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1. Einführung

Mit  meiner  psychologischen  Beratungstätigkeit  möchte  ich  professionell  Menschen 

unterstützen,  die  an  die  Grenzen  ihrer  Entfaltungs-  und  Entscheidungsmöglichkeiten 

gekommen sind, in scheinbar nicht lösbaren beruflichen und privaten Konflikten und Krisen 

gefangen  und  eingebunden  sind,  welche  sie  nicht  mehr  ohne  Hilfe  von  außen  zu  lösen 

vermögen.  Aber  auch  bei  der  Suche  nach  Selbstentwicklung  und  Veränderung  der 

Persönlichkeit möchte ich andere unterstützen.

Gerade  in  einer  Zeit,  in  der  für  die  meisten  Lebensabschnitte  von der  Kindheit  bis  zum 

Älterwerden keine (Übergangs-)Rituale mehr zur Verfügung stehen und eine Pluralisierung 

individueller  Lebensverläufe  stattfinden,  schwinden  die  persönlichen  Fähigkeiten  und  das 

Wissen um alleinig die biografischen Übergänge und Umbrüche des Lebens zu bewältigen 

(Dahlke 2002). Die Verdichtung der Lebenszeit, die Dominanz medialer Strukturen und das 

Vorherrschen einer Freizeitkultur bewirken darüber hinaus, dass für Lebensentscheidungen 

und auftretende Lebenskrisen keine Phasen der Entscheidungsfindung und den dazu nötigen 

Ruhephasen mehr gegeben sind.  Zusätzlich  lässt  die  Beschleunigung der  schulischen und 

beruflichen  Anforderungen  kaum noch  den  zeitlichen  Rahmen  für  die  Entwicklung  dazu 

notwendiger Fähigkeiten und Fertigkeiten in Kindheit und Erwachsenenalter zu.

Vor  diesem  Hintergrund  sehe  ich  meine  psychologische  Beratungstätigkeit.  Meine 

konzeptionellen Grundlagen bilden zum einen die lösungsorientierte Beratung, wie sie etwa 

von Bamberger (2001) in vier Phasen beschrieben wurde (Abschnitt 6.1) und zum anderen 

das  hypnosystemische  Beratungskonzept  (Abschnitt  6.4).  Statt  in  Problemen  gefangen  zu 

bleiben, stehen in diesen Ansätzen die Vergrößerung der Handlungsmöglichkeiten und die 

Orientierung  an  Lösungen  im  Vordergrund.  Ziel  beraterischen  Handelns  ist  ein 

Perspektivenwandel bei den Klienten weg vom Problem und den begleitenden psychischen 

Befindlichkeiten hin zu einer Orientierung an eigenen Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten. 

Neben  den  bekannten  Methoden  der  Kurzzeittherapie  wie  der  Wunderfrage  bilden  auch 

hypnosystemische Methoden einen Teil meines Vorgehens (Abschnitt 6.4). Da aber nicht alle 

eine Beratung aufsuchenden Menschen hypnosystemische Methoden gleich zu Beginn einer 

Beratung wünschen bzw. diesen ablehnend, gar ängstlich gegenüberstehen,  kann in diesen 

Fällen eine Ressourcenaktivierung, Kompetenzerweiterung und Problembearbeitung mittels 

lerntheoretischen  und  kognitiven  Verhaltensansätzen  angegangen  werden  (Abschnitt  6.3). 

Lösungsvision  und  Lösungsverschreibung  müssen  überwiegend  sprachlich  und  kognitiv 

erarbeitet  und  formuliert  werden.  Die  Darstellung  des  gesprächspsychotherapeutischen 

Ansatzes erfolgt einerseits, um das humanistische Menschenbild zu verdeutlichen, welches 
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die Basis meiner Arbeit bildet. Andererseits, um die Beziehungsgestaltung zwischen Berater 

und  Klient  zu  verdeutlichen.  Beides,  humanistisches  Menschenbild  mit  einem  aktiven 

Menschen, der seinen Weg geht und selbstständig Lösungen findet und verwirklicht, und die 

Gestaltung  meiner  Arbeit  als  gesprächspsychotherapeutisches  Beziehungsangebot  an  den 

Klienten, betrachte ich für mich leitend.

Vor der Darstellung meiner Beratungsziele, Ausbildung und Setting, erfolgt eine Abgrenzung 

psychologisch-beraterischer  Tätigkeit  gegenüber  der  Heilkunde  respektive  Psychotherapie, 

was  für  meine  Tätigkeit  auch  aus  rechtlichen  Gesichtspunkten  wichtig  ist.  In  der 

abschließenden  Falldarstellung  versuche  ich  mein  konzeptionelles  Vorgehen  zu 

exemplifizieren  (Abschnitt  7.).  Die  Möglichkeiten  einer  Qualitätssicherung  werden  in 

Abschnitt 6.5 verdeutlich.

2.1 Psychologische Beratung

2.1.1 Definition

Nach  allgemeiner  Definition  bedeutet  Beratung  (Zeit  Lexikon  2005)  zum  einen  durch 

Fachleute erteilte Ratschläge, die Informationen z.B. über Konsumgüter, Miete, Beruf oder 

Rente umfassen können und zum zweiten Anregungen zur Selbstreflexion und Selbsthilfe in 

den Bereichen Erziehung, Familie, Sucht, Sexualität und Schwangerschaft bei auftauchenden 

Lebensproblemen und (Beziehungs-)Konflikten.

Wie  lassen  sich  die  Begriffe  „Psychosoziale  Beratung“,  „Psychologische  Beratung“  und 

„Psychotherapie“ gegeneinander abgrenzen.

Zygowski  (1989)  versteht  unter  „Psychosozialer  Beratung“  eine  professionelle 

Handlungsform, die der Vermittlung psychosozialer Kompetenz dient. Darunter versteht er 

einmal  die  Fähigkeit  über  die  belastungsinduzierenden  psychosozialen  Widersprüche,  den 

damit verbundenen persönlichen Ambivalenzen wie auch den eigenen "Abwehrprozessen" zu 

reflektieren und auf der anderen Seite vorhandene Handlungskompetenzen und Motivation 

zur belastungsvermindernden Handlungspraxis.  Das Ziel  psychosozialer  Beratung liegt  für 

ihn in der Bewältigung mehr oder weniger stark ausgebildeter psychischer Störungen durch 

den  Erwerb  psychosozialer  Kompetenzen,  worunter  er  psychosoziale  Reflexivität  und 

Handlungsfertigkeit versteht.

Demgegenüber versteht er unter psychologischer Beratung, dass einem Ratsuchenden oder 

Klienten  Hilfen  zur  Problem-  oder  Konfliktbewältigung  zur  Verfügung  gestellt  bzw. 

zusammen mit  ihm im Verlauf  der Beratung erarbeitet  werden. Ein besonderes Kriterium 

stellt  dabei  die  Freiwilligkeit  dar,  d.h.  über  die  letztlich  angewandten  und  umgesetzten 

Handlungsalternativen  und Lebensentwürfe  entscheidet  der  Ratsuchende  selbst.  Und nach 
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Wirth  (1988)  geht  „Psychologische  Beratung  ...  über  das  Geben  von  Informationen  und 

Ratschlägen hinaus und dient der Lösung und Aufarbeitung von psychischen Problemen unter 

aktiver Mitarbeit des Klienten/Patienten.“

2.1.2 Abgrenzung zwischen psychologischer Beratungstätigkeit und 
Psychotherapie

Nach  Möller  et  al.  (2005)  ist  „Psychotherapie  ...  die  Behandlung  von  psychischen  und 

körperlichen (psychosomatischen)  Störungen und Krankheiten durch gezielten Einsatz  von 

psychologischen Techniken (Behandlung mit  seelischen Mitteln)  unter  bewusster  Nutzung 

der  Beziehung  zwischen  Arzt  und  Patient“.  Für  die  Durchführung  einer  nach  dem 

Psychotherapiegesetz  (1998)  durchführbaren  Psychotherapie  gibt  es  klar  definierte 

Indikationen,  die  über  eine  vorgegebene Nomenklatur  (ICD-10) eindeutig  festgelegt  sind, 

sowie  zugelassene  Psychotherapieverfahren  (Richtlinienverfahren).  Eine  etwas  ältere 

Definition von Strotzka (1984) von Psychotherapie lautet: „Psychotherapie ist ein bewusster 

und  geplanter  interaktioneller  Prozess  zur  Beeinflussung  von  Verhaltensstörungen  und 

Leidenszuständen,  die  in  einem  Konsensus  (möglichst  zwischen  Patient,  Therapeut  und 

Bezugsgruppe)  für  behandlungsbedürftig  gehalten  werden,  mit  psychologischen  Mitteln 

(durch Kommunikation), meist verbal, aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach 

Möglichkeit  gemeinsam  erarbeitetes  Ziel  (Symptomminimalisierung  und/oder 

Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie 

des normalen und pathologischen Verhaltens.“ Während bei Strotzka (1984) die Definition 

noch  sehr  allgemein  formuliert  ist  und  eine  Persönlichkeitsentwicklung  miteinschließt, 

orientieren  sich  neuere  Definitionen  wie  die  von  Möller  et  al.  (2005)  an  vorgegeben 

Indikationskriterien  und  spezifizierten  Störungsbildern  nach  der  ICD-10  und  den 

zugelassenen  Psychotherapieverfahren.  Keine  Psychotherapie  liegt  vor,  wenn  keine 

psychischen  Störungen  oder  Krankheiten  behoben  werden  sollen  (z.B.  in 

Selbsterfahrungsgruppen,  die  der  persönlichen  Weiterentwicklung  dienen,  Supervisionen, 

Trainings- und Coachinggruppen, in allgemeiner Lebensberatung, seelsorgerischer Beratung 

etc.).

Abgrenzungskriterien einer psychologischen Beratung gegenüber Psychotherapie sind nach 

Zygowski (1989):

- die emotionale Intensität der interpersonalen Beziehung,
- die Exaktheit der regelmäßigen Methodenrealisierung,
- die Zielsetzung der Intervention,
- die Schwere der Störung,
- die personalen Träger und Adressaten, und
- die Dauer des Interventionsprozesses.
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Für Unterschiede zwischen einer psychologischen Beratung und Psychotherapie sprechen:

- In der Beratung stehen weniger die inneren Prozesse im Vordergrund als die Lösung 
von Konflikten und Problemen.

- Die Beratung ist nicht an eine oder mehrere spezielle Methoden gebunden, sondern 
methodenoffen.

- Das Ziel einer Beratung ist nicht die Behandlung einer psychischen Störung und/oder 
psychosomatischen Erkrankung.

- Träger sind in der Psychotherapie approbierte und zugelassene psychologische 
PsychologenInnen, PsychiaterInnen etc.

- Die Dauer einer Beratung ist wesentlich kürzer.

Gegen Unterschiede zwischen einer psychologischen Beratung und Psychotherapie sprechen:

- In einer Beratung werden teilweise die gleichen Verfahren und Interventionen wie in 
der Psychotherapie verwandt.

- Auch in der Beratung können tiefgreifende innere Prozesse stattfinden, wenn es um eine 
gewünschte Erweiterung der Persönlichkeit geht.

Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie das Verhältnis von (psychologischer) Beratung 

und Psychotherapie zu bestimmen ist. Letztlich ist eine ideale Grenzziehung nicht möglich. 

Die Art der Beziehung zwischen Berater und Ratsuchenden bzw. Therapeut und Klient ist wie 

obige  Beschreibungen  zeigen,  teilweise  ähnlich  strukturiert  und  es  werden  teilweise  die 

gleichen oder ähnliche psychologische Verfahren und Interventionen verwendet.

