
nehmen würden:
«Dann wäre alles so
leicht, hell und
klar.» Die Fragen
nach Körper- und
S i n n e s wah r n e h -
mungen helfen den
Klient* innen, ein
gutes Gefühl selber
erzeugen zu kön-
nen. Wichtig ist, dass sie Unterschiede wahr-
nehmen können. Etwas Unerwünschtes, zum
Beispiel Enge, wird nur an bestimmten Körper-
stellen gefühlt, nicht überall. Das Erleben die-
ser Unterschiede zeigt, dass Veränderungen
möglich sind. Die äussere Welt ändert sich
zwar nicht, wenn die Leute bei mir sitzen, aber
die innere Welt schon. 

Wie gelingt es, sich auch im Arbeitsalltag 
und daheim anders zu fühlen?
Ich fordere die KlientInnen auf, sich das gute
Gefühl einzuprägen und die Übungen mehr-
mals täglich zu wiederholen. Auch Bilder und
Gegenstände – zum Beispiel ein Foto von
 einem Baum oder ein schöner Stein – werden 
im Coaching mit dem gewünschten Er leben
assoziiert und helfen im Alltag, dieses zu
 reaktivieren. Ich gebe meinen KlientInnen
 zudem ein leeres Buch mit nach Hause, in
dem sie Beobachtungen notieren oder etwas
skizzieren können. Oft erhalte ich Fotos von
diesen Skizzen zugeschickt, was mich sehr
freut.

Sie schreiben auf Ihrer Webseite, 
dass Ihnen auch Sinn für Humor wichtig ist?
Ja, manchmal provoziere und necke ich meine
Klientinnen, aber immer liebevoll. Mir ist es
wichtig, dass alle mit dem Gefühl hinaus -
gehen, das Leben könnte auch ein bisschen
leichter sein. Das ist immer ein Balanceakt.
Das Schwere muss auch gehört und verstan-
den werden, aber manchmal tut es gut, da -
rüber zu schmunzeln. Damit wir uns vom
Schweren im  Leben nicht so gefangen nehmen
lassen. Die Überzeugung, dass man sich ver -
ändern kann, hat mir selber auch mehr Leich-
tigkeit gegeben.

Mehr über Karin Kopše und ihre
Arbeit erfahren Sie auf ihrer Webseite:
www.fokusraum.ch.
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Mehr Leichtigkeit

Karin Kopše empfängt ihre Klientinnen und
Klienten an der Thunstrasse 113, wenige Schrit-
te vom Burgernziel. Ihr «Fokusraum» befindet
sich unter dem Dach mit Blick in den Himmel.
In den unteren Stockwerken arbeiten Ärzt* -
innen, Shiatsu-, Atem- und Psychotherapeut* -
innen.

Wie gefällt es Ihnen hier im 
Brunnandernquartier?
Ich schätze die gute Lage und den öV-An-
schluss. Niemand hat Mühe, mich zu finden,
und ich habe einen schönen Arbeitsweg über
den Schönausteg. Die Innenstadt fehlt mir
 etwas. Aber dafür kann ich zur Erholung zwi-
schen zwei Coachings den Egelsee umrunden
und aufs Wasser schauen.

Mit welchem Anliegen
kommen die KlientInnen zu Ihnen?
Viele haben Fragen aus dem beruflichen Kon-
text. Schnell kommen dann auch persön -
lichere Themen zur Sprache. Die KlientInnen
möchten etwas verändern, aber wissen nicht
genau was; oder sie schaffen es nicht alleine.
Andere kommen mit einem konkreten An -
liegen zu mir, zum Beispiel Streit oder ein
 andauerndes Gefühl von Überlastung. Es sind
Führungspersonen aus dem Topkader, Mitar-
beitende oder auch Eltern. Alle haben Zugang
zu ihrem Potenzial und brauchen keine thera-
peutische Behandlung. Die Methoden, die ich
anwende, sind zwar ein Stück weit die gleichen
wie in der Psychotherapie, aber sie wirken
 anders. Ich  suche mit den KlientInnen den
 Unterschied zwischen dem jetzigen und dem
gewünschten Erleben.

Welche Rolle spielen  
Körper und Sinne bei Ihrer Arbeit?
Durch den Einbezug des Körpers und der Sinne
geschieht etwas Zusätzliches. Wir sprechen
nicht nur über Gefühle, sondern verändern sie
auch. Reden ist wichtig, reicht aber oft nicht
aus. KlientInnen haben häufig Mühe sich aus-
zumalen, wie etwas besser oder anders sein
könnte. Sie sagen: «Ich bin halt einfach so.»
 Allen gelingt es jedoch zu beschreiben, wie ihre
Körperhaltung und ihr Körpergefühl nach der
gewünschten Veränderung wären, zum Bei-
spiel: «Wenn ich mich freier fühlte, könnte ich
tiefer atmen, oder hätte ich ganz warme
 Füsse.» Oder wie sie die Umgebungen wahr-

Unsere Psyche ist das Produkt komplexer Interaktionen zwischen Gehirn und Kör-
per. Deshalb ist die Arbeit mit Sinnes- und Körperwahrnehmungen im Coaching
sehr wirksam. QUAVIER hat sich mit der Psychologin Karin Kopše darüber unterhal-
ten, wie sie Körper und Sinne ins Coaching einbezieht.

«Sinne»
Manchen Kilometer spulen wir ab, kreuz
und quer durch die Stadt. Das Telefon zählt
unsere Schritte, während wir tagträumen
oder Sörgeli und Sorgen wälzen.

Für diese Nummer sind wir aufgebrochen,
unsere Umgebung achtsam zu erkunden.
Mit  gespitzten Ohren, geweiteten Nasen -
löchern und brennenden Fragen auf der
Zunge: Wie nutzt man Sinnesempfindun-
gen im Coaching? Wie ist es für eine hoch-
sensible Person, hier zu leben? Wie fasst
man Klänge und Gerüche, Berührungen
oder das Temperaturempfinden in Worte?
Wie schmeckt Wein aus dem Wyssloch? 
Was stampft, surrt und zischt aktuell im
 Alpinen Museum? Wie lernt es sich besser?
Wann befindet man sich im Gleichgewicht?
Wie viele Sinne gibt es überhaupt? Was
kann man tun, um sie zu schärfen?

Weitere Fragen und hoffentlich einige
 Antworten, ein bisschen Unsinn, Konzert-
hinweise und die Erstveröffentlichung
 eines Arztromans finden Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, auf den kommenden Seiten.
Wir hoffen, die Lektüre zieht Sie in ihren
Bann und wir wünschen Ihnen viel Erfolg
beim Training Ihrer Sinne und der etwas an-
deren Wahrnehmung des Stadtteils IV.

Die Redaktion

Sticht die Farbe in die Nase oder klebt sie an
der Hand?
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