
Zusammenfassung der folgenden Arbeit „Problemlösungsgymnastik“:

In der vorliegenden Abschlussarbeit wird die von Gunther Schmidt entwickelte
Problemlösungsgymnastik näher betrachtet.

In der Einleitung wird der Zusammenhang erörtert, in dem die
Problem-lösungsgymnastik entstanden ist: Zugrunde liegende Annahmen und
Erkenntnisse der aktuellen Hirnforschung, auf denen die hypnosystemische Ansätze
basieren, werden kurz beschrieben.

Im Anschluss wird der Kern der Problemlösungsgymnastik erläutert: Es geht im
Wesentlichen darum Körperhaltung und Wahrnehmung im Problem- versus
Lösungserleben zu erforschen und mit der Klientin / dem Klienten daraus eine Art
Gymnastikübung zu kreieren, die dann in Zusammenhang mit einer konkreten
problemauslösenden Situation gebracht wird.

Nun folgt eine Einladung zu einem von mir kreierten Selbstversuch zur Entwicklung
einer eigenen Problemlösungsgymnastikübung.

Daraufhin werden Gunther Schmidts verbale und nonverbale Interventionen in einem
Coaching unter die Lupe genommen, bei dem eine individuelle
Problemlösungsgymnastik entwickelt wurde.



Die Problemlösungsgymnastik

Einladung zu einem Selbstversuch und eigene Gedanken basierend auf einem
Live-Coaching von Gunther Schmidt und eigenen Erfahrungen aus der
Umsetzung mit Klient*innen

Gliederung:
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1. Einleitung – Hypnosystemische Ansätze

Die Problemlösungsgymnastik ist ein Werkzeug der von Gunther Schmidt auf Basis
der Milton Ericksonschen Hypnotherapie entwickelten hypnosystemischen Ansätze,
daher hier zunächst eine kleine Einführung in die hypnosystemische Denkweise.

Viele Menschen sind sehr reflektiert und können Zusammenhänge sehr detailliert
erfassen und erklären. Häufig brauchen sie Unterstützung darin ihre Emotionen
wahrzunehmen um in ein ganzheitliches Erleben zu kommen. Die Coachin / der Coach
(im Folgenden C) kann die Klientin / den Klienten (im Folgenden K) darin
unterstützen. Hypnosystemische Ansätze sind dabei wertvolle Interventionstechniken.

Darüber hinaus bietet das hypnosystemische Vorgehen effektive Möglichkeiten
unbewusste und unwillkürliche Erlebnisprozesse in hilfreicher Weise zu beeinflussen.
Dabei bleibt K in einem bewussten Erlebnisprozess – dies nur als Abgrenzung zu
Hypnosetechniken als „Show“. K steuert mit, kann den Prozess jederzeit unterbrechen.

Die hypnosystemischen Ansätze basieren auf Erkenntnissen der Hirnforschung, dass
das Gehirn nicht (oder kaum?) zwischen realem und vorgestelltem Erleben
unterscheidet. So können neue neuronale Netzwerke auch über die Imagination
gebildet werden. K kann zudem lernen wie sie/er erlebens- und verhaltensförderliche
neuronale Kompetenz-Netzwerke selbstständig aktivieren kann.

Gunther Schmidt und andere gehen davon aus, dass Probleme selbsthypnotisch durch
die Art und Weise erzeugt werden wie Menschen ihre Wahrnehmung organisieren.



Dies geschieht meist unbewusst. Durch die Fokuslenkung auf bestimmte Aspekte
unserer Wahrnehmung hypnotisieren wir uns immer wieder selbst. Wenn es dabei zu
einem unangenehmen Erleben kommt, spricht Gunther Schmidt so schön von
„Problemtrance“.

Wenn wir ein Problem erleben, befinden wir uns demzufolge in einer Art
Problemtrance. Wir führen uns sozusagen selbstständig in das Problemerleben hinein.
Wir richten dann – meist unbewusst – unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Problem
wie z.B. einen Konflikt, Überforderung, Stresserleben etc. Dadurch sehen wir fast nur
noch das Problem und führen auf „ungünschdige“ Weise Dialoge mit uns selbst, die
uns weiter in das Problemerleben hineintreiben. Einige der innerlich ausgesprochenen
Sätze beginnen mit „Ich bin….“ (immer gestresst, unordentlich, unfähig…) – hier hilft
schon sehr das von Gunther Schmidt entwickelte Seitenmodell „Eine Seite von mir
ist…“. Die Problemtrance wird unterstützt durch entsprechende Körperhaltungen,
Gestik, Mimik und Atmung. Wir fokussieren unsere Wahrnehmung dann so auf unser
Problem und schränken sie dabei so ein, dass Lösungen nicht mehr sichtbar sind.

