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Zusammenfassung 

Viele Konflikte und Scheinkonflikte (Diskussionen um der Kaisers Bart) lassen sich verhindern, 
wenn wir in unserem gewohnten kognitiven Denkprozess innehalten und uns fragen, was das 
diskutierte Thema mit uns selbst zu tun hat. Weniger die Frage wer recht hat ist relevant, sondern 
welche unserer eigenen Bedürfnisse direkt betroffen sind und in welcher Hinsicht sie betroffen 
sind. Die Methode FOCUSING lässt uns diese Relevanz erspüren und unseren eigenen Standpunkt 
stärken und gleichzeitig unser Gegenüber besser verstehen. In Seminaren und Gesprächsgruppen 
unterrichten  wir die Methode FOCUSING kennen. Die Teilnehmenden üben, in Verbindung mit 
Elementen aus dem Bohmschen Dialog und der Gewaltfreien Kommunikation, an kulturellen und 
sozialen Grenzen zu denken und handeln. 

  

Die Welt ist wie wir sie denken 

Obwohl wir doch offensichtlich alle in derselben Welt leben, ist es immer wieder erstaunlich, wie 
unterschiedlich dieselbe Situation von verschiedenen Personen wahrgenommen werden kann. Je 
nach unseren Neigungen, Erfahrungen und unserer momentanen Verfassung schenken wir unsere 
Aufmerksamkeit ganz unterschiedlichen Dingen und bewerten die Situation unterschiedlich. 

Die Vorstellung, dass es eine wahre Welt gibt - nämlich die jeweils eigene - ist Quelle von viel Leid, 
der Ausgangspunkt von kleinen Streitigkeiten bis hin zu grossen Kriegen. Wenn wir jedoch 
akzeptieren, dass jeder Mensch in einer eigenen Welt lebt und auf den Anspruch verzichten, die 
wahre Sicht der Dinge zu besitzen, hat dies weitreichende Konsequenzen. Die Situation entspannt 
sich, wir können uns selbst etwas weniger ernst nehmen und unserem Gegenüber auch mehr Raum 
zugestehen. Trotzdem bleibt  oft ein ungutes Gefühl. Wir fühlen uns nicht wohl mit den 
unterschiedlichen Ansichten. 

Mit diesem „Sich-nicht-Wohlfühlen“ können wir unterschiedlich umgehen: Üblicherweise ist es 
Ausgangspunkt zu einem Konflikt, entweder ausgesprochen („du liegst falsch“) oder 
unausgesprochen, wir machen die Faust im Sack.  

Wir können uns dem „Sich-nicht-Wohlfühlen“ jedoch zuwenden, es annehmen und auch willkommen 
heissen. Wir können uns in die dadurch ausgelöste körperlich empfundene Resonanz hinein spüren. 
Dadurch kann Vieles geschehen, was uns selbst überrascht und neu für uns ist.  Unsere Sicht auf die 
„Welt“ kann sich verändern, wodurch sich ganz neue Handlungsmöglichkeiten ergeben. Unsere 
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Erfahrung zeigt, dass solch eine  Veränderung in eine gute Richtung geht, jedoch nie in eine Richtung, 
welche die Situation beschönigt oder verharmlost. Gelingt es uns, die neuen Handlungsmöglichkeiten 
zu realisieren, verändert sich die Welt auch für unser Gegenüber. 

Dazu eine persönliche Erfahrung (ohne Happy-End): Ich sitze wie oft abends spät im Zug. Eine Gruppe 
junger Männer im Neonazi-Outfit spielt Musik ab, singt mit; antisemitische Gesänge übelster Art. Die 
wenigen Fahrgäste schauen sich betroffen an. Gefühle von Abscheu und Wut steigen in mir auf, auch 
Angst. Eigentlich sollte man diesen Leuten die Knöpfe eintun, aber wer will schon den Kopf hinhalten.  
Ich halte in diesen Gedanken inne und richte meinen Fokus auf meine Gefühle, auf meine 
Befindlichkeit. Nach einer Weile ändert sich die Situation radikal. Wo Abscheu und Wut war, entsteht 
Traurigkeit, auch Mitleid. Fast zärtliches Mitleid mit den jungen Leuten, welche in solch drastischer 
Weise aus der Zivilisation ausbrechen (müssen). Ich spüre den Impuls, zu ihnen hinzugehen und 
Ihnen meine Traurigkeit und mein Mitleid mitzuteilen. Ich schaffe es allerdings nicht, denn mir fehlt 
die nötige Zivilcourage. 

