
Sensitivity-

Training 

 
Selbsterfahrungswochenende 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

An diesem Wochenende  

befassen wir uns mit dem 

Thema Sinnlichkeit. Was 

verstehen wir darunter? Es 

sind die fünf Sinne: Sehen, 

Hören, Riechen, Schmecken 

und Tasten, die wir in ihrem 

Zusammenspiel erfahren. 

Über sie definieren wir 

unsere Aufmerksamkeit und 

unseren Bezug zur Welt und 

dem Anderen. Erleben wir 

unsere Sinne in Harmonie 

miteinander, erfahren wir 

das, was wir erleben als 

sinnvoll. Ist das Zusammen-

spiel der Sinne disharmo-

nisch, erleben wir in der 

Regel Frustration. Wenn wir  

 

 

 

 

die Sinnlichkeit erleben, sind 

wir sicher in unserem 

Handeln und Fühlen. Wenn 

wir sie verdrängen oder 

blockieren, destabilisieren 

wir uns in der Erfahrung von 

innerer Wahrheit. Die Folge 

ist eine Einschränkung in der 

Freiheit spontan zu rea-

gieren. Wir fangen an zu 

zweifeln und werden un-

sicher. 

 

Die Bedeutung der Sinne 

unterliegt immer auch je-

weiligen Kultur- und Zeit-

geistströmungen. Der domi-

nante Sinn in unserer sehr 

visuell geprägten Welt ist  

häufig das Sehen. Das Sehen 

ist der Sinn, der am weitesten 

in die Ferne reicht, aber auch 



nicht selten Distanz zum 

eigenen Erleben und eine 

Entfremdung von sich selbst 

erzeugt (Fernsehen). So 

entwickelt sich auch eine 

individuelle Betonung und 

/oder Vermeidung bestimmter 

Sinne. Wir wollen an diesem 

Wochenende Raum für die 

Sensibilisierung all unserer 

Sinne schaffen und uns 

ausprobieren. Dabei gehen 

wir den Fragen nach: Welche 

Erfahrungen habe ich mit der 

Sinnlichkeit? Welches Sinnes-

organ setze ich als erstes ein? 

Welches Sinnesorgan ver-

nachlässige ich? Wie komme 

ich in punkto Sinnlichkeit bei 

anderen an?  

 

Entsprechend der Thematik 

an diesem Wochenende sollte 

jede/r Teilnehmer*in den Mut 

und die Bereitschaft mit-

bringen, sich und den 

anderen Teilnehmer*innen in 

einem intimen Prozess mit 

allen Sinnen zu begegnen.  

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Analy-

tischen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

bioenergetischer Körper-

arbeit, verschiedenen Ver-

fahren der Humanistischen 

Psychologie sowie unter- 

 

schiedlichen westlichen und 

östlichen Meditationen.   

 

Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt. Jede/r Teil-

nehmer*in benötigt einen 

Schlafsack, ein zusätzliches 

Bettlaken für eine Massage, 

Massageöl, ausreichende 

bequeme Kleidung, warme 

Socken und Schreibzeug. Die 

Bereitschaft bei der Vor-

bereitung des Essens und 

Tischdeckens zu helfen, wird 

vorausgesetzt. Alkohol, in 

welcher Form auch immer, 

ist an dem Wochenende tabu. 

Raucher können in den 

Pausen außerhalb der 

Gebäude ihr Bedürfnis 

befriedigen. Handys bitte nur 

in den Pausen benutzen und 

danach wieder ausschalten.  
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