Sensory Awareness
Sensory Awareness ist eine Methode der Selbsterfahrung und
Selbstverwirklichung durch persönliche Experimente in achtsamer
Sinneswahrnehmung, die hier vornehmlich in Gruppen durchgeführt
werden. Charlotte Selver hat diese Methode seit 1938 in den USA
entwickelt, und zwar ausgehend von der ›Arbeit mit Menschen‹,
welche Elsa Gindler während der 1920er Jahre in Berlin begründet
hat. In Deutschland ist aus der ›Arbeit mit Menschen‹ von Gindler die
Konzentrative Bewegungstherapie hervorgegangen. In den USA
wurde Charles Brooks gegen Ende der 1950er Jahre ein enger Mitarbeiter von Charlotte Selver und Anfang der 1960er Jahre heirateten beide einander. Ein Buch von Brooks, nämlich Erleben durch die
Sinne, ist die wichtigste Veröffentlichung zur Sensory Awareness.
Die offizielle Übersetzung für den Begriff ›Sensory Awareness‹
1
lautet „Sinnesbewusstheit“ . Damit wird hier sowohl die Vorgehensweise wie auch das Ziel der Methode benannt. Gearbeitet wird dabei
vor allem mit den eigenen Körperempfindungen, wie sie etwa im
Liegen und im Sitzen spürbar sind, oder auch im Stehen und im
Gehen sowie bei allen anderen Körperbewegungen. Diese Empfindungen gilt es jeweils bewusst wahrzunehmen, ohne sie mit dem
Verstand als ›richtig‹ oder ›falsch‹ zu bewerten. „Im allgemeinen
kann die Arbeit beschrieben werden als die allmähliche Entfaltung
und Kultivierung der Wahrnehmungsfähigkeit, einer größeren Breite
und Feinheit des Empfindens, die zugleich ein Erwecken und
Befreien unserer inneren Energien bewirkt. Wir praktizieren dies
2
durch Beschäftigung mit dem Spüren.“
Durch das Einüben und Verwirklichen von Sinnesbewusstheit
verankern sich die Teilnehmer beim Sensory Awareness zunehmend
im jeweils gegenwärtigen Augenblick – und dies ist hier zugleich
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auch die eigentliche Kernfrage: „Leben wir in der Gegenwart?“ So
geht es beim Sensory Awareness letztendlich darum, ganz anwesend zu sein im Hier und Jetzt. Nicht nur geistig, sondern völlig: „im
4
Rücken, im Bauch, in Armen und Beinen, in Geist und Herz“ .
Über eine solche durch Spüren verwirklichte bewusste Anwesenheit im gesamten Organismus kann man im eigenen Organismus
früher oder später auch das Wirken einer inneren Selbstregulation
entdecken. „Beim Spüren begegnet man bewusst zum ersten Mal
den schöpferischen, eigengesetzlichen Kräften seiner eigenen
5
Natur.“ Diese Kräfte werden durch das Spüren erweckt und befreit.
Dadurch wirken sie dann nicht nur noch besser im eigenen Organismus, sondern sie können dem jeweiligen Menschen jetzt auch
direkt sehr viel deutlicher innerlich spürbare Orientierungen geben
für ein gesteigertes Wohlbefinden.
Ein Workshop in Sensory Awareness findet für gewöhnlich in
einem großen leeren Raum statt. Der Boden hat einen Teppichbelag
oder ist mit Matten ausgelegt. Die Teilnehmer tragen bequeme Kleidung.
Die erste Sitzung mag im Liegen beginnen. Dann liegen die Teilnehmer auf dem Teppichbelag oder auf den Matten und spüren
zunächst einfach, wie sich das anfühlt. Wahrscheinlich spüren sie
Druck an einigen Stellen des Körpers und an anderen nicht. Und
auch das Liegen insgesamt wird von den Teilnehmern durchaus
unterschiedlich erlebt: „Einer fühlt sich im Liegen leicht, der andere
6
schwer. Den einen erfrischt, den anderen ermüdet es.“
Nach einer Weile werden die Erfahrungen in der Gruppe besprochen – und die Teilnehmer erkennen dabei zumeist recht schnell von
selbst, dass es sich bei ihren Wahrnehmungen einfach nur um ihre
persönlichen Reaktionen handelt und dass ›richtig‹ und ›falsch‹ hier
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unanwendbare Begriffe sind. Manche von ihnen haben auch bereits
erste Veränderungen bemerkt, die in ihrem Körper ganz von alleine
geschehen sind, Wirkungen der inneren Selbstregulation des Organismus. Dem einen Teilnehmer mag es während des Liegens kälter
oder wärmer geworden sein, ein anderer hat vielleicht bemerkt, dass
der Druck an einigen Körperstellen abgenommen hat.
Wenn in der ersten Sitzung eines Workshops in Sensory Awareness das Liegen erkundet wurde, dann handeln die folgenden
Sitzungen für gewöhnlich vom Stehen, Gehen und Sitzen. Aber es
wird hier nicht ein korrektes Stehen, Gehen oder Sitzen gesucht,
gemäß irgendwelcher vorgefasster Kriterien, sondern es werden
stattdessen die Phänomene des Stehens, Gehens und Sitzens an
sich erkundet – als wären sie weite Regionen, in denen es noch viel
zu entdecken gibt. Dementsprechend handelt es sich bei den Aufgabenstellungen, die der Leiter den Teilnehmern gibt, auch nicht um
Übungen, in denen etwas eingeübt wird, sondern um Experimente,
in denen etwas erforscht wird.
