
 
 

4. Kontakt - ein lebendiger Tanz zwischen  
    Nähe und Distanz 
     Mit Focusing und kreativen Mitteln auf der Suche  
     nach dem implizit Gewussten 

Leitung: Klaus Katscher 

Zufriedenstellender Kontakt mit sich und anderen ist alles an-
dere als selbstverständlich. Sobald er jedoch wirklich erfahren 
wird, kommt er einem wie das Natürlichste und Selbstverständ-
lichste auf der Welt vor und ohne ihn scheint ein Leben kaum 
mehr vorstellbar. Die Sehnsucht nach stimmigem Kontakt kann 
als Bote und Erinnerung an implizit Gewusstes verstanden wer-
den, mit der herausfordernden Einladung, sich auf die Suche 
nach ihm zu begeben. 
In diesem Workshop werden wir hierfür einen sicheren Raum 
schaffen, in dem tiefe Prozesse möglich werden – mit Hilfe von 
Focusing, Übungen aus dem (Impro-)Theater, Farbe, Ton und 
Text. Wir werden die Gruppe als tragende und schutzbietende 
Resonanz nutzen, um für sich selbst herauszufinden, was es  
eigentlich heißt „im Kontakt zu sein“: mit sich, seinem Körper, 
seiner Um- und Mitwelt und mit dem, was vielleicht darüber 
hinaus führt …  

Keine Teilnahmevoraussetzungen  

Klaus Katscher 
Dipl.-Päd. (Univ.), Focusing-Therapeut (DAF), 
Approbierter Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut (tpf), LISPA graduated (Lon-
don International School of Performing 
Arts), Ensemble Theatre MA, seit 25 Jahren 
Improvisationstheater-Schauspieler 

 

Sommerschul-Leben 
Die Focusing-Sommerschule ist mehr als ihre Seminare: Die 
Wiese lädt zum Sonnen und Faulenzen ein, der Swimmingpool 
zum Abkühlen; auf der großen Terrasse mit weitem Blick über 
die Bodenseelandschaft bis hin zu den Schweizer Bergen lässt 
sich allein oder mit anderen ein Cappuccino trinken. Wer Bewe-
gung sucht, kann in den umliegenden Wäldern spazieren gehen 
oder ein einsames Plätzchen suchen und in der abendlichen  
Disco tanzen.  

Das hübsche Inselstädtchen Lindau ist 20 Minuten entfernt, die 
Bregenzer Festspiele eine halbe Stunde. Und Tag und Nacht ist 
die Focusing-Bücherstube geöffnet, in der es fast alles über 
Focusing zu lesen gibt. 

Am Morgen und am Abend kann jede und jeder auf der Wiese 
oder im großen Saal anbieten, was sie oder er gern tut: Meditie-
ren, Tanzen, Massage, Atemübungen, Diskussionsthemen . . .  

 
 

Alle Seminare sind viertägig (32 Seminarstd.), die Semi-
nargebühr für jedes Seminar beträgt € 480,- (ohne VP). 

 
 

Das Humboldt-Haus 

Internationales Kulturzentrum Achberg e.V. 
www.Humboldt-Haus.de, info@humboldt-haus.de 

D-88147 Esseratsweiler, Tel.: +49 (0)8380 335 

Das Humboldt-Haus liegt 8 km nordwestlich von Lindau am  
Bodensee, umgeben von Wiesen, Obstbäumen und Wäldern,  
mit Swimmingpool, Liegewiesen, Terrasse und Bar und  
einem weiten Ausblick auf die Alpen. Auf Wunsch gibt es  
vegetarisches Essen. 

Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte nur direkt beim  
Humboldt-Haus vor mit einem Anmeldebogen, den Sie über  
den folgenden Link herunterladen können: 
www.daf-focusing-akademie.com/focusing-sommerschule/ 

 
 

Fortbildungspunkte für die Seminare der Sommerschule 
sind bei der Psychotherapeutenkammer beantragt. 

 
 

Weitere Informationen über die Sommerschule und das 
Humboldt-Haus finden Sie auf unserer Website 

www.daf-focusing-akademie.com. 
Dort können Sie auch das jeweils neueste  

FOCUSINGJOURNAL herunterladen. 
 
 

Die DAF-AKADEMIE verantwortet und gestaltet in diesem Jahr 
den zweiten Teil der Sommerschule.  

