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Oliver Martin 

Hypnotherapeutische und hypnosystemische Beratung 
 

Die von Milton Erickson entwickelte moderne Hypnotherapie hat den Anspruch, 

unbewusste Prozesse für die kreative Problemlösung zu nutzen. Dabei fokussiert sie 

auf Ressourcen, Potenziale und Lösungen und utilisiert würdigend Problemzustände 

und Symptome. 

Dieser Artikel erläutert die Grundprinzipien und Haltungen dieses Ansatzes, der von Gunther 

Schmidt um systemische Ideen weiterentwickelt wurde (Definition zu „systemisch“ in 

separatem Artikel, Martin 2012), und durch die Arbeit von Stephen Gilligan eine spirituelle 

Dimension erhält. Es wird dabei auch versucht, die Anwendungsfelder für Hypno-Ansätze 

aufzuzeigen und mit anderen Schulen bzw. Beratungsideen zu vergleichen. 

Unter 1. nehme ich einen Definitionsversuch über das Unbewusste vor und zeige auf, 

aufgrund welcher Haltung damit in der Hypno-Beratung gearbeitet wird. 

Unter 2. setze ich mich mit der hilfreichen Annahme auseinander, dass Menschen nicht 

einfach eine Person sind, sondern viele verschiedene innere Anteile oder Seiten haben, und 

stelle dar, wie dieses Modell hilfreich eingesetzt werden kann. 

Einen konstruktiven und nützlichen Umgang mit Ambivalenzen bzw. Polaritäten stelle ich 

unter 3. dar. 

Eines der wesentlichsten und innovativsten Spezifika der hypnotherapeutischen Idee Milton 

Ericksons, das Utilisationsprinzip, wird unter 4. vorgestellt. 

Unter 5. nehme ich eine Begriffsklärung von Hypnose und Trance vor und zeige auf, wie die 

modernen Hypnoansätze damit arbeiten. 

Im 6. Abschnitt befasse ich mich mit verschiedenen Formen von Trance-Induktionen und 

streiche die Bedeutung von Körper und Sprache als Interventionsformen heraus. 

Unter 7. schließlich ziehe ich ein Fazit und versuche die verschiedenen Anwendungsgebiete 

des Hypno-Ansatzes in der Beratung darzustellen. 

1. Die Ebenen des Selbst – oder wie das Unbewusste als Quelle nutzbar 
gemacht werden kann 

Seit Jahrtausenden setzen sich DenkerInnen mit der Frage auseinander, was dem 

Menschen bewusst zugänglich ist und wo eher unbewusst wirkende Kräfte zugange sind. 

Insbesondere die Psychoanalyse hat sich um die Jahrhundertwende (19./20. Jh.) intensiv mit 
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dem Unbewussten und seiner Wirkung und Behandlung befasst. Dabei sind viele 

verschiedene Auffassungen und auch Mythen entstanden, die das Unbewusste als etwas in 

erster Linie Gefährliches, zu Zähmendes oder Meidendes darstellen. Öfter begegnet einem 

die Ansicht, dass Arbeit mit unbewussten Prozessen einer Öffnung der Büchse der Pandora 

gleichkomme, die besondere Vorsicht und langjährige Ausbildung bedinge und große 

Gefahren beinhalte. 

Milton Erickson, der Begründer der modernen Form von Hypnotherapie, ging von einem 

gänzlich anderen Verständnis aus. Um diese Auffassung besser zugänglich zu machen, 

beschreibe ich hier ein Modell über die Ebenen des Selbst, das ich dem Standardwerk 

„Therapeutische Trance“ von Stephen Gilligan (2008) entnommen habe: 

 

 

Quelle: S. Gilligan, Therapeutische Trance, S. 42, 2008 

Die erste Ebene ist das begrifflich nicht greifbare Tiefenselbst. Erickson spricht vom Kern 

des Selbst (Kern als „vitales Gefühl des wirklich Vorhandenseins des Selbst“, Erickson 

1962b; zit. in Rossi 1980b). Gilligan (2008) beschreibt diesen Kern als Tiefenselbst, dass ein 

Integral, eine nicht teilbare Einheit darstellt und Quelle von Lebensenergie und Produktivität 

sei. Dieser Kern des Selbst oder Tiefenselbst meint nach meiner Ansicht in etwa das Gleiche 

wie andere Schulen oder Traditionen, wenn sie vom Ich (Steiner 1910), inneren Wissen 

(Scharmer 2011), Selbst (Essen 2011) oder GEIST (Wilber 2007) sprechen. 
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Die zweite Ebene nennt Gilligan das Unbewusste oder unbewusster Geist. Es hat die 

Aufgabe die Integrität des Selbst zu erhalten und seine Autonomie auszudehnen. Dieser 

unbewusste Geist wird als kybernetisches System betrachtet, das im Sinne einer Landkarte 

die Beziehungen des Selbst innerhalb seines Kontextes aufzeigt und repräsentiert. Im Sinne 

von Bateson (1972) verweist dieser unbewusste Geist nicht nur auf „in Wechselwirkung 

bestehende Muster“ innerhalb der Person, (Bateson 1979) sondern auch auf solche 

zwischen Personen oder Gruppen (z. B. Familie, Team, ganze Kulturen – „unbewusster 

Gruppengeist“ bzw. bei Jung „Kollektives Unbewusstes“). Dieser unbewusste Geist handelt 

ganzheitlich. 

Die dritte Ebene ist das Bewusstsein, der bewusste Verstand, ist geradlinig, strukturierend, 

reiht und berechnet begriffliche Beziehungen (Gilligan 2008). Er ist rational und „wählt 

transformierte Gebilde des unbewussten Geistes aus und stellt sie dar; indem er das tut, teilt 

er den Bereich des unbewussten Gewahrwerdens in zentrale (innere) und periphere 

(äussere) Regionen. Wenn dieses Muster des bewussten Modellierens (die Spaltung) 

fortbesteht …, kann es zur Dissoziation zwischen bewussten und unbewussten Prozessen 

kommen. Wie wir sehen werden, ruft das Symptome hervor, die hier verstanden werden als 

symbolische Versuche, die beiden Ordnungen des Geistes wieder zu vereinigen.“ (Gilligan 

2008, S. 44) 

Die vierte Ebene bezieht sich auf die inhaltlichen Elemente, mit denen wir konfrontiert sind, 

wie z. B. individuelle Wahrnehmungen, motorische Ausdrucksweisen, Bilder, Gedanken, 

Empfindungen etc. Durch diese Elemente wird das „Erleben repräsentiert, beurteilt und 

mitgeteilt“ (Gilligan 2008). 

Dies bedeutet im Überblick, „dass eine Person gewürdigt werden kann als einzigartiges 

Wesen (Selbst), das im Rahmen eines einzigartigen psychobiologischen 

Organisationssystems (unbewusster Geist) wirksam ist, das sich im Versuch, Ziele zu 

erreichen, einzigartiger Strategien bedient (bewusster Verstand) und das zu einer 

gegebenen Zeit ganz vertieft ist in einen besonderen geistigen Inhalt.“ (Gilligan 2008) 

Aus diesem Verständnis heraus kann festgehalten werden, „dass Probleme entstehen, wenn 

eine Person sich mit verselbstständigten Prozessen des bewussten Verstandes identifiziert 

und sich von einer tieferen Quelle ihrer Ganzheit abspaltet.“ (Gilligan 2008). Ericksons 

Ansicht nach ist das Unbewusste eine Quelle von kreativen, ganzheitlichen und intelligenten 

Ressourcen, die es anzuzapfen gilt, um Veränderungsprozesse bzw. Heilung zu 

ermöglichen. Nach Ericksons Auffassung ist das Unbewusste gescheiter als der bewusste 

Verstand; er meinte, es bedürfe keiner bewussten Einsicht, um gewünschte Veränderungen 

zu bewirken. 

