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3 Einleitung 

Einleitung 
 

Im Rahmen der Beschäftigung mit den Konzepten und Methoden der Hypnotherapie 

kommt man kaum an Milton H. Erickson vorbei. Zahlreiche Fallbeispiele und 

Videoaufnahmen dokumentieren seine Arbeit und Vorgehensweise. Dabei werden seine 

besonderen Fähigkeiten in Bezug auf Beziehungsgestaltung, Kommunikation und 

Interaktion deutlich. Somit liegt es nahe, den Aspekt Beratungsinteraktion im 

Zusammenhang mit den Ansätzen der ericksonschen Hypnotherapie genauer zu 

betrachten und im Rahmen dieser Arbeit besonders zu fokussieren. Somit liegt der 

Schwerpunkt dieser Arbeit auf den zentralen Aspekten hinsichtlich der Art und Weise, 

wie Milton Erickson zieldienliche Beratungsinteraktion versteht und in seinen Ansätzen 

konkret gestaltet und umsetzt. 

    Der Begriff Interaktion setzt sich zusammen aus dem lateinischen „inter“ („zwischen“) 

und „actio“ („Handlung“) und bezeichnet eine Wechselbeziehung insbesondere 

zwischen Personen sowie „ein zwischenmenschliches Verhalten, das einen Austausch 

und Einwirkungsprozess zwischen Personen hinsichtlich ihrer Haltungen, Einstellungen 

und allemal auch körpergebundenen Aktionen bedeutet“ (Brumlik 2014, S. 215). 

Beratungsinteraktion nimmt also jene zwischenmenschliche Wechselbeziehung im 

speziellen Kontext von Beratung in den Fokus. Eng damit verbunden stellt sich dabei 

stets die Frage danach, welche Haltungen und Menschenbilder durch diese oder jene 

Art von Interaktionen in Beratungskontexten zum Ausdruck kommen und welche daraus 

abgeleiteten Verhaltensweisen, Interventionen und Kommunikationsinhalte im Sinne der 

therapeutischen Wirkfaktoren (Grawe 2000) bedeutsam sind und wirksam werden.  

    Abschließend sei darauf hingewiesen, dass diese Arbeit keine vollständige 

Darstellung der Hypnotherapie Milton Ericksons darstellt - was ohnehin nahezu 

unmöglich wäre – sondern einzelne Aspekte hervorhebt, welche besonders relevant in 

Bezug auf Beratungsinteraktion erscheinen.  

 

 

 

 

 

 



 
4 Einleitung 

1. Milton H. Erickson und die von ihm geprägte Hypnotherapie 

Der amerikanische Arzt und Psychotherapeut Milton H. Erickson (1901-1980) wird als 

Begründer der modernen Hypnotherapie betrachtet und beeinflusste die Entwicklung der 

lösungs- und ressourcenorientierten Kurztherapie sowie der strategischen und 

systemischen Familientherapie grundlegend. Erickson war vor allem ein Praktiker und 

hat selbst keine Bücher geschrieben. Mehr als 300 Fallberichte dokumentieren jedoch 

seine Arbeit und sind in einem mehrbändigen Werk in der Zusammenarbeit mit Ernest 

L. Rossi gesammelt. Erickson betrachtete jeden Patienten als ein unverwechselbares 

Individuum, woraus eine individuelle Behandlung resultierte. Hieraus sowie aus 

Ericksons großer Kreativität entwickelte sich eine große Vielfalt an therapeutischen 

Vorgehensweisen und Techniken (Rossi 1998). Laut Haley erschwere es jene Vielfalt 

jedoch, „seinen Therapieansatz in einer übergreifenden therapeutischen Theorie zu 

erfassen“ (Haley 1996, S. 35). Weiter warnt Haley (1996, S. 35-36) davor, „aus der 

Vielzahl seiner Verfahren Gesetzmäßigkeiten herauszukristallisieren und sie auf 

systematische Weise zu beschreiben“, da dies „stets eine unzulängliche Vereinfachung, 

die den Feinheiten seines Handelns in nicht vertretbarer Weise Gewalt antut“ zu Folge 

habe. 

In Bezug auf den Aspekt der Beratungsinteraktion sind die Ansätze Milton Ericksons 

besonders interessant, da ein großer Schwerpunkt darin auf effektiver therapeutischer 

Kommunikation liegt. Trenkle (2016, S. 27) beschreibt, dass Psychodynamik und 

Familiendynamik der Klienten für Erickson sekundär waren und die Betonung vielmehr 

„auf vielfältigen kommunikativen Möglichkeiten und dem Maßschneidern von 

therapeutischen Strategien für die besondere Einzigartigkeit der Klienten“ lag. 

