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Zwei bedeutende Grundkonzepte der therapeutischen 
Arbeit waren es, die Gunther Schmidt in den 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts bewegten: Der systemisch-
konstruktivistische Ansatz, den er selbst erst kurz zuvor 
mit einer Arbeitsgruppe um den Pionier der Familienthe-
rapie, Helm Stierlin, nach Deutschland gebracht hatte, und 
die hypnotherapeutische Arbeit von Milton Erickson. Zwei 
Konzepte, die der junge Facharzt für Psychotherapie bald zu 
einem dritten verschmolz: dem hypnosystemischen Integ-
rationsmodell.

Denn beide Ansätze stehen sich inhaltlich sehr nahe, hat 
LAA-Preisträger Schmidt festgestellt: „In der Hypnothera-
pie geht es um die gleiche Denkweise wie in der systemi-

schen Arbeit. Man denkt in Mustern, 
in Wechselwirkungen verschiedener 
Erlebnisbestandteile.“ Ziel beider 
Ansätze ist es zudem, einen schnel-
len Zugang zu den Kompetenzen, die 
im Unbewussten eines Menschen 
schlummern, zu bekommen und sie 
nutzbar zu machen.

Neue Wege für Berater

Die Nutzbarmachung unbewusster 
Ressourcen ist auch das zentrale Ziel 
des hypnosystemischen Ansatzes von 
Schmidt. Dabei eröffnet die Integra-
tion der beiden Ausgangskonzepte 
neue Wege. Denn sie erweitert die sys-
temischen Instrumente, die vor allem 
an den musterhaften Dynamiken in-
nerhalb von Beziehungssystemen an-
setzen, um den systematischen Blick 
in die Psyche des betroffenen Indivi-
duums. Seine Verhaltensweisen, Reak-
tionen und Emotionen werden durch 
das Konzept von intrapsychischen 
Musterdynamiken erklärt, die aus der 
kompetenz orientierten Hypnothera-
pie nach Erickson stammen.

Diese Erweiterung macht den An-
satz, den Schmidt auch als „kompe-
tenz- und lösungsorientiertes systemi-
sches Arbeiten“ bezeichnet, auch für 
Berater und Coachs interessant: Er lie-
fert so zum einen neue Möglichkeiten, 
um Phänomene, die in einer Beratung 
deutlich werden, zu verstehen und zu 

LIFE ACHIEVEMENT AWARD 2011 FÜR GUNTHER SCHMIDT

Trance ohne Tricks

Der neue Preisträger des Life Achievement Award 
(LAA) der Weiterbildungsbranche heißt Gunther 
Schmidt. Der Heidelberger Psychotherapeut und 
Berater ist Begründer des hypnosystemischen Be-
ratungsansatzes. Ein Konzept, das auch für Coachs 
höchst interessant ist.
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Hilfreiche Haltungen für Berater

>>  Wirksamkeit prüfen

Die Aufmerksamkeit des Beraters sollte stets auf die Frage gerich-

tet sein, ob eine Intervention zieldienlich wirksam ist. 

>> Systemische Demut

Es ist nie der Berater, der eine Intervention erfolgreich macht, 

sondern immer der Klient.

>>  Kontinuierliche Metakommunikation

Regelmäßige Feedbackschleifen würdigen dies und helfen, die 

Zieldienlichkeit zu überprüfen. Zudem stärken sie den Fokus auf 

das Beratungsziel.

>>  Utilisation

Jeder Beitrag, der dem Beratungsziel dienen kann, wird als „Kom-

petenz“ betrachtet und entsprechend beschrieben.

>>  Pacing

Diese annehmende, willkommen heißende Haltung sollte den 

Umgang mit dem Klienten bestimmen: Der Berater stimmt sich 

so gut wie möglich auf das momentane Weltmodell seines Gegen-

übers ein, so dass dieser „Ja“ sagen kann zu seinen Angeboten.

Quelle:

Nach Gunther Schmidt et al.: „Gut beraten in der Krise“, manager-

Seminare, Bonn 2010, S. 51 ff.

erklären. Zum anderen stellt er Coachs und Be-
ratern eine Vielzahl von Interventionen zur Ver-
fügung.

Hilfen für den Musterbruch

Diese Interventionen lassen sich schnell kom-
petenzaktivierend einsetzen, weil sie zum einen 
systemisch sind, also durch die Bearbeitung ei-
nes Erlebniselements oder einer Verknüpfung 
ein ganzes Muster in Bewegung bringen. Zum an-
deren bringen sie aus der hypnotherapeutischen 
Arbeit – aber auch aus dem Embodiment, dem 
Psychodrama oder der energetischen Psycholo-
gie – Instrumente mit, die den Zugang zu den 
im Unterbewusstsein verborgenen Ressourcen 

ermöglichen. Etwa die von Schmidt entwickel-
te Problemlösungsgymnastik, die körperliche 
Haltungen so mit problemauslösenden Reizen 
verknüpft, dass ein Klient auch im Alltag immer 
wieder aus einem schädlichen Muster ausbre-
chen kann.

Alle Interventionen beruhen aber auch auf 
dem hypnotherapeutischen Konzept der Auf-
merksamkeitsfokussierung. Es beschreibt das 
Phänomen, dass jeder Mensch nur das als Wirk-
lichkeit nimmt, auf das sich seine Aufmerk-
samkeit – meist unwillkürlich – konzentriert. 
Diese Fokussierung ist verantwortlich für die 
sogenannte „Problemtrance“: Der Betroffene hat 
einen Tunnelblick und kann mögliche Lösungen 
nicht wahrnehmen, obwohl er sie – so die Über-
zeugung des hyposystemischen Konzepts – prak-
tisch immer in sich trägt.