Dieser Ansicht widersprechen Gilligan (2011) und Schmidt (2012), indem sie betonen, dass 

es gerade darum gehe, unbewusste Prozesse mit dem bewussten Verstand zu verbinden. 

Nach dem oben beschriebenen Modell der Ebenen des Selbst, hieße das, den bewussten 

Verstand mit dem unbewussten Geist und dem Tiefenselbst zu verbinden. Beide Autoren, 

die zu den Begründern der dritten Generation von Hypnotherapie gehören, vertreten die 

Auffassung, dass das Unbewusste, welches Gilligan in seinen neueren Publikationen als 
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somatisches Selbst bezeichnet (und damit die affektiven, ideomotorischen, körperlichen 

Aspekte mehr betont), nicht an sich hilfreich oder positiv wirkt. Vielmehr braucht es eine 

nützliche Kontextualisierung und eine positive Verbindung mit dem bewussten Verstand 

(Mentorship, Gilligan 2011). Oder wie es Gunther Schmidt ausdrückt: „Vielmehr stellt sich die 

Aufgabe, eine wertschätzende Kooperationsbeziehung zwischen diesen verschiedenen 

Seiten menschlicher Kompetenz aktiv herzustellen und zu nutzen. Dies erfordert den Aufbau 

und die systematische Beachtung einer Art innerer Moderatorenfunktion im Menschen für 

diese unterschiedlichen Kulturprozesse in uns, die immer gleichzeitig ablaufen. Nur dann 

können wertschätzende Verhandlungen und Übersetzungsleistungen zwischen diesen 

Teilbereichen unserer Kompetenz entstehen und eine ganzheitliche Integration unserer 

Kompetenzbereiche gewährleistet werden.“ (Schmidt 2012, S. 48) 

Zusammenfassend können wir festhalten: Moderne Hypnotherapie bzw. hypnosystemische 

Beratung gehen davon aus, dass unbewusste bzw. unwillkürliche Prozesse unbedingt 

genutzt werden müssen, um ganzheitliche Lösungen für Probleme erarbeiten zu können. 

Dies allerdings unter gleichberechtigtem Miteinbezug des bewussten Verstandes. Das 

Unbewusste oder Unwillkürliche stellt also ein nicht verzichtbares inneres Wissen dar, das 

mit Hilfe von Trancearbeit, sozial-künstlerischen (Malen, Musik, szenische und Bewegungs-

Methoden) und anderen intuitiven Ansätzen (Geschichten, Metaphern, Aufstellungs- und 

Skulpturarbeit etc.) externalisiert und damit dem bewussten Verstand zugänglich gemacht 

werden kann. 

Zu diesem intuitiven bzw. unbewusstem Bereich gehören ideomotorische Signale, Körper-

empfindungen, Impulse, – also Äußerungsformen, die sich vor allem unwillkürlich bemerkbar 

machen, aber auch Gefühle und Wahrnehmungen, deren wir uns auch nicht immer bewusst 

sind. Das heißt, dass sich Unbewusstes stark somatisch über unwillkürliche Prozesse dem 

bewussten Verstand zeigt. Es ist deshalb im Sinne der hypnotherapeutischen bzw. 

hypnosystemischen Ansätze wichtig, diesen unwillkürlichen, intuitiven Signalen gegenüber 

wertschätzend zu sein, weil sie das Bewusstsein auf etwas aufmerksam machen wollen, 

selbst wenn es sich im Sinne von Problemerleben oder Symptomen unangenehm anfühlt. 

Das bedeutet nicht, dass wir diesen Impulsen grundsätzlich nachgehen müssten, es aber 

ratsam ist, „in respektvollem Dialog mit ihnen zu treten, um mit ihrer Energie zieldienlich für 

das Gesamtsystem kooperieren zu können.“ (Schmidt 2012). Oder wie Stephen Gilligan es 

formuliert, wenn er einem Symptom/Problem begegnet (Gilligans Mantra): „That’s interesting. 

Something’s trying to wake up. I’m sure it makes sense. Welcome!“ (mündliche Erläuterung, 

Heidelberg, 2012). 

Wie wichtig diese Kooperation von unbewussten bzw. unwillkürlichen Prozessen mit dem 

bewussten Verstand ist, zeigt die moderne Hirnforschung mit ihren bildgebenden Verfahren. 

Diese kann heute überzeugend nachweisen, dass unsere Entscheidungsprozesse zunächst 

schon auf unbewusster Ebene, vor allem im limbischen System, ablaufen, bevor sie unserem 

bewussten Denken zugänglich sind (Roth 1997, Damasio 1997). Die unwillkürlichen 

Prozesse laufen mit einer ca. fünfmal größeren Geschwindigkeit ab als die willkürlichen 

Prozesse, sind entsprechend auch wesentlich stärker gebahnt. „Auf das limbische System zu 

hören ist die klügste Verhaltensweise überhaupt. ... Das limbische System benutzt 
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sprichwörtlich den Verstand, um komplexe Situationen differenziert bewerten zu können, gibt 

aber nie die Letztentscheidung ab.“ (Roth 2003). Das bedeutet letztlich, dass Willensfreiheit 

ohne Einbezug der unbewussten, intuitiven Ebene nicht zu realisieren ist. 

Alles, was wir jemals erlebt haben, speichert sich im Gehirn ab, nur dass uns – gottseidank – 

das meiste davon bewusst nicht zugänglich ist. Aber nicht nur im Gehirn, auch im Körper 

speichern sich unsere Erlebnisse ab, wo sie sich oft bei Problemen auch somatisch äußern. 

Wie Hüther (Vortrag, Göttingen, 2006) aufzeigt, ist deshalb der Miteinbezug des Körpers in 

Therapie oder Beratung besonders hilfreich, weil durch den Einbezug unwillkürlicher 

Prozesse größere Aussicht auf nachhaltige Veränderung besteht, als über rein rational-

kognitive Vorgehensweisen. 

Dieses intuitive Wissen hat aber eine andere Sprache, als das bewusste Wissen. Es drückt 

sich mehr in Bildern, Metaphern, Empfindungen, Gefühlen, Raumerleben etc. als in 

konkreter Begrifflichkeit aus. Auch funktioniert es nicht nach einer rationalen Logik, sondern 

kann im Sinne der Quantenphysik als „Raum mit unbegrenzten Möglichkeiten“ gesehen 

werden, wo es nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern um ein „Sowohl entweder als auch 

oder“ (G. Schmidt, mündliche Erläuterung, 2012). 

Hypnotherapie und hypnosystemische Beratung nutzen diese Erkenntnisse und 

berücksichtigen in ihrer Grundhaltung und ihren Vorgehensweisen diese kooperative 

Beziehung zwischen Bewusstem und Unbewusstem. 