 

FOCUSING als Methode, mit ungewohnten Situationen umzugehen 

Den oben beschriebenen Gedanken und Erfahrungen liegt die Methode FOCUSING des 
amerikanischen Philosophen Eugene Gendlin (*1924) und seine Prozessphilosophie zugrunde. Die in 
der Psychotherapie bekannte Methode geht von der Erfahrung aus, dass all unser Denken über 
Tatsachen und Ereignisse von einer Erlebensqualität begleitet wird. Diese körperlich spürbare 
Resonanz enthält vorerst nur geahnte Bedeutungen, welche sich zu überraschenden Einsichten 
entfalten können, wenn wir uns ihnen in  annehmender Weise zuwenden. FOCUSING ist eine für 
jedermann erlernbare Methode, um uns diese gespürten Bedeutungen für unser Denken und 
Handeln nutzbar zu machen. 

Die Methode kann in lernbare Schritte gefasst werden. 

1. Anhalten der gewohnten Denkprozesse 

2. Wir können leicht beobachten, wie wir in einem dauernden innerlichen Dialog mit uns selbst 
verwickelt sind. Wir stellen uns Situationen vor, denken uns unsere Reaktionen aus, wägen 
ab. Besonders in schwierigen Situationen drehen sich diese Gedanken am Ort, wir fühlen uns 
in engen Denkstrukturen gefangen. Der erste Schritt ist, diesen Denkprozess anzuhalten, 
Raum für einen andern Zugang zu unserem inneren Erleben zu schaffen. Wir sprechen von 
Freiraum schaffen, kreativer Pause, Innehalten, Perspektivenwechsel, .... 

Absichtsloses  Annehmen des momentanen Erlebens (?)Der so geschaffene Freiraum erlaubt 
uns die Aufmerksamkeit absichtslos auf unser inneres körperliches Erleben zu richten. Wir 
warten in dieser Haltung geduldig und beobachten, was passiert. Oft löst schon das Richten 
der Aufmerksamkeit nach innen einen tiefen entlastenden Atemzug aus, der uns gut tut. Wir 
spüren ein „Wissen“, eine gefühlte Bedeutung, die wir jedoch kaum in Sprache ausdrücken 
können. 

3. Worte und Handlungsimpulse entstehen lassen 
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Wenn wir in der oben beschriebenen Haltung verweilen, können Bilder, 
Körperempfindungen, Worte oder Sätze, oft auch Bewegungs- oder Handlungsimpulse 
entstehen. Durch solche Symbolisierungen verändert sich die gefühlte Bedeutung der 
Situation und es können neue, ungewohnte Symbolisierungen entstehen. Wir erleben eine 
körperlich spürbare Erleichterung begleitet von einem tiefen Atemzug, ein „ja genau, das ist 
es …“. 

4. Sich festlegen 

Nach einer gewissen Zeit wird sich der Zustand einstellen, dass die Symbolisierung (das Wort, 
der Satz, der Handlungsimpuls) die Situation zur Zufriedenheit weiterträgt; wir fühlen, dass 
wir einen Schritt weitergekommen sind. Es geht jetzt darum, diesen Schritt zu sichern, d. h. 
das Wort oder den Satz zu behalten oder an die Umsetzung des Handlungsimpulses 
heranzugehen, um ihn nicht zu verlieren. 

 

Was hier in wenigen Sätzen beschrieben ist, ist im Detail zu lernen und zu üben. Der Gewinn der 
Methode, welche allmählich zur Denk- und Handlungshaltung wird, ist sehr persönlich und schwer zu 
verallgemeinern. Focusing Praktizierende teilen folgende Erfahrungen: 

 Das Verständnis von dem, was um uns  herum passiert, verändert sich und wächst: 
Unser Denken ist einer andauernden Überflutung durch äussere Einflüsse ausgesetzt. Kulturelle 
Normen schreiben uns vor, was richtig ist, die Werbung gaukelt uns vor, was gut für uns sein soll 
und Wissenschaft und Pseudowissenschaft sagen uns, was wir als Wahrheit anzuerkennen 
haben. Alle diese oft widersprüchlichen Einflüsse beanspruchen für sich, das wahre Wissen über 
die Welt zu repräsentieren. FOCUSING ist eine Hilfe, um uns im Dschungel der Meinungen, 
Theorien und Ratschläge zurecht zu finden. Unser eigener Standpunkt wird gefestigt, unsere 
Sicherheit bezüglich unserer eigenen, für uns gültigen Wirklichkeit wächst. 