Unsere Aufgabe als systemische*r C ist es K eine andere Sichtweise / ein anderes
Erleben zu ermöglichen und sie / ihn aus der „Problemtrance“ in die „Lösungstrance“
zu führen. Gemeinsam mit K können Möglichkeiten zur „Lösungstrance“ entwickelt
werden. Besonders interessant ist es dabei die Unterschiede im Erleben zwischen
Problem- und Lösungstrance herauszuarbeiten und den Übergang / die Brücke von
dem einen zum anderen Zustand erlebbar zu machen. Im Vordergrund steht dabei die
gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit auf die eigenen Ressourcen und
Handlungsspielräume. Durch permanent sich erneuernde Hypothesenbildung und
geschickte systemische Fragetechniken begibt sich C wie ein Trüffelschwein auf die
Suche nach den Ressourcen von K und hilft ihm diese verstärkt wahrzunehmen und
somit in’s Bewusstsein zu heben und abrufbar zu machen. Ks werden darin unterstützt
zu lernen wie sie ihre Wahrnehmung bewusst so beeinflussen können, dass ein
positives Erleben erzeugt wird. Handlungskompetenz wird erlebbar gemacht.
Dadurch werden Wege ermöglicht sich von der Opferhaltung gegenüber dem Problem
zu befreien.

Beim hypnosystemischen Ansatz werden dabei hauptsächlich spontan auftretende
Tranceprozesse genutzt. Dabei steht immer das Erleben der Selbstwirksamkeit von K
im Vordergrund, so wird einer Abhängigkeit von C vorgebeugt. K kann die Erfahrung
machen, dass sie / er die Fokussierung der Wahrnehmung eigenständig steuern und
verändern kann. Ziel im Coachingprozess ist es die bewussten und willentlichen
Einflussmöglichkeiten auf das eigene Erleben und Verhalten zu erhöhen. Im



unbewussten Erfahrungsrepertoire jedes Menschen steckt ein hohes Potenzial an
hilfreichen Fähigkeiten und Kompetenzmustern. Diese gilt es erlebbar zu machen und
in zieldienlicher Weise mit problemauslösenden Situationen im Alltag zu vernetzen.
Dabei wird sowohl mit dem inneren System / den inneren Anteilen als auch mit dem
äußeren System (welche Personen sind beteiligt?) gearbeitet.

2. Die Problemlösungsgymnastik nach Gunther Schmidt – Der Kern

Bei der Problemlösungsgymnastik geht es im Wesentlichen darum Körperhaltung und
Wahrnehmung im Problem- versus Lösungserleben zu erforschen und mit K daraus
eine Art Gymnastikübung zu kreieren. Die Problemreaktion des Körpers wird nutzbar
gemacht für die Lösungsreaktion.

Sie basiert auf der Erkenntnis, dass es sich bei der Fokuslenkung auf
Körperkoordination, Mimik, Gestik und Atmung um besonders wirksame
Interventionen handelt. Diese körperlichen Aspekte haben den großen Vorteil, dass sie
willentlich beeinflussbar sind. Bei unwillkürlichen Prozessen, die in ein
Problemerleben führen, ist es möglich willentlich ein anderes Erleben durch die
Einflussnahme auf den eigenen Körper zu bahnen. Das gewünschte Erleben ist zwar
nicht unbedingt gleich da, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es durch die eigene
Fähigkeit der Einflussnahme mehr und mehr aktivierbar.

3. Die Problemlösungsgymnastik – Einladung zu einem Selbstversuch

Damit die geneigte Leserin / der geneigte Leser (im Folgenden „du“ oder L genannt)
einen ersten Eindruck von der Wirksamkeit der Problemlösungsgymnastik bekommt,
hier die Einladung zu einem kleinen, von mir entwickelten Selbstversuch:

● Erinnere dich an ein problematisches Erleben. Begib dich in deiner Vorstellung
mit all deinen Sinnen nochmal in eine konkrete Situation, in der du in diesem
problematischen Erleben warst.

● Exploriere deine Wahrnehmung.

● Richte nun deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Körperwahrnehmung. Wie
ist deine Haltung im Problemerleben? Dein Atem? Wo spürst du Spannungen?
Was ist mit deinen Schultern? Gibt es eine Bewegungsrichtung oder Starre?

● Gibt es einen Stimmsound, eine Bewegung, die dazu passt?



● Verstärke nun diese Körperhaltung / - bewegung, die Art der Atmung, den
Stimmsound etc.

● Was nimmst du wahr?

● Steh auf, schüttel dich, reibe deine Arme, deine Beine, hüpfe, reck und streck
dich. Tue alles, wonach dir jetzt ist um aus der Problemtrance wieder
rauszukommen.

● Nun exploriere, wann du es in einer ähnlichen Situation schon einmal geschafft
hast aus dem Problemerleben wieder rauszukommen oder diese gar nicht erst als
problematisch wahrgenommen hast. Falls dir das schwer fällt, kannst du es über
die Wunderfrage versuchen. Oder du denkst an ein Vorbild, jemanden, der in
deinem Sinne günstiger mit so einer Situation umgehen kann. Das kann ruhig
Superman sein.