    Milton Erickson versteht Hypnose „als eine Methode, um dem Patienten Gedanken 

und Erkenntnisse in einer Weise zu vermitteln, die gewährleistet, dass er für die 

vorgebrachten Gedanken in höchstem Maße empfänglich und somit motiviert ist, seine 

eigenen körperlichen Potentiale zur Kontrolle seiner psychischen und physischen 

Reaktionen und Verhaltensweisen zu erkunden“ (Erickson 1967; zitiert nach Rossi 1998, 

S. 310). Im Gegensatz zur traditionellen direktiv vorgehenden autoritären Hypnose des 

18. und 19. Jahrhunderts, worin die Reaktionen des Hypnotisierten als ein Ergebnis 

suggestiver Fähigkeiten und von Manipulationstechniken des Hypnotiseurs gesehen 

wurden, versteht die durch Milton Erickson geprägte moderne Hypnotherapie 

hypnotische Trance vielmehr „als eine Leistung des Klienten, die auf seiner natürlichen 

Fähigkeit beruht, Trancezustände zu generieren“ (Meiss 2011, S. 167). Zielsetzungen 

von therapeutischen Trancen sind beispielsweise die Befähigung des Klienten, kognitive 

Blockaden zu umgehen, Ressourcen und Kompetenzen zu aktivieren, sich neue 
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Blickwinkel zu erschließen und implizites Wissen über sich selbst zu entdecken und 

nutzbar zu machen, weshalb Meiss (2011, S. 167) die Ansätze der modernen 

Hypnotherapie, welche sich auf Milton Erickson beziehen, daher auch „als 

Systemtherapie nach innen“ bezeichnet.  

    Einige ehemalige Schüler Ericksons (wie z.B. Ernest Rossi, Jay Haley, Jeffrey Zeig 

und Gunther Schmidt) haben sein Werk der Öffentlichkeit bekannt gemacht und 

weiterentwickelt. Viele Videos dokumentieren Ericksons Arbeit und Vorgehensweise. 

Somit existiert ein großer Fundus an Methoden und Interventionstechniken, welche die 

Entwicklung vieler Therapieschulen entscheidend mitbeeinflusst und geprägt haben. 

 

3. Zentrale Aspekte der ericksonschen Hypnotherapie in Bezug 

auf Beratungsinteraktion 
 

3.1 Menschenbild 
 

Milton Erickson betrachtete jeden Patienten grundsätzlich als Individuum mit 

individuellen Problemen und Lebenswelten. Genauso individuell sind dementsprechend 

die Lösungen und Bewältigungsstrategien, welche für unterschiedliche Klienten hilfreich 

und wirkungsvoll sein können. Dies setzt voraus, dass Therapeuten und Beratern ein 

breites Spektrum an Methoden und Vorgehensweisen zur Verfügung steht, „um mit der 

Vielzahlt menschlicher Probleme umgehen zu können“ (Haley 1996, S. 35-36). Darüber 

hinaus war Erickson der Ansicht, „dass Therapeuten ihre Arbeitsweise nicht aus Loyalität 

einer bestimmten Methode oder einem Lehrer gegenüber irgendwelchen 

Einschränkungen unterwerfen sollten“ (Haley 1996, S. 35-36). Laut Woelm (2014, S. 2) 

gibt es so etwas wie eine ericksonsche Hypnotherapie daher im Grunde gar nicht. 

Vielmehr sei darunter „eine Summe von speziellen Haltungen und Ansätzen in der 

Therapie, wie Erickson sie vertrat“ zu verstehen. Was Ericksons Ansätze jedoch 

grundlegend auszeichnet, sind eine ausgeprägte Haltung der Wertschätzung, eine 

Haltung der Kooperation zwischen Therapeuten und Klienten sowie die Einbeziehung 

systemischer Aspekte (Woelm 2014, S. 2). 

    Des Weiteren geht Erickson davon aus, dass Veränderung grundsätzlich möglich und 

„eine natürliche, nicht aufzuhaltende Entwicklung“ sei, weshalb er den Aufbau von 

Zuversicht und positiver Selbstwirksamkeitserwartungen maximal fördert, fast so, „als ob 

es ihn überraschen würde, wenn Veränderung nicht eintreten würde“ (Haley 1996, S. 
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38). Hierin wird eine ausgeprägte Ressourcen- und Lösungsorientierung in Ericksons 

Ansätzen deutlich. 

    Für Erickson ist es laut Rossi (1998, S. 279) weiterhin wichtig, „dass der Patient die 

Therapie annimmt und sich kooperativ zeigt“, da „ohne die volle Kooperation des 

Patienten (…) therapeutische Ergebnisse verzögert, verzerrt, eingeschränkt oder sogar 

verhindert“ werden. Darüber hinaus sollten „Therapeuten, die ihren Patienten helfen 

wollen, (…) niemals einzelne Verhaltensweisen des Patientenverhaltens verachten, 

verurteilen oder ablehnen, weil es (…) unvernünftig oder gar irrational ist. Das Verhalten 

des Patienten ist Bestandteil der in die Praxis mitgebrachten Probleme“ (Rossi 1998, S. 

280). Hierin drücken sich bereits die zentralen Voraussetzungen für die Umsetzung 

wichtiger Prinzipien in Ericksons Ansatz, wie die Ja-Haltung und das Utilisationsprinzip 

aus. 

 

3.2 Ja-Haltung 
 

Diese Grundhaltungen und das darin zugrundeliegenden Menschenbild bezeichnet 

Erickson mit dem Begriff „Yes-Set“ bzw. „Ja-Haltung“. Damit gemeint sind eine 

bedingungslose positive Annahme jedes Klienten sowie die Gestaltung eines maximal 

förderlichen Beratungssettings sowie einer tragfähigen, von Vertrauen und 

Wertschätzung geprägten Beziehung zwischen Klienten und Beratern. Sämtliche 

Interaktions- und Kommunikationsbeiträge seitens des Therapeuten bzw. Beraters 

sollen dies sowohl verbal als auch nonverbal vermitteln.  

