
reagiert;
- die Aufmerksamkeitfür sich selbstnicht Iärigerdurch äußereUmständebestimmen
zu lassen.sondernsich selberals Ursprung und Richtung von Aufmerksanrkeitutrd
Initiativeerfahrenzu lernen:
- da dasZuhörenim Mittelpunkt steht,dem eigenenProzeßlbrran-ezu gebenund dern
Gestreßtennicht noch einmal extra belastende
Aufgabenaufzuerlegen.
Der Kiient
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findet so lnteressean siclt selberund arn kreativenuurl spclntanen
Verlaufder eigenen Prozessel
da dcr Kontakt mit sich selberinsbesclndere
übel die eigenenKürperentpfindungen
realisiertwild. siclr stärker der inneren VerankelLrng
beil'ulJtzu v,erclen.ntehr
Kontakt ntit der eigenenArt und Weise.wie nranin der Welt stehtzr-ierhaltenuncl
den Kontakt zur Eigenart des Gefühls oder der F,mpfindungzu \crstiirken.die
Personenoder Situationenkärperlich u,'ahrnehntbar
hcn'ornrf-en.

Das handuerkliche Ktinnen bestel.rlclarin, die oben antcgebencnIntervcntionsnlti-clichkeitcn
so anzu\\'cncien.
daß lür'den Hilf'esuchenclen
keinebelastenclen
Aul-uaben
dazukonlnten.
sondernda[.J
nit den Frageneine deutlichePerspektive
gebotenuirc.l.die
Belaslungzu vcrringcrnz.B. schonalleinedadulch.dalJman sich gehört.gesehenuncl
respekticrtu,eiß.

1.2. Die [; ocusirtgschritte

Ich m(jchteietzt näheräuf die Focusingschritte
ein-sehen
uncldabci clenProzel3ir-r'rpuls
nenncn.der ztt einentsolclrenSchrittgehörtuncll-ernernrit einemkurzenBeispielanseben.was mit.jedemdieserSchrittebezwecktwird.
Focusingschritte:
l. Raum einnchnten:

Erf'ahrung
deseigenenTerrainsbzt",.
clereigenenBasii:
Erfahrung der Verankerung
2. Raum schaf'fen:
Erfahrungvon Raum und Zeit. des
Habensvon Problemenanstattdes Problematischseins:
sich der Fähi-ekeitber.l'ufJt
werden.Raun und Zeit ztt
schafl'en:
Erfahrungdes Hintergrundgef
ühls:
Erfahrung der eigenenArt.
3. Aufhrerksarnkeit
äuf den Felt senserichten:
Erfbhrungdes ei_eenen
Körpers.Erfahrungdesuuancier.ten
körperlichenEmpfindens
Erfahrung der Eigenart des gegenwärtigen Erlebens.
4. Sucheeinespassenden
Grifl.s:
Erfahrung der eigenen Kreativität in Wort unclBild.
sich eigeneProblente',,orstellen
können.
-5.Resonieren:
Erfahrungder innerlichenPrüfbarkeitder eigenenWahrheit:
man ist seineigenerPrüf-erund Prüfstein.
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6. Exploriercn:

7. Integrieren:

ErfahrungdeseigenenIchl
Erfahrung der l\{öglichkeit des Ichs im Dialog mit sich
selber.
Erfhhrung der Möglichkeit der Akzeptierung seiner
selbst.

1.2.l. Raum einnehnten:
Ziel des erstenSchrittesist es. daß Sie Kontakt mit sich selbst(= Focuser)machen.
anwesendsind und u'illkon'rntengeheißenw'erden.Es ist ein ..actede prdsence".die
ErfahrungdesDaseins.desEinnehmensvon Raum.desAnu,escndseins.
DieserIVloment
der Selbstcrtahrung
ist sehrkostbarund bedeutur.rgsvoll.
rveil die Aufmerksamkeitdes
Zuhörers(Hellers)eineneinlädt.für sich selberWertschätzung
zu empfindenund sich
selberAufr.r-rerksanrkeit
zu schenken.In der zitierlenTextstellevon Hesseist das der
Kern der Erführung.Das Sich-versinkenlassen
im eigenenLeben. im ei-eenen
Leiden
und im eigenenSuchen.Die Kratt desZuhörensliegt darin.dalSman Wurzelnschlagen.
landen.und sich einlebenkann.Ein Baum,der keineWurzelnschla-uen
kann.kann nicht
blühenund wachsen.-eeschwei-ee
dennFrüchtetragen.
Prozeßirnpuls:
Als Prozeßimpuls
lädt dieserSchrittein, sich von dem loszulösen.
das Sie um-sibt.die
Auf-merksamkeit
nach innen zu richten und bei der Erkenntniszu verueilen.dafj Sie
räumlichanwesendsind: loslösenvom Tun und Kontaktaufnehmenmit dem Sein. Um
eineVerbindungmit sich selberaufhehmenzu können,müssenSie erst anwesendsein.
DieserAugenblickdes zunehmenden
Erkennens,daf3Sie an'"vesend
sind. ist schr kostbar und bedeutungsvoll.
weil das Ich sich hier zum Ankerplatzall dessenmacht.r'u'as
danachnachoben treibt.Man kann es auch andersfbrrnulieren:lch muß mich erst loslösen von meiner Umgebung,zu nrir selberkommen.bevor ich die Dinge. ciie mich
berühren.von mir selbstlosmachenkann. Gleichzeitigbedeutetdas Loslassender Art
und ['eise. in der man sich an die Umgeburrgf'estgeklammert
hat. daf3rnanselbständigel wird in derselbenUrngebung,sich stl.irker
im eignenDaseinveru'urzelt.
Die Erkenntnis. dalJ der andere aufmerksamzuhijrt. trägt dazu bei. dall ntan sich
gegenüberdem aul'merksam
ilnwesenden
Zuhörergegenwärtigmacht.
Beispiel:
Konkret bedeutetdies. daISSie, u'enn Sie sich diese Geschichteanhörenoder sie
lesen.sich selberfragenkönnen.ob Sie wohl arnvesend
sind.Sind sie bercits-eelandet, habenSie bereitsf'estenBoden unterden Füßen'lIch u'ill Sie einladen.hierbci
zu verweilenund Zeit datür zu nehmen.Eigentlichgeht es darum.\'erbindun-e
mit
sich selberzu machenund sich von dort ausmit der Umgebungund mit der Situation
im Hier und Jetztzu verbinden.Sie könnensichfragen.ob Sie bereitsanr.lescnd
sind.

71

Sie kiinnen attch nachforschen.ob Sie noch oder wieder da sincl. (Wenn ein
Kon.ereßtag
beginnt,nrüssenSie sicherstdie Zeit nehrnen.sichan all dasFremdeuni
sich het'umzu seu'öhnen.und auch clas.u'as Sie zurückgelassen
haben.loslassen.
wenn del Kongreßtagzu Ende geht.könnenSie der Fragenach-rehcn.
ob sie noch
aflweSc)rcl
sind.ob Sie noeh in der l-age oclerbercit sind.c't$,asaufzunehmen.)
Der
et'steFocLtsiltgschritt
hat alsoetrvasmit der Verstiirkun-u
des Gefühlszu tun. dalSSic
antvc'scnr!
sirtcl:eineninnerlichen..acte
de prisence"gcben.Wcr sich selbcrkeinen
Wert zucrkennt,nimmt sich selberdie Möglichkeit.dalSclasrvaser hört. liest oder'
erlährrirgendcineBesrinrntunc
tindet.