● Exploriere wieder deine Wahrnehmung.

● Richte nun deine ganze Aufmerksamkeit erneut auf deine Körperwahrnehmung.
Wie ist deine Haltung im Lösungserleben? Dein Atem? Wo spürst du
Entspannung, Eu-Spannung, Lösung, Aufrichtung? Was ist mit deinen
Schultern? Gibt es eine Bewegungsrichtung? Was ist anders?

● Gibt es einen Stimmsound, eine Bewegung, die dazu passt?

● Verstärke nun diese Körperhaltung / - bewegung, die Art der Atmung, den
Stimmsound etc.

● Was nimmst du wahr? Was ist anders?

● Bewege dich nun wieder wie es dir gerade gut tut und was dir hilft aus dem Bild
wieder rauszukommen.

● Jetzt kannst du konkret deine ganz eigene Problemlösungsgymnastikübung
entwickeln:



● Begib dich wieder in die verstärkte Haltung des Problemerlebens mit allem, was
du gerade an Körperhaltung Sound etc. entwickelt hast. Gehe von da aus in die
verstärkte Haltung des Lösungserlebens – erneut mit allem Drum und Dran.

● Wiederhole dies einige Male in verschiedenen Tempi.

● Mache das auch mehrmals in Zeitlupe um den Übergang von der Problem- in
die Lösungshaltung ganz deutlich zu spüren. Was für Bilder kommen dir dabei?

● Nun begib dich in der Imagination nochmal in eine problemtriggernde konkrete
Situation. Gehe in die verstärkte Problemhaltung und führe dann deine ganz
individuell gestaltete Problemlösungsgymnastik aus.

● Wiederhole den letzten Übungsschritt immer wieder – konkret oder in der
Imagination.

● Du kannst das Erleben in der Übung und die kraftvolle Wirksamkeit erhöhen,
indem du sie mit weiteren Sinneskanälen belebst. Gibt es Bilder, die sich dir in
der Übung zeigen? Was hörst, riechst und schmeckst du? Was fühlst du auf der
Haut?

Du kannst deine individuell entwickelte Problemlösungsgymnastikübung einsetzen:

- Wenn du weißt, dass du gleich einer Situation ausgesetzt bist, die in der
Vergangenheit das Problemerleben bei dir ausgelöst hat – VORHER.
Konkret oder in der Imagination.

- Wenn eine Situation auftritt, die in der Vergangenheit das Problemerleben
bei dir ausgelöst hat. Sobald du die ersten körperlichen Anzeichen des
Problemerlebens bemerkst, mache deine Problemlösungsgymnastikübung
konkret oder in der Imagination. Verbinde dich v.a. mit deinem Atem.

Es können noch viele weitere Tools des systemischen Coachings und der
hypnosystemischen Ansätze zur Problemlösungsgymnastik mit hinzugezogen werden.
Mit dem Selbstversuch konntest du vielleicht einen ersten Eindruck gewinnen.



Sollte dir die eigene Körperwahrnehmung schwerfallen, kann es hilfreich sein, wenn
du dir eine körperorientierte Methode suchst, die dir gefällt. Hierzu gehören
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, Qi Gong, Körperscan, Yoga,
Tanzimprovisation etc., um nur einige zu nennen. Somatische Marker sind eine
wunderbare Möglichkeit um sich mehr mit seiner Intuition und seinen eigenen
Ressourcen zu verbinden, daher lohnt es sich sehr die eigene
Körperwahrnehmungsfähigkeit zu verfeinern.

Weitere Methoden, die bei der Entwicklung der individuellen
Problemlösungsgymnastikübungen verwendet werden können – um nur einige zu
nennen:

● Inneres Team
● Muster des Gelingens
● Aufmerksamkeitsfokussierung
● Erleben modulieren
● Brückenmodell

4. Gunther Schmidt bei der Arbeit - Mit der Lupe seine Genialität erforschen

Quelle: Schmidt, Gunther: Hypnosystemische Konzepte für Coaching, Team- und
Organisationsentwicklung. Erhältlich bei Auditorium Netzwerk (s.u.)

Um nun als C mit K eine wirksame Problemlösungsgymnastik zu entwickeln bedarf es
einer wertschätzenden Haltung K gegenüber, einem Streben danach den Kontakt zu K
aufzubauen und während des Gesprächs zu halten und, nicht zuletzt, einer Demut sich
dem Prozess hinzugeben.  Hier nun Auszüge einer konkreten Coachingsituation mit
Gunther Schmidt, in der er gemeinsam mit der Klientin eine
Problemlösungsgymnastikübung entwickelt hat. Die Fragestellungen und deutlichen
Interventionen seitens C sind fett gedruckt, meine Beobachtungen und meine
Gedanken dazu kursiv – diese sind lediglich meine Interpretationen und haben keinen
alleinigen Wahrheitsanspruch😉.

