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Ruhe durch 
 Klarheit 
Die Focusingmethode von Eugene Gendlin

Eveline Moor Züllig

Vor dem Beratungsgespräch setze ich mich fünf bis 
zehn Minuten hin. Wer kommt? Was ist das Anliegen? 
Was denke ich mir dazu? Ich nehme wahr, was mir 
durch den Kopf geht und lehne mich dann zurück: Für 
einen Moment löse ich mich von allem, was mit der 
Beratungssituation zu tun hat. Ich nehme meinen 
 Körper wahr, wie ich dasitze, wie meine Füsse den 
Boden spüren, wie mein Blick durch das Fenster auf 
die verregneten Bäume schweift. Wie geht es mir? 
Fühle ich mich ausgeglichen? Bin ich gebunden an 
eigene, ungelöste Themen oder Probleme? Ich versu-
che wahrzunehmen, was sich mir zeigt, und versuche, 
bestimmten Gefühlen oder Themen einen guten Platz 
zuzuteilen. «Später», sage ich zu ihnen, «komme ich 
dann und kümmere mich». Mein Ziel ist es, eine gute 
Präsenz einzunehmen für das vor mir liegende Bera-
tungsgespräch. Eine, in der ich mich mit dem Teil 
meines Bewusstseins identifiziere, der fähig ist «alles, 
was mich umtreibt» als Teil meines ganzen Erlebens 
zu betrachten. Das gibt Raum, Ruhe und Klarheit. Im 
Weiteren konzentriere ich mich auf meinen körper-
lichen «Felt Sense» (so nennt Gendlin die gefühlte 
Bedeutung) in Bezug auf das kommende Gespräch. 

Vielleicht kann ich eine erste Resonanz erhaschen, da 
ich die Klientin ja schon einmal gesehen habe. In Ruhe 
versuche ich eine Ahnung, einen Abdruck zu spüren 
und das zu benennen, was die vor mir liegende  Stunde 
mit gerade dieser Klientin in mir auslöst. Gefundenes 
nehme ich mit als reine Prozessinformation. Kein 
 Deuten, keine Analyse, kein «meinen-zu-Wissen» be-
gleiten dieses Aufsuchen und In-Kontakt-kommen mit 
meiner Körperresonanz, mit dem «Mehr» der Situa tion. 
Zuletzt überprüfe ich nochmals meine «Stimmung»: 
Ist da Freude vorherrschend, Belastung, Druck, Sorge, 
Spannung oder ein neutrales Da-Sein? Ich verspüre 
eine freudige Ruhe. 

Während dem Beratungsgespräch
Ich pendle immer wieder mit meiner Aufmerksamkeit. 
Hin zur Klientin, ihrem Anliegen und ihrem Prozess. 
Zu ihrem «Felt Sense» und zu dem, was daraus ent-
steht, oder eben zu dem, was (vorerst oftmals) nicht 
zugänglich scheint. Dann zurück zu meiner eigenen 
körperlichen Resonanz, zu meinem Denken, zu dem, 
was sich aus dem Moment heraus mit uns beiden ent-
wickelt. Mein Ziel ist es, während der Sitzung innerlich 
«in Bewegung» zu bleiben. Die ausgeglichene Ruhe, 
die vorgängig zur Sitzung aufgesuchte Präsenz, die 

Es ist naheliegend und doch ungewohnt, die Empfindungen  
des Körpers in die Beratung einzubeziehen. Focusing  
nutzt den Dialog zwischen Körpergefühl und dem Beobachten  
und Verbalisieren.
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ich dazu benötige, verliere ich manchmal. Spätestens 
wenn ich meine, der Klientin Ratschläge erteilen zu 
müssen, merke ich, dass ich zu nahe an ihre Inhalte 
und zu weit weg vom Prozess geraten bin. Gestoppte 
Prozesse in der Klientin ziehen auch an «Sackgasse-
Gefühlen» von mir selbst. Wie gut, Handwerkszeug 
dabei zu haben, das mir erlaubt, mich immer wieder 
«in Bewegung» zu setzen, Ungeklärtes auszuhalten 
und Unsicherheit, auch die eigene, willkommen zu 
heissen. Beratung und Coaching gehen vom Grund-
axiom aus, dass «die Lösung» in der Klientin liegt. 
Focusingorientierte Beratung geht einen Schritt wei-
ter: Sie geht davon aus, dass Menschen immer in 
 Wechselwirkung sind. Mit der Beraterin zusammen 
erstellt sich eine Art Beziehungskörper: Die Klientin 
und ich selbst «sind-schon-anders-als-alleine» nur 
durch das Faktum, dass wir uns gegenübersitzen. Über 
das Nutzen, das Wahrnehmen und Einbringen dieser 
Beziehungs-Resonanz (Gendlin sagt: Interaction first), 
kann sich ein Wirkungsfeld erstellen, aus dem sich 
der Klientin zeigt, was es braucht, was der nächste 
Schritt oder die fehlende Bewegung ist. Organismische 
Lebendigkeit von beiden, der Beratenden wie der 
 Klientin, wird so mit einbezogen. Wenn die Körper-
weisheit mitreden darf im Lösungen finden, entstehen 
oft stimmige, zu der Person passende Entscheidungen. 
Die Ruhe, die so einkehrt, hat eine ganz eigene Zeit- 
und Gefühlsqualität.