Die individuellen Reaktionen der Teilnehmer auf die Aufgabenstellungen und ihre persönlichen Erfahrungen damit tragen genauso
zur Dynamik des Geschehens in der Gruppe bei, wie die Aufgabenstellungen selbst – und der gereifte Leiter orientiert sich bei den Fragen, die er den Teilnehmern zu ihren Erfahrungen stellt, und bei den
weiteren Aufgabenstellungen an genau dieser Dynamik. „Wenn er
gut arbeitet, leitet er nicht, sondern ist eher ein Pfadfinder, der mit
den anderen zusammen unbekannte Regionen zu entdecken und zu
erforschen sucht, Regionen, die ihm vielleicht nur etwas vertrauter
7
sind als ihnen.“
Das Vertrauen des Leiters gilt dabei ausdrücklich dem positiven
Wirken der organismischen Selbstregulation und dessen Verbesserung durch den Einsatz von Bewusstheit bzw. Achtsamkeit. Dies gilt
beispielsweise auch für die eigenen Füße: „Wenn sie durch irgendetwas unsere Beachtung auf sich ziehen, d.h. wenn wir die Beach7
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tung zulassen, dann ereignen sich spontan Veränderungen in ihrem
Funktionieren, und zwar immer Veränderungen in Richtung einer
8
größeren Angemessenheit.“
Eine solche Beachtung können wir unseren Füßen durchaus
auch aktiv zuteil werden lassen: Wir können uns auf den Boden setzen, unsere Füße nackig machen und sie mit unseren Händen direkt
erforschen. Fangen wir mit einer Zehe an und ertasten sie von der
Spitze aus in Richtung Ferse. Wie weit und tief können wir dabei
gehen, bis sich die Zehe im Fußinneren verliert? „Was können wir
von der Bauweise des Spanns erfühlen? Wie fühlt sich die Ferse für
die Handfläche und die Finger an, in ihrer doppelten Eigenschaft als
9
Knochen und als Polster?“
Wenn das Erforschen der eigenen Füße wirklich tief geht und
auch in ihnen selbst fühlbar ist, dann werden wir dadurch in unseren
Füßen wacher. Dieses Wacherwerden können wir ernten, wenn wir
zum Stehen kommen. Dafür nehmen wir uns Zeit, um nun im Stehen
zum Boden hin zu spüren. Wir schließen die Augen, damit es uns
leichter fällt. „Viele fühlen jetzt, dass sie mit dem Fußboden in Ver10
bindung sind.“ Sie stehen nicht mehr auf ihren Füßen, sondern mit
ihren Füßen auf etwas, das sie wirklich fühlbar von unten stützt. Die
Füße selbst fühlen sich dabei beweglich und lebendig an.
Aber die Verbindung mit dem Boden, der Basis auf der wir stehen
– ist diese Verbindung nur in den Füßen spürbar oder können wir sie
auch weiter oben, in den Beinen, ebenfalls noch spüren, vielleicht
sogar durch die Knie hindurch? Die Knie mögen sich verschlossen
anfühlen, doch möglicherweise können wir dieses Verschlossensein
in den Knien versuchsweise etwas verringern. Wenn es auf einem
Workshop manchen Teilnehmern gelingt, in ihren Knien durchlässiger zu werden, für die Verbindung zum Boden, dann führt dies bei
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ihnen oft auch zu anderen Veränderungen, etwa in den Fesseln oder
im Becken.
Entsprechend kann hier auch mit weiteren Aufgabenstellungen
noch weiter geforscht werden. Wir können uns zum Beispiel fragen:
11
„Wie hoch über dem Fußboden ist das Becken?“ Wenn wir der
Antwort nachspüren, kann dies dazu führen, dass wir in unseren
Oberschenkeln und Waden lebendiger werden. „Oder wir spannen
bewusst unsere Gesäßmuskeln oder die Muskeln unseres Bauches
an und nehmen uns Zeit zu fühlen, wie so etwas unsere Verbindung
zu der Basis, auf der wir stehen, beeinflusst. Wir werden die Veränderungen wahrnehmen, wenn wir langsam die Kontraktionen aufge12
ben, um mehr Verbindung durchzulassen.“
Letztendlich geht es bei der Sensory Awareness um die Awareness selbst, wie Brooks betont: „Unser Studium der Wahrnehmung
ist einfach ein Studium der Bewusstheit. Man kann dahin kommen,
dass man spürt, wann die Bewusstheit mit Gedanken beschäftigt ist,
und wann diese Gedanken organisch aus unseren Wahrnehmungen
entstehen oder aus unzusammenhängenden und verwirrenden
13
Assoziationsreihen bestehen.“ Im Gegensatz zu den Gedanken,
die organisch aus unseren Wahrnehmungen entstehen, ziehen uns
die verwirrenden Assoziationsreihen aus der Gegenwart unserer
Wahrnehmungen heraus – etwa indem sie in Erinnerungen münden,
die aus der Vergangenheit stammen, oder indem sie zu Überlegungen führen, die sich auf die Zukunft beziehen. Je mehr wir vertraut
werden mit der Awareness, desto deutlicher entdecken wir aber
auch, dass es hier in der Gegenwart ebenfalls nicht selten Schwierigkeiten gibt: „Wir können spüren, wann wir für die Realität des
Augenblicks offen sind und wann wir uns in Beklemmung oder angestrengter Selbstkontrolle verschließen. Wir können fühlen, wann
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unsere Bewusstheit frei fließt und wann sie auf Widerstände stößt
14
und stockt oder zaudert.“
Manchmal wird in der Sensory Awareness auch mit äußeren
Gegenständen gearbeitet, beispielsweise mit Steinen. „Was können
15
wir von einem Stein lernen? Zunächst einmal: er ist einfach da.“
Wenn wir uns selbst hinsetzen, einen Stein in die Hand nehmen und
ihn unseren Augen präsentieren, dann sind es vor allem seine
äußere Form und seine natürliche Zeichnung, die wir wahrnehmen.