Infos zum ersten Teil erhalten Sie unter  
www.deutsches-focusing-institut.de/sommerschule/programm 

 
 

ANMELDUNG 
Bitte melden Sie sich möglichst bald per Mail bei 

info@daf-focusing-akademie.com  
oder über die Website  

www.daf-focusing-akademie.com an. 
Die Seminare sind erfahrungsgemäß rasch ausgebucht. 

 
 

39. Internationale 
Focusing Sommerschule 

2020 
 

von Freitag, 31. Juli, 18 Uhr 
bis Dienstag, 4. August 2020, 13 Uhr 

im Humboldt-Haus Achberg 
bei Lindau am Bodensee 

 
 

 
 
 

Zu den folgenden vier parallel stattfindenden 
Seminaren laden wir Sie herzlich ein. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie im nächsten Sommer  
(wieder) dabei sind! 

Prof. Dr. Johannes Wiltschko  und  Katrin Tom-Wiltschko 
 

 
 

 

 

DAF-AKADEMIE 
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1. SHAKIO: Sein mit dem Nichtgewussten 
     Jüdische und christliche Mystiker als Quellen für  
     Focusing mit Focusing und TAE entdecken 

Leitung: Donata Schoeller mit Rabbi Baruch Brenner  
               und Dani Ganihar 

In diesem Seminar versuchen wir, Focusing in einen erweiter-
ten spirituellen Rahmen einzubetten und neue subtile Praxis-
schritte zu erkunden. 

Mit Focusing kann man über die unser Erleben verengenden 
Vorstellungsweisen und Strukturen hinausgehen. Diese Mög-
lichkeit wollen wir nutzen, um spirituelle Ansätze so zu öffnen, 
dass wir nicht sofort wieder in neue Fallen tappen, die unsere 
Vorstellungen und Begriffe aufs Neue einengen und uns im 
Weg stehen. 

In diesem Sinn werden wir mit der Weisheit alter religiöser 
Texte der jüdischen und christlichen Mystiker arbeiten, mit 
Passagen aus der Philosophie Gendlins, mit Geschichten von 
Rabbi Nachman, Meister Eckhart und Franz Kafka. Wir werden 
die Tiefen dieser Quellen mit Focusing- und TAE-ähnlichen  
Mikrobewegungen erforschen und dabei Gendlins responsive 
order („Fortsetzungsordnung“) folgen. Dabei werden auch die 
jüdischen Wurzeln in Gendlins Denken deutlicher.  

Das neugierige, freundliche und sanfte Sein mit dem Nicht- 
gewussten wird diese alten Weisheiten neu zu uns sprechen 
lassen. 

Dani Ganihar und Rabbi Brenner sprechen englisch, Donata 
Schoeller hilft bei Bedarf beim Übersetzen. 

Teilnahmevoraussetzung: Focusing-Grundkenntnisse 

Prof. Dr. Donata Schoeller 
Philosophin, weltweit beste Kennerin von 
Gendlins Philosophie und TAE-Expertin, hat  
in enger Zusammenarbeit mit Gene Gendlin 
dessen Hauptwerk „Ein Prozess-Modell“ 
übersetzt; Gastprofessorin an den Unis Kob-
lenz und Reykjavik, www.donataschoel-
ler.com, schoeller@uni-koblenz.de  

Baruch Brenner  
Rabbi, Schauspieler und Sänger, erforscht 
seit 25 Jahren jüdische spirituelle Praktiken 
und experimentiert damit mit Mitteln des 
Theaters und der Stimme. In seinen Work-
shops vermittelt er sein tiefes Wissen über 
jüdische Mystik und subtile Achtsamkeits-
praktiken auf unaufdringliche, spielerische 
und freudvolle Weise.  

 
 
 
 
 
 
Dani Ganihar, M.Sc.  
lehrt Focusing und Gendlins Philosophie seit 15 
Jahren. Sie erforscht das tiefgründige Potential 
des „Prozess-Modells“ in unterschiedlichen Ge-
bieten, wie Wissenschaft, Architektur, Schrei-
ben und Religion. Unter anderem unterrichtet 
sie im Israel Institute of Technology.  
 
 

 

2. Tanz mit dem inneren Kind 
      Musik, Bewegung und Focusing 

Leitung: Ulrike Boehm und Martina Sagmeister 
Assistenz: Mag. Astrid Mayer 

Der spielerischen, freudvollen Seite begegnen, die Kreativität  
und Lust an Bewegung wiederentdecken, das steht im Mittel-
punkt des Seminars. Mithilfe der Verbindung von achtsamen 
Focusing-Anleitungen und Bewegungs- und Tanzimprovisatio- 
nen werden wir mit allen Sinnen unsere eigene Kraft und Ener- 
gie und das, was sie noch blockiert, erfahren. Musik wird uns  
ein inspirierender Helfer bei dieser Aktivierung im Hier und  
Jetzt sein. Wir werden einen individuellen, freudvollen Zugang  
zu unserer Lebenslust entdecken und sie als immerwährende 
Kraftquelle im Körpergedächtnis verankern. 