    Rossi (1978, S. 78) weist darauf hin, dass „die Ja-Haltung eng mit dem Konzept des 

Rapports verbunden ist, das traditionell als Grundzug der Therapeut-Patient-Beziehung 

in der Hypnose angesehen worden ist“ und illustriert dies mithilfe einer Geschichte, 

wonach ein Kollege Ericksons „einen aufsässigen Teenager an Erickson verwies“. 

Erickson hörte sich „die Geschichte des Burschen ruhig an und leitete dann eine wichtige 

therapeutische Entwicklung“ mit der „einfachen Feststellung“, „Ich weiß nicht, wie sich 

dein Verhalten ändern wird“ ein. (Rossi 1978, S. 81). „Der rebellische Teenager war nicht 

in der Stimmung, um einen Rat von einem Arzt anzunehmen, und in Wahrheit wusste 

Erickson wirklich nicht, wie sich sein Verhalten ändern wurde. Indem er offen zugab, 

dass er es nicht wusste, entwaffnete Erickson des Burschen Widerstand, so dass er 

vorübergehend eine Annahme-Haltung erleben konnte“ berichtet Rossi (1978, S. 81) 

weiter. 
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3.3 Pacing und Leading 
 

Eng hiermit verbunden ist das ebenfalls von Erickson geprägte Prinzip des sogenannten 

„Pacing“ bzw. „Pacing & Leading“. „Pacing“ bedeutet hierbei sinngemäß „Schritt halten“ 

und stellt eine Art Grundstruktur in Ericksons Prozessgestaltung und 

Beratungsinteraktion dar. Das Grundmuster besteht im ersten Schritt („Pacing“) aus 

einem Annehmen, Akzeptieren und „empathisch wertschätzenden Begleiten“ (Schmidt 

2016, mündliche Mitteilung) dessen, was der Klient an problemhaften, leidvollen, 

belastenden Themen mitbringt, um dann in weiteren Schritten kleinschrittig 

Neuinformationen anzubieten und somit auf Lösungsschritte (um)zu fokussieren 

(„Leading“ im Sinne von „führen, lenken“). Mithilfe von „Pacing“ wird somit die 

Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass Klienten das Einführen von Unterschieden oder 

Veränderungsschritte besser akzeptieren und annehmen können, wenn sie vorher mit 

ihren leidvollen Seiten gesehen und gewürdigt wurden. Haley (1996, S. 40) sieht in der 

„Bereitschaft zu akzeptieren, was der Patient (…) anbietet und gleichzeitig eine 

Veränderung einzuleiten“ den „paradoxeste(n) Aspekt von Ericksons Therapiemethode“. 

Des Weiteren sei Therapie, so Haley (1996, S. 40) „ein Prozess, der darin besteht, die 

Situation des Patienten zu akzeptieren und gleichzeitig den Patienten in eine neue 

Richtung zu lenken“, etwa so, „wie wenn man einen Fluss umleitet und dabei die Kraft 

des Flusses selbst benutzt, um ihm einen neuen Weg zu bahnen“.  

 

3.4 Utilisationsprinzip 
  

Das sogenannte Utilisationsprinzip stellt ein weiteres bedeutsames Element und 

Grundmuster in Ericksons Ansatz dar. Kommunikations-, Verhaltens- und 

Interaktionsbeiträge, welche ein Klient dem Berater anbietet, werden hierbei für 

therapeutische Ziele aufgegriffen und gewinnbringend genutzt. 

    Für eine lösungs- und ressourcenorientiere Aufmerksamkeitsfokussierung, sollten laut 

Schmidt (2011, S. 22) „alle Interaktionen und Kommunikationsprozesse so gestaltet 

werden, dass sie Kompetenzen der Klienten und Klientinnen erlebbar machen, welche 

zieldienlich für ihre Anliegen wirken.“ Weiter empfehlt Schmidt (2011, S. 22), „alle 

Schilderungen von ´Problemen´ und Prozessen, die bisher als Defizit erlebt wurden“, so 

zu übersetzen, dass sie als „kompetente Botschaften über einen Mangel und damit als 

Wissen über das, was gebraucht wird, also als wichtige und wertvolle Feedbackschleifen 

aus dem intuitiven Wissen der Klienten (Utilisation)“ verstehbar werden. 



 
8 3. Zentrale Aspekte der ericksonschen Hypnotherapie in Bezug auf Beratungsinteraktion 

    Ergänzend dazu versteht Woelm (2014 S. 2) unter Utilisation, dass „alle Eigenarten 

des Klienten oder Patienten willkommen und ausdrücklich eingeladen“ sind und 

„ihrerseits sinnbringend“ für zieldienliche Entwicklungen und Beratungs- bzw. 

Therapieprozesse nutzbar gemacht werden. 

    Aus der konsequenten Anwendung des Utilisationsprinzips ergeben sich 

weitreichende Implikationen hinsichtlich der Bedeutungsgebung von Begriffen und 

Phänomenen wie „Widerstand“ und „Abwehr“ (Woelm 2014). Woelm (2014 S. 2) 

beschreibt, dass „Etikettierungen von Reaktionen und Erlebnisweisen, wie wir sie aus 

den Freud´schen, psychoanalytischen Ansätzen in Form von Widerstand und sonstigen, 

so genannten, Abwehrmechanismen kennen, (…) keinen Sinn mehr (machen)“. 

Demgegenüber bekommen Formen von Widerstand im ericksonschen Ansatz „die 

Bedeutung als willkommene Botschaften über wichtige Bedürfnisse, die es 

anzuerkennen, willkommen zu heißen und auf wertschätzende Weise zu nutzen gilt“ 

(Woelm 2014 S. 2).  