2. Seitenmodell oder Schizophrenie ist Kreisklasse 

Milton Erickson hatte auf die Frage, warum Menschen Therapie brauchen, eine einfache und 

einprägsame Antwort: „People come to therapy‚ cause they got rigid“ (zit. von Gilligan, 

Heidelberg 2012). Damit meint Erickson: Wenn Menschen beginnen, sich mit einem 

Zustand, einer Emotion, einem Problem oder Symptom zu identifizieren, verlieren sie 

zwangsläufig den Zugang zu ihren Ressourcen (siehe unter 4. Trance), indem sie in eine 

Problemtrance geraten und andere Persönlichkeitsanteile außer Acht lassen. Sie werden 

insofern rigide, als dass sie so stark mit ihrer Vorstellung und Empfindung der 

Problemsituation assoziiert sind, dass sie sich damit verwechseln. So ist auch die von 

Gilligan bereits oben zitierte Aussage zu verstehen, dass Probleme durch die Identifikation 

mit verselbstständigten bewussten Prozessen entstehen, die nicht mit der Quelle der 

Ganzheit verbunden sind. 

Gunther Schmidt schlägt deshalb den Begriff des Seitenmodells vor (Schmidt 1993): Jeder 

Mensch hat eine Unzahl an verschiedenen Seiten (= Persönlichkeitsanteilen) und ist nicht 

bloß einer, sondern viele. Das ist so zu verstehen, dass wir viele innere Anteile mit 

unterschiedlichen Bedürfnissen haben. 

Das kann sich z. B. auf unterschiedliche Lebensalter (aber auch Rollen und andere innere 

Anteile) beziehen: Jeder frühere Anteil von mir ist immer noch Teil meiner Persönlichkeit. 

Was ich mit 1, 3 oder 20 Jahren erlebt habe, ist in meinem Gehirn und Körper abgespeichert. 
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Diese inneren Anteile können bewusst oder unbewusst genutzt werden. Wenn ich bspw. mit 

meinem 6jährigen Patenkind spiele, ist es ein großer Vorteil, dass ich das 6jährige Kind noch 

in mir trage, während ich gleichzeitig mit meinem erwachsenen Alltags-Ich das gemeinsame 

Spiel beobachten kann. In anderen Situationen können aber auch frühere Anteile aktiviert 

werden, die es mir dann schwieriger machen, adäquat zu reagieren, z. B. wenn ich plötzlich 

sehr wütend werde, ohne dass mein Alltags-Ich verstünde, was da eigentlich gerade in mich 

gefahren ist. In solchen Situationen sprechen wir ja oft in der Art von: „Es“ ist einfach 

passiert, über mich gekommen etc.! Dieses „Es“ heißt, etwas Unwillkürliches ist geschehen, 

oder anders ausgedrückt: Ein innerer Anteil hat blitzschnell das Kommando übernommen! 

Wie oben schon beschrieben, lässt sich das aufgrund der Hirnforschung heute gut 

nachweisen. Die alten gut eingeübten und im Hirn gebahnten (priming) Muster sind 

wesentlich schneller als neuere, noch weniger gut verknüpfte. 

Hier zeigt es sich, dass diese unbewussten inneren Anteile ganz wesentlich sind für mein 

Verhalten, aber auch wenn es darum geht, Veränderungsprozesse zu initiieren. Ich kann 

ohne den Miteinbezug dieser inneren Anteile keine wirksamen Veränderungen in meinem 

Verhalten erreichen, weil die Bahnungen im Gehirn so stark sind, dass ich unwillkürlich 

immer wieder ins alte Muster gerate. Wenn ich mir aber diese inneren Anteile auf irgendeine 

geeignete Weise bewusstmachen kann, habe ich die Möglichkeit, mit ihnen eine 

wertschätzende und kooperative Beziehung aufzubauen. Dabei verhält es sich ganz ähnlich 

wie in Teams: Wenn sich jemand permanent ausgeschlossen, übergangen oder bekämpft 

fühlt, wird er oder sie beginnen, sich dagegen aufzulehnen, zu wehren. Genauso ist es mit 

meinen inneren Anteilen. Ich kann nur mit ihnen eine Lösung für ein Problem finden, nicht 

gegen sie. Das bedeutet: Ich muss allparteilich mit ihnen arbeiten, sie in Lösungen 

integrieren, sie und ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Dies ist auch die Idee der oben 

zitierten respektvollen und wertschätzenden Kooperation von unwillkürlichen und 

willkürlichen Prozessen, wie es Gunther Schmidt formuliert. 

Genauso ist es auch zu verstehen, dass viele Krankheitsbilder, die diagnostisch Menschen 

zugeschrieben werden, eigentlich nichts anderes sind als Beschreibungen bestimmter 

Verhaltensweisen von Persönlichkeitsanteilen, dass damit aber niemals die ganze Person 

beschrieben werden kann. Eine Anekdote von Erickson, die Gilligan im Buch „Liebe Dich 

selbst wie Deinen nächsten“ (2011) schildert, unterstreicht dies: 

Erickson berichtet von einer Frau, die als schwer depressiv galt und sich selbst auch so 

gesehen hatte. Seine Hauptintervention in der Arbeit mit ihr bestand darin, ihre 

Aufmerksamkeit auf etwas anderes in ihr zu lenken, nämlich auf ihre Liebe zu Veilchen und 

ihre Gläubigkeit und Verbundenheit mit der Kirche. Er gab ihr den „ärztlichen Auftrag“ 

bestimmte Veilchensorten anzupflanzen und bei jedem Kirchenfest (Geburten, Hochzeiten, 

Beerdigungen) für die betroffene Familie ein Veilchen zu überbringen. So lernte die Klientin 

unbewusst Schritt für Schritt, dass die sogenannte Depression zwar ein Teil von ihr ist, dass 

es aber in ihr noch ganz andere Seiten gibt. Als die Frau betagt starb, kam die ganze 

Kirchgemeinde zu ihrer Beerdigung, und sie war nur noch unter dem Namen die Veilchen-

Königin bekannt. Diese kurze Anekdote soll aufzeigen, dass es bei allen 

Problemen/Symptomen im Sinne des hypno-therapeutischen bzw. hypno-systemischen 
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Ansatzes stark um die Fokussierung der Aufmerksamkeit geht – nämlich bezüglich dessen, 

welche Seiten oder inneren Anteile betrachtet werden. 

Energy flows where attention goes – dies ist eines der Leitmottos dieses Ansatzes, nicht nur 

hinsichtlich der verschiedenen inneren Seiten einer Person, sondern auch bezüglich der 

Bedeutungsgebung bestimmter Ereignisse, Anteile oder Situationen (siehe unter 4.). 

Gunther Schmidt spricht in seiner humorigen Art oft davon, dass die sogenannte 

Schizophrenie eigentlich nur Kreisklasse (untere Amateurliga im deutschen Fußball) sei, weil 

wir Menschen nicht nur zwei Persönlichkeitsanteile hätten, sondern unzählig viele. 

Dieses Seitenmodell oder die Arbeit mit inneren Anteilen ist keine Erfindung von Erickson 

oder des hypnotherapeutischen Ansatzes. Schon J.L. Moreno mit seinem Psychodrama hat 

in den 1920er-Jahren intensiv mit inneren Anteilen gearbeitet, genauso wie auch die 

Transaktionsanalyse (Berne 1947) mit den Ich-Zuständen diese Idee hilfreich verfolgt. Die 

konsequente Ressourcen- und Lösungsfokussierung bzw. die Problemutilisation (siehe unter 

4.), mit der die Arbeit mit inneren Anteilen verknüpft wird, ist jedoch eine originäre 

Ericksonsche Arbeitsweise. Seither sind viele andere hilfreiche Konzepte zur Arbeit mit 

Persönlichkeitsanteilen erarbeitet worden. Nebst dem Seitenmodell von Schmidt ist das im 

deutschsprachigen Raum wohlbekannteste Konzept die Arbeit mit dem inneren Team nach 

Schulz von Thun (Miteinander reden 3, 2010). 