1.2.2. Raum schaffen
l)er zweiteFocusingschritt
bcstehtdarin.daß Sie Raun.rin sich selbstunclfür sich selbsl
schafl'en,
indenrSie die Dingc. die Sie beschiifiigcn.
der Reihenachtiurclrgehen.
Attch hier geht es dat'unr.Ihre Auf'merksamkeit
auf alles zu lcnkerr.rlils.iL-tztcinc
Rolle sltic'lt trncl Sie bcschüfiigt.Erfahrungenuncl Erinnerungcn.Menschcn uncl
Situationen.die Sie hesctzthalten.die Raunrcinnehnren.
die-r'iclleichtso besrirnnreni
sind. tlaß Sic kc'irteninncrlichenRaum mehr übrie habeirl-Lirsich selber.Rauntschal'ft
nlan nicl.tt.inclenttttartall dieseDinge von sich uegschiebl.sonderninclemman ihr.rcrr
Aufnterksatnkeit
scl.renkt.
IndenrSie aul'dashciren.r.r'as
Sie besetzthält.krinnenSie aucir
uiedet'l{err irn eigenenl{aus werden.und allenr.rvas lhnen clabcgegnet.eincn Platz
geben.RautttschaflertheilJtsich losnrachenvon clerUnrsebung.sich ntarkierenin citr
. . U r n g e b u n gR
" ' a. u n ts c h a t f e nI S tm e h r e i nL o s r n u c h e\u' o n d e n . . E , i n g e b u n g ern' o" .nc l e r
i r r t e r n a l i s i e r kA: u
n [ J e n u e l td. i e s i c hi n l h r e mi n n e r e nR a u n re i n g e n i s t ehta t .
ILaunischaf'fiman nicht. indem man all cliescDince r,on sich we:gschiebl.
sondeln
indenrtran ihnen Auflnclksamkeitschenkt.Indenr Sie auf das hiiren.u'as Sic besctzr
h i i l t . k ( j n n e nS i e a u c hr i ' i e d e rl l e r r i m e i g e n e nH a u s ' " v c r d e nu.n c la l l e m .u a s I h n c n r l l
Lregegnet.
einen Platzgcben.Raurnschall'enheiLltsich losniachcn\'on clerUnrgebung.
sich markicrenin der..Urrgebun-g".Raum schalTenist ntc-hrein L.osntachen
r,on clcn
..Eingebungen".
\'olt der internalisierten
Auf3enwelt.
die sich in Ihlent innelenRauntein
g e n i s t eht a t .
Raunrschalten tlc:ticutet
nicht.daflnransichderl)in-eeerr.lehrt.sondernvielnrehr'.
diL{l
ntan clct.tl)in-uenAullnerksanrkeitschenktund sich cler"n
zuq,endet,was daherkontnrt.
l\littrvt't'sucht.
dasr\lrgeu'icsene
und Ab-sei\,'ehrte
hcnorzuholcnund ihm einenPlatzru
g e b e n . i r r g e r "i s s c r w e i s c i s t d i e s c B e u ' e g u n gc l a s C c g en t e i l i o n A b u , e h r u n t l
Widerstancj.
cs ist ein AkzeptiercncleseigencnWiderstands.
WennnranittnerenRaunr-{eschaften
und clcnDingenAutlnelksantkeitgcschcnkthat.
clie in diesemAugcnblick von Bedeutun-u
sind. kann del Zuhtjrerden Focuserauflirl
dern. dernAui'ttterksaurkeit
zu schenken.\\'asmün Hinter-urundgefühl.
Tapeteocierdir.
eigene Grundstirumungnennenkijnnte. Es ist von Bedeutun-c.
den Klienterrclarlii
Kontakt tlachcn zu lasscn.u,eil cr dann Kontakt ntachtmit seinereigenenArt. seincr
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Selbsteinschätzung
hinter den Din-gen.
die zu erlebensind.
Prozeßin'rpuls:
Die Auffbrclerung.Raum zu scliatl'en.trägt zu der Erkenntnisbei. claß man sein
Prclblen.r
nicht ist. sonderndafSrnanein Problemhat. r'on dernman sich clistanzierren
uncl
dem man Platzeinriiurnenkann.
Durch die .itrdoartige
N4anierdes Weiterlührcnseiner vorhandenenBerveuungnutzt
n . r a nd i e i n n e r e I ) v r t a m i k , a n s t a t t s i c h c l a - u e g eznu u , e h r c n . G e r a d e w ' c i i c l a s
Inclividualitätscrleben.
das sich selbstals lndividr,rumErfahrenoft in so u'eite Ferne
gerücktist. ist dieseKontaktaufnahn.re
rnit del eigenenArt ein deutlichichverstärkentier
und sonritprozel3fördernder
Schritt.
B e i s p i ell:
Sie könnten der Frage nachschenwicviel Cedankcn.lhnen in den ]etztcn zehn
Nlinutendurch den Kopf gegan-uerr
sind und Sie kijnnensich ein päar N,linuten
Zeit
nehmcn.um tür diesePersonenund SituationeirRaurrrzu schaf'len.
Anstattsie fbrtu'iihrendinr Hintergrundr-nitspielen
zu lassen.ktinnenSie sie in den Vorclerurund
holen und und der Fragc'nachgehen.
uas iede dicserPeLsonen
oder Situationenin
Ihrern Kö4rer zuwe.sebringt.
B e i s p i e2
l:
Nchnten Sie ein paar Notizzettel und nrachenSie auf jedenr davon err.rc
Autzeichnun-u
über ein Thenra.eirreSituation.Erthhnrng.Lust oder Lasr.ilodurcl.r
Sie rlehr oder weniger in Beschla-s
senommenu,erden.und legen Sie die Zettel
Stücktür Stückvor odel hintersich ocieran beir-ien
Scitenvon Ihnenauf den Boclen:
gebenSie.jedenrdieserThemen ar.rfdiese\\'eise cinen Platz. \\,ic- ist cs. hei dcr
L,rfirhrun-s
zu veru'eilen.da13
Sie selbstden Abstandzu ail dem bestintrnen.
ri'asSie
besetzt'.)
1.2.3.Aufinerksamkeit auf'den F-eltsenserichten
Die vorhergehenden
Schritte haben das Ziel. Raun"rzu schaflen liir die scfühlte
Bcdcutungund Zu-tangzu ihr zu verschaf]'en.
I)as ist die anlangshäul-igvernachlässigte Empfindun-u.
die zunächstkaunl merkbarist und übel dic'ur.'ir
uns schneilirinuegsetzett.oderdie uir allzu raschund einfachin allsemeine\\orte zu lassenversuchen.
1.2.3.1.Was ist unter F'elt sensez.uverstehen?
Der Kern Focusingprozesses,
das. \\'orunl sich alles drcht. ist der Felt sense.Die
Problemeoder Dinge.die jederauf einenZettel(s. o.. Beispicl2.)geschrieben
har.haben
jeu.'eilsihren ei-uenenFelt sense.lndenr man auf ein Tl-rentalirkussiert.kann das
Spezifische
(- schwandiesesThernasbervußtlverden.Der Felt senseist eineprä-rnante
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gere) körpcl'lichcE,mpfindung.
reich an Intbrmationeu,einzicartiein ihrer Bedeutung,
v i t a l i n i h r c l i n n e r e n D v n a m i k . k r e a t i r . ' i n i h r e n u r s p r ü n g l i c h e nL. l n c r $ ' a r t e t e n
Assoziationenund Erkcnnunssmonrenten.
Wie bei der Schil'angerschaft
hat der Felt
sensezunächstaberauchelwas Unscheinbares.
ein noch nichtsdarstellendes
auf nichts
verweisendes.
kautnrvahrnehmbares
K(irperenipfinden,
daszu Bewul3tsein
führenkann.
LInrbeirnBild von der Schu'angerschaft
zr.rbleiben:die Fruchtkanneintachabgetrieben
werden.zurnindestscheintdas so.
Beispiel:
Ein zl2jätrriger
fiihlte noch ganz genauclenselben
stechendenSchmcrz.den er als
Kind f i.ihltc.als sein Vater sich nicht einmal die Mühe machte.ihn ins Inrernatzu
bringen. sondern ihn nnr dorthin schickte und ihn abtransportieren
liell. Dic
N{ischunglon Schttterz,Entsetzen.etu'asStechendemund heliigernKummer vn'ar
noch vtillig intakt in ihrn vorhandenund zum Schutzganz von etwas Hartemund
Undurchdringlichernum-ueben.
1.2.3.2. Wie wird die Verbindungzum Felt sensegelegt?
In Kontaktkornmenmit den.rFelt sensebedeutet.dai3es um eineBewegungnachinnen.
eine Identiflkation(ich im Gefühl) r-rndauch unr eine Desidentiflkation(ich als der
Erfirhrende<Jieses
Gefi-ihls.ich als Beschützerdicser verletzbarenEmptindun-e)
geht.
Will man mit der immer wiederanu,esenden
ei-uenen
Ursprünglichkeit
in Kontaktkon'rmen. daun errveistsich Focusingals durchausgangbarerund eigentlichlogischerWe-u.
Dennoch wird die Zufahrt häufig verpaßtoder nicht erkannt.Die Vorbereitun-e
auf das
e i g e n t l i c h e F o k u s s i e r e ni n d e m S i n n e . d a ß m a n d e r g e f ü h l t e n B e d e u t u n g
Auftnerksamkeitschenkt.bestehtdarin. da{3rnan seinenRaunt einnimntt und Raurn
schafTt.
Die Kontaktaufnahme
rlit dem Felt senseregt zu genaueremFühlen.zu genauefenr
Zuh<jren.aber auch zu einer stärkerfokussierenden
Haltung an. als ob ntan durch ein
Vergröf.ierungs-qlas
schallt.DurchgenauesHinschauenund Hinhörennehmenwir u'ieder
Kontakt mit unscrerUmgebun-tauf. rnit unsererErlebnisu'elt.mit unserelei_cenen
Vergangenheit
und mit der Art und ü'eise.in der wir uns über dies allesäußern.Wenn
wir es nämlich unterlassen.
unsereWbrte. Gefühle und Geschichtenanhanddes Felt
sensezu pr'üf-en.
trin eineVerallgemeinerung
irn Denken.Fühlen.Handelnund Sprechen
auf. wodurch u'ir selbstals einzigartigesWesen.das Verbindungmit seineneigenen
Gefühlen.seinereigenenUnrgebung.seinereigenenVergangenheit
und scinereigenen
Sprachehat.r'erschwinden.
Verharrenwir bei der gefühltenBedeutung.dann können r.i'irrnit cler Eigenartdes
Erlebensder jeweiligen Situationodel Personoder des jeueiligen ProblemsKontakt
marchen.
Wenn man ar"rfder Suchenacheinemweggeschobenen
Felt senseist und man hat das
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Gefiihl. vor einer Schu'ellezu stehenund nicht weiter zu kiinnen,ist das häufig ein
Hinweisdarauf,dalSsich hier noch eine alte Erfahrungbefinciet.clienie zum Ausdruck
gebracht.nie symbolisiertworden ist. also auch nie das volle Ta-eeslicht
gesehcnhat.
Auch Rationalisieruu-uen,
Verneinungen.
das Umsetzenins Gecenteilunclandcrsartige
Urngehuneensinclein Hinrveisdarauf,daß man in der Nähe einc'sgeschiitzten
Gebiets
ist, das - manchmalbereitsseitJahren-nicht mehr betretenwercrenclurfte.
Beim Felt senseist es nicht nur wichtig.herauszui'inden.
wie sich etu'asanfühlt.sondcrn auch.dall rnanes enrpfindelund ',r,iees fi-irdas Ich ist, dies zu fühlen. Der Felt
senseist die Resultantedes ,.Arn-fiihlen-seins".
das sich hier uncljetzt vollzieht.Es i:;t
dasttochvageSignalauseinetnnoch unbettetenen.
noch nicht urbargentachten
Gebiet.
Dics llidt ein. ganz senetuauf sich seibstzu hörenund die unscheinbarsten.
seltstrmsten
oder unenvartetsten
Emptindungensorgfältigund auf-merksam
zu behandeln.
Das Hörcn.Verstehcnund AusdrückendieserkörperlichenErnpfinc.lungen
kanneinen
dynarnischenPrrtzc'[3
in Gang setzen(self propelledproces.ein tref-fendes
Griflwort
Gendlinst.Wenn clieseE,rnpfindungen
nicht gehärtund verstandenrvertlen.kijnnensie
in ein alles flxicrendesunclalles beherrschendes
unabu'endbares.
unverstanclenes
untl
auf die I)auer unerträgliches
Spannunusgefühl
entarten.däs man als Stref3bezeichnen
kijnntc. Das Griilwort oder Stichrvort..streß" ist ein ContainerbegritT.
cl.h. ein
Oberbegritl.der auf einen Felt senseverleist. der zum Felt tensege\,'ofdenist uncl
damit auchztt einem ..Ciontainergefühl"
generalisiert
u'ordenist. S/er unterStrel3steht.
ist auchkaututtochin der'[,age.sichder SubtilitätneuerErfahrungenzu ijfTnen.weil die
Übernracht.
clieN{achtclerVerhältnisse.
der Situationetc.so unhantierbar
masslvse\\'ord e ni s t .
I)er Grund, w'eshalbwir den F-eltsenseso leicht übersehen
unclvernachlässigerr.
hat
rnit der verbalenGewalt zu tun. die uns eigen ist, wodurches für uns leichterist, nach
wortcu zu suchen.als bc:ieinernoch karlmmerkbarenEmpfindungzu veru,'eilen.
Iurtncrwieder fiillt es schwer.sich für das Signalisieren
einer vagen.r.rnscheinbaren
EmpfindungZeit zu nehmen:wir sind geneigt.dasrvaswir empfinden.solbrtzu benennen und enti-ernen
unsdarnitraschvom Vorbe-sriftlichen.
verstrickenunsim Wort.Wenn
r,l'irihnt mit \Äbrten zuvorkotnnren,kann sich clerFelt sensenicht mehr of'tenbarenund
ausdlticken.Dann uird el in Wortegekleidet.häufig in ein leeres..Containenl'ort"
uncl
so fiühzeiti-szunt Schweigengebracht.Auch l'u'ollen
wir manchmalrnit Wortengleichzeitigcnthüllenund verhüllen,und das ist bei einerunscheinbaren
Empfindungsehreintäch.Ein Gemeinplatzist zu diesernZweck immer griftbereit.
ProzefSimpuls:
Indetnman dem auderenhilfi. dem Felt sensein sich selbstauf die Spur zu kommen,
mit ihn in Kontakt zu tretenund ihn zu durchleben.hiltt man ihm/ihr auch.weiterzuleben.Was abgeschlossen
war. wird wieder zugänglich.Die Schwellemarkiertauch hier
wiedereine Öffnung und ist kein Hinrveisauf eine blindeMauer.Wo nur noch töclliche
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Langeweile und Gleichf-örnrigkeiterfahren wurde. gibt es wieder etwas Farbe uncl
Abwechslung.Es geht also darum.mit der Eigenartdes aktuellenErlebensKontakt zu
machen.
Beispiel:
Vielleichtbleibt eine Situationoder Erfahrung.von der Sie Abstandgewinnenwollten (indemSie sie auf ein Blatt Papiersetzten).cluengelnd
und läf3tsich nicht so einfach zur Seiteschieben.Wenn Sie sich.jetztdie Zeit nehnten.zu realisieren.
daß sie
hieraufkörperlichreagierenund sich eine Empfindungntanif-estiert.
u'enn Sie siclr
die Zeit nehmen,auf dieseSignalezu hören.öflnen Sie sich tür das Entstehenund
die Bildung desFelt sense.

