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WISSENSCHAFT & PRAXIS

Als Psychotherapeutin arbeite ich viel mit Ängsten und anderen 

unwillkürlich auftauchenden Symptomen, deren Erleben uner-

wünscht und oft leidvoll ist. Um auf die Aufträge meiner Klienten 

hilfreich reagieren zu können, biete ich Interventionen an, die einen 

Unterschied in das bisherige Erlebnismuster bringen. Dadurch 

können unwillkürliche Muster unterbrochen und abgeschwächt 

werden.

Es ist für mich wichtig, die Aufmerksamkeit auf hilfreiche Erlebnis-

bereiche zu lenken. Zusammen mit meinen Klienten versuche ich, 

wertvolle Ressourcen und Kompetenzen wiederzufinden. Ich gehen 

davon aus, dass Menschen alles, was sie brauchen, schon in sich 

tragen. Oftmals sind diese Fähigkeiten verschüttet und ohne Unter-

stützung nicht reaktivierbar. Sie sind aus ihren „Lösungsmustern“ 

abgespalten. Mein therapeutisches Anliegen ist, die lösungsförder-

lichen Potenziale mit den Klienten zusammen wiederzuentdecken. 

Die spezifischen Aufträge dazu erhalte ich von meinen Klienten. 

Diese werden dadurch zu meinen Kunden. Als Therapeut habe ich 

dann die Aufgabe, einen Raum zu schaffen und zu kreieren, in dem 

sich der Klient selbst entwickeln kann. Der Klient bleibt immer 

Experte seines Lebens und bestimmt über die Sinnhaftigkeit meines 

Angebotes.

Ich bestimme nicht, was gut und richtig ist, sondern allein der Klient. 

Auch die Wirkung des therapeutischen Angebotes kann nur der  

Klient beurteilen. Dadurch begegnen wir uns auf Augenhöhe. Es 

kann in diesem Prozess durchaus vorkommen, dass mein Ange-

bot nicht hilfreich ist. Ich betrachte solche Therapien als gelungen, 

wenn es gelingt, dies offen und in wertschätzender Weise zu kom-

munizieren und dazu beizutragen, andere Wege für den Klienten 

zu finden.

Wertschätzung der ganzen Person ist eine grundlegende Haltung 

eines jeden therapeutischen und auch des medizinischen Berufes. 

Doch was so selbstverständlich klingt, ist gar nicht so einfach ein-

zuhalten. Wie oft ist man bei angeblich „Bedürftigen“ mit schnel-

len, ungebetenen Ratschlägen zur Hand, wenn sich „Helfer“ beru-

fen fühlen zu wissen, wo es langgeht. Und wie oft war man schon 

selbst von solch gutgemeinten Ratschlägen „geschlagen“. Das ist 

kein Zeichen von Achtung, Respekt und Wertschätzung. Als Emp-

fänger dieser Ratschläge fühlt man sich meist unverstanden und 

von oben herab behandelt.

Es passiert schnell, dass wir Menschen aus helfenden Berufen 

unsere Aufmerksamkeit nur noch auf die Symptome und Defizite 

unserer Patienten und Klienten fokussieren und dabei den Men-

schen als Ganzes aus den Augen verlieren. Eine Möglichkeit diesem 

Muster entgegenzuwirken zeigt die folgende Übung auf.

Hypothesen bilden heißt Vermutungen über Menschen und Zusam-

menhänge anstellen, die sich dem Wissen entziehen. Es geht darum, 

sich selbst folgende wertschätzende Fragen über den Patienten zu 

stellen, der uns gegenübersitzt:

•	 Was könnten seine Stärken sein?

•	 Was unterscheidet ihn von anderen?

•	 Was macht ihn zu etwas Besonderem?

•	 Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat er, um z. B. seinen Job 

gut zu machen?

•	 Was kann ich von ihm lernen?