Auch die verschiedenen Aufstellungsverfahren arbeiten intensiv mit inneren Anteilen oder 

Seiten, was insbesondere bei den Systemischen Strukturaufstellungen (Sparrer 2010) ganz 

ausdrücklich mit Verweis auf Erickson geschieht. Aufstellungen, die ja sehr häufig innere 

Anteile externalisieren und so bearbeitbar machen, zeigen besonders eindrücklich das 

Potenzial dieses Modells auf, weil im Laufe der Aufstellung durch Umstellungen 

(Stellungsarbeit), Umdeutungen und Rituale (Prozessarbeit) sich die Bedeutung dieser 

Systemelemente wesentlich und für eine Lösung günstig ändern. 

Es gibt aber viele weitere Möglichkeiten, damit zu arbeiten: Szenische Methoden, Skulptur-

Arbeit (Satir), Malen (Glasl), Arbeit mit dem freien Stuhl (Gestalt), Choreographien und 

andere hypno-systemische Methoden (Schmidt) und natürlich auch die klassische Trance-

Arbeit nach Erickson. Bereits schon hilfreich kann es aber sein, nicht mehr davon zu 

sprechen, dass ICH ein Problem X habe, sondern vielmehr zu sagen: Eine Seite von mir hat 

das Problem X. Dadurch fokussiert sich die Aufmerksamkeit neu, die Person als Ganzes ist 

weniger mit der Problemsituation assoziiert, behält mehr Abstand dazu und kann dadurch 

aus einer geschützteren Position auf die Problematik blicken. Dadurch verändert sich die 

Beziehung zum Problem schon deutlich, was für die Findung von hilfreichen 

Lösungsstrategien von großer Bedeutung ist. 

3. Ambivalenzen sind nicht das Problem, sondern die Lösung 

Direkt auf das „Seitenmodell“ gestützt werden kann eine weitere wesentliche Grundidee des 

hypnotherapeutischen bzw. hypnosystemischen Ansatzes, welcher besonders eindrücklich 
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von Gunther Schmidt herausgearbeitet wurde, grundsätzlich aber schon in Ericksons Ansatz 

enthalten ist. 

Wenn wir davon ausgehen, mit inneren Anteilen oder Seiten als Beraterin allparteilich zu 

arbeiten, um gute Lösungen finden zu können, heißt das auch, dass wir praktisch immer 

gleichzeitig mehrere Persönlichkeitsanteile oder Seelen in der Brust haben. Konkret: Es gibt 

kaum Situationen, in denen wir ganz eindeutig unterwegs sind. So kann ich z. B. gleichzeitig 

hungrig sein und das Bedürfnis nach Nahrung spüren, während ich gerade in einer 

spannenden Diskussion bin und das Bedürfnis nach Anregung und Auseinandersetzung 

fühle. Diese vergleichsweise einfache Situation soll veranschaulichen: Es gibt eine 

Ambivalenz zwischen zwei Anteilen von mir mit zwei oder mehreren Bedürfnissen. Das kann 

gefühlt zu einem diffusen Empfinden führen, welches mir evtl. unangenehm sein kann. Im 

vorliegenden Beispiel wird das kaum zu einer Belastung werden. Wenn jedoch mehrere – 

auf den ersten Blick sich widerstrebende – innere Anteile mit ihren Bedürfnissen vorhanden 

sind, können wir schon mal in ein ziemliches Dilemma geraten und eine Ambivalenz (bei 

mehr als zwei Bedürfnissen wäre es eine Multivalenz) als quälend empfinden. In der Regel 

suchen wir dann einen Ausweg, indem wir uns für ein Bedürfnis, für eine Seite entscheiden 

wollen. Dies aber führt dazu, dass wir uns nicht allparteilich mit unseren inneren Anteilen 

auseinandersetzen, sondern einen Anteil (wenn nicht sogar beide oder mehrere) 

benachteiligen, abwerten oder ignorieren. Das führt dann in der Regel dazu, dass diese sich 

in mir zu wehren beginnen, was die Ambivalenz natürlich noch verstärkt. 

Es ist deshalb für Menschen gar nicht möglich, über längere Zeit frei von Ambivalenzen zu 

sein. Vielmehr geht es darum, diese zu managen, mit ihnen zu leben statt gegen sie. Diese 

Grundidee wird auch in vielen anderen Ansätzen vertreten, wo dann in der Regel eher von 

Polaritäten gesprochen wird. So verweist z. B. schon Rudolf Steiner (1918) auf Polaritäten 

als Voraussetzung für Entwicklung. Glasl/Lievegood (2011) zeigen auf, dass sich eine 

Organisation oder Unternehmung nur innerhalb bestimmter Spannungsfelder entwickeln 

kann. Hüther (2012) macht deutlich, dass schon im Gehirn die Grundpolarität von 

Verbindung und über sich hinauswachsen angelegt ist und Entwicklung antreibt. Schulz von 

Thun (2010) mit seinem Wertequadrat stellt dar, dass eine Tugend erst als solche wirksam 

sein kann, wenn sie von einer polaren (und damit komplementären) Geschwistertugend 

begleitet ist. Auch das Tetralemma, ein aus der indischen Logik stammendes Modell, wird 

heute über die Systemischen Strukturaufstellungen (Sparrer 2010, Sparrer/Varga von Kibéd 

2011) erfolgreich und verbreitet für einen hilfreichen Umgang mit Dilemmata eingesetzt. Das 

Polarity Management von Barry Johnson (2011) ist ein weiteres sehr hilfreiches Instrument 

dafür. 

Der spezifische hypnosystemische bzw. hypnotherapeutische Umgang mit Polaritäten, 

Ambivalenzen und Dilemmata besteht darin, dass Lösungen nur in Kooperation mit allen 

beteiligten unwillkürlichen Prozessen (und damit inneren Anteilen) überhaupt eine Chance 

auf Umsetzung haben. Der von Erickson entwickelte Gedanke der Problemutilisation (siehe 

4.) ist dabei entscheidend. 
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4. Problemkonstruktion, Problem-Talk und Utilisationsprinzip 

Eine kurze systemische Definition, was ein Problem ist, besagt: Probleme sind Lösungen, 

die nicht mehr funktionieren. Diese Aussage geht davon aus, dass niemand etwas Sinnloses 

tut, sondern dass ein heute so definiertes Problemverhalten grundsätzlich einmal sinnvoll 

war, aufgrund veränderter Kontexte jedoch nicht mehr ist. 

Aufgrund dieser Prämisse ist es einleuchtend, dass ein Problem nicht vor allem abgewertet, 

sondern als gut gemeinter, wertzuschätzender Lösungsversuch gewürdigt werden kann. 

Eine zweite systemische Grundannahme hinsichtlich Problemen lautet: Nichts ist an sich ein 

Problem, denn es hängt erstens vom Kontext ab. Und zweites davon, in welche Beziehung 

ich mich zum Thema setze, ob ich darin ein Problem sehe oder nicht. 