Schließen wir nach einer Weile unsere Augen, so verändert sich
auch unsere Wahrnehmung des Steines. Wahrscheinlich fühlt er sich
plötzlich kalt an – und wir spüren auf einmal sein Gewicht.
Gibt es irgendwelche Veränderungen, die wir in uns selbst zulassen können, um das Gewicht des Steines noch besser spüren zu
können? „Lässt zum Beispiel das Handgelenk das Wahrnehmen des
Steines durch? Und der Ellbogen? Und die Schulter? Vielleicht spielt
16
sogar unser Sitzen eine Rolle. Betrifft es auch unser Atmen?“ Aber
wenn wir durch diese Fragen unseren Körper mit einbeziehen, nehmen wir vielleicht eher dort eigene Schwierigkeiten wahr, etwa muskuläre Verspannungen, anstatt dass uns das Gewicht des Steines
noch deutlicher wird. Doch solche Wahrnehmungen können ebenfalls wichtige Erfahrungen sein.
Gewohnheitsmäßige Verspannungen beispielsweise haben sich
in unserem Organismus vielleicht gegen lebendige Prozesse gebildet, um diese zu verdrängen, etwa weil sie mit schmerzhaften Emotionen verbunden sind. Eine bewusste Anspannung solcher Muskelpartien, der dann eine sensitive und achtsame Lösung folgt, kann
bewirken, dass die lebendigen Prozesse, die durch jene Verspannungen verdrängt wurden, nach und nach gefühlt und zugelassen
werden. Dadurch verbessert sich dann an dieser Stelle im Organismus zugleich die innere Selbstregulation.
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Während der 1960er Jahre hat Charlotte Selver auch Experimente zum Schmecken in ihre Arbeit mit eingefügt. Charles Brooks
17
hat die erste Sitzung hierzu dokumentiert. Die Gruppe der Teilnehmer saß im Kreis auf dem Boden. In der Mitte befanden sich ein
Teller mit geschälten Mandeln und eine Schale mit ungeschälten
Apfelsinen.
Charlotte nahm zuerst den Teller mit den Mandeln, ging von Teilnehmer zu Teilnehmer und bot jedem eine Mandel an. „Können Sie
das Gewicht der Mandel in Ihrer Hand spüren?“, war ihre erste
Frage. Nun ja, das Gewicht eines Steines ist für gewöhnlich einfacher wahrzunehmen. Doch als Nächstes kam der Geruchssinn dran:
„Wie nahe müssen Sie die Mandel an Ihre Nase bringen, um sie
riechen zu können?“ Daraufhin lenkte Charlotte die Aufmerksamkeit
der Teilnehmer, aber vorerst nur diese, in den Mund: „Was können
Sie von Ihrem Mundinnern spüren?“ Der Speichel floss schon und es
gab bereits die ersten Schluckbewegungen. Dann durfte auch die
Mandel selbst in den Mund geführt werden. „Probieren Sie die Mandel“, sagte Charlotte, „aber schmecken Sie sie!“ Obwohl natürlich
alle Teilnehmer schon ihr Leben lang Mahlzeiten zu sich genommen
hatten, führte doch das nun folgende achtsame Verspeisen der
Mandel bei jedem von ihnen zu neuen Erfahrungen.
Nachdem die Mandeln verspeist und die Erfahrungen besprochen
waren, kamen die Apfelsinen an die Reihe. Charlotte bat einige der
Teilnehmer, sich jeweils eine Orange zu nehmen, mit dem Schälen
zu beginnen und die Orange dann weiterzureichen, sodass alle Teilnehmer am Schälen beteiligt wurden. Auch dieses Schälen war
bereits ein Teil des Experimentes – zu spüren, wie die Finger sich in
die Schale gruben, zu riechen, wie der bittersüße Geruch der Schalen sich in der Luft ausbreitete. Jeder der Teilnehmer behielt das
Stück Schale, das er abgeschält hatte, in der Hand und nachdem die
Apfelsinen vollständig geschält waren, wurden sie geteilt, sodass
jeder Teilnehmer nun auch einen Schnitz von der Frucht in der ande17
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ren Hand hatte. Der Duft der Frucht war deutlich zu unterscheiden
von dem Geruch der Schale, wie nun jeder leicht wahrnehmen
konnte. Und den Schnitz der Orange mit sinnlichem Gewahrsein zu
verspeisen war eine ganz andere und zugleich mindestens ebenso
intensive Erfahrung wie zuvor das achtsame Verspeisen der Mandel.

Klientenzentrierte Psychotherapie und
das Focusing
Die Klientenzentrierte Psychotherapie wurde von Carl R. Rogers
während der 1940er Jahre in den USA entwickelt und das Focusing
von Eugene T. Gendlin während der 1960er Jahre. In Deutschland
ist die Klientenzentrierte Psychotherapie vor allem als Gesprächspsychotherapie oder auch kurz als Gesprächstherapie bekannt.