Auch Carl Rogers (1991) sprach sich gegen eine strikte Trennung aus. Er kritisiert, dass der 

Terminus Beratung eher für gelegentliche oberflächliche Interviews benutzt wurde, während 

von Psychotherapie bei sehr intensiven oder lang andauernden Kontakten gesprochen wurde. 

Nach seiner Meinung ist eine intensive und erfolgreiche Beratung von einer intensiven und 

erfolgreichen Psychotherapie nur bedingt zu unterscheiden (vgl. Hornstein et al. 1977). Wenn 

Unterschiede hervorgehoben werden, dann besonders hinsichtlich der Klienten, der Art der 

ablaufenden (inneren) Prozesse und der Ausbildung des Fachpersonals. Nach diesen Kriterien 

richtet  sich  psychologische  Beratung  vorwiegend  auf  noch  als  "gesund"  anzusehende 

Personen,  Psychotherapie  hingegen  auf  Personen  mit  vorhandenem  psychopathologischen 

Störungsmuster.  Entsprechend  würden  sich  auch  die  Methoden  und  Ansatzpunkte  im 

Hinblick  auf  Länge  und  Nachhaltigkeit  der  Anwendung  bei  einer  Beratung  und 

Psychotherapie  unterscheiden.  Schließlich  bedarf  es  im  Unterschied  zur  Beratung  für  die 

Durchführung einer Psychotherapie besonders ausgebildeter Personen (Hornstein et al. 1977).

Anlass  für  eine  Beratung  sind  meistens  aktuelle  Krisensituationen,  während  es  zu  einer 

Psychotherapie meist erst bei schwierigen, langdauernden und komplexen Problemen kommt. 

Beratung wird oft auch als präventive Maßnahme gesehen mit dem Ziel einer Verhinderung 

psychosozialer Probleme, während Psychotherapie bei bereits eingetretenen Problemen und 
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psychischen Störungen und vorhandenem Leidensdruck in Anspruch genommen wird (vgl. 

Hornstein et al. 1977).

Neben  diesen  inhaltlichen  Differenzen  und  Gemeinsamkeiten  zwischen  psychologischer 

Beratung  oder  Tätigkeit,  wird  die  Trennungslinie  nach  dem  Psychotherapeutengesetz  §1 

Absatz 3 folgend gezogen:

„Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses  Gesetzes  ist  jede mittels  wissenschaftlich 
anerkannter  psychotherapeutischer  Verfahren  vorgenommene  Tätigkeit  zur  Feststellung, 
Heilung  oder  Linderung  von  Störungen  mit  Krankheitswert,  bei  denen  Psychotherapie 
indiziert  ist.  Im  Rahmen  einer  psychotherapeutischen  Behandlung  ist  eine  somatische 
Abklärung herbeizuführen. Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische 
Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke 
außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben.“

Nach  dieser  gesetzlichen  Definition  führe  ich  ausschließlich  psychologische 

Beratungstätigkeiten aus und keine Psychotherapien im Sinne des Psychotherapeutengesetzes. 

Bei Vorliegen psychischer Störungsbilder nach der ICD-10 werde ich die Betroffenen an die 

entsprechenden Berufsgruppen weiterverweisen.

3. Meine Person und Motivation zur Ausübung einer Beratungstätigkeit

Siehe Homepage des Autors.

4. Ausbildung

2002  habe  ich  das  Psychotherapie-Selbststudium  an  der  LIKAMUNDI  Schule  für 

Heilpraktiker und Psychotherapie belegt, um mir umfassend die Grundlagen für die Tätigkeit 

als  Psychologischer  Berater  anzueignen.  Zur  praktischen  Vertiefung  habe  ich  einen 

Grundkurs  mit  anschließenden  Aufbaukurs  in  Medizinischer  und  Psychotherapeutischer 

Hypnose abgeschlossen. 

5. Beratungstätigkeit

5.1 Welches Klientel mit welchen Problemen möchte ich vorrangig 
behandeln?

Ziel meiner Tätigkeit ist die Unterstützung von Menschen in Konflikten und Lebenskrisen in 

Beruf, Partnerschaft und familiären Belangen, die sie selbst nicht mehr bewältigen können. 

Diese Krisen und Konflikte sind zwar meist mit sehr viel Leid verbunden, können aber auch 

eine  Chance  in  der  beruflichen  und  partnerschaftlichen  Weiterentwicklung  und 

Persönlichkeitsentwicklung  bedeuten.  Etwa  dann,  wenn  festgefahrene  und  verkrustete 

Strukturen  nicht  mehr  ertragen  werden  können  und  das  Verbleiben  in  diesen 

Beziehungsmustern  mit  psychischen  Störungen,  somatischen  und  psychosomatischen 
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Erkrankungen  oder  Problemverhalten  einhergeht.  Viele  Menschen  haben  auch  oft  das 

Bedürfnis  für  eine  persönliche  Weiterentwicklung  und  Selbstverwirklichung,  die  sie  in 

Angriff nehmen möchten, aber nicht wissen, wie sie dies erreichen können. Rogers (1985) 

spricht hier von einer dem Menschen innewohnenden Selbstaktualisierungstendenz, Jung von 

einem  Individuationsprozeß  (Jacobi  1989)  und  Renartz  (2004)  bezeichnet  dies  als  eine 

selbstorganisatorisch ablaufende Selbstindividuationstendenz.

• Berufsleben  und  Berufsgestaltung:  Konflikte  und  Mobbing  am  Arbeitsplatz, 

Burn-Out  Phänomene,  Stressbewältigung,  Phasen  der  beruflichen  Neuorientierung, 

Probleme durch mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, Selbstzweifel und 

Handikaps beim beruflichen Fortkommen;

• Partnerschafts- und Ehekonflikte,  Lebensgestaltung:  Eheprobleme und -konflikte, 

anstehende Trennungen, Entscheidungsfindungen, Umgehen mit Belastungssituationen 

in Familie und Partnerschaft, Fragen der eigenen Lebensgestaltung;

• Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung: Stärkung des Selbstwertgefühls 

und  Selbstbewusstseins,  Lösung  von  Kreativitätsblockaden,  Verbesserung  der 

Beziehungs- und Handlungskompetenz, emotionale und spirituelle Entwicklung;

5.2 Setting

Die  Beratung  findet  in  meinen  Beratungsräumen  am Wohnort  statt.  Da  ich  mich  an  der 

Kurzzeitberatung orientiere, gehe ich von einer Beratungsdauer von maximal 10 Stunden aus. 

Eine Beratungsstunde dauert in der Regel 50 Minuten. Da ich auch hypnosystemisch arbeiten 

möchte, kann auch eine längere Dauer als eine Stunde möglich sein.

Häufigkeit und Frequenz hängen jedoch sehr stark von den zu leistenden Unterstützungs- und 

Beratungsformen ab.  Nach Schiepek (1999),  Ludewig (1992) und Schlippe  & Schweitzer 

(2002) lassen  sich  folgende (klinische)  Hilfe-  und Beratungssysteme unterscheiden  (siehe 

Tabelle 1). Letztlich wird es von dem zu bearbeitenden Problem und/oder den Lebenskrisen 

abhängen,  welchen  Umfang  und  Intensität  die  Beratung  annehmen  wird.  Bei 

„Beratungstätigkeiten“  sollte  die  Zeitstruktur  in  Abhängigkeit  der  vereinbarten  Ziele 

einigermaßen klar vereinbart werden, während bei „Anleitung“ und „Selbstentdeckung“ zwar 

die Ziele mehr oder weniger eindeutig formuliert werden können, aber der Fortgang doch sehr 

stark vom Erfolg und Fortschreiten der Beratung abhängt bzw. dem subjektiven Empfinden 

des Klienten, „Jetzt alles erreicht zu haben“.
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Tabelle 1: (Klinische) Hilfe- und Beratungssysteme

•  „Begleitung“ „Hilf uns, unsere Lage zu ertragen“

1. Unabänderliche Problemlage
2. Stabilisierung des Systems durch fremde Struktur
3. Offen

• „Anleitung“ „Hilf uns, unsere Möglichkeiten zu erweitern“ 

1. Fehlen oder Mangel an Fertigkeiten
2. Zurverfügungstellen von Wissen
3. Offen

• „Beratung“ „Hilf uns, unsere Möglichkeiten zu nutzen“

1. Interne Blockierung des Systems
2. Förderung vorhandener Strukturen
3. Begrenzt, je nach Umfang des Auftrags

• „Therapie“ „Hilf uns, unser Leiden zu beenden“

1. Veränderliche Problemlage
2. Beitrag zur (Auf-)Lösung des Problemsystems
3. Als Vorgabe begrenzt

• „Selbstentdeckung“ „Hilf mir, mich besser kennen zu lernen“

1. Kein akuter Problemdruck
2. Bereitstellung therapeutischer Kompetenz
3. Offen, frei vereinbart

(1. Grund des Leidens, 2. Hilfestellung, 3. Dauer)

Schiepek (1999), Ludewig (1992) und Schlippe & Schweitzer (2002)

5.3 Beziehungsgestaltung in der Beratung

In der Beziehungsgestaltung orientiere ich mich sehr stark am Klientenzentrierten Ansatz von 

Rogers (Abschnitt 6.2) bzw. am Lösungsorientierten Ansatz (Abschnitt 6.1).

Biermann-Ratjen  et  al.  (2003)  haben  Therapeuten-  und  Klientenmerkmale  sowie 

Interaktionsmerkmale  erarbeitet,  welche  das  Behandlungsergebnis  (hier  des  eines 

gesprächspsychotherapeutischen  Beziehungsangebotes)  begünstigen.  Günstig  für  den 

Therapieerfolg wirkt sich aus, wenn der Therapeut „in seinen Äußerungen deutlich über das 

vom Klienten  Gesagte  hinausgeht“,  „innerlich  (emotional)  beteiligt  ist“,  „die  Gefühle des 

Klienten  benennt“,  „ein  flexibles  Sprachverhalten  zeigt“  und  eine  „angemessene 

Bearbeitungstiefe  wählt“  (Biermann-Ratjen  et  al.  2003,  S.  71).  Weiterhin,  wenn  das 

Verhältnis zwischen Therapeut und Klient durch ein „gutes emotionales Klima“ geprägt ist, 

die  Interaktion  zwischen Therapeut  und Klient  eher  „partnerschaftlich“  abläuft  und beide 
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Partner  in  ihren  „Äußerungen  wechselseitig  aufeinander“  bezogen  sind  (S.  72).  Aber  sie 

verweisen  auf  zwei  bedeutsame  Kontextabhängigkeiten  des  Therapeutenverhaltens.  Zum 

einen, das die Wirkfaktoren einer Therapiemethode nur im Kontext eben dieser Methode eine 

Wirkung erzielen.  So zeigt  sich  häufig  nur  bei  Gesprächspsychotherapeuten  ein  positiver 

Zusammenhang  zwischen  dem Therapieerfolg  und  den  Merkmalen  Empathie,  unbedingte 

Wertschätzung und Kongruenz. Diese Merkmale kommen scheinbar nur dann zur Wirkung, 

wenn der/die TherapeutIn sich in der Theorie der Gesprächstheorie zu Hause fühlt und das 

dazugehörige Menschenbild lebt. Darüber hinaus ist auch entscheidend, ob der Therapeut von 

seiner Methode überzeugt ist.