Diese Annahme führt uns zum systemischen Prinzip des Reframings: Je nachdem, welchen 

Rahmen ich setze bei der Bewertung einer Situation, wird ein Problem größer oder kleiner 

oder verschwindet gänzlich. Die Bedeutung, die ich einer Situation gebe, und der von mir 

gesetzte Kontext sind also entscheidend dafür, ob es mir gelingt, ein Problem zu haben oder 

nicht. 

Zusammen mit der Erkenntnis, dass Menschen in Problemhypnosen oder Lösungstrancen 

sein können (siehe Trancebegriff unter 5.), haben die von Erickson inspirierten Schulen der 

Lösungs- und Ressourcenfokussierung diese beiden Prämissen zur Problemdefinition 

genutzt, um darauf die lösungsfokussierte Kurzzeit-Therapie zu entwickeln (De Shazer 

2012). Die lösungsfokussierte Arbeit versucht in erster Linie durch Erzeugung einer positiven 

Zukunfts-Imagination (Lösungstrance), durch das Reframing von Problembeschreibungen 

und durch wertschätzende Umdeutung bisheriger Lösungsversuche den KlientInnen zu 

helfen, klare und gut zu bewältigende Umsetzungsschritte in Richtung der angestrebten 

Lösung zu erarbeiten und zu gehen. Die lösungsfokussierte Beratung geht deswegen auch 

davon aus, dass ein Problem nicht verstanden sein muss, um eine Lösung zu finden, ja dass 

Lösungen oft nicht einmal etwas mit dem Problem zu tun haben müssen, um zu 

funktionieren. Sogenannter Problem-Talk wird in der Regel als unproduktiv und nicht 

notwendig gesehen. Das führt in der Praxis bei einigen AnhängerInnen dieser 

Beratungshaltung manchmal zu einer Art Problemphobie und kann für das Empathie-

Bedürfnis der KlientInnen schwierig sein, wenngleich hier festzuhalten ist, dass dies nicht im 

Sinne der beiden ErfinderInnen (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) der Methode ist, sondern 

eher ein Missverständnis einiger SchülerInnen der lösungsfokussierten Beratung. 

Die Trigon-Ansätze in Organisationsentwicklung (Glasl/Kalcher/Piber, 2010), Coaching 

(Vogelauer, 2005) und Konfliktmanagement (Glasl, 2010) vertreten demgegenüber einen 

anderen Ansatz: Aus dem Spannungsfeld zwischen Problem und Zukunftsvorstellung 

entsteht eine Kombination aus Leidens-/Problemdruck und Lustsog, die 

Veränderungsenergien mobilisiert. Im Ansatz der sieben Basisprozesse der OE 

(Glasl/Kalcher/Piber, 2010) bzw. des Konfliktmanagements (Kalcher/Martin 2010) wird 

aufgezeigt, dass durch eine sinnvolle Kombination von Diagnose- und 
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Zukunftsgestaltungsprozessen nicht nur Problemzustände gewürdigt, sondern auch 

Ressourcen und Potenziale diagnostiziert werden können. 

Auch die Hypnotherapie Milton Ericksons und der hypnosystemische Ansatz von Gunther 

Schmidt sehen Probleme in einem anderen Licht als es bei der reinen Lösungsfokussierung 

der Fall ist. Gerade, weil Probleme wertzuschätzende Lösungsversuche und 

Bedeutungsgebungen sind, können und sollen sie aus ericksonianischer Sicht in die Lösung 

eingebaut werden. Denn wenn die Annahme stimmt, dass die persönliche Bewertung etwas 

zum Problem macht, liegt es nahe, dass unbewusste und unwillkürliche Prozesse daran 

beteiligt sind. Also sollten diese im Sinne der wertschätzenden Kooperation an der 

Lösungsfindung partizipieren. Dieses Kooperationsprinzip wird als Utilisation des Problems 

oder Problemverhaltens bezeichnet. Die Einsicht ist: Es geht nicht darum, es auszulöschen 

(was auch gar nicht möglich ist), sondern es so zu modellieren, dass es eine 

Handlungsrepertoire-Erweiterung nicht nur ermöglicht, sondern sogar noch unterstützt. 

Um dies zu illustrieren seien hier zwei weitere Anekdoten von Milton Erickson kurz 

dargestellt, die ich von Gunther Schmidt überliefert bekommen habe (Schmidt 2011, 

mündliche Mitteilung): 

• Ein Mann, der total nervös und gestresst war, konnte überhaupt nicht mehr stillsitzen und 

lief nur noch hektisch sprechend und wild gestikulierend hin und her. Niemand wollte ihn 

behandeln, weil alle Psychiater und Therapeutinnen als Voraussetzung für die 

Behandlung zuerst einmal verlangten, dass er sich hinsetze, wozu er sich aber nicht im 

Stande fühlte. Als er zu Erickson in die Praxis kam, lief der Mann auch wild gestikulierend 

auf und ab und erzählte in hektischem Tonfall, dass er einfach nicht mehr könne, niemand 

wolle ihn behandeln und so weiter. Erickson versuchte im gleichen Tempo wie der Klient 

mitzugehen und im selben Tempo zu sprechen (pacing, Beziehung herstellen), um ihm 

dann zu sagen, er sei bereit mit ihm zu arbeiten INDEM er herumgehe, nicht OBWOHL. 

Indem. Er versuchte also gar nicht erst, den Klienten von seinem als Problem 

betrachteten Verhalten abzubringen, sondern ermutigte ihn dazu, es weiter aufrecht zu 

erhalten, führte aber zunehmend Modifikationen ein, bis das Verhalten nicht mehr störend 

war. 

• In einem anderen Fall suchte ein junger Mann Erickson auf, der sich die Angewohnheit 

zugelegt hatte, nur durch ein ca. ein Meter langes Rohr zu urinieren. Für diesen auf einem 

Bauernhof arbeitenden Mann war das bislang kein Problem. Da er aber zur Army wollte, 

litt er unter diesem Zwang, weil seine Angewohnheit in der Army so nicht haltbar wäre. 

Erickson fragte ihn dann danach, wie lange denn genau dieses Rohr sei, worauf sich 

herausstellte, dass der Mann die exakte Länge nicht wusste. So begann Erickson den 

Klienten zu fragen, ob es denn auch ein wenig kürzer sein könne, was der Mann bejahte 

und danach ausprobierte, wie es mit einem kürzeren Rohr funktioniert. Nach ein paar 

Sitzungen war das Rohr ein Röhrchen von nur noch ca. 10 cm. Dieses konnte der 

künftige Soldat bequem in der Brusttasche oder im Mantel mitführen, ohne davon 

behindert zu werden. Erickson versuchte also gar nicht, dem Mann das Urinieren durch 
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ein Rohr abzugewöhnen. Er half dem Mann dieses Verhalten so zu modellieren, dass es 

für ihn kein Problem mehr darstellte. 

Diese beiden Geschichten zeigen, dass es aus hypnotherapeutischer Sicht nicht darum geht, 

Probleme wegzukriegen, totzuschweigen oder zu rationalisieren. Aber auch nicht darum, sie 

zu analysieren. Vielmehr ist es die Idee, durch Umdeutungen, Modifikationen und 

Wertschätzung dieser unwillkürlichen Prozesse eine Lösung zu unterstützen, die der 

Zielerreichung der Klientin oder des Klienten dient. 