    In Bezug auf die Beratungsinteraktion stellt das Utlilisationsprinzip ein förderliches 

Mittel (bzw. eher eine Grundhaltung) dar, um eine von Wertschätzung, Akzeptanz und 

Kooperation geprägte Beziehung zwischen Berater und Klienten aufzubauen. Was 

Erickson (zitiert nach Haley 1996, S. 40) selbst unter dem Prinzip der Utilisation in seiner 

Arbeit versteht, wird in folgendem Zitat anschaulich: „Es gibt viele Arten von schwierigen 

Patienten, die zur Psychotherapie kommen, jedoch offen feindselig, widerständig und 

defensiv sind und die mit jeder Äußerung deutlich machen, dass sie nicht bereit sind, in 

der Therapie mitzuarbeiten, zu der sie jedoch merkwürdigerweise erschienen sind. (…) 

Ein solcher Widerstand sollte offen, ja sogar dankbar akzeptiert werden, denn er enthält 

eine wichtige Mitteilung über einen Teil des Problems solcher Patienten, und man kann 

ihn oft benutzen, um zu ihren Abwehrmechanismen vorzudringen. Dies ist dem Patienten 

selbst nicht klar; wahrscheinlich ist ihm sehr unbehaglich, weil er sein eigenes Verhalten 

gewöhnlich als unkontrollierbar, unangenehm und unkooperativ interpretiert, satt als 

eine informative Äußerung über wichtige Bedürfnisse. Der Therapeut, der sich dessen 

bewusst ist, kann – insbesondere, wenn er in der Hypnotherapie erfahren ist – diese oft 

scheinbar unkooperativen Verhaltensformen leicht und oft schnell in guten Rapport 

umwandeln, in ein Gefühl, verstanden zu werden, und in eine Haltung, in welcher der 

Betreffende zuversichtlich das Erreichen der von ihm angestrebten Ziele erwartet“. 
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3.5 Nonverbale Kommunikationsebene 
 

Beobachtung laut Rossi (1978, S. 31) „der wichtigste Aspekt am Anfang eines Trainings 

in Hypnotherapie“. Zahlreiche überlieferten Anekdoten und Geschichten zeigen Milton 

Erickson laut Rossi (1978, S. 31) als „scharfen Beobachter der Regelmäßigkeiten 

menschlichen Verhaltens“, was einen entscheidenden Faktor sowie eine wichtige 

Voraussetzung hinsichtlich der Gestaltung einer differenzierten und an die Lebenswelt 

der Klienten ankoppelnden Interaktion in der Beratung und Therapie. Darüber hinaus 

folgert Rossi (1978, S. 32) daraus, dass ein Therapeut desto eher in der Lage ist, 

„therapeutische Reaktionen (…) zu ermöglichen“, je ausgeprägter seine Fähigkeiten 

sind, „die spezifischen Regelmäßigkeiten der einzelnen Patienten zu beobachten“.  

    Außerdem können durch eine Art „Szenisches Verstehen“ anhand körpersprachlicher 

Signale erste Hypothesen über Klienten abgeleitet werden. Erickson weist laut Rossi 

(1978, S. 57) immer wieder darauf hin, wie wichtig die Fähigkeit ist, unbewusste 

Kommunikation zu deuten und, „dass ein Therapeut merkt, wenn ein Patient nickt oder 

den Kopf schüttelt und dies im Widerspruch zu dem steht, was er gerade sagte, oder 

dass eine Frau ihre Handtasche mit einem Schal verhüllt, während sie verbal den 

Anschein erweckt, völlig offen zu sein“. Allerdings bietet Erickson diesbezüglich seinen 

Klienten nie Interpretationen an, welche die Sprache des Unbewussten in die des 

Bewussten übersetzen würden und behandelt diese beiden Ebenen als zwei 

vollkommen verschiedene und gleichermaßen akzeptable Arten der Kommunikation, 

welche als adäquate Art, etwas mitzuteilen akzeptiert werden (Rossi 1978, S. 57). 

    Erickson setzt seine Körpersprache, beispielsweise Haltungsveränderungen und 

Wechsel der Stimmlage jedoch durchaus bewusst ein, um entsprechende reaktive 

Körperbewegungen bei Klienten hervorzurufen, ohne jedoch die Aufmerksamkeit des 

Patienten auf die Ebene des Körpers zu lenken (Rossi 1978, S. 58).  

    Haley (1996, S. 75) beschreibt, dass Erickson neben seiner Fähigkeit, „Menschen zu 

beeinflussen, ohne dass sie etwas davon merkten“ eine weitere Fähigkeit hatte, 

aufgrund welcher sich andere Menschen in seiner Gegenwart manchmal unwohl fühlten: 

Seine außergewöhnlich gute Beobachtungsgabe. Erickson konnte, so Haley (1996, S. 

75), „aufgrund der Körperhaltung und der Bewegung eines Anwesenden praktisch lesen, 

was in dem Betreffenden vorging“. Entsprechend legte Erickson großen Wert darauf, 

dass angehende Therapeuten ihre Fähigkeit schulten, Haltungen und 

Bewegungsreaktionen der Patienten als eigenständige Sprache zu deuten und 

differenziert wahrzunehmen (Rossi 1996, S. 75).  
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3.6 Bewusste vs. unbewusste Kommunikationsebene 
 

Aus Ericksons Sicht ist das Unbewusste eine positive Kraft, welche stets zum Besten 

eines Menschen wirkt, sofern dieser sein Unbewusstes nicht daran hindert. Zur 

Erklärung seiner Anschauung zieht er gelegentlich den Vergleich mit dem Gehen heran. 