6. Konzeptionelle Grundlagen

6.1 Lösungsorientierte Beratung

Bamberger  (2001)  hat  ein  Phasenmodel  der  lösungsorientierten  Beratung  vorgelegt.  Sein 

Beratungsansatz  basiert  auf  dem  „Systemischen  Ansatz“  mit  den  Aspekten  Zirkularität, 

Konstruktivismus und Kybernetik (Kriz 1999; Schlippe & Schweitzer 2002) sowie auf den 

kurzzeittherapeutischen Interventionen (de Shazer 1989). Die Maxime der lösungsorientierten 

Beratung lautet:  Lösungen konstruieren statt  Probleme analysieren. Natürlich kommt auch 

eine  lösungsorientierte  Beratung  nicht  ohne  Problemanalyse  aus,  jedoch  soll  eine 

Problemstabilisierung  und  Chronifizierung  durch  vornehmlich  ursachenerklärende 

Konstruktbildungen  vermieden  werden.  Schmidt  (2005)  spricht  in  diesem Zusammenhang 

von  einem  kompetenzorientierten  oder  kompetenzfokussierten  Verfahren  mit 

lösungsfokussierenden  Interventionen  wie  „Wunderfragen“  oder  „Ausnahmenfragen“.  Im 

Beratungsverlauf soll der Klient erkennen, dass sein mit dem Problem verbundenes Verhalten 

eines  unter  vielen  möglichen  Handlungsoptionen  darstellt.  Durch  die  Beratung  soll  eine 

Utilisierung  vorhandener  Ressourcen  erfolgen,  einer  der  wichtigsten  Wirkfaktoren  des 

psychotherapeutischen  Prozesses.  Nachdem  Ressourcen  aufgedeckt  und  erwünschte 

Lösungen  (auch  wenn  sie  noch  so  gering  erscheinen)  benannt  sind,  ist  der  nächste  und 

schwierigste Schritt die Anstoßung eines eigendynamischen Veränderungsprozesses, der mit 

Veränderungen  von  Wahrnehmungen  über  Gefühle  bis  hin  zur  generellen  Neugestaltung 

einhergehen kann. Diesem Ansatz liegt ein humanistisches Menschenbild zugrunde, in dem 

Menschen  als  die  aktiven  Gestalter  ihrer  eigenen  Existenz  angesehen  werden.  Ziel  des 

lösungsorientierten  Konzeptes  ist,  dem Klient  durch  eine  Veränderung  seiner  Perspektive 

bzw. durch eine Neufokussierung auf verloren geglaubte oder nicht für möglich gehaltene 

Kompetenzen(-entwicklungen)  die  Eigengestaltung  seines  Lebens  zurückzugewinnen  bzw. 
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Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Bamberger (2001) unterteilt den Beratungsverlauf idealtypischer Weise in vier Phasen. In der 

Realität können sich diese Phasen natürlich überlappen:

Erste Phase: Synchronisation

In dieser Phase geht es um beidseitiges Kennenlernen, um eine erste Orientierung im Hinblick 

auf die jeweils andere Person, um ein erstes Verstehen des Problems, Konflikts etc. In dieser 

Phase  sollten  schon die  inhaltlichen  Ziele  und Erwartungen seitens  des  Klienten  deutlich 

werden und zu Ende der ersten Stunde (wenn möglich) ein formaler Kontrakt geschlossen 

werden.

Zweite Phase: Ressourcenfokussierung und Visionierung einer Lösung

In  dieser  Phase  kommt  das  zum  Tragen,  was  unter  kompetenzorientierten  oder 

kompetenzfokussierten  Verfahren  verstanden  wird.  Im  Gegensatz  zum  traditionellen 

Beratungsansatz mit seiner Abfolge Problemanalyse  Problemlösen  Problemlösung (im 

Sinne  von  Auflösung)  zielt  das  lösungsorientierte  Konzept  zuerst  auf  die  (imaginativ) 

vorgestellte  problemgelöste  Situation  und  lässt  das  Problem  am  besten  außen  vor.  Die 

Reihenfolge  für  dieses  Vorgehen  lautet:  Lösungsvision   Lösen   Lösung (Bamberger 

2001). Die Entwicklung einer Vision oder imaginativen Vorstellung erfolgt über verschiedene 

Interventionsstrategien  wie  Lösungstendenzen,  Ausnahmen,  hypothetische  Lösungen, 

Umwandlung  von  Bedeutungen,  Universallösungen,  auch  2.  Ordnung.  Eine  gefundene 

Lösung sollte  auch die  Umsetzung der  Vision in  konkretes  Verhalten und/oder  die  damit 

verbundenen emotionalen und motivationalen Komponenten aufweisen.

Dritte Phase: Lösungsverschreibung

Nachdem  die  Lösungsvision  gefunden  wurde,  geht  es  um die  Operationalisierung  dieser 

Vision in eine konkrete Lösungsidee und deren Lösungsverschreibung. Die Beratung sollte 

für den Klienten in dieser Phase in eine „Lösungstrance“ versetzt werden, damit er die Idee in 

praktisches  Handeln  umsetzt  und  ein  problemverändernder  Lösungsprozess  angestoßen 

werden kann. Lösungstrance meint, in der Aufmerksamkeit ganz auf sich selbst fokussiert zu 

sein. Der Klient muss die Beziehung zum Berater als vertrauensvoll erleben und sich seiner 

eigenen Kompetenzen und Ressourcen gewahr werden. Die Lösungsverschreibung erfolgt in 

einer „Logik des klientenspezifischen Systems“, nicht in der Lebenswelt des Beraters. Der 

Klient sollte in dieser Phase von der Wirksamkeit der Lösung in der Realität überzeugt sein 

sowie davon, über die notwendigen Kompetenzen zur Umsetzung zu verfügen (siehe Tabelle 

2).
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Tabelle 2: Dritte Beratungsphase

Einladung zur 
Lösungstrance

• Rapport

• positive Konnotation

• Nachdenkphase

Lösungsverschreibung Hausaufgabe 

Lösungsrealisation

• externales 
Wirksamkeits-vertrauen

• Selbstwirksamkeits-über
zeugung

Aus: Bamberger 2001, teilweise erweitert

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Rapport herzustellen: Neutralität (nach Mailänderteam), 

Yes-Setting (nach Erickson),  Pacing (nach Bandler & Grinder).  Ich selbst orientiere  mich 

dabei am klientenorientierten Ansatz nach Carl Rogers. Dabei bin ich mir bewusst, dass dieser 

Ansatz  weit  über  die  Herstellung  eines  guten  Rapport  hinausgeht  (siehe  6.2).  Für  diese 

Beratungsphase ist grundlegend, dass die Beziehungsgestaltung zwischen Berater und Klient 

ressourcenaktivierend geprägt ist und eine gemeinsame Sprache zwischen Berater und Klient 

gefunden  wird.  Beides  obliegt  insbesondere  dem  Berater.  Hier  ist  vor  allem  seine 

lösungsorientierte  Grundeinstellung  außerordentlich  wichtig,  er  sollte  immer  wieder  den 

Aspekt einer möglichen Lösung vor dem Auge haben, und nicht problemorientiert  agieren 

oder eine „Schönwetterlage“ herbeireden. Ist dieser Schritt getan, ist der Übergang von der 

Ressourcenaktivierung zur Ressourcenutilisierung auf Seiten des Klienten angesagt. Sollte in 

diesem Punkt nicht der Weg über eine Lösungstrance möglich sein, werde ich in diesem Falle 

zur  Ressourcenaktivierung  bzw. zum Aufbau fehlender  Kompetenzen  auf  lerntheoretische 

Konzepte wie Aktivitätsaufbau, Selbstsicherheitstraining etc. zurückgreifen (siehe 6.3). Falls 

dem Klienten ein Zugang zu seinen Kompetenzen per Trance nicht möglich ist und er fest in 

seinen  Denkstrukturen  verankert  bleibt,  kann  eine  kognitive  Umstrukturierung  der 

angemessene Weg sein (siehe 6.3).

Die Lösungsverschreibung bzw. der Lösungsvorschlag erfolgt nach der Minimax-Methode. 

Der Vorschlag bzw. die Überführung der Lösungsidee in eine Hausaufgabe sollte so einfach 

und  sparsam  wie  möglich  sein.  Wesentlich  ist  der  Beginn  von  etwas  Neuem,  ein 

Perspektivenwechsel der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Kompetenzen, der Klient soll 

bildlich  in  Bewegung  gebracht  werden.  Die  Hausaufgabe  kann  dabei  mehrere  Formen 
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aufweisen,  von nur Nachdenken über So-tun-als-ob bis hin zu einem klar ausformulierten 

zielorientierten Handlungsplan.

Bei  der  Übergabe  der  Hausaufgabe  sollte  der  Berater  darauf  achten,  dass  der  Klient 

ausreichend motiviert ist und die Formulierung der Hausaufgabe in angemessener und in für 

den Klienten verstehbarer Form erfolgt.

Bis zu einem Folgegespräch sollte einige Zeit vergehen, um den Klienten ausreichend Zeit für 

die Ausführung seiner Hausaufgabe zu lassen. Anzahl und Inhalte der weiteren Gespräche 

werden vom Berater und Klient gemeinsam ausgearbeitet und festgelegt. Dieser Umfang ist 

davon  abhängig,  inwiefern  eine  Verwirklichung  der  Lösungsidee  möglich  war  und  ob 

Probleme auftraten. Das skizzierte Abfolgemuster stellt letztlich ein idealisiertes Muster dar, 

tatsächlich wird der konkrete Beratungsverlauf immer davon abweichen.

Vierte Phase: Lösungsevaluation

Diese Phase wird in 6.5 beschrieben.

6.2 Gesprächsführung nach Rogers

Carl  Rogers  (1985,  1991,  1992,  siehe ausführlich Biermann-Ratjen et  al.  2003)  hat  sechs 

notwendige  und  hinreichende  Bedingungen  für  ein  erfolgreiches  Wirksamwerden  von 

Psychotherapie beschrieben bzw. aus seinen Forschungsergebnissen abgeleitet. Bedingungen, 

die  sich  sowohl  auf  den Therapeuten  wie  auf  den  Klienten  und deren  Interaktionsmuster 

beziehen:

1: Zwischen beiden, Therapeut und Klient, besteht eine bewusste Bezogenheit auf den 

jeweils Anderen.

2: Der  Klient  ist  inkongruent,  d.h.  er  ist  mit  Empfindungen  und  Erlebnisweisen 

beschäftigt, die nicht in sein Selbstbild passen bzw. integrierbar waren/sind.

3: Der Therapeut ist in seiner Beziehung zu seinem Klienten kongruent, so dass er in 

dieser Beziehung er selbst bzw. echt ist. Er ist sich seinem gesamten Erleben in der 

Beziehung  zum Klienten  bewusst  und muss  keine  Teile  seines  Selbst  hinter  einer 

Fassade vor dem Klienten verstecken.

4: Weiterhin besteht auf Seiten des Therapeuten eine  unbedingte Wertschätzung des 

Klienten, so „wie er ist“ mit allen seinen Erfahrungen und Stärken/Schwächen. Der 

Therapeut erlebt sich dem Klient gegenüber zugewandt, ohne dies von irgendwelchen 

Bedingungen und Merkmalen des Klienten abhängig zu machen.

5: Der Therapeut erfährt auf dem Weg der Empathie das Erleben des Klienten in dessen 

inneren Bezugsrahmen und teilt diesem diese Erfahrungen mit, so als handele es sich 

um eigene Erfahrungen,  ist  sich dabei  aber  bewusst,  dass dies nicht  seine eigenen 
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Erfahrungen sind.

6: Der Klient nimmt wahr, dass der Therapeut ihn empathisch versteht und wertschätzt.

Nach  Rogers  sind  dies  sechs  notwendige  und  hinreichende  Bedingungen,  um  den 

Therapieprozess zu initiieren und aufrechtzuerhalten, und sie bilden die Basis, auf der eine 

konstruktive Persönlichkeitsveränderung des Klienten möglich ist. Der Therapeut macht dem 

Klienten ein Beziehungsangebot mit den Merkmalen Kongruenz, unbedingte Wertschätzung 

und Empathie.

Die Persönlichkeit und das Selbstkonzept entwickeln sich nach dem Entwicklungsprinzip des 

Klientenzentrierten  Ansatzes:  der  Aktualisierungstendenz.  Nach  diesem  Ansatz  werden 

Erfahrungen  durch  Symbolbildung  und  deren  Bewertung  als  Selbsterfahrungen  in  das 

Selbstkonzept  (Struktur  aus  Selbsterfahrungen)  integriert.  In  diesem  Prozess  werden  z.B. 