Daraus resultiert auch die von Gunther Schmidt stark vertretene Kompetenzorientierung, 

indem er durch einfühlsames und wertschätzendes Reframing aus Problemen oder 

Symptomen Kompetenzen ableitet, die für den Klienten oft eine überraschend andere oder 

zumindest erweiterte Sicht auf sein Problem ergeben. So kann bspw. ein Teamleiter, der das 

Problem vorbringt, sich oft furchtbar über Mitarbeitende aufzuregen und diese dann massiv 

und in aggressivem Ton zu kritisieren, für sein großes Engagement, seine 

Verantwortungsbereitschaft und seine Energie gewürdigt werden. Denn die starken 

Emotionen und der heftige Ton sind ja auch Ausdruck dieser Kompetenzen, und nicht 

einfach bloß eine schlechte Eigenschaft oder ein Versagen. Durch diese 

Kompetenzorientierung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Klient sich nicht vor allem 

selbst abwertet, sondern das Positive in seinem Verhalten erkennt, was dann wiederum 

utilisiert werden kann, um ein Kommunikationsverhalten zu erarbeiten und zu erüben, das 

die Energie und das Engagement nutzt, ohne andere abzuwerten. 

Die verschiedenen Hypno-Ansätze legen großen Wert darauf, dass KlientInnen bevor sie 

über ihr Problem sprechen, eine geschützte bzw. eine Meta-Position aufbauen. Wenn 

Menschen aus ihrer mit dem Problem assoziierten Seite heraus erzählen, besteht die 

Gefahr, dass sie aufgrund der unbewussten Prozesse sonst noch weiter in die sogenannte 

Problemhypnose geraten. Gilligan (2011) wendet verschiedene hilfreiche Körper- und 

Atemübungen zur Zentrierung an, bevor er die Klientin vom Problem erzählen lässt. Schmidt 

(2012) hat vielfältige Methoden, die mit Körperwahrnehmung und Raumempfinden arbeiten, 

entwickelt, die den Klienten zuerst eine Schutzposition aufbauen lassen, bevor am 

eigentlichen Problem gearbeitet wird. Im Konfliktmanagement nach Glasl (2010) geschieht 

dies unter anderem mittels Farbübungen, durch die eine Externalisierung unbewusster 

Prozesse und dadurch eine innere Distanzierung erreicht wird. 

Es ist deshalb sehr zu empfehlen, in allen möglichen Beratungskontexten, auch in 

Organisationen oder Teams, das Klienten-System zuerst in eine eher dissoziierte 

Übersichtsposition zu begleiten, da sie dadurch weniger mitleidenden bzw. 

problembehafteten inneren Anteilen assoziiert sind und sich selbst gegenüber 

wertschätzender sind und weitblickender an Lösungen arbeiten können. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Eine aus einer Metaposition des Klientensystems 

heraus wertschätzend und würdigend geführte Auseinandersetzung mit dem Problem hilft 

einerseits dabei eine empathische und vertrauensvolle Beziehung zwischen Beraterin und 

Klienten aufzubauen. Andererseits – und dies ist das Besondere der hypnotherapeutischen 

bzw. –systemischen Ansätze – ermöglicht diese Art von Problem-Talk eine Utilisation der 
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bisherigen Lösungsversuche und etabliert dadurch eine wertschätzende Kooperation 

zwischen unwillkürlichen, vom Problem behafteten Prozessen mit den nach einer Lösung 

suchenden willkürlichen Anstrengungen. 

5. Trance und Hypnose – Begriffsklärung und Entmystifizierung 

Aufgrund von Bühnenshows, Filmen und Literatur bestehen um die Begriffe Trance und 

Hypnose ein Mythos und viele Klischees. Diese Begriffe sind vielerorts geprägt von der 

Vorstellung, dass ein willenloser Proband durch eine mächtige Hypnotiseurin etwas 

eingepflanzt, aufoktroyiert bekommt oder im besseren Fall auf wundersame Weise von 

irgendwelchen Leiden geheilt wird. 

Wie zahlreiche Untersuchungen gezeigt haben, ist es nahezu unmöglich, einen Menschen 

zu etwas zu bringen, was er eigentlich nicht will. Natürlich können unbewusst schlummernde 

Bedürfnisse, Wünsche oder Sehnsüchte durch Suggestion geweckt und ausgenutzt werden. 

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Psychiatrie noch am ehesten auf diese 

Art mi Hypnose gearbeitet (Hypnotherapie erster Generation), was heute aber nicht mehr 

üblich ist und den Richtlinien der verschiedenen Hypnosetherapieverbänden widerspricht. 

Allerdings bedienen sich Propaganda und Werbung schon seit jeher dieser Verfahren. Und 

insofern ist eine skeptische, misstrauische Haltung gegenüber möglicher 

Manipulationsversuche sicherlich angebracht. 

Die durch Erickson begründete moderne Hypnotherapie hat ganz andere Absichten: Die im 

Unbewussten des Klienten schlummernden, bereits vorhandenen enormen Ressourcen und 

Potenziale freizusetzen im unbedingten Glauben daran, dass der Mensch grundsätzlich in 

der Lage ist, seine Probleme selber lösen zu können (Hypnotherapie zweiter Generation). 

Während Erickson jedoch das Unbewusste wie schon unter 1. geschildert noch als klüger 

und weiser als das Bewusste gesehen hat, vertreten Gilligan und Schmidt als maßgebliche 

Begründer der dritten Generation von Hypnotherapie den Ansatz, dass es um eine 

gleichberechtigte Kooperation unwillkürlicher Kräfte mit den willkürlichen, kognitiven 

Prozessen geht. 

Trance wird hier verstanden als ein Zustand starker Aufmerksamkeitsfokussierung, der sich 

körperlich, seelisch und geistig äußert. Eine Trance ist ein im Alltag häufiger und spontan 

auftretender Zustand. Wenn ich bspw. einen spannenden Thriller schaue, bin ich völlig 

fokussiert auf die Bilder, die Geräusche, die Geschichte, und nicht nur mein Denken ist 

darauf konzentriert; vielmehr spüre ich evtl. Aufregung oder Angst, ja sogar meine Hände 

können feucht werden und mein Puls in die Höhe schnellen. Und all das nur wegen 

Geflimmer auf dem Bildschirm und Klängen aus dem Lautsprecher! Oder wenn Sportfans bei 

spannenden Wettkämpfen mitfiebern, Musikliebhabende beim Hören zu Tränen gerührt sein 

können oder frisch Verliebte nur noch einander im besten Licht sehen – alles 

Trancezustände. Hohe Fokussierung der Aufmerksamkeit, starke unwillkürliche Prozesse, 

die sich körperlich, seelisch und geistig auswirken. 
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Diese Trancephänomene gibt es sowohl im erwünschten, angenehmen wie auch im 

unerwünschten, unangenehmen Sinne. Denn wie unter dem Thema Problemkonstruktion 

schon kurz erwähnt, entspricht das Erleben eines Problemzustands ebenfalls einer Trance: 

Starke Fokussierung auf das Problem unter Ausblendung anderer, ressourcenreicherer 

Kontexte mit den damit verbundenen körperlich-seelisch-geistigen Begleiterscheinungen. 

Aus Sicht der Hypnotherapie ist ein starkes Problemerleben eine Assoziation (Identifikation) 

mit einem leidenden inneren Anteil, mit einer Seite, die so stark vom Problemerleben 

eingenommen ist, dass andere Seiten mit Ressourcenzugang überdeckt werden. So können 

z. B. die von Glasl (2010) gut untersuchten Deformationen der seelischen Funktionen 

(Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen) im Laufe der Konflikteskalation als immer stärker 

werdende Problemtrance beschrieben werden, die die Beteiligten immer tiefer in den Konflikt 

hinunterführen und sie sich immer stärker mit leidenden inneren Anteilen assoziieren. Der 

Vorteil dieser Sichtweise besteht darin, dass, wenn es gelingt, den Fokus auf positive, 

gewünschte Zustände und Ressourcen zu lenken, es auch möglich ist, Lösungstrancen zu 

erzeugen (was ja die grundlegende Idee der lösungsfokussierten Ansätze ist). 