Die Klientin kommt – Beispiel aus  
der  psycholo gischen Beratung
P., Mutter von drei kleinen Kindern und erfolgreiche 
Kaderfrau, ist seit zwei Monaten krank geschrieben. 
Sie hat körperliche Symptome, die sie massiv einschrän-
ken beim Essen und Schlafen. Sie sagt: «Ich arbeite an 
mir», doch hat sich nichts an ihrem schlechten Zustand 
geändert. Sie steht vor beruflichen und privaten Ent-
scheidungen, hat Angst und fühlt sich in die Enge ge-
trieben. Der Schritt in die Burnout-Klinik steht vor der 
Tür. Das möchte sie auf jeden Fall um gehen.

Focusing-orientierte Beratung zieht von Beginn weg 
das Körperwissen mit ein. Ziel ist es, einen inneren 
Dialog anzuregen zwischen dem Teil einer Person, der 
beobachten kann und dem Teil, der körperlich wahr-
nehmen und spüren kann. Der Körper weiss immer mehr 
über eine Situation als der Verstand. Aus der Pendel-
bewegung von beobachten, verbalisieren und sich hin-
wenden zu Gefühltem entsteht ein Prozess, der dieses 
«Mehr» einer Situation und ihre  Bedeutung bewusst 
macht. Etwas, das schon gefühlt, aber noch nicht ge-
wusst ist, kann so ins Bewusstsein kommen. Dieses 
Geschehen trägt den organismischen Lebensprozess 
weiter. Es wird meist als wohltuend erlebt und zeigt den 
nächsten stimmigen Schritt, das, was es braucht.
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Hintergrund
Der Philosoph und Psychotherapeut Eugene T. Gend-
lin in New York, hat Focusing in den sechziger Jahren 
begründet. Er hat den natürlichen Prozess psychischer 
Veränderung beforscht, zu Lehr- und Lernzwecken 
systematisiert und ihm den Kunstnamen Focusing 
gegeben. Heute wird die Methode weltweit in verschie-
densten Kontexten und Berufsfeldern gelehrt. Das 
methodische Vorgehen besteht aus sechs Schritten:  
1. Freiraum schaffen 2. Einen «Felt Sense» (die gefühl-
te Bedeutung) kommen lassen zu einem Thema, einer 
Situation oder einem Problem 3. Den Felt Sense be-
schreiben: Einen Griff finden. 4. Vergleichen, überprü-
fen von Gefundenem und dem Körpergefühl. 5. Fragen, 
befragen des Felt Sense (z. B. was ist das Schlimmste 
daran, oder: Was bräuchte es an dieser Stelle?). 6. An-
nehmen, schützen von Gefundenem z. B. vor inneren 
Kritikerstimmen oder dem eigenen Intellekt.

Für viele Menschen, denen es nicht gut geht, ist es 
ungewohnt, das Offensichtlichste, Natürlichste und 
Einfachste zu tun: Nämlich Innezuhalten und den 
Körper zu befragen, was eigentlich los ist. Es braucht 
Kenntnisse zur Anleitung, um Körperempfindungen 
wie Druck, Spannung etc., Symbole, Bilder, Ahnungen, 

Metaphern oder eine Art innere Stimme ernst zu 
 nehmen. Wer jedoch einmal erfahren hat, wie durch 
entspannte, freundliche Zuwendung zum Körper 
 Antworten möglich wurden, die durch langes Nach-
denken und Grübeln unerreichbar schienen, weiss, 
was Focusing ist. Die Klientin P. sagt am Schluss der 
Sitzung: «Es ist nicht einfacher geworden, aber «Et-
was» ist ruhiger geworden.» 
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