Dieses Seminar richtet sich sowohl an Personen, die Focusing  
noch nicht kennen, als auch an erfahrene Focusing-Leute und Psy-
chotherapeutInnen. 

Ulrike Boehm  
Dipl.- Sozialpädagogin, Heilpraktikerin für  
Psychotherapie, Focusing-Therapeutin (DAF), 
Focusing-Ausbilderin (DAF) 
https://focusingausbildung-daf.de/  
ausbilderinnen/ulrike-boehm/ 

Mag. Martina Sagmeister 
Em. Professorin am Max Reinhardt-Seminar 
der Universität für Musik und Darstellende 
Kunst und am Universitäts-Sportinstitut in 
Wien, Lehrtätigkeit an den Musikhochschulen 
Malmö, Weimar und Vilnius 
www.martinasagmeister.at 

 
 
 

3. Integrative Systemische Therapie  

     mit der Inneren Familie 

Leitung: Uta Sonneborn 

Die integrative systemische Therapie mit der Inneren Familie (IIFS) 
verbindet die von Richard Schwartz entwickelte Inner Famlily Sys-
tems Therapy (IFS), mit körperpsychotherapeutischen Methoden 
und neurobiologischem Wissen. Sie kristallisiert das Selbst, den 
heilen und heilenden Kern, sowie die unterschiedlichen Persön-
lichkeitsanteile eines Menschen heraus. Ist das Selbst körperlich 
und emotional erfahrbar, kann es das Innere System eines Men-
schen gut führen.  

Die häufig in früheren Jahren erlebten bedrohlichen Erfahrungen, 
(Bindungs-)Verletzungen und Entwertungen und die damit einher-
gehenden Gefühle, Überzeugungen und Körperempfindungen 
werden von beschützenden Persönlichkeitsanteilen in den Keller 
der Verbannung geschickt, damit wir nie wieder mit dem Schmerz-
lichen von früher in Kontakt kommen sollen. Die verbannten Per-
sönlichkeitsanteile sehnen sich jedoch nach Errettung und leiden 
unter den sie bedrückenden Lasten und wollen sie nicht länger 
tragen. Hier entstehen teils dramatische intrapersonale Spannun-
gen.  

Dieses System, das das „alte“ Szenario eingefroren hat, gestaltet 
innere und äußere Beziehungen. Es überdeckt das Selbst und ver-
hindert dessen wohlwollende, mitfühlende, vertrauensvolle Füh-
rung. Zu diesem Selbst, zu sich selbst, wieder in Kontakt zu kom-
men, Begegnung und Beziehung zu knüpfen und wirken zu lassen, 
die Teile aus ihren extremen Rollen zu befreien und die Verbann-
ten von ihren Bürden zu entlasten, ist ein Hauptanliegen der IIFS. 
Selbst-Fürsorge bekommt so einen erweiterten Sinn.  

Das Seminar möchte mit den IIFS-Haltungen und -Methoden ver-
traut machen. In der Selbsterfahrung können die Teilnehmer*in-
nen sich selbst, ihre Persönlichkeitsanteile und den intrapersona-
len Umgang mit ihnen erfahren, sei es in persönlichen oder in be-
ruflich bedingten Anliegen. 

Das Seminar eignet sich sowohl als Einstieg in die IIFS als auch als 
Fortsetzung der Seminare mit Michael Helmkamp, mit dem Uta 
Sonneborn die Ausbildung in IFS 2003 absolviert hat. 

Dr. Uta Sonneborn 
Gründerin und Leiterin des Instituts für integra-
tive systemische Therapie mit der Inneren Fami-
lie (IIFS), Körper- und Traumatherapeutin, Fach-
ärztin für Psychotherapeutische Medizin, Lehr-
beauftragte der Universität Heidelberg, Lehr-
therapeutin und Supervisorin verschiedener In-
stitute, www.iifs-institut-heidelberg.de 

http://www.donataschoeller.com/
http://www.donataschoeller.com/
https://focusingausbildung-daf.de/ausbilderinnen/%20ulrike-boehm/
http://www.martinasagmeister.at/
http://www.iifs-institut-heidelberg.de/