Die Hypnotherapie verfolgt also die Strategie, unter Utilisierung der Probleme eine vom 

Klienten erwünschte positive Trance zu erzeugen, die sich auf seine gewünschte Zukunft 

und auf seine Ressourcen bzw. Potenziale bezieht. Dies geschieht den oben beschriebenen 

Grundsätzen gemäß nicht vor allem in kognitiver Hinsicht, sondern unter Miteinbezug und 

Nutzung des Körpers, der Sinne, der Empfindungen und der Gefühle des Klienten. 

Technisch kann dies im klassischen Sinne über Trance-Induktionen in unterschiedlicher 

Tiefe erreicht werden, genauso aber auch durch viele, vor allem vom hypnosystemischen 

Ansatz entwickelten, Methoden, die ohne formelle Trance-Induktion arbeiten und über 

„Ganzkörper“-Erfahrungen eher szenisch, metaphorisch, über Skulpturen, Choreographien 

(ähnlich wie Aufstellungsarbeit), Imaginationen und ähnlichem wirken. Natürlich kann auch 

eine Mischung von klassischer Trance-Arbeit mit solchen Methoden gewählt werden, um 

einen möglichst ganzheitlich wirkenden und nachhaltigen Effekt zu erzeugen. 

Anzumerken gilt, dass die VertreterInnen der dritten Generation von Hypnotherapie großen 

Wert darauf legen, diese intuitiven Vorgehensweisen mit bewussten Prozessen zu verbinden 

und dem Klienten gegenüber hinsichtlich ihrer Arbeit und Methoden absolut transparent zu 

sein. Denn Trance bzw. Hypnose sollen vom bereits erwähnten Mythos befreit und 

verstehbar gemacht werden. 

6. Tranceinduktionen und -interventionen über Sprache, Körper und alle Sinne 

Trancezustände im Alltagserleben kommen in der Regel dadurch zustande, dass sie über 

unwillkürliche Auslöser induziert werden. Dies kann über alle Sinne, über 

Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken und Erinnerungen geschehen. Beispielsweise 

kann das Betreten eines Hauses mit seinem spezifischen Geruch mich plötzlich in eine 

vertraute Stimmung versetzen, weil es mich an den Geruch im Haus meiner Großeltern 

erinnert, ohne dass ich mir dessen – während diese Stimmung mich schon erfasst hat – 
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bewusst bin, und ich mich frage, wieso ich mich irgendwie wehmütig, kleiner und jünger 

fühle. Oder dass ich während des Einkaufens an meine erste Liebe erinnert werde, evtl. 

körperlich die damaligen Schmetterlinge im Bauch spüre, mich frage, warum mir das gerade 

jetzt einfällt, um dann später zu realisieren, dass die Hintergrundmusik im Supermarkt 

gerade einen Song gespielt hat, den ich damals immer so gerne hörte. Ebenso kann ich 

mich aber auch – während ich mit Grippe im Bett liegen – plötzlich ganz klein, verwundbar 

und einsam fühlen, weil über meine Körperempfindungen der Grippe eine Seite von mir 

angetriggert worden ist, die als Kind vielleicht eine schwere und lange Krankheitszeit 

durchlebt hat. 

Diese spontanen Induktionen, werden in der Hypnotherapie bzw. im hypnosystemischen 

Ansatz genutzt, um gewünschte, ressourcenreiche Trancen zu induzieren und dann in 

Trancezuständen hilfreiche, weiterführende Interventionen zu setzen. Dabei wird eine starke 

Fokussierung bei gleichzeitiger Konzentration angestrebt, die es der Klientin ermöglicht, 

Zugang zu Empfindungen, Gefühlen, Erinnerungen etc. hilfreicher innerer Anteile zu 

erlangen, mit diesen in Kontakt zu kommen und ihre Potenziale zu nutzen. Bspw. kann 

während einer leichten Trance ein Erlebnis in einem imaginären Kino auf der Großleinwand 

und mit Dolby-Surround-System auf einem bequemen und sicheren Sessel heraus noch 

einmal betrachtet werden, allerdings diesmal mit der Möglichkeit, als Regisseurin den Film 

anzuhalten, zurück zu spulen und ggf. die eigene Reaktions- bzw. Verhaltensweise neu, im 

erwünschten Sinne zu gestalten. Oder ich kann innerlich eine Zeitreise antreten, um gute, 

nährende, hilfreiche Episoden (z. B. in Fünfjahresschritten) aus meiner Vergangenheit zu 

erinnern, um schließlich nicht mehr bewusst zugängliche positive Erlebnisse aus der frühen 

Kindheit wieder zugänglich zu machen und mir als Ressource zur Verfügung zu stellen. 

Genauso ist es ohne klassische Tranceinduktion möglich und hilfreich, mir aktuelle 

Fragestellungen in eine Metapher oder eine Geschichte zu übersetzen, diese umzuschreiben 

und mit körperlichen Aktivitäten wie Atmung, Haltung, Bewegungsabläufen oder 

Affirmationen etc. zu verknüpfen. Bei all diesen Ansätzen werden immer möglichst alle Sinne 

und Körperempfindungen (Raumempfinden, Größenempfinden, Orte im Körper etc.) 

abgefragt, um das Erleben möglichst intensiv zu machen. Auch wird so gut wie immer 

versucht, die gewünschte oder ressourcenreiche Imagination somatisch zu verankern. Als 

besonders hilfreich hat es sich erwiesen, Problemerleben auslösende Muster als 

Erinnerungshilfen an Lösungsmuster zu binden (Schmidt 2012), da die alten, nicht 

erwünschten Verbindungen zwar nicht gelöscht, aber durch Verknüpfungen mit neuen, 

erwünschten Möglichkeiten utilisiert werden können. 

Letztlich geht es schlicht darum, neue Muster bzw. Verknüpfungen im Gehirn zu bilden, die 

später jederzeit wieder aktiviert werden können. Damit KlientInnen diese neuen Bahnungen 

im Gehirn stärken und festigen können, wird ihnen empfohlen, solch hilfreiche Imaginationen 

bzw. körperlichen Abläufe zu Hause zu wiederholen; dabei handelt es sich eigentlich um ein 

Training in Selbsthypnose, das der Klientin ermöglicht, immer autonomer und von der 

Beraterin unabhängiger sich selbst zu helfen. 

Eine besondere Bedeutung hat die Sprache. Hypnotische Sprache ist musikalisch, 

wertschätzend, ermutigend, eindringlich, eher poetisch-bildhaft als konkret, lässt meist 
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mehrere Interpretationen und Wahlmöglichkeiten im Verständnis des Gesagten zu, versucht 

körperliches, sinnliches und emotionales Empfinden anzusprechen. Die Idee dabei ist es, die 

Klientin über möglichst viele Kanäle anzusprechen, innere, unwillkürliche Prozesse 

anzuregen und rigide, verhärtete Vorstellungen oder Bilder zu verflüssigen und 

aufzuweichen. Dabei wird auch mit direkten und indirekten Suggestionen und mit 

Geschichten und Metaphern gearbeitet, um die Klientin in ihrer Intuition zu erreichen. Die 

Einstreuung hilfreicher indirekter Suggestionen ist dabei besonders wirksam, weil ganz 

nebenbei und vom Bewusstsein eher unbemerkt Ermutigungen für Erwünschtes dem 

Unwillkürlichen bzw. Unbewussten gegeben werden können. Dazu einige Beispiele (kursive 

Hervorhebungen): 

• Und ich weiß nicht, welche Ressourcen Ihr Unbewusstes auswählt, um das Problem zu 

lösen .... 