Körperempfindungen, Vorstellungen, Gefühle, Gedanken und Worte bewusst und mit einem 

Sinn  versehen.  Diesen  Prozess  bezeichnet  man  als  Selbstaktualisierungstendenz.  Neue 

Erfahrungen werden durch das bereits bestehenden Selbstkonzept dahingehend bewertet, ob 

sie der Aufrechtserhaltung und Förderung des Selbstkonzepts dienen. Bestimmte Erfahrungen 

können zwar der Aktualisierungstendenz bzw. der Selbstbehauptungstendenz dienen, stellen 

aber für das Selbstkonzept eine Bedrohung dar und werden deshalb nicht in das Selbstkonzept 

integriert  und  rufen  Inkongruenz  hervor.  Von  Inkongruenz  spricht  Rogers,  wenn  die 

Bewertung von Erfahrungen im Hinblick auf Erhaltung oder Förderung für den Organismus 

(Selbstbehauptungstendenz)  nicht  mit  der  Bewertung  für  das  Selbstkonzept 

(Selbstaktualisierungstendenz)  übereinstimmt.  „Im Zustand  der  Inkongruenz  kollidiert  die 

Selbstbehauptungstendenz  mit  der  Selbstentwicklungstendenz“  (Biermann-Ratjen  et  al. 

2003).  Bedrohliche  Erfahrungen werden beispielsweise dem Bewusstsein vorenthalten,  sie 

werden verdrängt.  Im Rahmen eines  Beziehungsangebots  durch den Therapeuten,  in  dem 

dieser  kongruent,  unbedingt  wertschätzend  und  empathisch  agiert,  können  diese 

nichtkongruenten Erfahrungen verarbeitet werden und in das Selbstkonzept integriert werden. 

Letztlich  wird  durch  den  klientenzentrierten  Ansatz  durch  Realisierung  der  sechs 

Bedingungen ein Lebensraum (Setting) geschaffen, vergleichbar dem während der kindlichen 

Entwicklung  und damit  während der  Entwicklung  des  Selbstkonzeptes.  In  der  kindlichen 

Entwicklung zeigt sich, dass (1) die Selbstentwicklung abhängig ist vom Vorhandensein von 

„positive  regards“,  die  (2)  Integration  von  Erfahrungen  in  das  Selbstkonzept  von  der 

affektiven Bewertung durch signifikante Andere beeinflusst wird und (3) bei der Entwicklung 

der  individuellen  Entwicklung  des  Kindes  die  an  Bedingungen  geknüpfte  Wertschätzung 

durch  Bezugspersonen  die  Selbstentwicklung  beeinflussen.  Der  gesprächstherapeutische 
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Rahmen schafft letztlich einen ritualisierten Rahmen für die Auflösung der Inkongruenz bzw. 

die Möglichkeit einer Nachreifung.

6.3 Lerntheoretische und kognitive Verhaltensansätze

Unter Verhaltenstherapie werden die aus der Lerntheorie abgeleitenden Interventionen und 

die neueren kognitiven Verfahren verstanden.

Nach  den  lerntheoretischen  Konzepten  ist  die  Entstehung  und  Aufrechterhaltung  von 

Verhalten das Ergebnis von Lernprozessen. Die wichtigsten lerntheoretischen Prozesse sind 

klassisches (Pawlow 1927) und operantes (instrumentelles) Konditionieren (Thorndike 1974, 

Skinner  1938)  sowie  Modelllernen  (Bandura  &  Walters  1963;  Bandura  1977).  Durch 

Übertragung  dieser  Lernkonzepte  auf  die  Verhaltenstherapie  wird  die  Entstehung  und 

Aufrechterhaltung  von  psychischen  Störungen,  psychosomatischen  Erkrankungen  und 

Problemverhalten als das Ergebnis von Lernprozessen angesehen. Z.B. werden Agoraphobien 

durch das Zwei-Faktoren-Modell (Mowrer 1960) erklärt. Die Konditionierung von Ängsten 

an den ehemals neutralen Reiz Kaufhaus oder Fußballstadion erfolgt durch eine klassische 

Konditionierung,  die Aufrechterhaltung der Ängste erfolgt durch operantes Konditionieren 

durch entsprechendes Vermeidungsverhalten (negative Verstärkung).

In  den  Siebziger  Jahren  wurden  bedingt  durch  neuere  Forschungsergebnisse  vorrangig 

intrapsychische bzw. kognitive Erklärungsmuster für Lernprozesse betont. Danach lassen sich 

Entstehungsbedingungen  und  die  Aufrechterhaltung  von  psychischen  Störungen, 

psychosomatischen  Erkrankungen  und  Problemverhalten  nicht  nur  durch  äußere 

Bedingungen,  sondern  auch  durch  intrapsychische  Prozesse  erklären.  Erste  Umsetzungen 

dieser  Forschungsergebnisse  in  die  Praxis  waren  die  Rational-Emotive  Therapie  (Ellis  & 

Hoellen 1997) und die Kognitive Theorie nach Beck et al. (1999) für depressive Patienten.

Inzwischen sind beide Konzeptionen (lerntheoretische und kognitive Variante) in Theorie und 

psychotherapeutischer  Praxis  miteinander  verwoben.  Die  Verhaltenstherapie  in  ihrer 

gegenwärtigen Fassung wird durch einen störungsspezifischen Ansatz geprägt: bei Vorliegen 

einer  bestimmten  Indikation  (spezifische  Störungsbilder  nach  der  ICD-10)  erfolgt  eine 

gezielte  Intervention  (wie  systematische  Desensibilisierung,  Expositionsverfahren, 

Aktivitätsaufbau, Stimuluskontrolle, Selbstmanagement, Training sozialer Kompetenz etc.). 
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Tabelle 3: Verhaltenstherapeutische Techniken bei psychischen Störungen

Störungsbild Verhaltenstherapeutische Technik

Substanzmissbrauch Konfrontationsverfahren, Selbstsicherheitstraining, kognitive Umstrukturierung

Anorexie und Bulimie Operante Verfahren, In-vivo-Desensibilisierung, Selbstsicherheitstraining, 
kognitive Umstrukturierung

Kindliche Essstörung Konfrontationsverfahren, kognitive Umstrukturierung (bei sehr jungen Kindern 
siehe Säuglings- und Kleinkindalter)

Schlafstörungen Stimuluskontrolle, Entspannungsverfahren (bei sehr jungen Kindern siehe 
Säuglings- und Kleinkindalter)

Stottern Technische Verfahren (Lee-Effekt), Selbstkontrolle, Entspannungsverfahren, 
Selbstsicherheitstraining

Stereotypien Reaktionsumkehr

Zwangserkrankungen Nichtgraduierte bzw. graduierte Konfrontation mit Reaktionsverhinderung, 
operante Verfahren zum Abbau der symptomerhaltenden Bedingungen, 
Gedankenstopp

Depressive Störungen Kognitive Umstrukturierung, operante Methoden (Vermehrung positiver 
Verstärkung, Verstärkung von Copingansätzen), Selbstsicherheitstraining, 
Selbstinstruktionstraining

Suizidales Verhalten Kognitive Umstrukturierung, operante Methoden (Verstärkung von alternativen 
Copingansätzen), Selbstsicherheitstraining

Mutismus Systematische Desensibilisierung, Kontingenzmanagement Reaktionsumkehr

Ticstörungen Enuresis Operante Verfahren, (Einnässeralarmgerät, positive Verstärkung)

Enkopresis Operante Verfahren, ("Topftraining")

Störungen des 
Säuglingsalters

Behaviorales Elterntraining, Diskriminationslernen, operantes Konditionieren

Störungen des 
Kleinkindalters

Behaviorales Elterntraining, Kontingenzmanagement, shaping, milde Form des 
Time-out

Störungen der 
Intelligenzentwicklung

Operante Verfahren; positive Verstärkung, indirekte Bestrafung, 
Stimuluskontrolle, shaping, fading, chaining

Umschriebene 
Entwicklungsstörungen

Operante Verfahren: positive Verstärkung, shaping, Verstärkerrückgabe, 
Selbstinstruktionstraining

Autismus Intensiver Einsatz operanter Verfahren: positive Verstärkung, shaping, 
indirekte Bestrafung

Hyperkinetische Störungen Selbstinstruktionstraining, behaviorales Elterntraining, operante verfahren, 
kognitive Umstrukturierung

St. des Sozialverhaltens / 
Jugenddelinquenz

Kognitive Umstrukturierung, Stressimpfung, Selbstinstruktionstraining, 
operante Verfahren

Ängste, Phobien und 
Kontaktstörungen

Systematische Desensibilisierung, graduierte Konfrontation, 
Selbstsicherheitstraining, Training sozialer Kompetenzen

Aus: Esser (2003)

Für  die  meisten  psychischen  Störungsbilder  liegen  inzwischen  manualisierte 

Interventionsverfahren (siehe Fliegel et al. 1998; Hautzinger 1994) und festgelegte Leitlinien 
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vor. In diesen Konzepten werden lerntheoretische und kognitive Konzepte seperat und/oder 

kombiniert angewandt wie z.B. die kognitive-behaviorale Behandlung der Panikstörung oder 

die dialektisch behaviorale Therapie für Borderline-Persönlichkeitsstörungen.

Eine  Zusammenfassung  verhaltenstheoretischer  Verfahren  für  spezifische  psychische 

Störungen und Problemverhalten für den Bereich Kinder und Jugendliche, die überwiegend 

auch für den Erwachsenenbereich gelten, findet sich in Tabelle 3 (Esser 2003). Spezifische 

verhaltenstherapeutische  Ansätze  wurden  darüber  hinaus  auch  für  die  Paar-  und 

Familientherapie, Beratung und Krisenintervention entwickelt.

Wesentliches  Element  der  Verhaltenstherapie  ist  die  reliable  Bestimmung  der  Diagnose 

orientiert  an  der  ICD-10 und eine  ausführliche  Problem-  und Bedingungsanalyse  auf  der 

Symptomebene  mittels  SORK-Modell  (Situation  -  Organismusvariable  -  Reaktion  - 

Konsequenzen).  Dieses  Vorgehen  dient  der  Aufdeckung  und  Spezifizierung  der 

Entstehungsfaktoren  und  aufrechterhaltenden  Bedingungen  der  vorliegenden  psychischen 

Symptomatik oder des problematischen Verhaltens.

Die Grundannahme Kognitiver Theorien ist, dass das Verhalten von Menschen in Situationen 

von  Kognitionen  begleitet  bzw.  mehr  oder  weniger  durch  diese  gesteuert  werden.  Oft 

verbinden Menschen mit bestimmten Situationen für sie typische gedankliche Vorstellungen 

in Form kognitiver Stile, die das gezeigte Verhalten, unsere Motivation und die begleitenden 

Emotionen festlegen bzw. zumindest beeinflussen. Nach Annahme der Kognitiven Theorien 

lassen sich durch dysfunktionale Kognitionen (nicht im Sinne von richtig vs. falsch, sondern 

in  Sinne  von  unangemessen,  nicht  zielerfüllend  Kognitionen),  die  das  in  bestimmten 

Situationen gezeigte Symptommuster und Problemverhalten erklären (Tabelle 4).