1.2.4. Ein passendesGrilfwort aufkommen lassen:
Der Übergangvom Gefühltenzum Verbalisierten
ist in Focusingprozeß
schrsubtil uncl
nicht einfachin Worte zu fassen.weil das Prär'erbale
sich ins Verbaleverr"'andelt.
Das
wiederum in Worte zu fassen.ist ziemlich paradox.Dennoch sind das NochnichtVerbalisierte
und dasVerbalisierte
keine voneinandergetrenntenBereiche.denn-cel'acl
das tastendeAufkomnreniassen
von Schlrissel-und Stichricrrten
profiliert das Fühlen.
das so den Weg von einem vagenVor-gefühl zu einer.nscl.rärteren
kcirperiichenWisscn
ablegenkänn. das z.B. in die Aussagemündenkann: ..Mein Körper gestattetrnir das
nicht".
Bei der Verbalisierung
kann selbsn'erständlich
einigesschiel'gehen:
Wortekönnenoberf'lächlich
sein.
W o r t ek i i n n e nv a q cs c i n .
Worte können irrellihrend sein.
Wortekönnen..begrifflich"sein.
Wortekönnendistanzierend
sein.
W o r l c k i i r r r r ernr n g e n asuc i n .
Wortekiinnenunzureichend
sein.
\ Ä i r r 1 ke ö r r n e na b g c n u t zst e i n .
Das Wort. das nicht wirklich vonr E,rlebtcngetragenu'ild. daruitI'crbundenund cllr
auf ausgerichtet
ist. kannunrnöglicheineechteV'erbindunc
zuurGespr'ächspartner
schal
f'en.Es ist dann wie ein Botschatterohne Akkreditierung.cs hat u'ederAussagekllti
nochTragweite.Je rnehrmanjedochausder gcfühltenBedeutungdie Wurtc und Biltlr:
hervorkorrntenläfjt. desto 'ur"eniger
kann schicf,uehen.
Wortc ueldcn zu Kernnorter
Kernmetaphern.Stichworten.GrifTr.vörtern.
Es handelt sich unt keine vorgegebel.
Tatsache.Das Ausdrückenist der Geburtsprozef3.
r'u'obei
dcr Nünte.das \Abrt sich r,ir
selbstpriisentieren.
Der Focuserselbstweiß inrmer genau.ob das was er sagt,aue:innerlichstimmt.Der Menschbesitztoder ist seirreeigeneirtrmcruieder überprüfbur
.