Das Konzept der Achtsamkeit kommt in der gesamten Klientenzentrierten Psychotherapie nicht vor, auch nicht unter einem anderen
Namen, und es war auch in der Darstellung des Focusings anfangs
nicht enthalten. Dennoch sind beide Verfahren äußerst wichtig für
die Erörterung von Achtsamkeit in Psychotherapie und Selbsterfahrung, und zwar vor allem durch die Betonung von nichtwertender
Akzeptanz in diesen Verfahren und durch ihre Ausrichtung auf das
gegenwärtige Erleben.
Carl R. Rogers hat für die Klientenzentrierte Therapie sechs
Bedingungen benannt, die sowohl notwendig als auch hinreichend
dafür sind, dass in dieser Therapieform der psychotherapeutische
Prozess erfolgreich verläuft. Hierbei handelt es sich um die folgenden Bedingungen:
1. Der Psychotherapeut und der Klient treten in eine Beziehung
zueinander.
2. Der Klient verspürt einen Leidensdruck.
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3. Der Therapeut verhält sich in der Beziehung zum Klienten
authentisch.
4. Der Therapeut kann den Klienten wertschätzen.
5. Der Therapeut vermag sich in die innere Welt des Klienten einzufühlen.
6. Der Klient nimmt zumindest in einem geringen Ausmaß wahr,
dass der Therapeut ihn wertschätzt und versteht.
Wenn diese sechs Bedingungen erfüllt sind, dann kann der Patient
seine seelischen Probleme im Gespräch mit dem Therapeuten mehr
oder weniger selbstständig bearbeiten und schließlich auch lösen.
Der Psychotherapeut dient ihm hier als Begleiter, der ihm dabei hilft,
sich wirklich auf seine Probleme einzulassen und dafür nach und
nach Lösungen zu finden.
Die Bearbeitung der seelischen Probleme durch den Klienten
verläuft in der Klientenzentrierten Therapie vor allem über eine
Selbsterforschung des eigenen Erlebens. Der Klient erkundet und
bearbeitet hier sein eigenes Erleben, sein Fühlen und sein Denken
sowie seine Bedürfnisse und seine Erinnerungen auf eine Art und
Weise, die nach und nach Lösungen für seine Probleme mit sich
bringt. Um eine solche Selbsterforschung beim Klienten zu unterstützen, verwirklicht der Therapeut seinerseits drei Grundhaltungen,
und zwar diejenigen der Echtheit, der Wertschätzung und der Einfühlung.
Echtheit bedeutet ein authentisches Verhalten gegenüber dem
Klienten, welches mit den eigenen Gefühlen und Überzeugungen
übereinstimmt. Wertschätzung zeigt sich als bedingungsfreie
Akzeptanz des Klienten. Einfühlung beinhaltet ein präzises nichtwertendes Verstehen der inneren Welt des Klienten. Hierbei geht es
vor allem um dessen emotionales Erleben.
Aus der Einfühlung ergibt sich die wichtigste Aktivität des Therapeuten. Diese besteht in einer fortlaufenden Verbalisierung der emotionalen Erlebnisinhalte des Klienten. Der Therapeut formuliert alle
Äußerungen, die der Klienten von sich gibt, noch einmal in eigenen
Worten und sagt sie ihm zurück. Bei diesem Zurücksagen oder
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›Spiegeln‹ betont er vor allem die Erlebnisse und Emotionen des
Klienten sowie deren Bedeutung für ihn selbst. Auf diese Weise
begleitet der Therapeut den Klienten bei dessen innerer Selbsterforschung und demonstriert ihm fortlaufend, wie er ihn versteht und
dass er ihn weiterhin wertschätzt.
Der Therapeut vertraut dabei auf die innere Aktualisierungstendenz des Klienten. Wie Rogers betont, hat jeder Mensch als lebender Organismus in sich eine grundlegende Tendenz, sich selbst zu
aktualisieren, zu erhalten und zu erhöhen. „Ob man dies eine Tendenz zur Entfaltung, einen Drang zur Selbstaktualisierung, oder eine
sich vorwärts entwickelnde Gerichtetheit nennt, es handelt sich um
die Haupttriebfeder des Lebens und ist letztendlich die Tendenz, von
der die ganze Psychotherapie abhängt. Es ist der Drang, der sich in
allem organischen und menschlichen Leben zeigt: sich auszuweiten,
18
auszudehnen, zu entwickeln, autonom zu werden, zu reifen.“ Diese
Tendenz beinhaltet nach Rogers sowohl eine Fähigkeit zur seelischen Selbstheilung, wie auch eine Ausrichtung zur persönlichen
Selbstentfaltung.
Indem der Therapeut dem Klienten gegenüber Echtheit, Wertschätzung und Einfühlung verwirklicht, fördert er dadurch beim Klienten dessen Aktualisierungstendenz. Diese wiederum verwirklicht
sich dann beim Klienten dergestalt, dass er durch eine Erforschung
seines Erlebens zu mehr Heilung findet und in seiner Selbstentfaltung vorankommt. Orientierung gibt dem Klienten dabei zunehmend
19
sein eigener „organismischer Bewertungsprozess“ .