Versucht man, ganz bewusst zu gehen, so fängt man zunächst an zu stolpern. Wenn 

man das Gehen jedoch dem Unbewussten überließe, so könne man sich mühelos 

fortbewegen (Haley 1996, S. 39). Ericksons Definition des Unbewussten bzw. 

Unwillkürlichen ist also eine, die das Positive hervorhebt und auf Ressourcen fokussiert.  

    Diese Neudefinition des Unbewussten beeinflusste Ericksons therapeutisches 

Vorgehen maßgeblich und entstand unter anderem aufgrund von Untersuchungen über 

Hypnose und Trancephänomene. Wenn eine Person in Trance Suggestionen folgte und 

anschließend nicht erklären könnte, weshalb sie bestimmte Dinge tat, so müsse eine 

motivierende Kraft im Inneren dieser Person existieren, welche außerhalb des 

Bewussten liegt (Haley 1996, S. 55-56).  

    Laut Haley (1996, S. 56-57) verstand Erickson die Sprache des Unbewussten nicht 

nur als expressiven Charakter, sondern darüber hinaus als eine Art und Weise, mit einer 

anderen Person zu kommunizieren. Jene Kommunikationsebene tritt beispielsweise in 

Form von Körperbewegungen, der Sprachmelodie, Metaphern und Analogien in 

Erscheinung.  

    Diese Sicht des Unbewussten stellte das Gegenteil der weitverbreiteten Vorstellungen 

jener Zeit dar, das Unbewusste sei ein Ort, „in dem sich negative Kräfte und Ideen 

sammelten, die so unakzeptabel seien, dass sie unterdrückt werden müssten“ (Haley 

1996, S. 86). Erickson zufolge müsse man seinem Unbewussten vertrauen, ähnlich wie 

wenn man einen Gegenstand verlegt hat und diesen nicht angestrengt sucht, sondern 

darauf vertraut, dass ihn das Unbewusste im richtigen Moment wieder auftauchen lässt 

(Haley 1996, S. 86). 
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3.7 Direktives vs. Nondirektives Vorgehen 
 

Die Erkenntnis, dass Erickson nicht von der Annahme ausgeht, Veränderungen träten 

als Ergebnis eines Zugewinns an Bewusstheit oder kognitiven Wissens ein, hält Haley 

(1996, S. 61) für „einen Schlüsselfaktor zum Verständnis von Ericksons Therapie“. 

Erickson zielt bei seinen Klienten nicht auf Einsicht und Wissen ab, sondern erzeugt 

Situationen, welche neue Verhaltensweisen und schließlich eine Neuorganisation von 

Mustern erfordern, wodurch sich automatisch neue Erfahrungen einstellen (Haley 1996, 

S. 61). Diese eher indirekte Vorgehensweise kommt auch in Ericksons charakteristischer 

Technik zum Ausdruck, sich auf die Sprechweise seiner Gesprächspartner einzustellen 

und damit indirekt neue Ideen, häufig in Form von Suggestionen, einzubringen (Haley 

1996, S. 66).  

    Diese besondere Fähigkeit der „indirekten Beeinflussung anderer Menschen“ (Haley 

1996, S. 67), welche dazu führte, dass sich manche Menschen in Ericksons Gegenwart 

auch unwohl fühlten, sehen einige Schüler und Befürworter Ericksons bezogen auf 

therapeutische Kontexte jedoch auch kritisch. Schmidt (2016, mündliche Mitteilung) 

plädiert beispielsweise demgegenüber für eine größtmögliche Transparenz im 

therapeutischen Vorgehen, da ein indirektes Vorgehen das Gefühl eines starken 

Machtgefälles zwischen Therapeut und Klient vergrößern könne, was eine 

Beratungsinteraktion auf Augenhöhe zumindest fragwürdig erscheinen lässt. Letztlich 

handelt es sich hierbei um eine ethische Fragestellung, welche aus unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet werden kann. Möglicherweise kann auch eine Antwort dadurch 

gefunden werden, dass eine Abwägung vorgenommen wird hinsichtlich dessen, was 

wirkt und positive Effekte erzielt. 

    Erickson gefiel es nach Aussage Haleys (1996, S. 67), „Menschen zu verändern, ohne 

dass sie etwas davon merkten“ und daher könne man letztlich nicht ganz sicher sein, ob 

Erickson „lediglich seinen fachmännischen Rat gab oder ob er gleichzeitig auf subtile 

Weise eine Veränderung in einem nicht offen angesprochenen privaten Problem 

suggerierte“. Gegenwärtig wird unter dem Gesichtspunkt von Selbstorganisation und 

Autopoiesis jedoch ohnehin davon ausgegangen, dass Menschen Veränderungen aus 

sich selbst heraus vollziehen und Therapeuten diese Veränderungen lediglich anstoßen 

und Impulse geben können. 