C lässt K das Problem beschreiben, es handelt sich um schon seit der Jugend
auftretende Migräneanfälle.

C. lässt sich das Problem näher beschreiben.

C. spiegelt, dass es sich bei den bisherigen Lösungsversuchen um
Medikamenteneinnahme handelt. Fragt, ob es weitere Lösungsversuche gibt.



K bestätigt, dass sie mit Neurofeedback gute Erfahrungen gemacht hat.

C: Was ist daran hilfreich? Hier wird K ermöglicht den Fokus noch stärker auf
diesen Lösungsversuch zu lenken

K beschreibt näher und äußert dabei die Befürchtung dafür nicht die richtigen Worte
zu finden. Das ist ihr unangenehm, weil ihr Therapeut zuhört.

C: Egal, was die denkt, hier geht es jetzt um dich, du hast die Autorität. K wird
die Fähigkeit zu eigenverantwortlichen Handlungskompetenzen vermittelt.

K beschreibt weiter.

C: wiederholt die letzten Worte von K: …den gewünschten Zustand herbeirufen
zu können. Und wenn du den herbeirufen kannst ansatzweise, was passiert dann?
Hier ist das Wort „ansatzweise“ sehr interessant. C nimmt damit K den
Leistungsdruck. Durch „was passiert dann“ wird ein tieferer Zugang zur
Lösungstrance ermöglicht.

K beschreibt.

C: Spannend! Also, da würde man fast sagen du hast Einfluss. Unter Umständen
zeigt sich das auch. Da hast du schon phantastische Vorarbeit geleistet. Hier ist
wieder das Wort „fast“ interessant, das eine ähnliche Funktion wie „ansatzweise“
hat, also den Druck reduzieren. Ansonsten wird K in seiner schon vorhandenen
Lösungskompetenz gestärkt.

C: Das, was wir bisher gemacht haben, ist immer noch Schilderung aber noch
kein Auftrag für mich. Aber ohne Auftrag sollte man niemanden behelligen.
Deswegen frag ich dich, wenn du dann schon hierher sitzt, wo du schon so tolle
Erfahrungen machst so irgendwie und die hast du ja entwickelt auch - muss man
klar sagen - was wär denn dein Wunsch für unsere Zusammenarbeit dann? C
geht auf die Metaebene und erklärt in welcher Phase des Coachingprozesses sich die
beiden befinden (Schilderung) und bittet um einen Auftrag. Erfahrungsgemäß kann es
hilfreich sein K hier und da die Arbeitsweise zu erklären, sei es die Phase des
Prozesses oder sei es eine bestimmte Interventionsform oder Fragetechnik und damit
auf Augenhöhe zu bleiben.

K erklärt, dass sie bisher schon für sich als Lösungsstrategie Gefundenes verstärken
möchte



C: Was du aber schon ja schrittweise entwickelt hast. C spiegelt und verstärkt bei
K immer wieder ihre schon vorhandenen Ressourcen und Lösungsstrategien.

C: Woran würdest du denn ablesen unsere Zusammenarbeit hätte genau das
gewünschte Ergebnis gebracht, an was würdest du das ablesen? K beschreibt

C: bestärkt: Das wär dann so ne Folgewirkung. C gibt den Beschreibungen einen
Titel.

C: In der Frequenz weniger, in der Intensität weniger. Fasst Aussagen von K
zusammen und verdeutlicht damit, dass er ganz bei K ist und sie versteht.

C: Ich versteh dich so – und das ist immer ganz wichtig für mich, dass ich die
Ziele so differenziert verstehe und prüf ob das richtig für dich stimmig ist.
Hiermit zeigt er wie ernst er K nimmt und dass ihm eine klare Einigung über die zu
erreichenden Ziele sehr wichtig ist.

C: Es könnte sein, es wär doch OK, wenn sie mal wieder auftaucht aber in der
Frequenz weniger, in der Intensität weniger. Wiederholt nochmal damit beide sich
wirklich im Einklang befinden bezogen auf die zu erreichenden Ziele.

K: Genau.

C: Und was wär dafür mehr da dann? Hier leitet er K weg von der Problemtrance,
hin zur Lösungstrance. Negativ formulierte Ziele sind wenig hilfreich, da das Gehirn
kein nein versteht.

K:  Mehr….(Muss lang überlegen)… Energie?