Ein solcher Bewertungsprozess gehört nach Rogers mit zu der
dem Menschen als lebendem Organismus innewohnenden Aktualisierungstendenz. So bewertet der aus Körper und Psyche bestehende Organismus fortlaufend alle Erfahrungen, die er als Mensch
macht, und alle seine Verhaltensweisen, die er zeigt. Und zwar
bewertet er sie jeweils darauf hin, ob sie gut oder schlecht sind für
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seine Erhaltung oder Entfaltung. Das körperlich-psychische Spektrum der Bewertungen, die der Organismus hier abgibt, reicht dabei
von körperlichen Empfindungen, die je nach Bewertung lustvoll oder
unangenehm sein können, bis hin zu eigenständigen Überlegungen,
die je nach Bewertung zustimmend oder ablehnend sind.
Den organismischen Bewertungen gegenüber stehen die introjizierten. Hierbei handelt es sich um Bewertungen, die der jeweilige
Mensch als Kind von seinen Eltern oder anderen Bezugspersonen
unter ungünstigen Umständen ungeprüft übernommen hat. Solche
introjizierten Bewertungen dominieren fast immer über den organismischen Bewertungsprozess. Der jeweilige Mensch folgt hier jeweils
automatisch den ungeprüft übernommenen Bewertungen. Dies führt
dann leicht dazu, dass er manche Aspekte seines Erlebens vor sich
selbst verleugnet – sowie auch manche Facetten seiner Persönlichkeit, etwa bestimmte Bedürfnisse von sich oder eigene innere Konflikte. Außerdem führen die introjizierten Bewertungen oft auch zu
einem negativen Selbstwertgefühl.
In der Klientenzentrierten Psychotherapie bringt der Therapeut
dem Klienten nun positive Wertschätzung entgegen und begleitet
zugleich dessen Erleben mit bedingungsfreier und damit nichtwertender Akzeptanz. Dadurch gelingt es dem Klienten seinerseits
zunehmend, von ungeprüft übernommenen Bewertungen zu wirklich
eigenen hinzufinden und diesen auch zu vertrauen.
Der psychotherapeutische Prozess besteht dabei in der Klientenzentrierten Psychotherapie vor allem darin, dass der Klient hier in
seinem jeweils gegenwärtigen Erleben nach und nach die verschiedensten Facetten seiner Persönlichkeit erforscht, wie etwa
seine Bedürfnisse oder eigene innere Konflikte – und zugleich auch
die damit verbundenen übernommenen Bewertungen.
Alle genannten Facetten erforscht der Klient nun nicht nur hinsichtlich ihrer Bedeutung für seine seelischen Probleme, sondern
mehr und mehr auch hinsichtlich ihrer Bedeutung für ihn selbst insgesamt, also für sein eigenes inneres Bild oder Konzept, das er von
sich hat. Er entdeckt dabei alsbald manche positiven Facetten seiner
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Persönlichkeit, die er bisher noch nicht kannte, aber auch unbefriedigte Bedürfnisse und innere Konflikte, die bisher in seinem Selbstbild noch nicht vorkamen – und er findet dabei zugleich immer mehr
hin zu seinem eigenen organismischen Bewertungsprozess.
Gerade die Bearbeitung des eigenen Selbstbildes oder Selbstkonzeptes ist in der Klientenzentrierten Psychotherapie oft entscheidend dafür, dass der Klient hier schließlich auch Lösungen für seine
Probleme findet. Je weiter der Klient darin fortschreitet, die verschiedensten Aspekte seines Erlebens und damit auch manche ihm
bis dahin unbekannten Facetten seiner Persönlichkeit zu erforschen
und eigenständig zu bewerten, desto vollständiger und angemessener wird dadurch sein Selbstkonzept und desto flexibler wird es
zugleich. Dem Klienten wird es nun möglich, Facetten seiner Persönlichkeit zu entfalten, von denen er bislang überhaupt nichts
wusste. Außerdem gewinnt er durch diesen Prozess zunehmend ein
positives Selbstwertgefühl. So wird er schließlich auch immer mehr
fähig, seine seelischen Probleme selbst zu überwinden oder zu
lösen.
Leider bleibt die Klientenzentrierte Psychotherapie aber dennoch
bei manchen Klienten erfolglos, selbst wenn durchaus alle sechs
eingangs genannten Bedingungen erfüllt wurden. Dies gilt, wie
Eugene T. Gendlin herausgefunden hat, besonders für solche Klienten, die bei der Erforschung ihres Erlebens nicht tief genug gehen,
obwohl der Therapeut ihnen gegenüber die drei Grundhaltungen der
Echtheit, der Wertschätzung und der Einfühlung verwirklicht und
obwohl sie den Therapeuten auch selbst so wahrnehmen. Die
betroffenen Klienten beziehen sich sowohl am Anfang der Therapie
wie auch im weiteren Verlauf bei der Erforschung ihres Erlebens
immer nur auf solche Aspekte, deren Bedeutung sie leicht in Worte
fassen können, und ignorieren stets all jene, die sie nur vage spüren
und deren Bedeutung sich ihnen dadurch nicht sofort erschließt.
Um solchen Menschen zu helfen, hat Gendlin eine spezielle
Interventionsmethode entwickelt, nämlich das Focusing. Hierbei wird
der Klient dahingehend angeleitet, dass er seine Aufmerksamkeit
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gezielt auf bestimmte, zunächst nur vage spürbare Aspekte seines
Erlebens fokussiert, etwa auf solche, die mit einem Problem von ihm
verbunden sind, und dass er dann dort mit seiner Aufmerksamkeit
förderlich verweilt, bis sich aus jenen Aspekten heraus deren
Bedeutung in einer für ihn verstehbaren Form entfaltet hat.