• Ich frage mich, wie sehr und wie schnell Sie sich erlauben werden, in Entspannung zu 

gehen .... 

• Ob wir sofort eine Lösung finden werden oder noch eine Weile warten, ist zweitrangig .... 

• Ich bin ganz gespannt, wie Ihr Körper Ihnen zeigen wird, dass Sie die notwendigen 

Ressourcen haben aktivieren können .... 

• Sie haben in Ihrem Leben schon so viele hilfreiche Lernerfahrungen gemacht, z. B. 

schöne Erlebnisse als Kind, so dass Sie im passenden Tempo und in der für Sie 

besonderen, hilfreichen Haltung hier in sicherer Atmosphäre Lösungen finden werden .... 

• Ich weiß wirklich nicht, ob die erwünschte Verhaltensweise schon heute oder erst morgen 

oder ein paar Tage später ermöglicht wird 

Auch wird immer wieder der Körper angesprochen, um stärkere Verankerungen zu 

ermöglichen bzw. ein Gefühl von Sicherheit/Geborgenheit zu evozieren. Dabei ist es wichtig, 

verschiedene Zugangskanäle anzusprechen, weil nicht alle Menschen für die gleichen 

empfänglich sind: 

• Visuell: Und wie Sie sehen können, entsteht langsam ein inneres Bild .... 

• Auditiv: Während wir hier noch reden, klingt in Ihnen schon eine Idee an .... 

• Kinästhetisch: Sie spüren, während wir hier bequem sitzen, wie bereits erste Lösungen in 

Ihrem Innern sich in Bewegung setzen ....   

Wie schon erwähnt sind das Erzählen von Geschichten oder die Verwendung von Metaphern 

weitere sehr erfolgreiche und probate Mittel, um der Klientin zu ermöglichen, ohne 

Anstrengung und auf leichte Art und Weise Zugang zu innerem Wissen, Kreativität und 

Ressourcen zu gewinnen. 

So kann die Beraterin bspw. Geschichten, Episoden, Anekdoten über sich selbst oder über 

Bekannte erzählen, die aber genau mit der Situation bzw. dem Thema der Klientin zu tun 

haben. Das spricht die unbewussten Prozesse der Klientin an, ohne dass diese sich kognitiv 

zwingend damit identifizieren oder auseinandersetzen muss, was allerdings auch nicht 
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störend wäre und üblicherweise bei der Erarbeitung von konkreten Lösungsschritten sowieso 

getan werden sollte, damit die Verbindung von bewussten mit unbewussten Prozessen 

besser gelingt. 

Ähnlich verhält es sich mit Metaphern, die zwischen Beraterin und Klientin im Sinne einer 

Co-Kreation gemeinsam erarbeitet und für die gewünschte Lösung stimmig modelliert 

werden können, um sie dann noch mit Körperankern oder Imaginationen zu festigen. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden: Es gibt viele Möglichkeiten, Trance-Zustände 

zu induzieren bzw. in Trancen Ressourcen, Potenziale und Lösungsideen zu evozieren. 

Idealerweise kombiniert man hypnotische Sprache mit möglichst vielen Sinnneszugängen, 

Körperempfindungen, Bewegungsabläufen und inneren Bildern. 

7. Fazit und Anwendung 

Zusammenfassend verwenden die Hypnotherapie bzw. der hypnosystemische Ansatz 

folgende Grundannahmen: 

• Das Unbewusste/Unwillkürliche als ressourcenreicher Schatz für kreative Lösungen, für 

inneres Wissen, wenn es in wertschätzende Kooperation mit bewussten Prozessen 

gebracht wird 

• Miteinbezug und Würdigung der verschiedenen Persönlichkeitsanteile bzw. Seiten eines 

Menschen 

• Wertschätzung von Ambivalenzen und Polaritäten als Lösung 

• Probleme als wertzuschätzende Lösungsversuche, die in Kompetenzen umgedeutet und 

als Lösungsbestandteil utilisiert werden können 

• Trance als Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Ressourcen, Potenziale und Lösungen 

• Nutzung aller Sinne, des Körpers, der Gefühle, Empfindungen und der Sprache, um 

erwünschte Trancen zu erwirken und darin zielführende Interventionen zu setzen 

Diese Prämissen und die daraus hervorgegangenen Techniken und Methoden sind für alle 

Beratungsrichtungen hilfreich. Entwickelt wurde der Hypno-Ansatz aus der 

psychotherapeutischen Anwendung, jedoch ist er genauso für Coaching, Team- und 

Organisationsentwicklung, Supervision und Mediation nutzbar, ja selbst für die 

Führungsarbeit können daraus wertvolle Anregungen gewonnen werden. Um den Ansatz 

vorzustellen, wurden in diesem Artikel viele Beispiele aus der Beratung von Einzelpersonen 

aufgeführt. Es sollen hier deshalb noch ein paar Anregungen gegeben werden, die sich eher 

auf Gruppen oder Organisationen beziehen. 

Die Nutzung von unbewussten Prozessen spielt auch für die Beratung und Führung von 

Teams und Organisationen eine große Rolle. Schmidt (2012) hat für Teams und 

Organisationen eine ganze Reihe hilfreicher Interventionen entwickelt, z. B. Choreographien, 

Metaphern, Arbeit mit Ritualen, um nur einige zu nennen. Die Systemischen 

Strukturaufstellungen nach Sparrer/Varga von Kibéd (Sparrer 2010), die sich ebenfalls stark 
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auf hypnotherapeutische Quellen berufen sind ebenfalls hervorragend für Interventionen in 

Gruppen und Organisationen oder in mediativen Settings (Martin 2012) geeignet. Glasl 

(2010, 2011) weist sowohl in seinen Büchern zu Organisationsentwicklung als auch zum 

Konfliktmanagement auf die Wichtigkeit intuitiver Zugänge und Methoden hin, um inneres 

Wissen zu mobilisieren. Er hat auch viele Instrumente und Vorgehensweisen entwickelt, die 

dabei helfen, die Intuition nutzbar zu machen (metaphorische und szenische Ansätze, 

Malarbeit, Körper bezogene Interventionen u.a.m.). Diese bewährten Modelle und Methoden 

der OE und des Konfliktmanagements können hervorragend mit Ideen der Hypnotherapie 

(Utilisationsprinzip, Seitenmodell, Ambivalenzmanagement, Trance-Zustände und 

Sprachmuster) verbunden werden. 

So können z. B. die Entwicklungsphasen von Organisationen unter dem Aspekt des 

Seitenmodells betrachtet und daraus hilfreiche Ideen für den Umgang mit Polaritäten bzw. 

Ambivalenzen gewonnen werden. Ebenso können viele der für die OE und die Mediation 

entwickelten Instrumente mit dem Utilisationsprinzip angereichert und über hypnotische 

Sprachmuster angeleitet werden. 
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