C: Mehr Energie? OK. Ausgelöst durch das hörbare Fragezeichen in der Aussage
von K erklärt C:

C: Ich erläuter … warum ich jetzt grad frag was da mehr da wär. Weil die
Beschreibung der Ziele, die du bisher geliefert hast und die sind so
nachvollziehbar. Die sind aber von der Art der Aufmerksamkeitsfokussierung
gehen sie noch in das Ungewünschte. Es wär nicht mehr so oft da. (schaut in die
eine Richtung, spricht mit höherer Stimme:) „Was nochmal?“ (schaut in die andere
Richtung, spricht mit tieferer Stimme:) „Migräne, Migräne“ und die Frequenz wär
weniger von (schaut in die eine Richtung:) „was?“ und (schaut in die andere
Richtung:) „waas, waas?“ und so, ne. Und dann wird’s umso mehr. Weil Erleben
wird erzeugt dadurch, dass die Richtung der Aufmerksamkeit das beschreibt was
im Gewünschten da ist. Hier geht er auf die Metaebene und erklärt, warum er die



Frage gestellt hat. Zunächst würdigt er die bisherige Fokussierung auf das
Ungewünschte und betont damit nochmal wie ernst er die Probleme von K nimmt.
Durch die schauspielerische Art einen möglichen inneren Dialog darzustellen wie er
in dem Zustand der Fokussierung auf das, was NICHT mehr da sein oder sich
REDUZIEREN soll, bringt er Leichtigkeit in das Thema. Er verdeutlicht damit die
Notwendigkeit zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf das was MEHR da sein soll auch
nonverbal und berührt damit bei K Ebenen jenseits der Kognition. Die Wirkung auf K
ist deutlich zu sehen, sie lächelt.

K: bejahte zwischendurch die Ausführungen durch nicken und mhm.

C: Also, du willst mehr Energie? C wiederholt nochmal die vorherige Aussage von K
und lädt sie dadurch ein weiter aufzuzählen, was sie noch an „mehr“ möchte

K: Mehr Energie, mehr Lebensfreude auch

C: Klar. Bestärkt jede einzelne Aussage

K: Und mehr Entspannung auch.

C: Ja. Da würd ich dir vorschlagen, dass wir auch das nochmal so irgendwie in ne
gestufte: Was kommt als erstes und was dann? Diese Beschreibung von mehr
Energie, Lebensfreude und so weiter. Während C redet wiederholt er die
Armbewegungen von K, die bei ihrer Beschreibung sichtbar waren. Auch damit führt
er sie mehr und mehr in die Lösungstrance.

C: Die wünschst du dir sehr. Wäre aber aus meinem Verständnis raus eher quasi
fast ne erfreuliche logische Folge, wenn vorher was anderes gelaufen wäre. Damit
es dazu kommt. Damit es also zu weniger Frequenz, können wir ruhig dabei
bleiben, und weniger Intensität kommt, was schätzt du denn, was schon in dieser
Phase, so dass sich dann die Lebensfreude und die mehr Energie einstellen kann.
Was müsste denn da da sein, so dass es zu weniger Frequenz und weniger
Intensität kommt. Hier leitet er nochmal zurück zum Problemerleben und beginnt
den Bau der Brücke zwischen Problem- und Lösungserleben.

K: Längeres Schweigen. Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht so. Kraft, vielleicht?

C: Macht nix. Wenn du’s noch nicht weißt. Das ist was Übliches. Man weiß sehr
viel mehr meistens Bescheid drüber was man weghaben will und hat viel weniger
bewusste Ideen oft erstmal, das ist völlig normal. Für irgendwas muss ich auch
noch da sein, in sofern dank ich dir für diese.. (leider nicht verständlich) – beide



lachen - , dass man das erstmal miteinander erforscht. Nimmt K den Stress, dass
sie nicht direkt weiß, was sie im Auftauchen der problemtriggernden Situation
bräuchte.

C: Jetzt ist es aber so, wenn ich dich recht verstehe, normalerweise, das was ich
jetzt mache, das müsst ich viel ausführlicher in einem anderen Fall machen. Aber
da du ja schon so wertvolle Vorerfahrungen aufgebaut hast, das wär ja ne Sünde,
wenn man die nicht aufgreift, so. Du hast ja schon in deiner Erfahrung bewiesen,
dass du selber Einfluss hast auf diesen Prozess. Und das find ich gerade bei
solchen Situationen überhaupt nicht selbstverständlich. Hier kommt eine große
Anerkennung für die Ressourcen und schon entwickelten Kompetenzen von K.

C: Wie findest du es eigentlich von dir selber, dass du bisher schon das mit dem
inneren Begleiter und so Sachen da entwickelt hast? Wie findst du das von dir?
Hier bringt er sie in die Anerkennung ihrer eigenen Kompetenzen.

K: Gut, super!

C: Find ich auch. Bestärkt die eigene Anerkennung.