Das Focusing kann innerhalb einer Psychotherapie eingesetzt
werden, es lässt sich aber auch alleine praktizieren, als Methode zur
Selbsthilfe, um persönliche Probleme damit eigenständig zu lösen.
Hier hilft das Focusing dem Praktizierenden vor allem dabei, solche
Probleme zunächst einmal tiefer und umfassender zu verstehen,
sodass er dann leichter und besser mit ihnen umgehen kann. Gendlin hat das Vorgehen beim Focusing, den Focusing-Prozess, in
sechs Schritte oder Bewegungen unterteilt.
Wenn ein Mensch das Focusing alleine praktizieren will, braucht
er dafür einen Ort, an dem er für eine gewisse Zeit seine Ruhe hat.
Der erste Schritt besteht dann darin, sich auch im eigenen Inneren
etwas Platz zu schaffen. Der Praktizierende geht dazu alle Probleme, die ihn aktuell beschäftigen, nacheinander in Gedanken durch
und versucht, zu jedem dieser Probleme innerlich ein bisschen Distanz zu gewinnen.
Nun wählt er von all seinen Problemen dasjenige aus, welches
sich für ihn am schlechtesten anfühlt, welches also in seinem Körper,
etwa in der Brust oder im Bauch, die unangenehmsten Empfindungen hervorruft, wenn er es sich in Gedanken vergegenwärtigt. Dieses Problem nun körperlich genauer zu fühlen ist der zweite Schritt
im Focusing-Prozess. Hierbei geht es dann gerade um die zunächst
nur vage spürbaren Aspekte seines gegenwärtigen Erlebens. Dementsprechend fokussiert der Praktizierende jetzt seine Aufmerksamkeit innerlich auf die unangenehmen Empfindungen, die mit dem
ausgewählten Problem verbunden sind, und versucht, von dort her
zu spüren, wie sich sein Problem insgesamt, in allen seinen Facetten, körperlich anfühlt. So kommt er zunächst einmal in Kontakt mit
dem sogenannten ›Felt Sense‹ des Problems, also mit dessen
gefühlter Bedeutung. Sobald der Praktizierende die Bedeutung die59

ses Felt Sense versteht, wird er dadurch auch sein Problem insgesamt umfassender und tiefer verstehen. Entscheidend ist hier die
eigentliche Krux des Problems, also das Schlimmste daran.
Im dritten Schritt stellt der Praktizierende deshalb an den Felt
Sense des Problems eine entsprechende Frage: Er fragt in sich hinein, was das Schlimmste an dem Problem ist. Daraufhin wartet er
ab, welche Antwort aus dem Felt Sense des Problems auf seine
Frage hin in ihm aufsteigt. Diese Antwort kann sich als ein Gefühl
oder ein inneres Bild manifestieren, sie kann aber auch sogleich in
Worten erfolgen. Körperlich geht sie oft mit einem sogenannten ›Felt
shift‹ einher, also mit einer spürbaren Veränderung darin, wie sich
der Felt Sense des Problems anfühlt.
Der vierte Schritt beinhaltet die Definition der aufgestiegenen
Antwort. Wenn die Antwort in Worten erfolgt ist, lässt sich daraus für
gewöhnlich leicht eine verbalisierte und damit verstehbare Bedeutung ableiten. Hat sich die Antwort zunächst als ein Gefühl oder ein
inneres Bild manifestiert, dann wendet sich der Praktizierende im
vierten Schritt diesem Gefühl oder Bild zu, sowie von dort her dem
nun vielleicht etwas veränderten Felt Sense des Problems – und
verweilt dabei, aufmerksam spürend, bis daraus von alleine eine
Antwort in Worten aufsteigt, die dann eine für ihn verstehbare Form
hat.
Nun ist als fünfter Schritt eine Überprüfung der verbalisierten
Bedeutung notwendig. Hierfür wendet sich der Praktizierende wiederum dem Felt Sense seines Problems zu, so wie dieser sich jetzt
anfühlt, und vergleicht ihn nun mit der verbalisierten Bedeutung, die
er daraus als Antwort auf seine Frage erhalten hat. Wenn er die
Bedeutung des Felt Sense richtig verstanden hat, reagiert sein Körper während der Überprüfung als Bestätigung mit einem tiefen
Atemzug oder mit einer spürbaren Erleichterung sowie erneut mit
einem Shift im Felt Sense. Die damit bestätigte Bedeutung sollte
dem Praktizierenden dabei helfen, sein Problem tiefer und umfassender zu verstehen, sodass er leichter und besser mit ihm umgehen kann.
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Wenn der Praktizierende aber keine Bestätigung erhalten hat
oder wenn die verbalisierte Bedeutung für ihn nicht hilfreich ist, so
können als sechster Schritt weitere Runden im Focusing-Prozess
absolviert werden. Hier pendelt der Praktizierende dann innerlich mit
seiner Aufmerksamkeit immer wieder hin und her zwischen dem Felt
Sense des Problems sowie den daraus aufsteigenden Gefühlen und
Bildern und außerdem den daraus wiederum sich ergebenden Verbalisierungen – bis sich aus ihnen heraus eine verstehbare Bedeutung für sein Problem entfaltet hat, die für ihn hilfreich ist und auf die
auch sein Körper mit einer Bestätigung reagiert.