 Gleichzeitig erhöht sich auch das Verständnis für andere 
Paradoxerweise entwickeln wir gleichzeitig mit unserer eigenen Sicherheit mehr Toleranz. Wir 
erkennen, dass unsere (unumstössliche) Wirklichkeit nicht unbedingt jene ist, welche auch für 
andere gilt. 

 Wir stärken unsere Handlungskompetenz 
Gelingt es uns, mehr  aus unserer inneren Erfahrung heraus zu sprechen und zu handeln, so 
entwickeln wir eine grössere Sicherheit für unsere Entscheidungen und unser Handeln. Wir 
spüren intuitiv, welcher nächste Schritt angebracht ist. 

Wer einmal FOCUSING gelernt hat, kann es zu zweit in Partnerschaften von Gleichgestellten 
praktizieren und üben. Spezielle Formen lassen sich auch in Gruppen praktizieren. 
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Denken und Handeln an Grenzen 

Auf der Grundlage von FOCUSING haben wir eine Methode entwickelt, um mit Gruppen von 
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen oder sozialen Hintergründen zu arbeiten. Das zentrale 
Anliegen unserer Arbeit ist es, die oben beschriebene FOCUSING-Haltung zu lehren und zu üben, um 
das gegenseitige Verständnis zu verbessern und den Rahmen für ein konfliktfreieres Miteinander zu 
schaffen. Wir arbeiten an zweierlei Grenzen: Einmal an der Grenze zwischen unterschiedlichen 
kulturellen oder sozialen Hintergründen. FOCUSING bedeutet jedoch auch, an der Grenze zwischen 
körperlich gefühlten Bedeutungen und formulierten Inhalten zu denken und daraus zu handeln. 

Wir wenden zum Erlernen dieser Haltung auch Übungen aus anderen bekannten Methoden und 
Ansätzen an, z. B.: 

 Bohmscher Dialog: In Gruppen von sieben bis zwölf Personen wird die Kommunikation aus der 
inneren Empfindlichkeit geübt. Ein Sprechstab hilft, Unterbrechungen durch andere Teilnehmer 
zu verhindern. Der Gesprächsprozess wird verlangsamt und der Zugang zur inneren Befindlichkeit 
gefördert. 

 Gewaltfreie Kommunikation nach Marshal Rosenberg (GFK): Die Methode bietet Übungen und 
Spiele an, die Sprache zu entwickeln, um die eigene Betroffenheit anstelle der Denk-Inhalte 
auszudrücken. 

 Theater- und Bewegungsspiele  

 Wir wenden auch Elemente aus der zweiten von Eugene Gendlin entwickelten praktischen 
Denkmethode Thinking at the Edge (TAE) an, welche eine Erweiterung der Methode FOCUSING 
hauptsächlich zum Denken über Sachthemen darstellt. 

Wir betrachten diese bekannten Methoden jedoch weniger als zu erlernende Techniken. Wir 
benützen sie als Übungen, um die FOCUSING-Haltung sich selbst gegenüber zu entwickeln, welche 
Denken, Sprechen und Handeln in der oben beschriebenen Weise fördert.  

 

Zielgruppen 

Unterschiedliche Ausprägungen unserer Kurse und Workshops richten sich an folgende Personen und 
Gruppen 

a) Direktbetroffene  
Personen mit unterschiedlichem kulturellen oder sozialen Hintergrund, welche neue 
Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens suchen. Beispiele dazu sind Gruppen aus  

 Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft 

 Eltern und Jugendliche  

 Männern und Frauen, welche ihre Genderrollen besser verstehen wollen  
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 Mitarbeiter aus Firmenzusammenschlüssen oder von internationalen Firmen, aber auch aus 
verschiedenen Bereichen einer Firma. 

b) Vermittler  
Personen, welche mit Menschen in Grenzsituationen im oben genannten Sinn arbeiten, z. B. 
Engagierte in Sozialbereich, Integrationsarbeit, Schule oder Führungskräfte und Projektleiter.  

 

Ausbildungsteam 

Hanspeter Mühlethaler, Dr. sc. nat., Physiker, Focusingtrainer TFI 

Donata Schoeller, Dr. phil. I, Philosophin 

Evelyn Pross, Dr. rer. nat., Arbeits- und Organisations-Psychologin, Mineralogin, Focusingtrainerin 
TFI 

 

Weiterführende Informationen 

www.focusing.org 

www.hpm-focusing.ch 
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