Bei der Beantwortung kommt es darauf an, sich einfach und schnell 

der eigenen Intuition zu überlassen. Dabei sollte man Negationen 

(die Wörter „nicht“ und „kein“) zur Beschreibung von Eigenschaf-

ten vermeiden. Also nicht: „Er/sie braucht nicht lange, um etwas 

Neues zu verstehen“, sondern: „Er/sie hat eine schnelle Auffas-

sungsgabe.“ Das Unterbewusstsein kennt keine Negationen, das 

wissen wir aus der Hypnose.
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Diese Übung biete ich in vielen Seminaren an. Sie wird als Partner-

übung durchgeführt. Meist kennen sich die Teilnehmer nicht und 

ich achte extra darauf, Unbekannte zusammenzuführen. In dieser 

Übung werden die Hypothesen dem Gegenüber einfach mitgeteilt, 

ohne dass dieser sich äußern darf. Danach lasse ich jeden Teilneh-

mer auf einer Prozentskala bewerten, wie stimmig die Hypothesen 

über ihn waren. Ich habe noch nie erlebt, dass der Durchschnitt der 

Bewertungen unter 85 % lag. Meist liegt er bei 90 %. Die Teilneh-

mer sind immer wieder überrascht und erfreut, wie hoch die Treffer-

quote der eigenen Intuition ist. Stellt der Arzt oder Therapeut sich 

innerlich immer wieder solche Fragen über seine Patienten oder 

Klienten, ist das eine große Ressource, aus der er schöpfen kann. 

Die wichtige Begleitung der Patienten durch Pacing kennen alle 

Hypnosezahnärzte. Darüber hinaus kann der Fokus auf das „Defizit 

Angst“ zusätzlich durch solch wertschätzende Hypothesen verän-

dert werden. Dadurch wird kommuniziert: „Nicht Sie ‚als ganzer 

Mensch‘ haben hier Angst, sondern ein Teil von Ihnen. Diesen Teil 

nehmen wir hier sehr wichtig. Es gibt aber auch noch …“ Patienten 

„als Ganzes“ im Blick zu haben, hilft diesen in Ausnahmesituatio-

nen. Es stärkt das Selbstbewusstsein und damit die Autonomie und 

Handlungsfähigkeit. Dies ist notwendig, um Problemmuster wie 

Angst zu verändern. 

Dafür möchte ich an dieser Stelle Mut machen, sich einfach mal 

selbst zu vertrauen und sich aktiv in Wertschätzung anderen Men-

schen gegenüber zu zeigen. Bei der Formulierung solcher wert-

schätzender Hypothesen ist man gehalten, den Konjunktiv, die 

Möglichkeitsform, zu verwenden: „Eventuell könnte es sein  …“, 

„Vielleicht ist es ja so …“, „Ich könnte mir vorstellen, dass …“. 

Dadurch werden dem Gegenüber Räume eröffnet. Das ist die Spra-

che der Hypnose. Auch die Gefahr wird gebannt, solche Aussagen 

als Urteile und Wertungen wahrzunehmen, die von oben herab 

kommen.

Manchmal steckt man auch im privaten oder beruflichen Mit-

einander in einem unerwünschten Problemmuster fest und 

kommt nicht weiter, zum Beispiel bei einem „nervigen“ Kind 

oder Mitarbeiter. Auch dann kann man sich innerlich ernsthaft 

der Frage widmen: Was kann ich von ihm lernen? Dadurch ver-

ändert sich die Haltung. Der andere spürt dies intuitiv, was für 

den Kommunikationsprozess förderlich ist. In jeder Kommuni-

kation sind Achtung, Respekt und Wertschätzung die Grundlage.  

Diese Haltung ist nicht „Gottgegeben“, sondern muss immer wie-

der neu geübt werden. Und jeder, der jetzt versucht, dem nächsten 

Menschen, dem er begegnet, etwas wirklich Wertschätzendes zu 

sagen, wird merken, wie schwer das ist.
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