Gestalttherapie: Nutzen und
Vermeidung von Gewahrsein
Die Gestalttherapie wurde von Frederick S. (›Fritz‹) Perls gemeinsam mit Lore (Laura) Perls während der 1940er Jahre in Südafrika
entwickelt. Gegen Ende dieser Jahre siedelten beide in die USA um.
Fritz Perls war der erste Psychotherapeut, der die wichtigsten Komponenten der Achtsamkeit als zentrale Elemente in seine Therapiemethode einführte, nämlich das Gewahrsein des eigenen Erlebens
im Hier und Jetzt und das Beobachten des eigenen Erlebens ohne
Bewertung. Eingesetzt wird die Gestalttherapie sowohl in der
Behandlung von Patienten, die unter neurotischen oder psychosomatischen Symptomen leiden, als auch ganz allgemein zur Förderung von Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung.
In der Gestalttherapie steht Awareness und damit Bewusstheit im
Mittelpunkt des Vorgehens. Fritz Perls formuliert diese grundlegende
Ausrichtung der Gestalttherapie auf Bewusstheit etwas überspitzt
folgendermaßen: „Der erste Satz, mit dem wir den Patienten auffordern, die Therapie zu beginnen, und den wir die ganze Zeit – nicht
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nur in Worten, sondern im Geist – behalten, ist der einfache Satz:
20
›Jetzt bin ich mir bewusst.‹“ Dieser Satz beinhaltet zugleich eine
Ausrichtung auf die Gegenwart: „Das ›jetzt‹ hält uns in der Gegenwart und lässt uns erkennen, dass keine Erfahrung möglich ist außer
21
in der Gegenwart.“
Awareness ist Gewahrsein in der Gegenwart. „Bewusstheit findet
22
immer in der Gegenwart statt.“ Um Bewusstheit etwas genauer zu
charakterisieren, unterscheidet Perls sie von der Aufmerksamkeit.
Jene findet zwar ebenfalls stets in der Gegenwart statt, doch wenn
sie beispielsweise auf die eigene Person gerichtet ist, dann ist sie
dabei präziser und zugleich angespannter. „Bewusstheit ist diffuser
als Aufmerksamkeit – sie bedeutet eher eine entspannte als eine
23
angespannte Wahrnehmung der ganzen Person.“
Trotzdem ist auch für die Bewusstheit in der Gestalttherapie eine
gewisse Konzentration vonnöten – allerdings eine entspannte Konzentration. Sie ist vonnöten, weil der gewöhnliche Patient sehr dazu
neigt, von der Gegenwart abzuschweifen in die Vergangenheit (oder
in die Zukunft) und vom Erfahren abzuschweifen zum Darüberreden
(oder in irgendwelche Fantasien). Außerdem geht es in der Gestalttherapie nicht nur um eine Wahrnehmung der ganzen Person, sondern oft um eine fokussierte Bewusstheit, also um eine entspannte
Konzentration auf bestimmte Bereiche der eigenen Person beziehungsweise der jeweiligen Erfahrung, nämlich etwa auf die Art und
Weise, wie die eigenen Symptome im Hier und Jetzt erfahren werden. Gefördert wird eine solche Konzentration des Patienten auf
seine Symptome durch die Anweisung des Gestalttherapeuten, dass
er sie einfach nur beschreiben soll, ohne sie zu bewerten oder zu
erklären.
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Perls: Grundlagen (1976), S. 83.
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Perls: Grundlagen (1976), S. 83.
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Perls: Grundlagen (1976), S. 84.
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Perls: Grundlagen (1976), S. 29.
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Die Technik der Konzentration des Patienten auf seine Erfahrung
im Hier und Jetzt ist für die Gestalttherapie so bedeutsam, dass Fritz
Perls seine Behandlungsmethode anfänglich als Konzentrationstherapie bezeichnet hat. Konkret besteht diese Technik zunächst darin,
den Patienten zu einem direkten Gewahrsein seiner jeweils gegenwärtigen Erfahrung zu bringen und ihn darin möglichst zu halten –
während die Erfahrung selbst sich verändert. „Darüber hinaus verschafft uns die Konzentrationstechnik (fokussierte Bewusstheit) ein
Werkzeug, in der Therapie nicht so sehr in die Breite als in die Tiefe
24
zu wirken.“ Insbesondere können mit der Konzentrationstechnik
und mit darauf aufbauenden Vorgehensweisen, wie etwa der Dialogtechnik, die Vermeidungsmechanismen des Patienten durchgearbeitet und aufgelöst werden.
Perls hat hier hauptsächlich folgende vier Vermeidungsmechanismen beschrieben, nämlich die Introjektion, die Projektion, die
Retroflektion und die Konfluenz. Mithilfe dieser Mechanismen vermeiden Menschen bei sich selbst ein adäquates Gewahrsein von
bestimmten Gefühlen, Bedürfnissen, Impulsen oder Wünschen – und
zwar indem sie diese entweder
 durch ungeprüft übernommene Vorschriften ersetzen (Introjektion) oder
 einfach anderen Personen andichten (Projektion) oder
 selbstschädigend gegen die eigene Person richten (Retroflektion)
oder
 mit solchen aus dem sozialen Umfeld verwischen (Konfluenz).