71

Wahrheit.Indem man sie prü1l.macht man innerlichKontakt mit sich selbst.begreift
und bestätigtman sich, und das gibt einernHalt. Selbstverständlich
ist das ichverstärkend.ichbestätigend.
Detn anderendabeizuhörendzur Seitestehen.ist häufig ein sehr
intinter Prozel3.weil man als Zeuge miterlebt.rvie der anderein sich selbstKontakt findet zunt Unbenannten.noch nicht in Worte Gefaßten und den Mut autbringt, das in
Griflhähe zum Ausdruck kontmen.lebendigwerden zu lassen.Es ist ein besonderer
Augenblick.jernandens.,soundclf silence"zum erstenntalzu hrjren.
Beispiel:
Jederhat in einem Gesprächwohl einen Augenblick rnitgernacht.in dem er sich
rvirklich verstandentühlte. tJm einen solchenAugenblick geht es hier. Denn cla
gelingtes dem Sprecher,die richtigen,die tref'fenden
Worte zu finden.uährendder
Gesprächspartner
mit seinerReaktionangibt,daf3er den Bedeutungsinhalt
dieser
Worte akzeptiert.Die Worte of'fbrietenctwas, transpoftierenetuas und werclenbei
Empfirngunversehrtgelassen.
Wer ntit Strellbeschwerdcn
kommt. wird zunächstnrit seinen/ihrenWbrten noch
nicht soviel vorbringenkönnen und vielleicht nur etwas über die Beschuerden
erzählen.Wenn der ZLrhörer/die
Zuhörelinen'eichenllill. dai3der anderenicht nur
seineGeschichteaut.sneueerzählt.dann muß er/siesozuslt-een
mit einemDedektor
urancheWortc befühlen,damit sie ihre ursprünglichLast. ihrerr ursprünglichen
Bedeutungsinhalt
pleisgeben:gleichzeiti-tmuß er'/siesich darüberirn klaren sein.
dal3die Wtrrte.die.ientlndbetrutztaucheineTarnun-u
sind.urn clielerborgeneerplosiveLadutrgzu vct'bergen.
um sich selberzu schi-itzen.
DabeikannRaurngeschatfen
r ' r ' e r d e tute. n n d e u t l i c hw i r d . a u l ' i l e l c h e nC l e b i e t edne sL e b e n sn d e rd e r A r b e i t d i e
gr0ßteLacltrnghaliet.u'ie sie clahingekonunenist und r,,osich -eenau
der explosir,e
Kern befindet.uo die größteVerletzlichkeitliegt. rvo die Haut arn diinnsten.die
[)l'ohurtsanl stl.irkstcn
i\t.
1.2.5. Resonieren:
Das Suchennacheinemgeeigneten
Griflwort llennenu'ir Resonieren.
Ohnezu untersuchcn, ob das Gesa-ttedas.jenige
n'iderspiegelt.rras erfahrenrlird. kon.rr.nt
auch kein
Prozcß zustltnde. l)enn der riul]ere Dialog zll ischen Zuhiirer und Focuser ir.r.r
Focusineprozefl
soll den innereuDialog in Gan-ssctzen.Die Anuesenheitdcs Zr.rhijrels
s c h a f l ' t c l i e V o t ' a u s s e l z u ndga l ü r . c l a f l d e r F o c u s e l ' d a s W o r t m i t d e r g r ö l 3 t e n
Treffsicl'rerheit
sucht.Die Sucheist vor allemein E,rkundungszus
nachinnen.unti darurn
ist schlielSlich
der Focuserder einzigc.der abuiiscn kann. r.r'elches
Wort oder Bild arn
bestendas u,ieder'-uibt.
u,'aser erlebt.
El tut dies. indenter in seinemInnerenhorcl.rt.
ob das was er sagt.n.ritder getiihlten
Bedeuturt-u
tibereinstintntt.
Diese innerlicheAbstimmungdes prclduzierten
Klan-qsntit
der getiihltenBeu'egungiihneltdelArbeit einesgutenMusikers.wenner seinlnstrunrent
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gutenGesprächs
stinrmtund spielt.Der Kern desTherapieprozesses
und eigentlich.jedes
ist die Suche nach und die Hilte bei der innerlichenAbstimmung der .uefrihlten
Bedeutungnrit der Auf3erung
diesesGefiihls.Beirn Resonierentastetlnan innerlichab.
ob daswas man sagtoderausdrücktdie innereStimme/Stinrmung,
die sich inr Felt sense
o ff-enbart.richtig w ieder_uibt.
Der Zuhörerhilft dem Focuser.seineigenesInstrurnentaufnrerksanr
und sorgfältigzu
und
den
t1'pisch
eigenen
Ton
hen'orzubringeu.
spielen
Prozellin'rpuls:
Die SuchenachdenrlichtigenCiritTmit l{ilt-cdes Resonierens
ist ',r,ohlder entschcidensteBeitragzum \/cränderungsprr>zel3:
Was in der schr,r'er
zugr.ingiichen
Erlebnisucit
clesFocusersvelborgenwar. tritt nach außen,kann in Worte gekleidetuerden. nrachl
sich kenntlichund wird langsarnzum Ausdruckgebracht.Der Focuserkommt dadurch
zrvischenerfähren.symboliseren.
in die Zickzackber.,"egung
erf'ahren.
ohnesichdarin zu
'u'erlieren.
Er ist närnlichzugleichauchderjenige.clerschant.ob es stinlmt.Nebenderrr
intrapsychischen
Proze{J.
clerhierdurchin Gang gesetztwird. gibt es auch eineninterpersönlichenProzciSzu'ischendenr Zuhijrer und denr Focuser.Der Zuhiirer resoniert
auchzurück.gibt das Wort zuri.ick,dasder anderespricht.CieradedieserZickzackkurs.
Zuri-ickgcbcn
ciesvon Focuserpräsentierten
Wbltes,bringt sou'ohlBe*'e-rungins
clieses
Erlebenäls auch in die Verbalisierung
und die Beziehunginnethalbdererdics stattfindet. E,igentlichgeht es hier um nichts anderesals unr aufrnerksames
Zuhörenund die
sorgfältigeWieder-labedessenwas der Focuserpräscntiert.ProzelSrräf3i-e
errveistsich
dieseeint'ache.
fast scibstioseReaktionals sehrr,virkunssvoll.
Beispiel:
Urn nicht allzu raschnach Worten zr,rgreif'en.hilft es manchnral.zuur Focuserzu
sa-een:
..Tueals ob ich taubstumrnr.räre!"Probiervor allem zuerstselbstKontaktzu
ntüchenmit dem wasDu empfindestund r.vieDu cs körperlichfühlstund schaudann.
ob dann eine Farbe.eine Gcbärde.eine l-andschaiioclereine Melodie bei Dir autkommt. die wiedergibt.was Du emplindest.Indenr nran den rr\brtzrvangaufhebt.
schafliman für das E,rleben
mehr Raum.um von innenherauseinenAuswegzu llnden und so auf ein Wort zu kommen.
1.2.6 Explorieren:
Wenn der Focuser mit der körperlich gefühlten Bedeutungder Situation Kontakt
gernachthat und wenn sich ein Symbol ir.rWort oder Gebärcle.in Farbe oder Musik
gebildethat. dann kann die Explorationfbrtgesetztr",erden.Dies geschiehtmeist n-rit
Hilt'e verschiedener
Arten von Fragen.auf die ich noch näher eingehenwerde. Die
Fragen können eine noch genauereAbstimmung der Syrnbolisierungdes Erlebten
bezweckenodereineweitereErforschungdesKernproblemszum Ziel haben.Aus-eangs-
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punkt im FocusineprozelJ
ist hriufigein unentwirrbares
Problern(Realitätsbereich:
\\'as
rnacheich mit?) oder schwer zugänglichebzn'. vage Gefühle (Erlebnisbereich:
Wie
mache ich es rnit?) oder allgen-reine,verhüllende ocler nichtssagencleWkrrte
(Symbolisierungsbereich:
Wie macheich deutlich.."r,as
ich mitmacheund rvasich dabei
ernpfinde?).Ziel der Fragestellun-:
ist es untel anderem.die gegenseitige
Verbindulg
und BeziehungzwischendiesenEbenenzu vertielenund zu r.'ercleutlichen.
Aber sie sollen auch Klarheitdarüberverschaffen.
wie die betreftencie
Personselbstsich zu diescrr
verschiedenen
Aspektenverhältund sich mit ihnen verbindet.Es gibt Fra_een.
die ein
Mindestrnaßan Inhalt ttnd ein Höchstmaßan Appellwert beinhalten.cl.h.daß sie den
Focuser nicht von sich selbst ablenken,sondernvielmehr seine inneren Nachforschungenerleichtern.AndereFragenoder Interventionen
habeneinenmehr er,ozierenden Appell, weil sie dtrrch die'Welt. die sie herl'orbrinsenocler clie unerwarteten
Verbindungen.
die deutlichgemachtoder bloßgeletu,erden,iibenaschen.
Es gibt keine Standardfi'agen.
Meist handeltes sich um sehr einfache,wenis anspruchsvolle.
wenig BallastmitführendeFragen.die von clenoben genanntenGebieten
eine Brücke zu andercnGebietenschlagenkijnnen. Es kann zr,l'ischender Empfindung.
ihrer Verbalisierungund der Realität,auf die sich die Empfinclungbeziehr.eine Art
