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Focusing

Was ist Focusing?
Focusing ist eine lösungsorientierte Methode, 
eine Innenzuwendung und eine Intuitionss-
chulung. Sie dient der Klärung von diffusen 
Situationen, der Entscheidungsfindung, der 
Psychohygiene, der Kreativität, der Erkennt-
nis-Gewinnung, der Persönlichkeitsentfaltung.

Im Focusing wird die Aufmerksamkeit nach in-
nen gelenkt, man denkt über etwas nach und
beachtet gleichzeitig das Körperempfinden 
dazu. Da Focusing im Bereich zwischen be-
wusstem und unbewusstem Denken geschie-
ht, kann es die beiden verbinden und nutzen. 
Focusing kann gezielt eingesetzt werden, man 
kann es lernen und dann für sich anwenden. Fo-
cusing kann aber auch spontan ablaufen. Wenn 

man zum Beispiel im Zug sitzt, hinausschaut, 
an nichts Konkretes denkt, kann es plötzlich 
geschehen, dass etwas klar wird, vielleicht et-
was, worüber man schon lange nachgedacht 
hat, ohne eine Lösung zu finden. 
 
Das Erreichen der neuen Klarheit wurde 
möglich, weil man nicht ganz vom Verstand ein 
genommen war, sondern der Wahrnehmung-
skanal auch zu Gefühlen und Körperempfind-
ungen hin offen war. Die nicht konzentrierte, 
sondern schwebende Aufmerksamkeit hat es 
möglich gemacht.
 
Viele Erfindungen, die gemacht wurden, traten 
gerade in solchen Momenten ins Bewusstsein.
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Warum und wozu Focusing?

Wie wurde Focusing entdeckt?

Wenn man vor einer Aufgabe, oder einem Problem 
steht, benützt man vielfach fast ausschliesslich 
den Verstand. Dabei hätte man mehr zur 
Verfügung. Carl Rogers sagte, sein Organismus 
wisse mehr, als nur sein Verstand allein. Doch 
während der Verstand klare Gedanken bilden 
kann (die allerdings zum Teil auch schnell 
wieder verworfen werden müssen) sind 
Körperempfindung und Gefühle häufig zuerst 
vage und diffus. Werden sie aber einbezogen, 
kommen fundiertere Entscheidungen zustande. 
In komplexen Situationen, die eine rasche 
Entscheidung verlangen, muss sogar rein 
intuitiv entschieden werden, dann spielt der 
Verstand eine untergeordnete Rolle. Es sind 
dann verinnerlichte Erfahrungen, zusammen mit 
einer überblicksmässigen Wahrnehmung der 
aktuellen Situation, die zum Zuge kommen und 
sich weniger in Worten mitteilen, sondern eher 
in einem gefühlsmässigen Erfassen, einer vagen 
Empfindung. In Teilbereichen hat man gelernt, 
diesen Empfindungen zu trauen. Man sagt 
dann, man habe einen Riecher für etwas. Doch 
oft werden sie übergangen, man entscheidet 

verstandesmässig und stellt später nicht selten 
fest, dass man besser darauf geachtet hätte. 
Dasselbe kann sich auch im grösseren Rahmen 
abspielen, indem man ungewollte Gefühle und 
die dazugehörenden  Körperempfindungen 
gewohnheitsmässig beiseite schiebt und hofft, 
sie würden mit der Zeit dann verschwinden.  

Das ist aber nicht der Fall. Eugen Gendlin 
schreibt dazu: “Was abgespalten ist und nicht 
gefühlt wird, bleibt immer dasselbe. Wenn 
es gefühlt wird, ändert es sich. Die meisten 
Menschen wissen das nicht! Sie glauben, sie 
machen sich zu guten Menschen, wenn sie sich 
das Fühlen ihrer negativen Seiten verbieten. 
Das bewirkt aber genau das Gegenteil: Es hält 
diese negativen Seiten statisch, sie bleiben Jahr 
für Jahr. Einige Augenblicke des Hineinfühlens 
erlauben, dass sie sich wandeln. Wenn da 
etwas Schlechtes, Krankes oder Schwaches 
ist, lassen Sie es innerlich da sein und atmen 
Sie dabei: Das ist der einzige Weg, dass es sich 
entwickeln und in die Form verwandeln kann, 
die es braucht.”