Tabelle 4: Grundannahmen kognitiver Störungen

Situation > Kognitionen > Emotionen/Verhalten

Situation > „dysfunktionale 
Kognitionen“

> Psychische Störungen (emotionale 
Störungen und Verhaltensstörungen

Aus: Wilken (2003)

Diese kognitiven Stile, die meist in Form automatisierter Gedanken ablaufen und uns nicht 

bewusst sind, bezeichnen Beck et al. (1999) z.B. für depressive Stimmungen als verzerrte, 

nicht realitätsgerechte Wahrnehmungen und Interpretationen, die auf situationsübergreifende 

Grundannahmen  oder  Schemata  beruhen.  Als  Beispiel  seien  die  typischen  „Denkfehler“ 

depressiver Patienten oder Personen mit reduziertem Selbstwertgefühl genannt: willkürliches 

17



Schlussfolgern,  selektives  Verallgemeinern,  Übergeneralisieren,  Maximieren  und 

Minimieren,  Personalisieren  und  Verabsolutieren,  dichotomes  Denken.  Ellis  &  Hoellen 

(1997) sprechen in ihrem Konzept von nicht zielführenden Bewertungen der Situation wie 

Katastrophieren, globale negative Selbst- und Fremdbeurteilungen etc. Dahinter liegen nach 

ihrer Meinung absolutistische Lebensphilosophien, ein Ergebnis vielfältiger Lernprozesse und 

deren immer wiederkehrende Aktivierung und Bestätigung in festgelegten Situationen.

Diese kognitiven Stile bzw. automatisch ablaufenden Gedanken haben nicht nur Geltung für 

den Bereich psychische Störungen, sondern auch für unseren Alltag: sie geben uns vor, wie 

wir Konflikte lösen, vor ihnen flüchten oder ihnen standhalten, wie wir Beziehungen knüpfen, 

in unserer Familie agieren, mit Belastungen und Mobbing am Arbeitsplatz umgehen (bzw. 

untergehen),  wie wir  uns als  Persönlichkeit  (weiter)entwickeln,  mit  Krisen umgehen usw. 

Letztendlich haben sie handlungs- und emotionssteuernde Relevanz für unser Alltagshandeln 

und  da  sie  meist  automatisch  ablaufen,  sind  sie  für  uns  nicht  immer  erkenn-  und 

wahrnehmbar.

Um  das  in  Situationen  gezeigte  Problemverhalten  bzw.  psychische  Symptommuster  zu 

verändern,  muss  nach dem kognitiven  Ansatz  eine  Umstrukturierung  der  kognitiven  Stile 

vorgenommen  werden.  Dieser  Prozess  des  Umstrukturierens  umfasst  folgende  Phasen 

(Wilken 2003):

1: Vermittlung des Modells;

2: Aufdeckung  der  dysfunktionalen  Kognitionen  in  konkreten  Lebenssituationen,  die 

typisch für die Lebensprobleme sind;

3: Infragestellen dieser dysfunktionalen Kognitionen;

4: Erarbeitung  angemessener,  funktionale  Kognitionen,  um  eine  Änderung  des 

Verhaltens und/oder der Emotionen einzuleiten;

5: Einüben  dieser  neuen  oder  veränderten  Kognitionen  in  den  problematischen 

Situationen;

Zur Veränderung dieser kognitiven Stile stehen eine Vielzahl von Techniken zur Verfügung 

(siehe Tabelle 5). Wichtig ist dabei das behutsame Infragestellen bestehender Kognitionen, 

vor allem bei Kernanahmen, die doch meist die Basis der Persönlichkeit bilden, und deren 

Veränderung bzw. Ersetzung durch alternative Sichtweisen.
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Tabelle 5: Techniken zur Umstrukturierung

Allgemeine Strategien innerhalb des sokratischen Dialogs

- Hedonistische Disputation
- Empirische bzw. logische Disputation
- Distanzierung durch Rollenwechsel
- Modelle
- Schriftliche Protokolle

Spezifische Strategien

Bearbeitung dysfunktionaler Wahrnehmungen und Interpretationen
- Realitätstesten
- Reattribuieren
- Suche nach Alternativen

Bearbeitung dysfunktionaler Bewertungen
- Entkatastrophisieren
- Bearbeitung von Kognitionen der globalen negativen 

Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Suche nach Alternativen

- Bearbeitung dysfunktionaler Kernanahmen 
(insbesondere absoluter Forderungen)

Aus: Wilken (2003)

6.4 Hypnosystemischer Beratungsansatz

Erickson  &  Rossi  (2001)  betrachtet  „die  Hypnotherapie  als  eine  komplexe  Form  der 

Kommunikation, bei der in verbaler und nonverbaler, direkter und indirekter, expliziter und 

metaphorischer  Weise  dem  Klienten  geholfen  wird,  seine  durch  bewusstes  Denken  und 

vorbewusste Wertungen eingeengte mentale Flexibilität zu erweitern“ (zitiert nach Revenstorf 

2004, S. 12). Hypnotherapie beschäftigt sich dabei mit der Sprache als ein Zugangsmedium 

zu den bewussten und insbesondere zu den unbewussten Schichten des Denkens auf mehreren 

Ebenen:  subliminale  Ebene,  Traumbewusstsein,  Trancebewusstsein,  Vorbewusstsein, 

Wachbewusstsein  und  Sprache  und  Schrift.  Angestrebt  wird  eine  Änderung  der  internen 

Informationsverarbeitung,  vergleichbar  einer  kognitiven  Umstrukturierung  sowie  einer 

affektive Beeinflussung. Ziel ist, in suggestiver Weise neuen Handlungsentwürfen die Bahn 

zu ebnen und dabei auf unbewusste und vorbewusste Ressourcen zu rekrutieren und diese für 

den Veränderungsprozess verfügbar zu machen. Der Begriff Hypnose bezeichnet dabei ein 

Verfahren, der erreichte Zustand wird als Trance bezeichnet.  Mit Hilfe des Alltagsdenken 

erfolgt eine Orientierung hin auf die Trance und die Schaffung eines Rapports und mit Hilfe 

suggestiver  Bilder  wird  das  Ziel  verfolgt,  das  Vorbewusstsein  zu  einer  Umstellung  von 

digital-verbaler  auf  bildhaft-analoge  Informationsverarbeitung  zu  beeinflussen.  Das 

Trancebewusstsein  wird  dann wirksam,  wenn mit  Hilfe  einer  hypnotischen Induktion  die 
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Fokussierung  der  Aufmerksamkeit  und  die  Imaginationsfähigkeit  verstärkt  werden.  Die 

Trance-Ebene  ist  primärprozesshaft  organisiert  und  durch  eine  symmetrische  Logik 

gekennzeichnet  (Revenstorf  2004,  S.  13).  Dieser  analog-bildhafte  primärprozesshafte 

Denkmodus  auf  der  kognitiven  Ebene  ist  besonders  kreativ  und  kann  vorteilhaft  für 

Problemlösungen  genutzt  werden.  Im  Trancezustand  ist  eine  Trancelogik  wirksam (Orne 

1972, zitiert  nach Revenstorf 2004), bei der die Sprache bildlich angewandt wird, kritisch 

rationales  Denken  in  den  Hintergrund  gedrängt  wird  und  logische  Widersprüche  und 

Inkongruenzen toleriert werden. 

Die  Tranceinduktion  hat  nicht  nur  kognitive  Veränderungen  zur  Folge,  sondern  auch 

physiologische  Veränderungen  und  psychosomatische  Reaktionen  wie  Analgesie  und 

Nutzung der Hypnose

unspezifischspezifisch

implizit explizit

Abfrage stillen 
Wassers durch 

Ideomotorik

Anstoß durch 
Metaphern

Abbildung 1: Entscheidungen und Strategien in der Hypnotherapie

symptomorientiert konfliktorientiert

bindungs-
orientiert

lösungs-
orientiert

Strategien:
Progression in den Lösungszustand
Regression in die Entstehungssituation
Assoziation von Ressourcen
Dissoziation von überwertigen 

Erfahrungsaspekten
Transformation (Reframing) 

Aus Revenstorf 2004, S. 26
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Hautreaktionen. Zeichen eines Trancezustandes sind unter anderem Immobilität, Katalepsie, 

Levitation, Analgesie, „Halluzinationen“, Hypermnesie oder Amnesie.

Ziel der Hypnotherapie ist die Lösung von Problemen und die Aktivierung von Erfahrungen 

durch die mit dem Trancezustand einhergehenden Veränderungen auf körperlicher und 

mentaler  Ebene  (siehe  oben),  welche  einen  Zugang  zu  seinen  eigenen  Ressourcen 

ermöglichen.  Nach  Erickson  (2001)  besteht  nun  die  therapeutische  Kunst  darin,  dem 

Patienten diesen Zugang zu eröffnen und ihn dann seine eigenen Lösungen finden zu lassen.

Abbildung  1  verdeutlicht  einen  möglichen  therapeutisch-beraterischen  Entscheidungsbaum 

und Vorgehensweise im Rahmen eines hypnotherapeutischen Prozesses (Reverstorf  2004): 

Eher  unspezifische  Ergebnisse  der  Tranceinduktion  sind  die  Harmonisierung  des  inneren 

Milieus  und  die  Erhöhung  der  Suggestibilität,  während  die  spezifische  Veränderung  der 

Wahrnehmung auf eine symptomorientierte Bewältigung von Problemen abzielt. Gleiches gilt 

auch  für  die  Aktivierungen  auf  der  Vorstellungsebene  mit  der  Visualisierung  von 

Heilungsvorgängen.  Beides  (Wahrnehmung  und Vorstellung)  sind explizite  Verfahren  mit 

einer mehr oder weniger klaren Ziel- und Lösungsorientierung. Der implizite Zugang mittels 

umwillkürlichen  Signalsystemen  (Ideomotorik)  dagegen  ermöglicht  den  Rückgriff  auf 

unbewusste  Entscheidungsprozesse  und  Ressourcen.  Werden  demgegenüber  abgespaltene 

Ressourcen explizit  reaktiviert,  kann dies entweder ursachenorientiert  (Rekonstruktion von 

Traumata) und/oder aber bindungsorientiert (Nachreifung elterlicher Mängel) geschehen.

Diesen  vielfältigen  Interventionsstrategien  lassen  sich  fünf  hypothetische  Funktionen  von 

Hypnose zuordnen (Reverstorf 2004):

1. Harmonisierung des inneren Milieus

2. Fokussierung eines Inhaltes oder Bildes 

3. Regression in die kindliche Lernhaltung

4. Transzendenz des Bewusstseins

5. Transpersonalität (kollektive Inhalte)

Aus  der  Vielzahl  der  Möglichkeiten  hypnotherapeutischer  Konzepte  für  Therapie  und 

Beratung  (Revenstorf  & Peter  2004,  Schmidt  2005,  Kossak  2004)  werden  im  Folgenden 

Konzepte referiert, die sich in mein beraterisches Konzept einfügen.

6.4.1 Problemtrance - Lösungstrance

In der Darstellung von Bamberger (2001) war in der dritten Phase der Begriff Lösungstrance 

verwendet  worden.  Probleme  und  Problemerleben  können  nach  Lenk  (2004)  als 

Trancezustände  aufgefasst  und  beschrieben  werden.  Probleme  enthalten  neben  bewussten 

Elementen auch Phänomene, welche als Trancephänomene anzusehen sind. Klienten fühlen 
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sich „klein und hilflos„ (Regressionsphänomen), „sind wie erstarrt, können nicht reagieren“ 

(Katalepsie), tun etwas, was sie nicht wollen, wie zuschlagen“ (Ideomotorisches Phänomen). 