Trialog zustandekommen. Wenn diese V'erbindungzustandekommt. fühlt man sich
nicht rnehr in einer Situationgefangen.verschmilztman nicht nrehr mit clernGefühl und
steht man nicht rnehr unter dem dunklen Schirm eines alles verhüllendenWortes n,ie
Streß,Depressionoder Angst. Bestäti-ren.
Verbinden.Integrierensteht so gegenüber
A b s p a l t e nI.s o l i e r e nu. a s I b e r l e h e n s s t r u t e gsi ei nnc l d
. i c h r i u f i gl i n g c r e i n g e s e r zr tr e r . den. als sie llrs Überlebennötig r.vliren.
Fragen, die dern Wissen des Zuhörers entspringen.haben oft etwas Voreingenonimenes,sind oft versteckteBehauptungen.Fragen.die aus dem Zuhören hervor-elehen.
(und dennoch)treffsicher.Sie entsrehennicht auseiner Vrreinsind häufig überrascl.rend
genommenheit,
sonderneröffheneine Suchrichtung.
die der Focusernoch kagm kelni.
So können Fragen auch nach der gegenseitigen,,Be-kräftigung"von jemanclens
LTrsprung,
seiner/ihrerEigenartund der spezitischen
Eigenartigkeit.
dem ..flavour"'seines/ihresaktuellen Erlebens suchen.Wie Fragen zur Aufnahme einer innerlichen
Verbindungaufrufen können. so krinnen sie auch die interpersönlicheVerbindung,die
hier und jetzt vorhandenist, explizit machenund ins Bewußtseinheben.Um ein konkreteres Bild von der Art der explorierendenInterl'entionen zu geben. clie Obenstehendes
zumZiel haben.n-riichte
ich hier einieeBeisoielenennen.
Prozeßirnpuls:
Der Trialos zwischen der Wirklichkeit lder Problemsituation),der _eefühlenBedeutung und deren Syrnbolisierungennriglicht verschiedeneprozesse:
l. Der Focusererfährt.daßer nichtmehr mit denrProblemi,erschmilzt:
Er ist nicht ländas
Problern.
sondern
er
hat
ein
Problem;
die
Lösung
liect
nicht
clarin.daß das
.uer
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Problemverschwindet,
sonderndaß es sich auflösen.in Bewegun-e
kommenkann.
2. Der Focuserhat sich selbstdie Erlaubnisgegeben.dasKörpcrgetühl- dashäufigaus
Angst betäubtwird - zuzulässenund wahr-zu-nehmen.
Wie schrrrerzhatt
es mö-slicherweiseauchist. es vermitteltdie Erfahrung,daß es erträ-ulich
ist. wodurcher das
Gefühl gleichzeitigauch übersteigt.Er ist selbstder TrägerdiesesSchmerzesoder
diesesKummers,dasErfahrender IntensitätdiesesSchmerzes
oderdiesesKummers
bringt ihn auchmit der Intensitätund der Kraft seinerEmpfindungenin Kontakt.Wer
einenschwerenSteintragenkann.kann aucheinenKorb Apf-elhochheben.
3. Das Findender richtigenSymbolisierung
machtdie Situation.den Schmerz(oderdas
Fühlen)in bezugauf die Situatior.r
vorstellbar.Wenn etwasvor-zu-stellen
ist. ist es
auch mit wenigerAngst und Unsicherheitbeladenund nicht mehr erößerals man
selbst.
4. Das Stellenvon Fragenvermitteltdas Beu,ußtseinvon Abstand.des Nicht-rnehrVerschmelzens.
Es ist ein ZickzackkurszwischenIdentifikationund Dcsidentifikation.Sich mit etr'vas
identitizierenund davonrviederAbstandnehmenkönnen.ist
ein Prozeßder ichverstärkendwirkt.
5. Wenn man beim Stellenvon Fragenauch bildentfaltendarbeitet,bedeutetdies.daß
man den Focuser von der schöpferischenAusdruckskraftder eigenen Bilder
Gebrauchmachen läßt. wodurch das was ausgedrücktwird - u.a. mit Hilfe des
Zuhörers- in etwas utngewandeltwird. das seinerseitsanregendist. Dies ist ein
Aspektdes,,selfpropelled
proces".
6. Die Fragenbietenauch die Möglichkeit.viel stärkerauf cliebeziehungsmäf3ige
als
auf die inhaltlicheSeite des Problemsoder der gefühltenBedeutungeinzugehen.
Jemandkann durchdie inhaltlicheSeiteabsorbiertwerden.Die Beziehungsseite
verstärkt die Erkenntnis.daß es mehr darauf ankommt, in welcher Beziehungrnan zu
sich selbst.zu Problemen.zu den eigenenGefühlenund zu anderenslehr.
Gendlinsprichthier von ..interaction
first". von der Vonangigkeitder Interaktion:der
Menschist nicht denkbar.ohne mit anderen,aberauchmit sich selbstin Interaktionzu
stehen.Wenn man aus diesemBlickwinkel herausMenschenbetiagt und behanclelt.
so
wirkt sich das selbstverständlichprozeßförderndund daher veränderungsförden.rd
aus.
denn Interaktion = Prozeß.
Fragenals Prozeßimpuls
Beispiel:
Offene und öffnendeFragen:
Was bringt das bei Dir zuwege?
Wie reagiertDein Körper darauf?
Wastut sichjetzt. was kommt Dir in den Sinn?
Was befindet sich darunter?
Wie u'ürde sich das anfühlen.wenn Du es in die Hand nehmenkönntestl)
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Was brauchtes'l
Was wili es Dir sagen'?
WasberührtDich dabeiso?
Wie ist es.wenn Du mit diesernGellhl in Verbindungtrittst?
Wie ist es. wenn diesesGefühl sich in Dir niederläßt'l
Wie sähediesesGefühl aus.wenn es sich Dir erschließen
würde'l
Difl'erenzierendeFragen:
Was bzr,v.wer stehtDir am meistenim Weg?Wie liegt erlsie/esquer?
Was ist von alledemam ärgstentür Dich?
Was ist der Kern hiervon?
Hat diesesGefühl auchnoch eine andereSeite.eine Innenseite.
eine Unterseite?
Was berührt Dich hiervon arn stärksten?
Was von <Iemallen drängt sich anr meistenauf?
AssoziativeFragen:
Was für ein(e) Musik/Landschaft/BildÄVitterung/Farbe
kommt Dir dabei in den
S i n nl
Wie würdestDu dem Form geben,wenn Du gut modellierenoder schnitzenkönntest',)
In r.l,elche
Art von Bervegungwürde diesesGefühl rnündenwollen?
KannstDu Dir ein Tier. einenVogel,einenFisch.einenTiger oder ein anderesTier
vorstellen,das diesesGefühl verkörpernkönnte'l
Schaumal, was geschieht,wenn diesesGefühl seinereigenenPhantasie
freienLauf
läßr.
Bildentf'altendeoder evozierendeFragen:
Was geschieht,wenn Du rnit der Härte diesesSteins,der lGaft diesesBaums.der
Stille, dem Majestiitischendieser Landschaft,der Wärme der Sonne.der Kraft, der
diesesBildes Kontaktmachst?
Ursprünglichkeit
HypothetischeFragen:
Wenn dies Dein Kind wäre. was würde es dann brauchen'l
gute Freundinsich so fühlte, wie würdestDu ihm/ihr
Wenn ein gutel'Freund/eine
gegenübertreten?
Wie würde es für Dich aussehen,wenn Du in der Lage wärst. mehr aus diesem
Gefühl hereiuszu leben'l
IntegrierendeFragen:
Wie ist es,dies willkommenzu heißen,in die Arme zu schließen?
Wie ist es. die verschiedenen
Teile von Dir selbstmiteinanderzu verbinden'l
Wie ist es.sichdieswiederumzu erinnemund es wiederumwillkommenzu heißen?
Du erfährstdies als etwasNeuesvon Dir selbst.merkst Du auch,daß Du ganz natürlich damit umgehst.als ob es bereitsjahrhundertelangzu Dir gehörte.Du es jedoch
nicht erkannthast.
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Wie ist es. von diesemGefühl nicht besetztzu werden.sondernDich selberals clessen Besitzerzu erfahren.der ihm einenPlatzzuweisenkann'lWie kiinr.rtest
Du ihrtr
eincnPlatzgeben'l
Wie ist es.diesaliesmit mir zu teilen.WeißtDu noch.wie Du tlaraulgekommenbist.
weißt Du noch,welcheSchritteDu getanhast,urn dies bei Dir selbstvorzullnden'l
Wie ist es,ultl dieseSchrittenoch einmal zu ncnnenund clabeizu erfähren.clasnichts
Geheimnisvolles
gescl.rehen
ist. sonderndaf3Du selbstvom einen auf das andere
gekommenbist'?
Wie ist es für Dich, dalSDu dieseSchritteselbst,abernicht alleineg!.ranhasr'l
Wie ist es.dies allesbei Dir selbstvorzufinden'l
Wie ist es, diesemGefühl eine Bestiitigun-q
zu geben.so dal3es seineExistenzberechtigungfühlt'?
wo liegt der UrsprungdiesesGefühls. wo in Deiner vergangcnheit- mehr bei