Trance ohne Tricks

Hypnosystemische Coachs versuchen deshalb, 
die Aufmerksamkeit des Klienten umzuleiten, 
um assoziative Muster aufzubrechen und den 
Klienten in eine entsprechende „Lösungstrance“ 
zu führen. Dazu arbeiten sie auch mit Trancezu-
ständen – allerdings nicht mit traditioneller Hyp-
nose, die fälschlicherweise oft mit dem Namen 
des Ansatzes assoziiert wird. Die Klienten sind 
immer Herr ihrer Sinne und keineswegs passive 
Objekte. Im hypnosystemischen Sinn nämlich 
ist eine Trance ein intensiver, konzentrativer Zu-
stand – also ein Prozess der Aufmerksamkeitsfo-
kussierung, bei dem alles, was von dem gerade 
dominierenden Thema ablenkt, ausgeblendet 
wird. Dieser Zustand kommt natürlich vor – im 
Traum ebenso wie etwa im „Flow“ einer erfüllen-
den Tätigkeit, beim Sport, bei einem kontempla-
tiven Spaziergang.

Von Coaching bis Change

Er kann vom Coach aber auch gezielt herbei-
geführt werden – insbesondere durch die Kon-
versationstrance, bei der der Berater durch ge-
schickte Gesprächsführung die Aufmerksamkeit 
des Klienten auf das zu bearbeitende Thema fo-
kussiert. Beispielsweise kann sich dabei ein Ma-
nager, der öffentliche Reden scheut, intensiv in 
die Situation auf einer Bühne hineindenken und 
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jeder Coach sich selbst als gewürdigt 
und geachtet erlebt. Dazu gehört ins-
besondere, dass er sich selbst annimmt 
und auf die eigenen Bedürfnisse Rück-
sicht nimmt. Denn nur dann kann er 
gute Arbeit für den Klienten leisten, 
ist Schmidt sicher: „Selbst wenn ich es 
privat nicht verdient hätte – die Klien-
ten haben es immer verdient, dass es 
mir gut geht,“ so der Berater. Und auch 
dabei, so der LAA-Preisträger, kann 
sein Ansatz helfen.

Sylvia Lipkowski C 

Inspiration

DER LIFE ACHIEVEMENT AWARD (LAA) 2011

Der LAA ehrt das Lebenswerk eines Trainers, Speakers, Autors, 

Wissenschaftlers oder einer Bildungsorganisation. Vergeben wird 

die Auszeichnung im Rahmen der Petersberger Trainertage am 1. 

April 2011, in Königswinter bei Bonn. Gunther Schmidt wird dort über 

Burnout-Kompetenz sprechen: Der Hypnosystemiker sieht auch in 

dem totalen Zusammenbruch nicht in erster Linie das Problem: „Meist 

stecken dahinter ausgesprochen anerkennenswerte Qualitäten und 

Kompetenzen,  die nur ein bisschen aus der Balance geraten sind.“

>> www.life-achievement-award.com

>> www.petersberger-trainertage.de

-fühlen. Was er erlebt, würdigt er zunächst mit dem Coach, 
um dann die zugrunde liegenden Kompetenzen zu suchen 
und schließlich eine neue Situation zu entwickeln. „Hilf-
reich wäre es etwa, wenn der Klient sich in eine kraftvolle 
Position hineinversetzt, aus der heraus er eloquenter reden 
kann“, so Schmidt. Die so aufgedeckten unbewussten Pro-
zesse werden abschließend durch Transferübungen in das 
bewusste Alltagserleben des Managers integriert.

Auf die gleiche Weise kann auch in größeren Zusammen-
hängen hypnosystemisch gearbeitet werden – etwa, um 
die Kommunikation in einem Team zu verbessern oder 
Changeprozesse zu begleiten. Hier bietet gerade die konse-
quente Kompetenzorientierung besondere Vorteile, betont 
Schmidt: „Sie ermöglicht eine sehr nützliche und achtungs-
volle Art, mit Widerständen zu arbeiten.“ Diese werden 
nicht als Problem, sondern als wertvolle Informationen be-
handelt, die gewürdigt werden müssen, um die Kooperation 
wieder in Gang zu bringen.

Neugier statt Belehrung

Genau diese würdigende Grundeinstellung ist auch mit 
das Wichtigste, was Coachs von ihm lernen können, meint 
der LAA-Preisträger. Sie hilft ihnen, nicht in die Falle zu tap-
pen, den Klienten nach ihren Maßstäben zu bewerten und 
zu belehren, ist er überzeugt. Vielmehr ermöglicht ihnen 
der hypnosystemische Ansatz, maßgeschneidert auf jeden 
Klienten einzugehen und eine andere Kultur im Beratungs-
kontext zu etablieren: „Nämlich eine Haltung der Neugier 
und der Würdigung der Einzigartigkeit jedes Gegenübers.“ 
Voraussetzung dafür, dass dies gelingt, ist allerdings, dass 

Gunther Schmidt

>> Der Facharzt für psychotherapeutische Medizin leitet das 

Milton-Erickson-Institut in Heidelberg. Er ist Mitbegründer des 

Heidelberger Instituts für systemische Forschung und Beratung, 

des Helm Stierlin Instituts, der Internationalen Gesellschaft für 

Systemische Therapie (IGST) und des Deutschen Bundesverbands 

Coaching (DBVC). Zudem ist er leitender Arzt der SysTelios-Klinik 

für hypnosystemische Gesundheitsentwicklung in Siedelsbrunn 

und sowohl als selbstständiger Coach als auch als Coach-Ausbil-

der tätig.

>> Infos unter www.meihei.de 
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