Eine Auflösung oder Veränderung dieser Probleme/Problemsituation kann dadurch erreicht 

werden, diesen blitzartig ablaufenden Prozess zu verlangsamen oder die meist über Stunden 

hinweg  verteilten  Induktionsschritte  -die  dem/der  Problem(-situation)  vorausgehen- 

herauszuarbeiten.  Nach  diesem Konzept  Interventionspunkte  herauskristallisiert,  an  denen 

bewusst  durch  den  Klienten  und  Therapeuten/Berater  über  Hypnose  in  das  Schema 

eingegriffen werden kann. Bei der Exploration dieser Problemlagen steht nicht so sehr die 

Abfrage der Inhalte im Vordergrund, sondern die Lokalisierung der Trancephänomene und 

die  Ermittlung  der  zeitlichen  Ordnung  der  einzelnen  Elemente  dieser  autogenen 

Problem-Trance-Induktion (Lenk 2004). An diesen Interventionspunkten kann das Problem- 

bzw.  das  Symptommuster  durchbrochen  werden  und  das  Ganze  in  eine  Lösungstrance 

überführt werden. Wenn das Problem in die Familienstruktur oder Paarbeziehung eingebettet 

ist,  müssen darüber hinaus die Realitätskonstruktionen und Bedeutungszuschreibungen der 

anderen  Familienmitglieder  oder  des  Partners  in  die  Beratung  miteinbezogen  werden,  da 

deren Handlungen letztlich für den Betroffenen als „hypnotisierende Schlüsselreize“ wirksam 

sind.

6.4.2 Ressourcen-und Lösungsorientierung

In der zweiten Phase bezieht sich das beraterische Handeln auf die Ressourcenfokussierung 

und Visionierung einer Lösung. Nach Gerl (2004) verfügen viele Menschen über Fähigkeiten 

und Ressourcen, können aber im aktuellen Problemkontext nicht auf diese zu greifen, bzw. 

vorhandene Ressourcen werden „im Rahmen einer inadäquaten Lösungsstrategie verbraucht“ 

(Gerl 2004). Oben konnte gezeigt werden, das gerade in Trancezuständen vorhandene und 

verschütt gegangene Ressourcen nicht nur (wieder) bewusst gemacht werden können, sondern 

der  Trancezustand  an  sich  bereits  einen  ressourcenfördernden  Aspekt  enthält.  Durch  den 

Zugang  mit  Bildern  und  Gefühlen  sind  Erfahrungen  leichter  zugänglich  und können  neu 

assoziativ  verbunden  werden.  Auch  eine  Neueinschätzung  bisheriger  Erlebnis-  und 

Verhaltenseisen  sind in  diesem Zustand leichter  möglich  und können imaginativ  zu einer 

neuen  Lösung  verknüpft  werden,  frei  von  äußeren  Begrenzungen  und  selbstauferlegten 

Einschränkungen.  Eine  Lösungsvision  wird  durch  eine  hypnotische  Zukunftsimagination 

vorweggenommen. Durch diesen Prozess kann bereits auf unbewusster Ebene ein sich selbst 

organisierender Lösungsprozess angestoßen werden. Die Ziele sollten dabei konkret, einfach 

und  positiv  formuliert  werden.  Durch  die  Ergebnisimagination  nimmt  der  Klient  den 

Ergebnis-Zustand vorweg. Je mehr Sinnesmodalitäten er dabei anspricht, umso sinnlicher ist 
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die Suggestion und wirkt um so tiefer, anhaltender und umfassender, umso ganzheitlicher ist 

die Wirkung.

Zusammenfassend besteht nach Gerl (2004) die Ressourcenarbeit darin, geeignete Ressourcen 

1. zu identifizieren und zu aktualisieren;

2. zu entwickeln (in vivo und in imago) und der Aufgabe anzupassen;

3. mit anderen Ressourcen abzustimmen und zu „bündeln“;

4. zielgerecht zu organisieren und mit der Bedarfssituation zu verknüpfen;

6.5 Qualitätssicherung meiner Beratungstätigkeit

Die Qualitätssicherung  (QS)  erfolgt  durch  Supervision  durch  einen  anderen  Berater  bzw. 

Psychologen und durch eine Dokumentation bzw. Abschätzung der Wirkfaktoren:

• QS durch Supervision mit externen Berater/Psychologen aufgrund meiner 
Aufzeichnungen und Gedächtnisprotokolle.

• QS durch Analyse einer Videoaufnahme des Beratungsgesprächs zusammen mit dem 
Supervisor.

• QS durch Protokollieren der Beratungsstunde orientiert an der „Wirkfaktoranalyse“ 
nach Grawe (1999).

Die Analyse der Beratungstätigkeit anhand der „Wirkfaktoranalyse“ nach Grawe (1999) 

erfolgt auf 5 Dimensionen (Abbildung 2):

Abbildung 2: Wirkfaktoren des Beratungsprozesses

Zwar erfolgt die Einschätzung auf einem hohen Abstraktionsniveau, trotzdem erlaubt dieses 

Schema eine Kontrolle des beraterischen Verlaufs.  Etwa, dass ich im Verlauf zu stark im 

Problem verhaftet  war,  ich  mich  zu  stark  auf  die  intrapersonale  Sichtweise  des  Klienten 

konzentriert  und eingelassen  habe  und zu  wenig  auf  Veränderungsmöglichkeiten  geachtet 

habe.  Natürlich  unterliegt  eine  eigene  Einschätzung  einem starken Bias  bzw. der  eigenen 

Subjektivität.  Doch  eine  objektive  Beobachtung  durch  externe  Rater  ist  natürlich  kaum 

möglich (finanziell und aus Datenschutzgründen). Dies muss in Formen von Supervision bzw. 
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von Fortbildungsmaßnahmen erfolgen.

7. Fiktives Fallbeispiel

1. Stunde:

Herr W. kommt zu mir in die Beratung, da vor einigen Monaten Probleme in der seiner Ehe 

aufgetaucht sind und er sich Gedanken über eine Fortführung dieser Partnerschaft macht. Eine 

Entscheidung zu treffen fällt ihm jedoch schwer und zum jetzigen Zeitpunkt ist er dazu nicht 

fähig und Grafikdesigner erfolgreich. Er ist seit 5 Jahren verheiratet, seine Frau ist nach seiner 

Aussage  sehr  attraktiv  und arbeitet  ebenfalls  erfolgreich  ganztätig  in  ihrem Beruf.  Beide 

haben keine  Kinder,  obwohl  Herr  W.  gerne  Kinder  hätte,  seiner  Frau  aber  ist  der  Beruf 

wichtiger und will erst zu einem späteren Zeitpunkt Kinder haben möchte. Nach einer sehr 

„heißen Phase der Verliebheit“ heirateten beide innerhalb eines Jahres überglücklich. Diese 

Phase hielt noch ca. ein Jahr an, seitdem findet kein sexueller und auch kein körperlicher 

Kontakt mehr statt bzw. letzteres sehr reduziert. Im Alltag begegnen sich beide weiterhin mit 

Respekt  und  wertschätzend.  Herr  W.  leidet  sehr  unter  dem  fehlenden  sexuellen  und 

körperlicher  Kontakt,  während seine  Frau nach seiner  Meinung damit  keine  Probleme zu 

haben scheint. Die Ablehnung bzw. das Nichtzustandekommen von Möglichkeiten geht dabei 

von seiner  Frau aus und sie begründet  dies meist  mit  beruflichem Stress und zunehmend 

damit,  „das  dies  ja  normal  wäre,  mit  der  Zeit  würde  das  Bedürfnis  einfach  abnehmen, 

insbesondere  bei  ihrem  beruflichem  Stress.“  Zufälligerweise  wurde  Herr  W.  vor  zwei 

Monaten von einer  ehemaligen Freundin (Frau X, ca.  10 Jahre zurück) angerufen,  sie sei 

wieder in die Region zurückgezogen und sie „wollte ihn einfach mal anrufen“. Inzwischen 

trifft er sich regelmäßig mit Frau X und sie haben viele gemeinsame Unternehmungen. Herr 

W.  fühlt  sich  gefühlsmäßig  wieder  zu  Frau  X  hingezogen  und  in  den  gemeinsamen 

Unternehmungen findet nach Herrn W. vieles von dem statt,  was er in den letzten beiden 

Jahren in der Beziehung zu seiner Frau schmerzlich vermisst. Nach Herr W`s Aussage ist es 

bisher nicht zu einem sexuellen Kontakt mit Frau X gekommen.

Neben dem partnerschaftlichen Konflikt besteht ein weiterer Konflikt am Arbeitsplatz von 

Herrn W. Der Arbeitsvertrag von Herrn W. läuft Ende Oktober 2005 aus, eine Verlängerung 

bis Ende Dezember ist zwar möglich, für die Zeit danach ist die Situation jedoch unklar. In 

seiner  Arbeit  ist  Herr  W.  zwei  Vorgesetzten  unterstellt,  was  oft  zu  Widersprüchen  und 

Problemen führt (“Ich stehe oft zwischen zwei Stühlen“). Vorrang habe jedoch im Moment 

die Klärung der Partnerschaft.

Nach diesen Beschreibungen kläre ich ab, ob bei Herrn W. eine psychische Störung vorliegt.  
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Aus der Anamnese ergibt sich, dass Herr W. keine psychotischen Symptome aufweist und 

keine Suizidalität vorliegt. Drogen- und Alkoholmissbrauch werden verneint, Medikamente 

werden zur Zeit  keine eingenommen und er war bis dato in keiner psychotherapeutischen 

und/oder  psychiatrischen  Behandlung  gewesen.  Auch  in  seiner  Herkunftsfamilie  gab  es 

(soweit er weiß) keine psychischen Auffälligkeiten.

Die Abklärung depressiver Symptome nach der ICD-10 ergibt keine Hinweise auf Vorliegen 

einer depressiven Episode, auch keiner Dysthymia. Zwar leidet Herr W. bei seiner Arbeit an 

fehlendem Selbstvertrauen und er fühle sich gelegentlich unsicher, gleiches gelte momentan 

auch für ihn in seiner Partnerschaft. Da Herr W. müde und niedergeschlagen aussieht, prüfe 

ich die Neurasthenie ab. Hier zeigt sich, das Herr W. im Moment nicht zur Ruhe findet und 

durchgehend angespannt ist.  Am Arbeitsplatz hat er öfter Kopfschmerzen, nicht jedoch zu 

Hause. Trotz nur geringer geistiger Anstrengung ermüdet Herr W. seit ein paar Monaten rasch 

bei seiner Arbeit, zwar nicht jeden Tag, aber doch mehrmals die Woche, was bisher nie der 

Fall war. Danach kommt er müde und erschöpft nach Hause. Davor fühlte er sich in seiner  

Tätigkeit als Grafikdesigner wohl, konnte sich sogar bei interessanten Themen aufbauen und 

war danach „so richtig gut drauf“. Bei genauem Nachfragen wird deutlich, dass die Arbeit 

und seine  hohen Ansprüche daran  für  ihn extrem wichtig  sind und sein Selbstwertgefühl 

gegenwärtig wegen der offenen und problematischen Arbeitssituation leidet.

2. Stunde:

Zu Beginn der Stunde frage ich Herrn W., was sich seit der letzten Stunde verändert hat. Herr 

W. Teilt mit, dass sich leider habe sich nichts verändert habe. Seine Frau habe zwar bemerkt, 

dass er in den letzten Wochen mehrere Treffen mit seiner ehemaligen Freundin hatte, sei aber 

nicht  weiter  darauf  eingegangen.  Von  seiner  Frau  kamen  auch  keine  Vorhaltungen  etc. 

gegenüber ihn ob der Tatsache, dass er im Moment mehr Zeit mit seiner ehemaligen Freundin 

als mit ihr verbring.

Für ihn seien diese Treffen schön und erfreulich und machen ihm ziemlich viel Spaß. Dabei 

sei ihm aber auch schmerzlich bewusst geworden, wie ihm diese gemeinsamen Aktivitäten in 

seiner  Partnerschaft  fehlen.  Auf  Nachfrage  erklärt  Herr  W.,  dass  er  bis  dato  aber  keine 

Versuche unternommen habe,  von seiner Seite aus dieses Problem fehlender gemeinsamer 

Freizeit und sexueller Kontakte anzusprechen oder zu klären. Gründe dafür seien seine Angst 

und  Unsicherheit,  letztlich  wolle  er  einen  Streit  vermeiden  und  mögliche  „Wahrheiten“ 

vermeiden.