DeinemVateroderist es eherein Gefühl,daseineVerbindungzu DeinerMutter hat
oder hersteilt?
Bist Du diesemKörpergefühlschoneinmalbegegner?
Wie möchte sich diesesGefühl rveiterentfalten'l
Gib ihm den Platz.damit es sich öl1henkann.
Wenn Du unter diesemGefühl suchst,es untersuchst.was fin<Jest
Du dann vor. \,'orauf ruht es, wovon ist es die Oberseite.was hat es in Dir ceschützt.l
Was hat Dir diesjetzt zu sagen?
Wie ist es, die Elternschaftüber diesesGefühl zu übernehmen'l
Wenn Deine Zwillingsschwester/Dein
Zwillingsbrudersich so fühlten.rriit 'uvelcher
GebärdewürdestDu ihnen entgegentreten?
Wie ist es, um diesesGefühl so mit Dir selbstzu verbinden.so daß es ein f-ester
BestandteilDeinesWesenswirdl
1.2.7. Integrieren
In der letztenPhasedes Focusingprozesses
soll sich rJerFocusernoch einr.nalvor Augen
führen, welche Schritteer getan hat. um zu realisieren.welcher weg ihn aus dem
Problemgeführt hat. Dabei wird er aufgetbrderr.alie alten Dinge, von clenener Abstan6
genommenhat, wieder an sich zu nehmenund in sich selbstein Platzz,ugebenunclauch
die neuenErfahrungenan sich zu nehmenund sich zum EigentumdesAlten und Neuen
zu bekennen.
Wennjemandeine Focusingsitzung
in AnwesenheiteinerGruppehinter sich hat. fbrdere ich schließlichauch die Gruppenmitgliederauf-,etwas über die Empfindungenzu
sagen,die die Sitzung bei ihnen geweckt hat. Das Mitgefühl, die Ergriffenheit.die
manchrnalgezeigt werden, und die wertschätzung,die dann ausgesprochen
wird. sincl
eine wertvolle Zugabefür den Focuser,der sich im ProzefJso verwundbarverhaltenhat.
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Proze13inrpuls:
Ein andererProzef.l.
der durch dieseArt dcs Zr-rhorens
eingeleitetu'ird. bestehtdarin.
das die Selbstakzeptanz
ultd das Vertrauentles Focuserszunehnienr-rncl
claßcr cjer
Aussagekraft
seineseigenenKorpersund der Entstehungeinesursprünglichen
ihnr eignen Sprachgebrauchs
vertraut.Die WiedcrholungcierSchritteirnplizier.t
crneAleignple
des Prozesses
und einen Beitrag zu der Erkenntnis.daß rnandic Schritteselbst.werrn
auchnicht allein,sondernvielmehrmir Hilf'edesZuhörersgetanhat.
Häufig verstärktdiesdie Erfahrung.daß um Hilf'ebitten,sich anderenmitteilcn.einen
Dialog aufhehmen,sich verrvundbarzeigensehrangenehnrist unclkeinenAus,",erkaul
der persönlichenEi-eenart
impliziert.Die Selbsterkenntnis
*,ird clurchdas Sharingcles
Therapeuten
und ggf. der anderenAnwesendenverstärkt.
Beispiel:
Obenstehende
intesrierende
Fragenkann clerLesel ggf. selbstanpassen
und kolkretlslel'en.eventuellsogarirtdemer die Fragenauf die LektürediesesArtikels bezieht
und auf die Empfindungen.die tlies hervorruft. Wie ist es, Eigentürnerdieser
Empfindungenzu sein?Wie ist es. wenn män sie ernstninrnttl Was sagensje über
Sie und was sagensie lhnen?Sind sie neu unclandersals sonstoder.läuti es so u,'ie
inrmer abl Und ivie ist es, das zu akzeplieren,cJassehenzu lassen,clarübernichr
sofbrt ein Urteil zu fällen'/ Willst Du nicht einmal versuchen.ein Vcrhältniszu
DeineneigenenGefühlenzu gewinnen,bei dern Selbstachtung
unclAkzeptanzeine
Rolle spielenund viellcichtsosarim Vordergrundstehen?
Zusammenfassung:
Zurückblickendauf die Focusingschritte,
sehenwir den fblgenclen
Autbau:
a. Eine Basislegen,indem man Kontaktmacht mit dern Getühl. hier gn6 jetzt anu'esendzu sein:verankert,verwurzeltsein,da sein(können,clürt'en,
wollen),anwesepcj
seinals Mensch.als Mann, alsFrau.Auf dem NiveaueinesirdischenMenschensein.
den Boden fühlen, die Luft riechen Laute uncl Geräuschehören, in ein srößel.es
Ganzespassen.dazugehören.
nicht verlorenseir.r.
b. Danachkann Kontakt mit der auf diesemFuntlamentruhendeneigenenArt
-cemacht
werden,der Gefühlsebene.
der eigenenAusstrahlung.
dem eigenenHaus.dem eigenen Leben.der eigenenAtmosphäre,die man um sich herum geschaffenhat. Man ist
nicht mehr nur umgeben.sondernnran schafftauch seineeigeneUnigebungund
Ausstrahlung.Dies ist die dem EinzelneneigeneArr. Dies ist das Niveau.auf dem
man zulrl anderen(seinemKlienten oder seinemTherapeuten.seinernNachbnrn.
Partner,Freund oder seinerFreundin)sagt,daß nan sich versteht.daß nran sich
gegenseitigwiedererkennt.
Das ist die Schicht,die der therapeutischen
Beziehungihr eigenesKolorit gibt, und
die, obwohi Prozesseofl'ensichtlichauch eine bestimnrteGesetzmäßiskeit
zeigen.
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auch ihren sanz ei-qnenVerlauf und ihre ganz eigeneQualitäthaben.Wenn dieses
Niveauungenutztbleibt.wird Therapiezur Routineund h0rt m.E. auf. therapeutisch.
d.h. heilendzu scin.Geradedas SchnLrppern
an der Eigenheitdes anderenund die
Reakticlndaraufbringenden Klientcn in Kontakt mit seinerpersönlichenEigenalt
und bestätigensie cleichzeitig.Dieser Kontakt rnit der Eigenartist erst mö-elich.
lvenn man Zeit und Raum geschaflbn.Freud und Leid. denenman bei sich selbst
begegnetist. Aut-merksamkeit
geschenkthat. Geradeindem man Aufnterksamkeit
schenktund vorsichtigeineVelbindungherstellt,kannman etwasauchlosiassen.
auf
Distanzbrin-qen.
es betrachten,
ohnees fallen zu lassen.
c . Wenn der Klient den doppeltenBoden (die V-eru'urzelung
und die persönliche
Eigenart)in sich selbstimplizit oder erplizit körperlicherlährenhat. kann er auch
freiermit einemsubtileren.noch nicht verbalisierten
aktuellenErlebniseinerPerson
oder Situation,die ihn beschäfiigen.
Kontakt ntachen.Wie berührtihn das'lWeiche
Saitewird in ihm auf welcheWeiseangeschlagen'?
WelcherinnerlicheTon erklingt'l
WelcheRegungensind im lnnerenwahrnehmbar'l
E,sgeht zunächstdarutn.daß ich etu'asfühle. danachum die Fra-ee.v,'asich fühle und
wie das in Worten und Bildern. die etll'as über das Wie und Was und ihren
Zusammenhang
aussagen.
ausgedrückt
werdenwill.
Jetzt wird aiso auch Raum ftir das vage und noch nicht zu benennendeCefiihl
geschafl'en.
das aufkommtund von dem aus sich ein Wbrt oder Bild loslöst.das als
Griff. Stichu,ortoder Resonanzdes innerenErlebensgeltenkann. das dann u,eiter
auf seinegenaueBedeutungund seinenZusammenhang
mit dem Realitätsbereich
untersuchtwerdenkann
DieseBelastungvon außen/oben
her und den (Wieder-)Aulbauvon untenhabeich
auf der nächstenSeitedarzustellen
versucht.
Außer der Kontaktaufnahmernit den drei körperlich wahrnehntbarenGefühlsebenen.
die jede für sich wiederumzur innerlichenSelbstbestäti-eung
beitragen.entstehtauch
noch eine Wechselwirkungzwischender Gesamtheitdieser Getühlsebenen.
der
Wirklichkeitsebeneund der Svrnbolisierungsebene.
Dars..Ich" führt Regie beim
Trialogzwischenden drei EbenendesFühiens.der Realitätund der Symbolisierung.
Das ..lch" kann auch zwischendem grundlegenden
Getthl der Verwurzelung.der
Erkenntnisder sich durch ailes hinziehendenEigenart und der Hier-und-jetzrEigenartigkeitdes ErlebensdieserHier-und-.jetzt-Situation
eine Verbindungherstellen. E,sgewinnt auf dieseWeise sozusagenwiedel einen Überblick.überschreitet
seineeigenenGrenzen.an die es zunehmendgestof3en
war. und kannwiederHerr im
eigenenHaus werden.
Möglicherweisewird dem Leserjetzt deutlich,daßdie Focusingschritte
sehrkompakt
jeder für sich eine Vielzahl von Prozeßansätzen
und Prozeßstimulibieten. Als ein
Symboldafür seheich dasbereitsgenannteSchweizerOffiziersmesser.
Eingeklapptläfit