Stets richten sich diese Vermeidungsmechanismen dabei gegen das
Gewahrwerden von wichtigen Aspekten des eigenen Erlebens oder
der eigenen Persönlichkeit.
Der Vermeidungsmechanismus der Introjektion besteht zunächst
einmal darin, dass Vorschriften aus dem sozialen Umfeld einfach
ungeprüft und gleichsam unverdaut in die eigene Persönlichkeit
übernommen werden. Vermieden wird hier anfangs vor allem die
24

Perls: Grundlagen (1976), S. 86.
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Assimilation der entsprechenden Vorschriften und darauf hin dann
immer wieder das Gewahrsein von ihnen widersprechenden Gefühlen, Bedürfnissen, Impulsen oder Wünschen.
Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft macht es für jeden
Menschen erforderlich, dass er während seiner Kindheit und auch
noch als Erwachsener viele Vorschriften aus seinem Umfeld in sich
aufnimmt, um sie fortan zu befolgen. Doch für sein eigenes Wohlbefinden ist es erforderlich, dass er diese Vorschriften auch verdaut
und wirklich assimiliert, um zu einem guten Ausgleich zu finden zwischen ihrer Befolgung und den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen.
Bei der Introjektion jedoch wird dieser Ausgleich verhindert. Oftmals
werden hier bereits während der Kindheit viele Vorschriften, sowohl
Gebote wie auch Verbote, von den eigenen Eltern unter schwierigen
Umständen gezwungenermaßen in die eigene Persönlichkeit aufgenommen, die dann fortan als Introjekte in ihr wirken. Diese Introjekte
ersetzen von da an ein adäquates Gewahrsein von solchen Gefühlen oder Bedürfnissen, die zu ihnen im Widerspruch stehen. So wird
hier beispielsweise das Gewahrsein von Ärger ersetzt durch die
introjizierte Vorschrift, stets freundlich sein zu müssen, oder das
Gewahrsein von Erschöpfung wird ersetzt durch die introjizierte Vorschrift, allzeit leistungsbereit sein zu müssen. Darüber hinaus sind
unverdaut übernommene Vorschriften auch eine wichtige Ursache
für den Einsatz der anderen Vermeidungsmechanismen.
Bei dem Mechanismus der Projektion wird das Gewahrsein von
bestimmten Bedürfnissen oder Gefühlen dadurch vermieden, dass
diese stattdessen einfach anderen Personen angedichtet werden.
Klassische Beispiele hierfür sind nach Perls die sexuell gehemmte
Frau, die sich beklagt, dass sich ihr alle Männer so unsittlich nähern,
und der verschlossene hochmütige Mann, der sich beklagt, dass alle
Mitmenschen so unfreundlich zu ihm sind.
Der Vermeidungsmechanismus der Retroflektion besteht darin,
eigene Gefühle oder Impulse selbstschädigend gegen die eigene
Person zu richten, statt sich ihrer direkt gewahr zu werden. Der
jeweilige Mensch empfindet vielleicht Ärger bezüglich einer anderen
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Person, doch statt sich dieses Gefühls bewusst zu werden und ihm
Ausdruck zu verleihen, richtet er den Ärger gegen sich selbst und
erlebt ihn dann etwa als Schuldgefühl.
Bei dem Mechanismus der Konfluenz verwischt der betreffende
Mensch seine eigenen aktuellen Gefühle und Bedürfnisse mit solchen, die aktuell in seinem Umfeld vorherrschen. Er passt sich in
seinem Erleben den Gefühlen und Bedürfnissen seines Umfeldes an
und vermeidet dadurch ein adäquates Gewahrsein seiner eigenen,
davon eventuell abweichenden Gefühle und Bedürfnisse. Während
in einer bestimmten Situation beispielsweise in ihm Angst aufzukommen droht, teilt und erlebt er stattdessen doch die Zuversicht
seiner Mitmenschen.
Jeder Mensch ist als Körper, Seele und Geist eine einzige
Gestalt, ein unteilbarer Organismus – und dieser Organismus hat
eine natürliche Tendenz zur Selbstregulation. Jene Tendenz funktioniert in einem Menschen umso besser, wenn er auch ein adäquates
Gewahrsein verwirklicht und wenn dieser Tendenz nicht zu viele
unverdaute Introjekte entgegenstehen.
Fast alle Menschen nehmen jedoch während ihrer Kindheit
gezwungenermaßen manche oder auch viele Vorschriften auf, die
sie nicht assimilieren können und die dann als Introjekte, als unverdaute ›Fremdkörper‹, in ihrem Organismus und hier speziell auch in
ihrer Persönlichkeit verbleiben. Vor allem diese Introjekte sind es, die
den Organismus immer wieder dazu veranlassen, Vermeidungsmechanismen zum Einsatz zu bringen, um durch sie das Gewahrsein
von solchen Gefühlen, Bedürfnissen, Impulsen oder Wünschen zu
vermeiden, die im Widerspruch zu den unverdauten Vorschriften
stehen.
Mit dem Einsatz dieser Mechanismen torpediert der Organismus
aber zugleich gezwungenermaßen seine eigene natürliche Selbstregulation: Manche drängenden Gefühle werden dadurch nicht erlebt,
manche wichtigen Bedürfnisse bleiben unbefriedigt, viele Impulse
und viele Wünsche werden unterdrückt, ohne dass sich der jeweilige
Mensch dessen überhaupt nur gewahr wird.
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