    Demgegenüber konnte Erickson jedoch auch sehr direktiv vorgehen, in dem er 

Klienten beispielsweise konkrete Ratschläge, Handlungsanleitungen oder 

Verhaltensaufgaben verschrieb, was er als sogenannte „Ordeal-Therapie“ („ordeal“ = 

Feuerprobe, Prüfung) bezeichnete. Hierbei handelt es sich um spezifische Aufgaben, 
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welche er den Klienten gab und eine Herausforderung für die Betroffenen darstellen 

(Woelm 2014, S. 1). Folgendes von Haley (1996, S. 98) in einem Interview geschilderte 

Fallbeispiel veranschaulicht, wie Erickson Ordeal-Therapie beispielsweise einsetzte: „Es 

gab da den Fall eines Mannes, der in Panik geriet, wenn er in einem Fernsehstudio zum 

Mikrofon gehen sollte. Er war Fernsehsprecher. Er musste jeweils ungefähr fünfzehn 

Minuten nach Luft schnappen, bevor er zum Mikrofon gehen und sprechen konnte. 

Erickson erklärte ihm eine Theorie über Energie und insbesondere überschüssige 

Energie und empfahl ihm dann, jedes Mal, wenn er Angst bekäme, drei tiefe Kniebeugen 

zu machen, wenn die Angst ihn überfiel. Wir fanden das ziemlich komisch. Später 

probierte ich diese Methode dann bei einigen Fällen in meiner eigenen Praxis aus, und 

es erwies sich als sehr wirksam“. 

 

3.8 Anekdoten, Geschichten, Metaphern und Humor 
 

Ein weiteres wichtiges Element in Ericksons Ansatz ist die Nutzung von Geschichten, 

Metaphern und Anekdoten. Dabei beinhalten die individuell ausgewählten Geschichten 

oder Metaphern häufig indirekte Bezüge oder Vergleiche, welche auf irgendeine Weise 

mit den Problemen der Klienten in Verbindung stehen, was für diese jedoch auf 

bewusster Ebene oft nicht direkt erkennbar ist. Damit ein Klient eine Idee nicht so leicht 

vergisst, benutzt Erickson Geschichten und Anekdoten manchmal auch, um eine 

Botschaft zu „ankern“ (Haley 1996, S. 48-49). 

    Darüber hinaus ist Ericksons Arbeit auch durch Humor gekennzeichnet, 

beispielsweise in Form von Sprachwitzen, welche er bei entsprechenden Gelegenheiten 

einflocht oder indem er Verhaltensweisen ins Komische wendete (Haley 1996, S. 77). 

Hierin können Bezüge und Ähnlichkeiten zu der späteren von Frank Farrelly entwickelten 

Provokativen Therapie hergestellt werden. 

 

3.9 Lösungs- und Ressourcenorientierung  
 

Symptome werden bei Erickson laut Haley (1996, S. 44-45) als eine Art Fehlfunktion 

definiert, wonach mutmaßlichen Wurzeln und Ursachen eines Symptoms eine geringe 

Relevanz für die therapeutische Arbeit zukommen. Es gehe Erickson stattdessen um die 

spezifische Funktion eines Symptoms in einem speziellen Kontext des Betreffenden. 

Daher besteht das Ziel von Therapie und Beratung im ericksonschen Ansatz darin, „das 
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Symptomverhalten in ein Verhalten umzuwandeln, das funktionaler ist und der 

Entwicklung des Patienten förderlich“ (Haley 1996, S. 44-45). 

    Des Weiteren wird in Ericksons Fähigkeit, Lösungen, Kompromisse oder 

Möglichkeiten für scheinbar unlösbare Probleme zu finden, eine ausgesprochene 

Lösungsorientierung deutlich, welche für seine Zeit als außergewöhnlich und 

fortschrittlich angesehen werden kann. Haley (1996, S. 45) beschreibt, dass 

Therapeuten, welche Ericksons Ansatz lernen wollen häufig das Gefühl haben, dass 

ihnen Lösungen in der Art, wie sie Erickson scheinbar ohne Mühe zufliegen, niemals 

einfallen würden. Jedoch können ähnliche Ideen nach entsprechender Übung bald mehr 

und mehr als naheliegende Möglichkeiten zur Problemlösung verfügbargemacht 

werden, nachdem die Ericksons Ansatz kennzeichnenden grundlegenden Prämissen 

über die therapeutische Arbeit verstanden und verinnerlicht wurden (Haley 1996, S. 45). 

    Ericksons Augenmerk lag nicht auf der Klassifizierung von Krankheitsbildern und auf 

deren Diagnosen. Sein Hauptinteresse bestand darin, Veränderung zu bewirken. Als 

Pragmatiker war er, durch seine ausgeprägte Flexibilität und Methodenkenntnis, in der 

Lage, sein Vorgehen zu verändern, sobald er zu dem Schluss kam, dass er mit einem 

eingeschlagenen Weg nicht zum Ziel kam, unabhängig davon, welcher Tradition oder 

Therapieschule es entsprach (Haley 1996, S. 83). 