C: Ja, das ist mir wichtig. Weil in unserer Zusammenarbeit, selbst, wenn wir jetzt
neue und zusätzliche Ideen entwickeln könnten, die dürften aus meiner Sicht auf
gar keinen Fall irgendwie das Bisherige in seiner anerkennenswerten Qualität
vernachlässigen. Das müsste das besonders würdigen. Weil, was wir machen,
wenn es jetzt tatsächlich noch besser würde, das ist ja nur aufgebaut, also, so wie:
Ich bin Trittbrettfahrer in wertvollen Erfahrungen, die ihr sowieso schon
gemacht habt. Hut ab. Er würdigt immer wieder die schon entwickelten
Handlungskompetenzen von K

C: Und dann können wir aber vielleicht genau die schon nutzen. Wenn man jetzt
mal nimmt, sagen wir mal, wir würden jetzt ne Skala von null bis zehn machen,
das kann man umdrehen wie man will, einfach nur zur Orientierung für mich.
Und null wäre jetzt z.B. der allerschlechteste Zustand und zehn wäre super toll –
das kann man auch umdrehen - .. Was würdest du denn lieber haben? Was wär
zehn, was wär null? Hier leitet er die Skalierungsfrage ein und bezieht K in die
Gestaltung der Skala mit ein.

…

C: Also, bevor du gestartet bist mit diesen Entwicklungen, Neurofeedback usw.,
und ich bezieh mich jetzt speziell auf’s Neurofeedback, weil das was ist, was deine



Selbstwirksamkeit in den Vordergrund gestellt hat, Medikamente sind von außen
die Ressource, ich will dich unterstützen in deiner Selbstwirksamkeit, ne? Der
Fokus wird nochmal auf die eigenen inneren Ressourcen gelenkt.

C: Als du da gestartet bist, wo standst du da auf deiner Skala der Entwicklung?
Was würdest du denn sagen? Hier arbeitet er das Unterschiedsempfinden heraus
von dem Zeitpunkt des geschilderten Angehen des Problems bis heute und verstärkt
bei K damit erneut das Erleben ihrer Selbstwirksamkeit.

K: 4 einhalb

C: Und wo wärst du jetzt?

K: Richtung sieben

C: Wow, da haben wir ja nicht mehr so viel Arbeit zu machen! Wieder eine große
Anerkennung der Selbstwirksamkeit von K.

C: Erläutert das Pareto-Prinzip. …Also sollte man dann bei 80% dann Frieden
machen. Er streut das m.E. ein, da K sehr ehrgeizig wirkt und lädt sie dadurch dazu
ein ein erreichbares Ziel zu visionieren.

C: Wie bist du denn von 4,5 auf 7 gekommen vermutlich? Was hat denn da
geholfen von 4,5 auf 7 zu kommen?

K: erzählt von ihrem positiven inneren Begleiter

C: Ja. Wenn wir mal das genau angucken, das würd ich dir vorschlagen mal in’s
Vergrößerungsglas zu nehmen. Nehmen wir mal an, du würdest gerade merken,
ach Gott, ach Gott, das Gefühl ist wieder da. Ohje, ist das aber intensiv jetzt da,
das Gefühl. Das Gefühl, wo dir der innere Begleiter da geholfen hat. Welches
Gefühl meinst du damit? Und wo in deinem Organismus am meisten würdest du
das grad erleben?

K: beschreibt Nacken- / Schulterbereich mehr Entspannung, Stärkung

C: Wiederholt die Beschreibungen und setzt jeweils ein „Aha“ o.ä. davor und bringt K
dadurch noch mehr in’s Erleben. Ah, also, das heißt, deine Körperkoordination
ändert sich, deine Schultern sind anders, gehen die eher nach vorne oder zurück?
Während er redet zeigt er in seinem Körper die beschriebene Veränderung und macht
sie dabei viel größer als sie bei K wahrzunehmen war.



C: Und die fühlen sich auch anders an und sind auch lockerer oder sowas in der
Richtung? Hier äußert er Hypothesen um K noch mehr in’s Körpererleben zu bringen.
-- Wie wirkt sich das auf deinen Nacken aus? …(wiederholt:) wohlig, angenehm,
Wärme.. Was wär noch Beitrag oder Teil des Erlebnisnetzwerks, das dieses
Gefühl ausmacht? Wie ist deine Atmung dabei? … (K beschreibt Faden, der sie
nach oben zieht) Ah, wunderbar! (Exkurs in die Alexandertechnik) Hier bahnt er
mehr und mehr die Zielhaltung der Problemlösungsgymnastik an. Er arbeitet Details
heraus, lockt K immer tiefer in die Körperwahrnehmung zu gehen. Er beschreibt die
Selbstbeobachtung des Erfinders der Alexandertechnik um K dazu zu ermutigen selber
mehr in die Wahrnehmung ihrer körperlichen Empfindungen zu gehen. Besonders das
von K genannte Phänomen sich von einem Faden unterstützt zu fühlen erläutert er und
lädt sie dadurch dazu ein diese Ressource mehr zu verankern.