Anschließend stelle ich Herrn W. die Wunderfrage: „Was ist, wenn das Problem nicht ist bzw. 

das Problem nicht mehr bestehen würde?“ Antwort: „Dann wäre alles wieder wie am Anfang 
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der Beziehung“. Da dies eine sehr abstrakte Beschreibung ist, lasse ich ihn diesen zukünftigen 

Zustand konkreter formulieren und bitte ihn, mir einige Situationen in Bildern zu beschreiben, 

wobei ich dazu anrege, alle möglichen Sinnesmodalitäten (Sehen, Hören, Fühlen, Tastsinn, 

Geruch ) zu verwenden. Er beschreibt verschiedene Situationen im Alltag, in denen er und 

seine Frau wieder  mehr gemeinsam unternehmen und es  auch wieder  zum sexuellen  und 

körperlichen  Kontakt  kommt.  Dabei  leite  ich  Herrn  W.  immer  wieder  an,  sich  diese 

Situationen bildlich vorzustellen und auf der körperlichen, kognitiven, gefühlsmäßigen und 

Verhaltensebene zu beschreiben (Tranceinduktion).

Auf  meine  Frage,  ob  er  sich  auch  bereits  vorstellen  könne,  auf  welchem  Wege  diese 

Situationen zu verwirklichen sind, verstummt er. Er habe doch bisher vieles versucht, aber 

nichts hätte etwas genutzt. Was natürlich nicht so stimmt, da er bisher eine Aussprache und 

einem Streit mit seiner Frau vermieden hat.

Ich frage in dieser Situation, ob Herr W. damit einverstanden ist, mit Hypnose zu arbeiten, um 

eine Klärung der momentanen Situationen zu erreichen. Nachdem Herr W. dies bejaht, übe 

ich mit ihm über die Zählmethode in Trance zu gelangen. Nach dem wir dies mehrere Male 

geübt haben und Herr W. in der Lage ist in Trance zu gehen, frage ich ideomotorisch die 

momentane Situation ab (Abrufen des Stillen Wassers). Ergebnis ist, dass Herr W. nicht seine 

Frau verlassen möchte, das aber auch die Situation mit seiner ehemaligen Freundin offen ist, 

letztlich  also  eine  ambivalente  Situation  vorherrscht.  Ich  gebe  Herrn  W.  folgende 

Hausaufgabe mit auf den Weg. Er solle erstens die für ihn positiven und negativen Seiten 

seiner Frau und seiner ehemaligen Freundin auflisten und deren Wichtigkeit für sich abwägen 

und zweitens sich Gedanken darüber machen, wie er seine Bedürfnisse und Interessen seiner 

Frau mitteilen könne. Für letzteres solle er diejenigen Situationen notieren, die für ihn zum 

Problem gehören, was er sich in diesen Situationen oder danach „eigentlich“ wünscht und wie 

er in diesen Situationen seine Frau ansprechen und über das Problem reden könne bzw. wie er 

den Ablauf dieser Situationen für sich positiv verändern könne. Dazu spielen wir beispielhaft 

eine Situation durch. Ich bitte dazu Herrn W. in Trance zugehen und sich eine beliebige, für 

das Problem typische Situation vorzustellen (beide sitzen beim Abendessen und seine Frau 

möchte anschließend weiterarbeiten, er dagegen mit ihr reden und/oder schmusen). Ich leite 

ihn an, diese Situation mehrmals innerlich bildlich ablaufen zu lassen und zwar jedes mal 

etwas langsamer (wie in Zeitlupe) und die Momente im Fluss zu finden, von denen er glaubt,  

den Ablauf für ihn positiv beeinflussen zu können. Ich bitte Herr W., dies auch daheim mit 

anderen Situationen zu üben und verabschiede mich von ihm mit den Worten,  das „er an 

bestimmten Punkten Erfolg haben werde“. Mit diesem Vorgehen möchte ich erreichen, das 
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Herr  W.  für  diese  meist  automatisch  ablaufenden  Situationen  ein  Gefühl  der  Kontrolle 

bekommt  und  die  Möglichkeiten  erkennt,  nicht  nur  passiv  abwartend  die  Situationen 

vorübergehen gehen zu lassen, sondern aktiv einzugreifen und zu gestalten, wenn auch vorerst 

nur mental. An diesen Interventionspunkten kann das bisherige Problemmuster durchbrochen 

werden und das Ganze in eine Lösungstrance überführt werden.

3. Stunde:

Zu Beginn der Stunde erzählt mir Herr W., das er zu dem Ergebnis gekommen ist, das seine 

Frau viele für ihn positive Eigenschaften aufweisen würde und es viele Gemeinsamkeiten mit 

zwischen  sich  und  seiner  Frau  gebe  und  er  die  Beziehung  nicht  aufgeben  möchte. 

Interessanterweise sei er seit der letzten Stunde dreimal mit seiner Frau Essen gewesen und 

auch körperlich seien sie sich wieder näher gekommen. Dabei habe er aber komischerweise 

nichts  eingefordert  und  auch  keine  Diskussion  angefangen.  Mit  Hypnose  können  wir 

herausarbeiten, dass seine Hinwendung zu seiner ehemaligen Freundin wohl der Versuch war, 

seine Interessen und Bedürfnisse auf diese Weise seiner Frau mitzuteilen und das Ganze eine 

Drohung für seine Frau darstellen sollte. „Ein Schuss vor den Bug“ war das dazugehörige 

Bild.  Für  ihn  diente  diese  Drohung  dazu,  die  Ehe  zu  retten,  nicht  jedoch  zu  zerstören. 

Scheinbar  habe dass seine Frau gespürt,  insbesondere da er seit  der letzten Stunde sie in 

vielen Situationen einfach sehr kritisch „beäugt“ habe. Ich wende diese positiv und erkläre, es 

könne vielleicht auch so gewesen sein, dass er aufmerksamer gewesen sei und sich einfach im 

richtigen  Moment  ihr  zugewandt  habe.  Jedenfalls  habe  seine  Frau von sich aus  vor,  ihre 

beruflichen  Inanspruchnahme  etwas  herunterzuschrauben,  damit  sie  beide  wieder  mehr 

gemeinsame Zeit zur Verfügung haben.

Ich  frage  Herrn  W.,  ob  er  mit  der  jetzigen  Lösung  zu  frieden  ist  oder  ob  er  diesen 

Problembereich  noch  vertiefen  möchte.  Da  Herr  W.  mit  der  gegenwärtigen  Situation 

zufrieden  ist,  wird  dieser  Punkt  vorerst  nicht  weiter  beleuchtet.  Nachdem  sein 

Partnerschaftsproblem für ihn soweit gelöst ist, möchte er sich dem Problem am Arbeitsplatz 

zuwenden, was wir uns für die nächste Stunde vornehmen.

4. Stunde:

Herr  W.  erzählt  mir  ausführlicher  von  seiner  beruflichen  Tätigkeit.  Er  arbeitet  als 

Umweltexperte  in  einem  Projekt  im  universitären  Bereich  und  ist  zwei  Vorgesetzten 

unterstellt. Seine Arbeit macht ihm „normallerweise“ viel Spaß, aber mit der Terminierung 

seines  Vertrages  Ende  Dezember  komme er  nicht  klar,  dies  würde  ihm gegenwärtig  viel 

Energie kosten. Zwar wird ihm von seinen beiden unmittelbaren Vorgesetzten versichert, das 
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es weitergehen werde,  er  solle  sich keine Gedanken machen,  aber er kenne vergleichbare 

Fälle, in denen den Betroffenen trotz Zusage der Vertrag nicht verlängert wurde. Ein zweiter 

Punkt sei, dass er ab und zu zwischen die Stühle („die Vorgesetzten“) gerade, und egal, was er 

tue,  für einen seiner  Vorgesetzten  aber bleibe die  Arbeit  liegen.  Als erstes  gehen wir die 

Terminierung seines Arbeitsvertrages an. Ich lasse mir von ihm diese Situation schildern und 

zwar auf der körperlichen („Ich bin dadurch wie gelähmt, müde!“), kognitiven („Liegt es an 

mir, bin ich zu gutgläubig, kann ich mich nicht durchsetzen!“), gefühlsmäßigen („Macht mich 

traurig!“) und auf der verhaltensmäßigen („Ich kann nicht reagieren, aktiv werden!“) Ebene. 

Dann schicke ich ihn die Zukunft (Future Pacing: „Der Vertrag wurde verlängert“) und lasse 

mir diese Situation ebenfalls von ihm auf allen ihm zugänglichen Sinnesebenen darstellen und 

eine  Farbe  dafür  finden.  Dann  bitte  ich  Herrn  W.,  auf  diese  Farbe  zu  gehen  (vertiefte 

Tranceinduktion) und frage Herrn W., ob es einen Teil in ihm gebe oder ob es auch einen 

anderen  Herrn  W.  gäbe,  den  er  fragen  könne,  wie  er  zu  dieser,  bisher  nur  imaginativ 

vorgestellten beruflichen Lösung gelangen könne. Herr W. nennt mir einen Herrn W., der 

selbstsicher sei und sich durchsetzten könne. Ich bitte Herrn W., diesen selbstsicheren W. zu 

fragen,  „ob er ihm helfen  und wenn ja,  wie eine Lösung für ihn aussehen könne“.  Nach 

einiger Zeit antwortet Herrn W.: „Ich soll es selbst in die Hand nehmen!“ Nachdem Herr W. 

aus der Trance zurückgekehrt ist, zeigt er sich von der Lösung überrascht. Wir beenden die 

Stunde  und  ich  gebe  Herrn  W.  den  Rat  mit  auf  Weg,  sich  zu  überlegen,  was  dieser 

selbstsichere Herr W. wohl damit gemeint habe.

5. Stunde:

Als Herr W. zur 5. Stunde kommt,  sieht er  recht glücklich aus.  Er habe nach der letzten  

Stunde lange darüber nachgedacht, wie er die Sache selber in die Hand nehmen könne. Am 

nächsten Arbeitstag sei er dann spontan zum nächsthöheren Vorgesetzten gegangen und habe 

sich  bei  diesem  nach  seinen  Vertragsaussichten  erkundigt,  was  ihm  viel  Überwindung 

gekostet  habe.  In  diesem  Gespräch  habe  ihm  dieser  dann  zugesagt,  dass  sein  Vertrag 

verlängert  würde  und  keine  Finanzierungsprobleme  bestünden.  Während  er  sich  viele 

Gedanken darüber machte,  wie sein Vorgehen ankommen würde,  erschien dies aber allen 

Anderen als normales Handeln. In Trance spielen wir nochmals diese Situation durch und 

lasse dazu Herrn W. ein entsprechendes Bild dazu finden. Es zeigt sich für ihn ein Berg, der 

ihm Ruhe und Sicherheit vermittelt. Ich übe mit Herrn W., sich dieses Bild per Selbsthypnose 

nützlich machen zu können, um damit in schwierigen Situationen mit diesem sich sicherer zu 

fühlen.  Damit  habe ich auch einen Übergang zu dem noch offenen Punkt  von Herrn W., 

nämlich die Selbstunsicherheit und sein reduziertes Selbstwertgefühl.
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Ich  erkläre  Herr  W.  anhand  des  SORK-Modells  die  Bedeutung  des  Selbstwertes  für 

Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Stimmungen. Ich erkläre Herrn W.,  dass er 

natürlich nicht depressiv sei, dieses Modell die Bedeutung des Selbstwertgefühls auch für die 

Erklärung von Hilfslosigkeit oder Passivität dienlich sei. Nach diesem Modell ist eine Person 

(O)  so  strukturiert,  dass  ihre  Selbstwertregulierung  abhängig  ist  von  einer  einzigen 

dominanten zentralen Verstärkerbedingung, in seinem Falle  sei  dies der berufliche Erfolg. 