    Ergänzend dazu ist es Erickson, so Haley (1996, S. 49-50), wichtig, „schon im 

Augenblick des Erstkontakts die Beendigung der Therapie anzulegen“. Diese 

Bereitschaft, den Patienten wieder freizugeben und nicht von einer therapeutischen 

Beziehung abhängig zu machen, sichert gerade die Intensität der therapeutischen 

Zusammenarbeit. Aufgrund Ericksons positiver Einstellung und Respekts seinen 

Patienten gegenüber, sind seine Interventionen so angelegt, dass er Veränderungen 

einleitet und den Patienten dann freigibt um die Veränderungen in sich 

selbstorganisierender Weise im Alltag des Patienten weiterentwickeln zu lassen (Haley 

1996, S. 50). In Ergänzung dazu besteht für Erickson die Möglichkeit, zu sporadischen 

Sitzungen überzugehen oder die Therapie für eine gewisse Zeit ganz einzustellen oder 

in Form von späteren Follow-Up-Sitzungen im Leben der Klienten weiterhin eine wichtige 

Person zu bleiben, ihnen jedoch gleichzeitig die Freiheit zu geben, „auf eigenen Füßen 

stehend den Veränderungsprozess fortzusetzen“ (Haley 1996, S. 50). 
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4. Einfluss auf die Entwicklung der Systemischen Therapie und Weiterentwicklung 
hypnotherapeutischer Konzepte 

3.10 Systemische Betrachtungsweise 
 

Ericksons Ansatz sieht darüber hinaus das ergänzende Einbeziehen von 

Familienmitgliedern vor, sofern dies zieldienlich erscheint. Diese heute weitverbreitete 

systemische Betrachtungsweise und hohe Relevanz der beteiligten (Familien)Systeme 

spielten zu Ericksons Zeit in der traditionellen Therapie kaum eine Rolle und es wurde 

sogar „als unkorrekt abgelehnt, die Verwandten eines Patienten in die Behandlung 

miteinzubeziehen“ (Haley 1996, S. 91-92). Erickson definierte Symptome als Verträge 

zwischen Verwandten, welche in den entsprechenden Kontexten eine Funktion erfüllen 

und somit nicht nur Ausdruck eines Einzelnen sind (Haley 1996, S. 92). 

 

4. Einfluss auf die Entwicklung der Systemischen Therapie und 

Weiterentwicklung hypnotherapeutischer Konzepte 
 

Eine Vielzahl heute in systemischen und anderen Therapie- und Beratungsansätzen 

praktizierten und gängigen Interventionen können als Folge ericksonscher 

Hypnotherapie betrachtet werden. Ericksons Ansätze sind nach wie von hoher Aktualität 

und wurden um neuere Erkenntnisse ergänzt bzw. weiterentwickelt.  

    Haley (1996, S. 93) stellt mit Blick auf die vielfältigen gegenwärtigen Therapieansätze 

diesbezüglich fest, „dass sich die allgemeine Entwicklung heute Ericksons Positionen 

genähert hat (und) sein Therapieansatz (…) heute akzeptiert und (…) gelehrt“ wird. Ein 

Beispiel für die Weiterentwicklung der ericksonschen Hypnotherapie stellt der 

hypnosystemische Ansatz, welcher 1980 von Gunther Schmidt geprägt wurde, dar. 

Dieser Ansatz baut systemisch-konstruktivistische Ansätze mit den Konzepten der 

ericksonschen Hypnotherapie zu einem integrativen Konzept aus und hat sich seither in 

der Praxis von Psychotherapie, Beratung, Coaching sowie Team- und 

Organisationsentwicklung bewährt und verbreitet (Schmidt 2011, S. 18). Auch im 

Klinischen Bereich sind hypnotherapeutische Methoden, beispielsweise in der Schmerz- 

oder Zahnbehandlung, kaum mehr wegzudenken. 
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5. Bezug zu den Wirkfaktoren der Psychotherapieforschung 
 

Die beschriebenen Elemente der Beziehungsgestaltung und Beratungsinteraktion in den 

Ansätzen der ericksonschen Hypnotherapie lassen sich ferner in Bezug setzen mit den 

beraterisch-therapeutischen Wirkfaktoren, welche Grawe (2000) anhand Metaanalysen 

verschiedener Verfahren herausgearbeitet hat. Demnach werden in Ericksons Ansätzen 

insbesondere starke Bezuge hinsichtlich der Wirkfaktoren Therapeutische Beziehung, 

Ressourcenaktivierung und Problembewältigung deutlich. 

    Ergänzend dazu ergibt die Analyse des ericksonschen Ansatzes anhand der 

Generischen Prinzipien nach Schiepek (2013, S. 48-49) ausgeprägte 

Übereinstimmungen in den Parametern:  

• Stabilität (Die Bedeutsamkeit von Sicherheit und Vertrauen (Beziehung und Setting)) 

 Von Wertschätzung und Annahme geprägte Haltung Ericksons; Pacing 

• Sinnbezug 

 Erarbeitung individueller, zu den jeweiligen Klienten und spezifischen 

Problemkontexten passender Interventionen; Berücksichtigung der Klientensysteme 

und des Lebensalltags des Klienten 

• Energie und Motivation 

 Aufbau von Motivation und Zuversicht durch gezielte 

Aufmerksamkeitsfokussierung auf gewünschte zukünftige Veränderungen, 

Lösungen und Ressourcen (sinnlich konkret erlebbar unter anderem durch Arbeit mit 

Trancephänomenen und körperliche Verankerung). 

• Kairos, Resonanz und Synchronisation 

 Anpassung an die je eigene Zeit und Muster der Klienten, Aufbau einer „Ja-

Haltung“ 

    Auch Horvath und Bedi (2002; zitiert nach Bauer und Weinhardt 2014, S. 278-279) 

heben die Bedeutung der therapeutischen Beziehung aufgrund gut gesicherter 

Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung (Lambert 2013 und Cooper 2008; zitiert 

nach Bauer & Weinhardt 2014, S. 278) hervor und schlagen darüber hinaus eine 

Unterscheidung zwischen der Qualität der therapeutischen Beziehung bzw. -Interaktion 

und den beziehungsgestaltenden Beiträgen des Therapeuten vor. Demnach gilt ein 

gutes Arbeitsbündnis zwischen Therapeut und Klient als eine zentrale Voraussetzung 

für den erfolgversprechenden Einsatz spezifischer Methoden. Auf die erlebte 

Beziehungsqualität wirken sich insbesondere Beiträge seitens der Therapeuten, wie z.B. 