-50

T]NTERSTRESSSTEHEN
ALLES IST MIR SCHON
LANGE ZUVIEL
UND DAS GEHT
ENDLOSSO
WEI'IER
\\'O BIN
ICH
'

Inte-erieren

1

lcn
c) c)

Explorieren

t ' l

Resonieren
Griff

_/- _\

Felt Sense

Rar-rnr
schal-fen

*"unl
crnnehnten

das Messer nicht vermuten, dalS man damit soviel tun kann. daß es so viele
Möglichkeitenhat.Wenn man dasMesseraufklappt.ist clieVielzahlclerMöglichkeiten
klar zu erkennen.
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5. Das Erleben von Spannungals therapeutisches
Nlittel beim Focusing
I)as Wcrrt..Spannung"r'erwendeich. um zu zeigen.u,ie die Ftlcusingtnethocie
clamit
ttlngehenkann.Wt:nnu'ir nämlichi-iber".Spannlrne"
sprechen.tun wir, als wi-ißtenri'ir.
rvicder andere dieseSpannLrne
enrpfindet.obwohljecierSpannunganclers
erlebt.obrvohl
die SpanliungLreijedem eine andereVorgeschichte
hat.Der Hintergrr"rnd.
gegenden sich
die Spannungabhebt.ist bei jedem anders.Abel auchder lJntergrund.auf denrsich rJic
Spannungf'estsetzt.
gedeihtund ihre Forrn findet. ist bei jedent anriers.Dic Art unil
Weise,in de'rSpannungsich irn Krirpereinnistetun<lkenntlichrnacht.ist von Personzir
Personunterschiedlich.
Merkwürdigerrveise
wird die Spannungschließlichofi in einer
sehr gleichlormigenArt und Weiseausgedrückt.
zum Beispielindern man über StrefJ
oder Spannungspricht.ln diesenWortengeht die indivitluelleNote fast ganz I'erloren.
lch wcrde mit Hilfe meiner Hände illustrieren.welche unterschiecllichen
Formen
Spannungannehntenkann,denenauchjeweilsandereEmptinciungen
zugrundeliegel.
Händewie Fäustegegeneinander
oder aufeinander.
Hände.die miteinanderringen.
Hände.clieaneinander
zerren.
Hände.die ineinanderr,.erschlungen
sind.
Hiinde.die einanderabn,echselnd
hochziehen.
Hände.die etr.vas
zerspalten.
Hände,die et$'asniederschla-een.
llände, die etu,ashochdrücken.
Hiinde.die efwasunterstützen.
ttünde.die sich ineinanderklammern.
Hände.die zur Klaue erstamen.
Hände.die sich -eegenseitig
behindern.
Da cs um zwei Händegeht,kann ich auchwidersprüchliche
Dirnensionen
sichtbarnrachen:
hinunterdrücken
und hochziehen.
: c h ü t z e nu n d u n g r e iel n .
zermalmenund he-sen.
an mich heranziehen
und abstoßen.
hochzichenund niederdrücken.
öflhen r.rndschließen.
den Rückenzukehrenund zuwenden.
ent-qegentreten
und sich distanzieren.
gebenund nehmen.
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Das sind Spannungsprofile.
die souohl intrapersönliclieals auch rnterpersgnliche
Spannungenwieder-eeben.
Sie haben nicht nur virllig untcrrschicdliche
Erscheinun-sslorlnen, sonderngehen auch mit einer ie',r'eilseigenenArt von Kiirperucfühlcinher.
\\'ennSieoder ich taubstunrnr
wären.und ich ll'ollternichclennoch
verstlindiichmachen.
tlannktinnteich mich mit nreincnGebiirdenmani-f'estieren
(manu-lacere:
nrit clcrHanri
nlachen).lch könnteein sehrgutes13ilddavon vcrmitteln,r',,ieich clie Spanlun_e
körnerlich empfinde,und vn'ennSie lnich wirklich verslehen*,ollen. kiinnen Sie diese
Geblildennachahmen
und so die Spannungkörperlichin clen..Griff" bekontr.nen.
Da ich
rlun Wktrte gebraLrchen
niu13,unr kenntlich zu nrachen.uclche cliescrntanifesten
Spüntluugsarten
niich betreffen.kann ich n.richnicht auf clie V'eru'en<1ung
tles \\brtes
..Spanntrng"
beschriinken.
Vielleichtsolltcich cs iiberhaul.rt
nicht veruenclc-u.
soncicrnso
tun. als ob es das Wolt .,Spannung''
g,ie
in nreinelSprachenicht gribeutr<lerst 1-ühle1.
nleittKt)rperreagiert.SogarbeirnNiederschlciben
dieserGeschichtekann ich unnrtjclich vtlraussagen.
wie ich mich tiihlen u'erde. \\ienn ich sie in eiltclr Saal r.clllcr.
\lenschen crziihlen u'erde. Allerdings kann ich Ihnen jetzt selron sasen"claf.Jich
Spanrrungfühlen wcrile"Wird es eine zunehmendeoclcl abnehnrencie
Splrrnunt sein'l
Wo und wie wird sie sich bemerkbarnrachen'l\!'elchesWorr palit dazul lst es cirrea1c
odel eine neueSpannung'?
Das Wort..Sparuiung"enthältalsrisehruntelschie-dliche
limpl'inclunsel.die sich alle
unterdieserneinenWort verLrergen
wie untereinentgroßen.ott schn'arzen
Rc.scnschirnt.
Auch ,.Strel.]"
ist ein solche-s
Wort, unterdernman sich velschanzenuncldaclurchunerreichbar machen kann. Der Gesprächstherapeut
wird r,ersuchen.clie spezifische
BedeutungdiesesWortcsversteheuzu lernen,indcnrer clafürsorgt.rial3der anclerentil
der Körperempfindung
Kontakt n.iachenkann. die diesemWort zu diesem;\usenblick
z u g r u n d el i e s t .

