Die Focusing-Karten 1
Präsentation des Konzepts und ausgewählter Karten
Die Focusing-Karten 1 sind ein neues Lern-, Anwendungsund Kommunikationsmittel für Focusing.
Das Kartenset besteht aus insgesamt 55 professionell
gestalteten Spielkarten. Diese sind in vier unterschiedliche
Kartentypen eingeteilt, die ich Ihnen hier präsentieren möchte:
Aktivitäts-, Orientierungs-, Status- und Fokuskarten.
Durch verschiedene grafische Elemente können die Karten so
miteinander in Bezug gesetzt werden, dass auch Inhalte aus dem
fortgeschrittenen Unterricht abgebildet werden können.
Zusammen mit den im Internet erhältlichen Anleitungen
ergeben sich daraus viele verschiedene Möglichkeiten zum
spielerischen Lernen, Anwenden und Kommunizieren.
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»
LEGENDE

Dieses Kartenset bezieht sich auf den Focuser, dargestellt
auf allen Kartenrückseiten mit dem Symbol
Es gibt vier verschiedene Kartentypen für den Focuser:
Aktivität: Innere Handlungsschritte des Focusers.
[23 Karten]
Orientierung: Einordnung, Besprechung und Markierung
der Aktivitätskarten. [11 Karten]
Status: Empfehlungen für schwierige Zustände des Focusers
sowie des Felt Sense. [8 Karten]
Fokus: Lösungsorientierte Aufgaben für die gesamte Dauer
einer Sitzung. [12 Karten]
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Die Aktivitätskarten
Farbcode
Aktivitätskarten

Fortlaufende Nummer
dieser Aktivitätskarte

Symbol
Aktivitätskarten

6 | FOCUSER

Zuordnung zur
Kontaktphase
im IR FocusingModell

Ich merke, ob es sich treffend beschrieben fühlt.
Selbstinstruktion

| Ich nehme wahr, ob diese
Beschreibung treffend ist.
| Ich spüre, welche Resonanz diese
Beschreibung in mir hat.

Alternative Formulierung
der Selbstinstruktion,
Ergänzung oder Beispiel
Farbbalken für die Zuordnung
zu den Orientierungskarten

Aktivitätskarten stellen die inneren Handlungsschritte im Focusing dar. Jeder Karte ist eine fortlaufende
Nummer zugeordnet, mit der sie einfach angesprochen werden kann. Aktivitätskarten sind mit dem
Symbol    rechts oben in der Ecke leicht zu erkennen;
außerdem haben die Aktivitätskarten links oben ihre
eigene Farbe, mit der sie von den anderen Kartentypen zusätzlich unterschieden werden können. Der
Handlungsschritt selbst ist jeweils ein prägnanter
Satz, wie Sie ihn aus dem Focusing-Unterricht ken-

nen. In der zweiten Textebene werden alternative oder
ergänzende Formulierungen aufgeführt. Mit Hilfe der
horizontalen Linien können die Handlungsschritte
den jeweiligen Kontaktphasen des Inner Relationship
Focusing-Modells zugeordnet werden. Der Farbbalken
unten stellt eine Zuordnung zu den Orientierungskarten dar, wodurch Sie weitere Informationen zu
der Funktion dieser Karten innerhalb des gesamten
Focusing-Systems bekommen.

8 | FOCUSER

11 | F O C U S E R

22 | F O C U S E R

Ich nehme mir Zeit, es anzuerkennen.

Ich fühle, ob es in Ordnung ist, einfach
damit Zeit zu verbringen.

Ich nehme mir Zeit, mögliche Veränderungen
wahrzunehmen.

| … es zu begrüßen.
| … anzuerkennen, dass es da ist.
| … anzuerkennen, wie ......... es ist.
| Ich kann dich sehen.
| Ich kann sehen, wie ......... du bist.

| … dort zu verweilen.
| … mich dazuzusetzen.
| … dem Gesellschaft zu leisten.

| Was jetzt möglich ist, was vorher nicht möglich war.
| Freude, Lebendigkeit, Wärme im Körper.
| Veränderungsschritte, auch wenn diese klein sind.
| Entspannung, Frische, Öffnung oder Erleichterung.

»

Die Orientierungskarten
Farbcode
Orientierungskarten

Fortlaufende Nummer
Orientierungskarte

Symbol
Orientierungskarten

10 | F O C U S E R

Zuordnung zur
Kontaktphase
im IR FocusingModell

Der Motor von Focusing:
Etwas formt sich

Information zur
Orientierung im
IR Focusing-Modell
Farbbalken für die Zuordnung
zu den Aktivitätskarten

Anhand der Orientierungskarten können Sie alle
Aktivitätskarten dem Modell des Inner Relationship
Focusing entsprechend einordnen, besprechen und
markieren. Auch auf diesem Kartentyp finden Sie
oben links eine laufende Nummerierung sowie eine
eigene Farbe. Das Symbol der Orientierungskarten
ist das      . Die Beispielkarte oben hat außerdem eine

3 | FOCUSER

5 | FOCUSER

Tiefen Kontakt herstellen

?