Kommt es zum Verlust dieses zentralen Verstärkers, führt dies zu vielfältigen Reaktionen: 

Trauer, Angst, Enttäuschung, Unsicherheit, Passivität (Symptome der Depression). Mögliche 

Konsequenzen sind dann Hilfslosigkeit oder Schuldgefühle, Ausbleiben von Fremdverstärker. 

Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist es wichtig, wieder Selbsteffizienz zu erreichen, d.h. 

wieder eine Kontrolle über sein eignes Tun und Handeln zu bekommen: Erfolge sich selber zu 

zuschreiben und nicht anderen und nicht sich selber nur die Misserfolge zuschreiben, nicht 

nur vom Lob anderer abhängig sein (Fremdverstärkung), sondern sich selber verstärken zu 

können, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. Herrn W. leuchtet dieses Modell ein und 

wir können anhand diesen Modells mehrere Bedingungsanalysen für einige Situationen seiner 

beruflichen  Tätigkeit  erarbeiten.  Insbesondere  wir  Herrn  W.  deutlich,  dass  die  zwei 

Vorgesetzten  mit  gleichwertiger  Position  für  ihn  bedeuten,  kaum  uneingeschränktes  Lob 

erhalten zu können: sobald er für einen eine Arbeit „dringend“ erledige, lobt ihn dieser, aber 

der Andere kritisiere ihn, da Herr W. für diesen eine „absolut dringliche“ Fertigstellung einer 

Arbeit  säumig bleibe.  Herr  W.  wird  deutlich,  dass  gerade  in  seinem Fall  ein  „gesundes“ 

Selbstlob wichtig ist. Bereits die Vermittlung des Erklärungsmodells wirkt für Herrn W. sehr 

entlastend, da er versteht, dass er in dieser Arbeitsstruktur von vorherein der Benachteiligte 

sei (unter der Bedingung der Angewiesenheit auf Fremdverstärkung ). Herr W. geht mit der 

Hausaufgabe heim, sich diese Situationen (und auch weitere) am Arbeitsplatz nochmals zu 

vergegenwärtigen  und  sich  mögliche  Lösungen  vorzustellen.  Ich  bitte  ihn,  sich  diese 

Situationen wieder bildlich vorstellen und auf sich einwirken zu lassen.

6. Stunde:

Herr W. kommt diesmal sehr betrübt in die Stunde. Das Modell und die Bedingungsanalyse 

habe ihm vieles verständlich gemacht, aber er könne sich einfach keine Lösung vorstellen, 

schon gar keine umsetzbare praktische Lösung für seien Arbeit. Er käme sich vor, als stünde 

er vor einer riesigen Mauer.

Nach einiger  Vorbereitungszeit  lasse ich  Herrn W.  in  Trance  gehen und sich eine  dieser 

problematischen  Arbeitssituationen  vorstellen  (wieder  unter  Einbezug  aller  möglicher 

Sinneskanäle), aber eine Situation, in welcher er nicht der „Dumme“ ist (wie er sich in diesen 
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Momenten bildlich beschreibt) bezeichnet, sondern als jemand, der die Situation erfolgreich 

erlebt:  er  meistert  seine  anstehende  Arbeit,  empfindet  wieder  Freude  an  seiner  Arbeit 

(Selbstverstärkung),  ist  relativ  unabhängig  von  der  Fremdverstärkung  durch  seine 

Vorgesetzten und lässt sich vor allem nicht seine Freude an der Arbeit durch das (wie er es 

bildlich nennt) „Sitzen zwischen zwei Stühlen“ nehmen. Ich lasse ihn für diese Situation eine 

passende Farbe finden, auf diese gehen und diesen Zustand einige Zeit genießen.

Dann frage ich ihn, ob er sich eine Lösung vorstellen könne. Dazu solle er versuchsweise 

wieder auf den sicheren Herrn W. zurückgreifen und diesen fragen, ob er ihm einen Rat geben 

könne. Antwort von Herr W.: „Er sagt, er könne mir nicht helfen.“ Ich lasse Herr W. nach 

einem  Teil  in  sich  suchen,  der  ihn  vielleicht  darin  behindere,  eine  Lösung  zu  finden. 

Daraufhin kommt Herrn W. das Bild seines Vaters in Erinnerung. Daraufhin bitte ich Herrn 

W., die Trance zu beenden und mir etwas von seinem Vater zu erzählen.

Herr  W.  erzählt,  dass  beide,  Mutter  und  Vater,  als  Gemeindediakonen  tätig  waren.  Das 

Verhältnis zwischen ihm und seinen Eltern war -soweit er sich erinnere- von Anfang an sehr 

emotionslos  und  kühl,  geradezu  distanziert.  Seine  Frau  komme  mit  den  Schwiegereltern 

überhaupt nicht klar, finde sie auch „schrecklich emotionslos“. Ich frage ihn danach, ob ihm 

eine  Eigenschaft,  ein  Lebensziel,  eine  Wertvorstellung  seiner  Eltern  einfiele,  welche  mit 

seinem Problem zu tun haben könne. Dabei lasse ich Herrn W. in Trance gehen und nach 

einem entsprechendem Bild, Begriff oder einer Vorstellung suchen. Er beschreibt,  das für 

seine Eltern altruistisches Verhalten, Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit das Wichtigste war. 

Er habe in Ihrer Gegenwart oft vieles von sich zurückgehalten,  ihnen viele Erfolge in der 

Schule und im Studium vorenthalten, da sie darauf meist negativ reagierten, ihn mahnten, sich 

nicht  den Vordergrund zu spielen,  Bescheidenheit  zu üben. Ich lasse Herrn W. wieder in 

Trance gehen und frage ihn, ob er seine Eltern für seine Karriere als unterstützend oder als 

hemmend erlebte. Antwort: „hemmend“. Danach lasse ich Herrn W. herausfinden, ob seine 

Zurückhaltung und Bescheidenheit am Arbeitsplatz seinen eigenen Werten entspringe oder 

den seiner Eltern. Herrn W. sieht dazu ein Bild seines übergroßen Vaters, in welchem dieser 

den Zeigefinder mahnend erhebt. Ich lasse Herrn W. weiterhin in Trance und frage ihn, ob er 

sich vorstellen könne, diese Hemmung aufzulösen. Da Herrn W. dazu nichts einfällt, bitte ich 

ihn, seine Eltern sich bildlich vorzustellen und ihnen mitzuteilen, das er jetzt erwachsen wäre, 

sein eigenes Leben eigenverantwortlich und selbstständig führen möchte (Ablösung), er ihnen 

aber  für  ihre  Elternschaft  und  Unterstützung  bis  zu  seinem  Erwachsenwerden  danke 

(Versöhnungsaspekt). Ich frage Herrn W., ob und wenn ja, wie sich das Bild seines Vaters 

verändere. Herr W. sieht stattdessen beide Elternteile, aber beide wirken sehr verschwommen, 
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sie wirken auch nicht  böse.  Danach bitte  ich Herr W. die  Trance zu verlassen.  Nachdem 

einige  Zeit  verstrichen  war,  fragt  mich  Herr  W.,  ob  sich  das  jetzt  auch  in  der  Realität  

umsetzen würde, oder ob er nochmals komme müsse, ob noch mehr getan werden müsse.

Daraufhin lese ich Herrn W. eine Lehrgeschichte von Milton Erickson (2003) vor:

Er wird sprechen

Viele Leute waren besorgt, weil ich schon vier Jahre alt war und immer noch nicht sprach. Ich  

hatte eine zwei Jahre jüngere Schwester, die sprach. Und sie spricht immer noch, aber gesagt hat sie  

eigentlich nichts. Viele Leute waren sehr besorgt, weil ich als Vierjähriger nicht sprechen konnte.  

Meine Mutter sagte ganz ruhig: „Wenn die Zeit kommt, wird er sprechen."

Ich teile Herrn W. mit, das wir das Heute erreichte erst einmal wirken lassen sollten: Ich 

vereinbare mit ihm, dass er abwarten solle, ob und wie sich die Situation am Arbeitsplatz und 

in seiner Partnerschaft weiterentwickle und dass, wenn noch Beratungs- und Klärungsbedarf 

bestehe, er wieder kommen solle. Nach zwei Wochen meldet sich Herr W. telefonisch bei mir 

und teilt mit, das sich die Situationen am Arbeitsplatz für ihn gebessert habe und er vorerst 

keinen weiteren Beratungsbedarf habe.

8. Grenzen und Möglichkeiten meiner beraterischen Tätigkeit

Letztlich begrenzen zwei Umstände meine beraterische Tätigkeit:

- Ich kann nur mit den Methoden überzeugend und erfolgreich arbeiten, mit denen ich 

vertraut und von denen ich persönlich überzeugt bin.

- Menschen  sind  durch  ihre  Konstitution  und  Lebensbiografie  so  unterschiedlich 

„gestrickt“, dass es keine für alle Menschen gültige optimale Beratungsmethode gibt, 

sondern nur mit der jeweils  zu ihnen passenden Intervention ein Optimum erreichen 

kann1.

Sind meine Methoden nicht das entsprechende „Deckelchen“ zum „Töpfchen“,  sollte  man 

ehrlich zu sich und seinen Klienten sein und bei Bedarf entsprechende Konsequenzen ziehen. 

Andererseits bieten diese Situationen auch eine Chance zur Weiterentwicklung der eigenen 

Person und regen zur Fortbildung an.

Wenn Menschen zwar Beratung zur  Veränderung ihrer  Person und Umgebung wünschen, 

aber wenig oder nichts dafür tun wollen und die Erwartungshaltung haben, andere könnten 

1 Ich bin mir bewusst, dass diese Aussage von vielen anders gesehen wird. Nach dieser Sichtweise gibt es wissenschaftlich  
fundierte  Therapieverfahren,  die  im  Vergleich  zu  anderen  Verfahren  eine  höhere  Erfolgsrate  und  eine  niedrigere  
Rückfallquote  im Sinne Wiedererkrankung aufweisen.  Diese als  Richtlinienverfahren akzeptierte  Methoden bilden dann  
Leitlinien,  davon  abweichende  Verfahren  gelten  als  weniger  wirksam,  gar  als  Kunstfehler.  Siehe  hierzu  ausführlich  
Biermann-Ratjen (2003).
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dies für sie leisten, sollte man ebenfalls ehrlich zu ihnen sein: Waschen ohne nass zu werden 

ist nicht möglich. Dies sollte man Ihnen schon aus Gründen der Selbsthygiene verdeutlichen. 

Andererseits sollte man beherzigen, dass für viele Menschen bereits minimale Veränderungen 

eine große Bedeutung haben können. In diesem Falle sollte der Berater seinem Drang nach 

„großen“ Veränderungen widerstehen und nicht mehr als der Klient selbst erreichen wollen. 

Alles andere dürfte keine langfristigen Wirkungen zeigen und letztlich Rückfälle provozieren. 

Als Berater sollte man unterstützen, aber jeder muss seine eigene Wege finden und gehen.

Die Tarahumara-Indianer

Die  Tarahumara-Indianer  von  Südwest-Chihuahua  sind  Menschen,  die  hundert  Meilen  

laufen können;  ihr  Blutdruck  steigt  nicht  an,  und auch ihr  Herzschlag verändert  sich nicht.  

Irgendein  Veranstalter  nahm  einige  dieser  Hundertmeilen-Läufer  mit  zu  den  Olympischen  

Spielen (1928 in Amsterdam). Sie platzierten sich nicht einmal! Denn sie dachten, 25 Meilen  

wäre nur die Strecke zum Aufwärmen. Es war ihnen nicht erklärt worden, dass sie nur 25 Meilen  

zu laufen hätten. Milton Erickson (2003)
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