In den Sechziger Jahren lehrten der Philosoph 
Eugen Gendlin und der Psychologe Carl Rogers 
an der Universität von Chicago. Gendlin 
wollte herausfinden, warum Psycho-
therapie bei manchen KlientInnen er-
folgreich war und bei anderen nicht. 
Dazu wurden Tonbandaufnahmen von 
einzelnen Therapiesitzungen und von gan-
zen -abläufen gemacht. Die TherapeutInnen 

waren von Rogers und seiner Crew ausgebil-
det worden. TherapeutInnen und KlientInnen 
wurden darüber befragt, ob die Therapie er-
folgreich gewesen sei. Zudem wurden Tests 

gemacht. So entstanden zwei Gruppen, 
die Erfolgreichen und die Nichter-
folgreichen. Beim Abhören der Ton-
bänder wurden bei den Therapeuten 

wenig bemerkenswerte Unterschiede 
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“Felt sense” und “felt shift”

festgestellt. Dafür gab es bei den KlientInnen 
überraschende Unterschiede, und zwar bereits 
in den ersten zwei Stunden. Dieser Unterschied 
war tatsächlich so signifikant, dass der spätere 
Therapieerfolg oder Misserfolg mit grosser Sich-
erheit vorausgesagt werden konnte. Und was 
war das? An irgendeiner Stelle des Gesprächs 
verlangsamten die erfolgreichen Therapieklien-
tInnen ihr Sprechtempo, drückten sich weniger 
klar aus und suchten nach Worten, um zu bes-
chreiben, was sie gerade spürten.
Oft erwähnten sie dabei eine Stelle im Körper 
und beschrieben ein vages Körpergefühl, wie ei-
nen Druck, ein komisches Gefühl, etc. Die erfol-

glosen KlientInnen drückten sich dagegen die 
ganze Sitzung hindurch klar aus. Sie blieben im 
Kopf. Gendlin suchte nun einen Weg, diese Fer-
tigkeit lehrbar zu machen und kam so auf das 
Focusing. Das sollte zuerst nur dazu dienen, 
Psychotherapien erfolgreicher zu machen. Es 
wurde aber bald zu anderen Zwecken gelernt, 
zur Selbsthilfe, zur Entscheidungs-findung, 
etc. Focusing ist eine natürliche Fähigkeit, die 
entdeckt, nicht erfunden wurde. Da aber viele 
das Vertrauen in den Körper und in die Gefühle 
verloren haben, muss es zuerst wieder gelernt 
werden. 

“Feltsense” ist der zentrale Begriff und An-
gelpunkt im Focusing. Eine genaue Übersetzung 
gibt es nicht. Er kann am ehesten mit “gefühlte 
Bedeutung” übersetzt werden. Der „felt sense“ 
zeigt sich meist im Brust-Bauchraum als un-
klare Körperempfindung. Dieses vage Etwas 
ist am Übergang zwischen Bewusstsein und 
noch-nicht-Bewusstsein (dem Vorbewussten 

oder Unbewussten). Es ist eine ganzheitliche 
Empfindung an den Erlebnisrändern. Es ist 
das, was implizit schon da ist, aber noch nicht 
explizit. Durch achtsames Warten, oder lang-
sames Weitergehen mit Fragen, kann sich der 
„felt sense“ verändern, oder seine Bedeutung 
kann klar werden.

 und “felt shift” 
Wenn aus der dumpfen Empfindung
eine klare Bedeutung entsteht, spricht 
man von einem „felt shift“.
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Wie wird es gemacht – die Methode
Focusing wird in einer entspannten Haltung, sitzend  oder liegend 
gemacht. Dabei kann einem klassischen Ablauf gefolgt werden:

1. Entspannen und Raum schaffen

2. Thema auswählen, sich vergegenwärtigen und einen 
„felt sense“ entstehen lassen

3. einen Griff finden

4. Griff und „felt sense“ vergleichen

5. Fragen an den „felt sense“ stellen

6. Empfangen und Verbleiben

Focusing kann in Gruppen durchgeführt 
werden, z.B. zur Zentrierung, um Gefühle und 
Körper einzubeziehen, etc. Es kann auch im 
Zweiersetting eingesetzt werden. Dabei wech-
selt man dann ständig die Ebenen: einerseits 
wird Focusing erlebt, andererseits wird verbal 
darüber ausgetauscht. Die Begleitperson gibt 
die Anweisungen und kann auf den Ablauf und 
die Inhalte eingehen. Es ist auch möglich einen 

Focusingprozess zu begleiten, ohne dass man 
inhaltlich weiss, was abläuft. Focusing kann 
auch ohne Begleitung, für sich allein angewen-
det werden, als ganzer Ablauf, oder auch jeder 
Schritt für sich allein, z.B. indem man Raum 
schafft, oder auf den „felt sense“ achtet.  

Einzel- und Gruppenfocusing

Obwohl Focusing nicht gefährlich ist, gibt es 
ein paar Kontraindikationen, wie z.B. starke 
Müdigkeit oder Schmerzen, grosse Angst und 
Paranoia. Menschen, die sehr rational orienti-

ert sind, haben mehr Mühe sich auf Focusing 
einzulassen. 

Kontraindikationen
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