Engagement, Akzeptanz, Wertschätzung, Verständnis und Empathie positiv aus (Beutler 

et al. 2004; zitiert nach Bauer und Weinhardt 2014, S. 280). Beiträge in der 
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Beratungsinteraktion also, welche zentrale Grundhaltungen in der ericksonschen 

Hypnotherapie darstellen und beispielsweise in Form von Pacing oder dem 

Utilisationsprinzip Ausdruck finden.  

 

6. Schlussfolgerungen 
 

Wenn man die hypnotherapeutischen Ansätze nach Milton H. Erickson vor dem 

Hintergrund der Wirkfaktorenanalyse der empirischen Psychotherapieforschung 

betrachtet, wird deutlich, dass Erickson seinerzeit, schon bevor es Forschungen und ein 

empirisches Wissen über Wirkfaktoren in der Psychotherapie gab, bereits wesentliche 

Elemente und Aspekte einer gelingenden Interaktion in der Beratung und Therapie 

umsetzte und anwandte. Viele heute in insbesondere systemischen und 

verhaltenstherapeutischen gängigen und verbreiteten Methoden und Interventionen 

können als Weiterentwicklung und als Bezugnehmen von und zu Ericksons Ansätzen 

verstanden werden.  

    In der Nachfolge Ericksons haben sich immer weitere ausdifferenzierte und 

kontextbezogene hypnotherapeutische Konzepte entwickelt (z.B. Trauerbegleitung, 

Traumatherapie oder Organisationsberatung). Es ist zu erwarten, dass dieser lebendige 

und kreative Umgang mit hypnotherapeutischen Ansätzen auch in Zukunft fortgeführt 

wird, was sicherlich ganz im Sinne Ericksons wäre. 

    Rossi (1998) skizziert zusammenfassend vier übergeordnete Prinzipien, von welchen 

sich Erickson leiten lässt. Demnach müsse das Unbewusste nicht bewusst gemacht 

werden. Vielmehr können unbewusste Prozesse gefördert und genutzt werden, um 

Probleme auf eine individuelle Art und Weise zu lösen, indem diese autonom ablaufen. 

Des Weiteren sei es nicht nötig, mit dem Patienten geistige Mechanismen zu 

analysieren. Sie können auch indirekt für therapeutische Ziele nutzbar gemacht 

(Utilisationsprinzip) werden. Weiter können Suggestionen, welche indirekt sind, gelernte 

Beschränkungen eines Patienten „häufig umgehen und unbewusste Prozesse besser 

fördern“ (Rossi 1998, S. 19). Außerdem ist es Erickson wichtig zu betonen, dass 

therapeutische Suggestionen den Patienten nicht auf den Standpunkt des Therapeuten 

programmieren können, sondern lediglich „eine innere Neusynthese des Verhaltens des 

Patienten, die er selbst erreicht“ bewirken können (Selbstorganisation / Autopoise) 

(Erickson 1948, S. 571-583; zitiert nach Rossi 1998, S. 19). 

    Erickson (1998, S. 113-114) selbst plädiert grundsätzlich für eine behutsame und 

kleinschrittige Vorgehensweise und empfehlt Therapeuten, „langsam und allmählich (…) 
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und in einer Reihenfolge (vorzugehen), die der Patient auch aufnehmen kann“, was er 

mit folgender Analogie vergleicht: „Man braucht eine bestimmte Anzahl von Kalorien am 

Tag, aber man sollte sie nicht gleich alle zum Frühstück zu sich nehmen, sonst bekommt 

man Magenschmerzen. Man verteilt sie, statt sie in einem Bissen zu verschlingen. Man 

nimmt sie häppchenweise zu sich. So ist es auch mit Psychotherapie“. 

    Dies impliziert schlussfolgernd eine wohlüberlegte und kleinschrittige 

Vorgehensweise und eine verantwortungsvolle Prozesssteuerung seitens des 

Therapeuten. Des Weiteren wird wiederholt die hohe Bedeutsamkeit des Pacing-

Aspekts hervorgehoben. Weiter spielt es eine nicht zu unterschätzende Rolle, zu 

welchem Zeitpunkt Interventionen angeboten werden, was auch neueste Forschungen 

bestätigen (z.B. Schiepek 2013). So müssen Interventionen zum jeweiligen Kontext 

passen, da davon auszugehen ist, dass es, ähnlich wie in der Entwicklung von 

Kleinkindern, „sensible Phasen“ gibt, in denen eine bestimmte Intervention mehr oder 

weniger gut angenommen und wirken kann. 

    Deutliche Bezüge können zwischen den Ansätzen der ericksonschen Hypnotherapie 

und den Wirkfaktoren der Psychotherapieforschung hergestellt werden. Somit stellen die 

sich auf Milton Erickson beziehenden hypnotherapeutischen Konzepte einen effektiven 

Therapie- und Beratungsansatz dar, welcher auch ergänzend zu anderen Verfahren und 

Konzepten gewinnbringend genutzt werden kann und darüber hinaus bedeutsame 

Aspekte einer gelingenden Beratungsinteraktion enthält. 
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