[PHASE 3]

doppelte horizontale Linie, die die schnelle Zuordnung
zur zweiten Kontaktphase des IR Focusing Modells
erlaubt. Der Farbbalken unten dient der Zuordnung zu
mehreren Aktivitätskarten, für die in diesem Fall die
Erklärung „Der Motor von Focusing“ gilt, die Sie aus
dem Focusing-Unterricht kennen.

| Habe ich ausprobiert.
| Bin mir nicht ganz sicher, ob ich
es richtig verstehe oder anwende.
| Habe Fragen dazu.

8 | FOCUSER

Die Essenz von Focusing:
Brückenschritte in den tiefen
Kontakt

»

Die Statuskarten
Farbcode
Statuskarten

Fortlaufende Nummer
dieser Statuskarte

Symbol
Statuskarten

1 | FOCUSER

Was tue ich?
Frage zu einem
wichtigen Bereich
im Focusing

| Bewerten
| Analysieren
| Geschichten erzählen
| Interpretieren

| Versuchen anders zu sein
| Versuchen zu reparieren
oder zu optimieren

Umblättern zur
Rückseite

»

Verschiedene Antwortmöglichkeiten, die im
Focusing problematisch
sein können

FOCUSER | 1

Vorderseite

Ich nehme mir Zeit, …
| … mich zuzuwenden.
| … mich zu interessieren.
| … zu warten.
| … zu lauschen.
| … zu beschreiben.

| … damit zu sein.
| … in Beziehung zu gehen.
| … mitzufühlen.
| … anzuerkennen.
| … einzuladen.

|5

Empfehlung
zum weiteren,
konstruktiven
Vorgehen

|6
|7
|8

Empfohlene
Aktivitätskarten

|?

Rückseite

Alle Statuskarten haben sowohl auf der Vorder-als
auch auf der Rückseite Informationen, mit denen Sie
während eines Focusing-Prozesses arbeiten können.
Auf der Vorderseite werden schwierige Zustände des
Focusers oder des Felt Sense beschrieben. Auf der
Rückseite finden Sie hilfreiche Empfehlungen, um
4 | FOCUSER

8 | FOCUSER

Wie ist mein Prozess?
| Konkret
| Überflutend
| Emotional
| Intensiv

verfahrene Situationen leicht zu lösen. Wie auf allen
anderen Kartentypen finden Sie auch auf den Statuskarten links oben eine laufende Nummerierung und
die eigene Farbe. Die Statuskarten werden mit dem
Symbol    dargestellt.

| Überwältigend
| IdentifiziertIch

FOCUSER | 4

nehme mir Zeit, …
| … es anzuerkennen.
| … es zu begrüßen.
| … meine Hand dort hinzulegen.
| … nachzuspüren, welche Art von
Kontakt es mit mir haben möchte.

»

|8
|9
|10
|?

Keine Verbindung mit
meinem Leben.

FOCUSER | 8

Eine Verbindung mit
meinem Leben.
Ich nehme wahr, ...
| … womit dies in meinem Leben zusammenhängt.
| … was dies für mein Leben bedeutet.
| … was in meinem Leben sich so anfühlt.

»

»

Die Fokuskarten
Farbcode
Fokuskarten

Fortlaufende Nummer
dieser Fokuskarte

Symbol
Fokuskarten

5 | FOCUSER

Einen verlässlichen Raum halten,
Vertrauen aufbauen.
Lösungsorientierte
Aufgabe für die
Dauer einer Sitzung

| Ich lasse es wissen, dass es in dieser Form sein
darf, solange es das möchte oder braucht.
| Du kannst für immer so bleiben, wie du jetzt bist.

Alternative Formulierung
der Aufgabe, Ergänzung
oder Beispiele

Auf den Fokuskarten finden Sie lösungsorientierte
Aufgaben oder Empfehlungen zu typischen Schwierigkeiten im Focusing. Die Fokuskarten sind fortlaufend
nummeriert und haben links oben ihre eigene Farbe,
mit der sie leicht von den anderen Kartentypen unterschieden werden können. Die Fokuskarten haben

das Symbol   . Die Aufgabe oder Empfehlung ist
kurz und prägnant gehalten und gilt normalerweise
für mindestens die Dauer einer Einzelsitzung. Weiter
unten auf den Karten finden Sie außerdem alternative
Formulierungen, Ergänzungen oder Beispiele.

1 | FOCUSER

8 | FOCUSER

12 | F O C U S E R

Präsenz pflegen.

Auf das Thema zurückkommen.

Und.

| Präsenzsprache durchgehend benutzen.
| Ich spüre etwas in mir, ...
| Ich bin da, mit allem, was auch da ist.
| Statuskarten benutzen.

| Am Thema bleiben.
| Was bedeutet dies für mein eigentliches Thema?
| Wie hängt dies mit meinem eigentlichen Thema
zusammen?

| Verbindungen von polarisierten
Teilen mit „und“ herstellen.
| Mehrere Anteile gleichzeitig und
nebeneinander wahrnehmen.

»
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Die Rückseiten

FOCUSER | 1

Statuskarten

Ich nehme mir Zeit, …
| … damit zu sein.
| … in Beziehung zu gehen.
| … mitzufühlen.
| … anzuerkennen.
| … einzuladen.
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| … mich zuzuwenden.
| … mich zu interessieren.
| … zu warten.
| … zu lauschen.
| … zu beschreiben.
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