C: ....Die Vorstellung, da ist was, was von oben da, praktisch wie ein Faden oder
ein Band, ganz angenehm leicht  so zieht, so dass der Kopf sozusagen unterstützt
wird, ganz leicht auf dem Nacken und den Schultern zu ruhen. Und spontan,
unwillkürlich aus dem Ärmel hast du die Alexandertechnik nochmal neu
erfunden. Kannst dich gleich nochmal für deine Kreativität anerkennen (leichtes
Lachen von beiden). Durch die ausführliche Erläuterung verstärkt er dieses extrem
wertvolle Bild für die Lösungsgymnastik. Interessant ist wie er durch seine Gestik und
Sprachmodellierung die Erläuterung unterstützt. Die große Anerkennung, die er
dadurch K gibt, führt dazu, dass sie zum ersten Mal während des ganzen Gesprächs
sichtbar entspannter wirkt und ein echtes Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen ist.

C: Aber wenn bei deiner Atmung du sagst: „Keine Ahnung“, dann sagt eine Seite
in mir: „Da musst du umso mehr nach ihrer Atmung fragen“ Weil, da kann sie
vielleicht auch noch ein bissel – jetzt atmet er verstärkt hörbar. An dieser Stelle
passiert m.E. die größte Weichenstellung in die Problemlösungsgymnastik hinein. Der
Atem ist der Schlüssel für die Verbindung mit sich selbst. Durch die vorherige
Erläuterung der von K neu erfundenen Alexandertechnik vermittelt C indirekt seine
Hypothese, dass für K eine Entspannung und Aufrichtung und ein Gefühl von mehr
Leichtigkeit im Nackenbereich sehr hilfreich ist. Jetzt auf die Metaebene zu gehen und
K dadurch direkt die Wichtigkeit der Wahrnehmung und Möglichkeit der
Einflussnahme des Atems nahezulegen, ist genau der richtige Zeitpunkt.

K nimmt sofort den Ball auf und wiederholt die verstärkte Atmung, die C vorgemacht
hat.



C: Wie ist deine Einatmung dann? Wie ist deine Ausatmung dabei? Die könnte
ganz wichtig sein. Hier lässt er seine Vorerfahrung einfließen und macht Angebote.
Sehr viele körperorientierte Verfahren arbeiten mit einer Betonung und Verlängerung
der Ausatmung, wenn es um Entspannung, Lösung, besseren Kontakt mit sich selber
etc. geht.

C: So dass sie (die Ausatmung) die Schultern unterstützt und den Nacken und den
Kopf so unterstützt und die Wärme allmählich unterstützt… Er spricht etwas
tiefer und langsamer, begleitet seine Worte mit einladenden Gesten. Dadurch gibt er
weitere Vorschläge in Richtung Lösungsgymnastik.

C: Wenn die Atmung so wird, oder? Spricht wieder in seiner Alltagssprache

K erläutert, dass ihre Atmung wahrscheinlich zu flach ist

C: Aber wenn es so richtig gut wirkt und deine Schultern sagen: Ah ja, genau, ja,
wie wird sie dann?

C: wiederholt die letzten Worte von K: Dann ist sie tiefer. Er verankert mehr und mehr
die Aufmerksamkeitslenkung auf die Ausatmung bei K und nutzt dabei Mimik, Gestik
und Sprachmodellierung. Die Spiegelneuronen von K nehmen das alles auf, auch
wenn sie immer noch recht unbewegt dasitzt.

C: Jetzt mach ich dir so ein paar Diktier-Vorschläge, aber du prüfst das, ob es für
dich passt. Da könntest du dann mit dem Einatmen so vorstellen, dass du da
heilende, unterstützende Energie einatmest und alles, was zu der Spannung oder
sowas beiträgt, ausatmest. Mit jedem Ausatmen… Wenn so eine Vorstellung für
dich überhaupt nur annähernd passen würde, was wär da vielleicht für ein Bild
für dich hilfreich? Für das, was da rausgeatmet würde an Belastendem an
Spannungsmachendem und was da eingeatmet wird an unterstützend
Heilendem? Hier untermauert er seine Hypothese, dass es für K hilfreich sein könnte
das bewusste Atmen mit Vorstellungen zu verbinden. M.E. gibt er so konkrete
Vorschläge, da K so wenig Zugang zu ihrer Körper- und Atemwahrnehmung zeigt. In
einer eigenen Coachingerfahrung mit einer Klientin konnten wir die
Problemlösungsgymnastik über gezielte Fragen meinerseits und deutlichen Impulsen
ihrerseits entwickeln. Sie zeigte einen sehr guten Zugang zu ihrer
Körperwahrnehmung und ihrer Imaginationsfähigkeit.

K: Einatmen frische Waldluft, grüne Blätter



C: Grüne Blätter, frische Waldluft, also, wie wenn du beim Einatmen du
vorübergehend in den Wald reist

C: Und beim Ausatmen? Was willst du da alles ausatmen?

K: dunklen Rauch.