6. Zusammcnfassung:
Ich holfb deutlich-qernacht
zu haben.dal3Focusingeine Reihevon Hilt'csteilungen
-uibt.
die es ernröglichen,
sowtthldasWbrt und dasBild. dasjeniandpruisentiert.
ernstzu nehmen als es auch zu unter-sttchen
und den anderenin Kontakt nrit clenrergenenunterschwelligenKürpergefühlzu bringen.Ich firrderedannntein(ic-uenriber
auf. clieStärkc.
die Heftigkeit.die Schnrerzhaftigkerit
der Spannung.clieinr Körper anr.,uesenti
ist. zuzulassenund dafiir Raum zu schafl'en,
sie rlöglicherr.veise
sogarvr'illkornrnen
ru heif3en.
Erst daniichkann ich liagen, ob vielleicht ir.eendrvo
eine Lancischafi.
eine bestimmte
Witterung.ein Musikstückoder eine Gebärdezu entdeckenist. clieein ungeflihresBilci
von dem Gefühl im Innerengebenkännte.Vielleichtkann ich ihn/sieauchrnir der Kral'r
in Kontakt bringen.dic in dieserSpannungnrerkbarist. darlit er/siefühlt. u'ie es ist.
Eigenti-imer
von soviel Energiezu sein.Wenn man Menschenrnit sich selbst.lrit cler.
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Kraft ihres körperlichenFühlens.ob das nun Schmerz.Trauer.Angst oder Zorn ist. in
Kontakt bringt. hinterläfltdies oft eine Spur der Verr.l'underung
und des Erstaunenshinsichtlichder Natürlichkeitund Echtheitder Gefühle.die man bei sich selbstvorfindet.
lnnerhalbder erf'ahrungsund prozeßorientierten
Psychotherapie
ist Focusingmeiner
jemanden
Meinung nachein perf'ektes
Handwerkszeug,
um
zu helf'en.sich eine realistischekörperlichwahrzunehmende
und körperlichzu verillziercndeVorstellungvon der
im Augenblick zu tragendenl-ast. der Tragfähi.ekeit
und der tatsächiichverfügbaren
T'r'agkraftzu machen.DarüberhinaussorgtFocusingfür eine Neubeu'ertungder Wörter.
Begrifl'e,Qualifikationen.Diagnosenund Umschreibungen.
Wenn Wörter nämlich zu
Begriffenu'erden,bestehtdie Neigung.den innerlichenKontakt zu verlieren.Dasselbe
gilt für die Körpersprache.
die Gebärde.Ritual,Geq'ohnheit.
Gehabesewordenist.Auch
hier könnenclieWurzelnzum inrterenErlebenverscl.rwunden
sein.r.'nodurch
sie inhaltsu u d b e c l e u t u n g s l o-sr e u ' o l d e ni s t . F o c u s i n - sm a c h t u i e d e r K o n t a k t m i t c l i e s e r
Innerlichkeit,um voll dort ausWörter und Ciebärclen
entstehcr"r
zu lassen.
Für nrichist intmerwichtiger.Ftihlungmit der spezifischen\WesensarteinesNlenschen
zu bekonrnren.
Häulig habenMenschendasGefiihl.daß sie in diesemPunktnichi gestrhen und sehtirtvuerdenund daf.lsie auf dieseWeiseniernandsind.\\'enn sie dasGefi-ihl
haben.clal3
sie sehrr.vohlgesehenuerden.so riirkt dasbefl'eicndund ichvelstär'kend
und
ntachtsie auchehergeneigt.tlie EigenartdesHier'-und-jetzt-Erlebens
zuzulassen
und zLr
erl'alrren.
\l'er wirklich r.rnter
Strel3steht.ist mit seinerEigenart.utit seinen Wurzeln.ntil
dert-r
eigenen.,f-lavour"
ciner bestinrnrten
F,mplindungim Hier und Jetztnur durcheinen
schrdünncrtFadenvet'bunden:
Der Felt tenscrcrhindertdic'Entfaltr.rng
des Felt sense.
StrelJkann man als cinc längerandtruernde
Situationbezeichnen.in clerkein Raurn
tuchr vorhanden.zu der kein Zugangnrehrrnir-ulich
ist. der eine Kontaktauthahnte
zunt
Fclt scnscet'laubenuürdc. Alles u,aserfahrcnwird, ptisentiertsich als Felt tense.der
'"r"ird
allesi,ibt--rherrschend
und denrkeinc andereBedeutunsnrchrzuseschrieben
vu'erderr
kann als clie.clalJalleszuviel geu'ordenist.
F o e u s i r r igs t k e i n W u n d e l r n i t t ekl .e i n s o f b r tw i r k e n d e sA l l h e i l n t i u c lA
. l l e r d i n g su i r d
clerKlicnt durch authtet'ksanrcs
Zuhrilendazu angeregt.Interesscan sich selbstzu f ilrden: tler'fniger des Stressesist ü'ichtigerals dcr Stre{3.
der bis dahin alle Aufnrerksantkcit auf sich selbstlenkte"Als MethoclebietetFocusingviele illiiglichkeiten.um Zu-{i-uri:
ztttn ue-ugedt'ückten
lch zu erhalten:Focusinghilfi. kürperlicireEmpfindungenund die
Wirklichkein
t u a n c i c r t eur a h r z u n e h m cunr t dd i e s eR e a l i t ä nt u ü n c i e r t er ri i e d e r z u c e b e n .
ln del fi.rlgencien
Abbildurrghabe ich i,clsucht.eine Verbindungzuischcn dent Drtrck
rott obctt.clet'sokennzeichnend
für StrelJist. uncldenrAufbau von unten.der clieKrati
dcs F-ocusingtrcstinrmt.hcrzustellen.Die Sanduhr'.die aul'dicsc \4"eiseentstelrt.
symbolisiertrnöglicherlveiseauch et\\'as vou der Dl,narnik. die das Zuhören. die
Ar-rth'rerksarrkeit
und die Stillebeijernandemin Gan-gsetzenkijnnen.der dasGefiihlhat.
imnter wieder leerzulaulen.
ohne neueNahrun-u
zu bekclmnrcn.
SchlielJlichmijchteich
liier die Punkteanl'ühren.
wo Focusingeinenzusätzlichen
Beitragzur Strel3bewältigung

5.1

ieistenkann:
dennals belazu führen.dasehcr als c-rleichterntl
crlaubtes,ein Gespruich
l. Focusin-c
u'ird.
stcnd erfahren
Arten von Belastungund
2. Es hilfi de1'r Klientcn. zwischen den verschiedenen
Spannungzu unterscheiclen.
r,on Kontakt zum kärperlichenErnpl]nden.das
3. Es bieter Hilf'e bei clerAufhahn-re
il ar.
i"iberdeckt
Spannungsgefühl
ein
undit-terenziertes
langedurch
.1. Es schafli die Voraussetzungen.
spezitischen
unr nach der
Qualitätder Spanrtrtng
auchso zuurAusdruckkontmettzu lassen.clal3das
hcirenzu können,dieseE,igenheit
enclgtiltigfbrmulierteWort der Eigenartund der gefühltenIntensitiitder Sparlnung
gerechtu'ird.
Der Weg vont Felt tensezum Felt scnseist oft nrühsanr.aberr"'ennclcrWeg dusZiel
ist. claln komrut der Felt scnsein li.eichweite.und nranmachtKontaktruit der eigencu
Lebenskrati.
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