C: Dunklen Rauch. Ich frag dich nur deshalb, weil ich den Eindruck habe, mit
inneren Bildern kannst du ganz gut. Sonst hätte das mit dem inneren Begleiter
nicht geklappt. Wenn du das schon kannst, dann können wir es auch nutzen. Hier
verknüpft er die neu entwickelten Bilder mit der schon vorhandenen Ressource des
inneren Begleiters.

C: Was würde denn noch vielleicht helfen dabei? Er demonstriert wieder das
vertiefte Ein- und Ausatmen.

K: Im Einatmen der weite Blick

C: Wiederholt die Worte von K. Und der Rauch, der dunkle, wird abgeatmet. Und
da habe ich gerade die Idee, du sagst gerade, weiter Blick, da würde ich mich
nicht wundern, wenn sich der gefühlte Raum um dich weitet. Könnte das auch
sein?

Im weiteren Verlauf hilft er K mit Vorschlägen, Fragen und immer wieder
Spiegelungen dabei die Imaginationen zum vertieften Atem auszubauen, die
möglichen Körperreaktionen zu erforschen und mit einzubeziehen.

Er erläutert weiterhin, dass die Frühwarnsignale des Körpers, die bei Nichtbeachtung
bei K zu Migräne führen, für sie hilfreich sein können, wenn sie darauf achtet und die
Aufmerksamkeit auf die Atmung und die entwickelten Imaginationen richtet.

Außerdem lädt er ein die entwickelte Atemübung mit Bewegungen zu verbinden, hier
legt er den Fokus auf Hände, Schultern und das Raumerleben.

Er geht dann zurück mit ihr in’s Problemerleben, indem er zunächst die Auslöser
erfragt und dann mit ihr ebenso wie vorher im Lösungserleben die körperlichen
Reaktionen erforscht und verstärkt. Dabei gibt er dem Problemerleben erneut
Anerkennung und Wertschätzung. Er bringt ihr Problem in einen
gesellschaftlich-kulturellen Zusammenhang und verwendet weiterhin den narrativen
Ansatz um den Wert einer inneren Flowhaltung zu verdeutlichen.



Er erläutert, dass es wahrscheinlich eine dahinterliegende Glaubenshaltung gibt, die
sie tiefer in’s Problem hineintreibt und erklärt, dass es nicht hilfreich ist diesen weiter
zu erforschen. Er lässt sie über ein imaginiertes Casting diesen inneren Anteil
personalisieren. Hier arbeitet er mit dem Werkzeug des inneren Teams und verknüpft
das Auftauchen von dem „Julia“ genannten Anteil mit dem Körpererleben. Er benennt
sie als „Botschafter von Bedürfnissen, früher Migräne genannt.“

Dann lädt er sie ein die Haltung der Lösungstrance einzunehmen wiederholt dabei
noch alle entwickelten Elemente und fragt wo „Julia“ dann platziert werden müsste,
dass es zu dieser Haltung passt.

Jetzt geht er mit ihr in die problemauslösende Situation und erforscht da die
körperlichen Reaktionen und würdigt sie als angemessen.

Nach weiterer Entwicklung von Lösungsstrategien und den Körper als Vertragspartner
zu etablieren, wird der geschützte Raum in Zusammenhang mit der
problemauslösenden Situation erforscht, der Anteil von K, der das Problemerleben mit
auslöst, wird ent-identifiziert – „das bist doch nicht du, sondern eine Seite von dir, die
Zuwendung braucht“ – und ebenso wie „Julia“ an die Seite von K gestellt.

Nun erklärt er ihr die Idee der Problemlösungsgymnastik, nämlich dass die
Problemreaktion des Körpers nutzbar gemacht wird für die bewusste und willentliche
Steuerung der Lösungsreaktion des Körpers.

C: Die Auslösereize betrachten. Erster Schritt: Du guckst dir die alle an. Zweiter
Schritt: Du gehst extra willentlich übertrieben in die Haltung rein und verbindest
das mit „das erinnert mich an“ - beschreibt und zeigt mit dem eigenen Körper die
entwickelte Lösungsreaktion. Er erklärt, dass die Problemhaltung immer wieder
auftauchen kann.

Er lässt sie noch jeweils einen Sound für das Problem- und das Lösungsmuster finden
und erklärt, dass er das tut, weil Schwingung und Resonanz etwas mit Gesundheit zu
tun hat. Er lässt es sie verknüpfen mit Musikstilen.

Am Ende bittet er sie die entwickelte Problemlösungsgymnastik auszuführen.

Quelle: Schmidt, Gunther: Hypnosystemische Konzepte für Coaching, Team- und
Organisationsentwicklung. Filmmaterial, erhältlich bei Auditorium Netzwerk

https://shop.auditorium-netzwerk.de/detail/index/sArticle/16989

https://shop.auditorium-netzwerk.de/detail/index/sArticle/16989


Danke: An Holger Kampe, der uns in dem von ihm geleiteten Modul die
hypnosystemischen Ansätze nähergebracht hat und dessen Gedanken in diese Arbeit
mit eingeflossen sind.


