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Lösungstrancen für Kinder, Eltern  und TherapeutInnen-Bonner Ressourcen Modell-  Anne M. Lang 

 
Workshop- Überblick:  

 Insgesamt verwebt der Workshop Beispiele von Kinder-/ Familientherapien (Jenny, Mao, X und Y) mit 
erklärendem Vorgehen zum Bonner Ressourcen Modell 

 

Es gibt 3 Teile: 

1. Der ganz kurze Teil zum wichtigen Hintergrund  

– Wirklichkeit und Veränderung  

– Systemisch- ericksonscher – lösungsorientierter Hintergrund  
 

 

2. Der längere Teil zum daraus resultierenden Vorgehen ( Bonner Ressourcen Modell) 

 Hier werden immer parallel die Beispiele (Jenny, Mao, X und Y) einbezogen 

– Meta-Tools  der Prozessarbeit - aus den mitgebrachten Beispielen 

– Feintools der Prozessarbeit - aus den mitgebrachten Beispielen 

– Meta-Tools der Schleifenarbeit- aus den mitgebrachten Beispielen 

– Feintools der Schleifenarbeit- aus den mitgebrachten Beispielen 

 
 

3. Der von Ihnen bestimmte Teil: Fragen, Demo, Übung 

 



Das Bonner Ressourcenmodell – Anne M. Lang 

 

hilft dabei, als Psychotherapeutin mit dem Klienten Veränderung 

prozesshaft zu konstruieren und zu etablieren  

sozusagen: Veränderung selbsterfüllend erzeugen und anhaltend machen. 

 

Ist Wirklichkeit konstruiert, dann kann man sie auch umkonstruieren. 

• Die Therapeutin (Ressourcenhaltung, Kontakt, Flexibilität, Erfahrung usw.) ist daran 
beteiligt. 

• Die therapeutischen Modelle (Störungserklärung und Behebungsvorgehen)sind daran 
beteiligt.   

• Der Klient ist/wird daran beteiligt und kreiert seinen eigenen Prozess. 

 

Das Vorgehen ist eine Kombination von erfahrenem Vergehen in  

• Systemisch-konstruktivistischem- d.h. soziale und zirkuläre Kommunikation 

• Ericksonschem- d.h. mehrebige Kommunikation; Arbeit mit Bewusstseinszuständen 

• Lösungsorientiertem- d.h. Prozessausrichtung und Suggestionsarbeit 
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Wie erklärt sich das Bonner Ressourcen Modell: 
• Einsatz von konstruktivistischer hypno-systemischer Ressourcenarbeit d.h. 

– Wirklichkeit ist nicht fest, sondern wird erzeugt (Rosenthal-Studien) 
– Veränderung wird erzeugt – was macht die Therapeutin, dass Veränderung mit den Klienten erzeugt wird 

 

• Systemisch-konstruktivistische Arbeit d.h. 
– Der Beobachter (Therapeutin und Klientin, Familie) bestimmt was gesehen wird.  
– Die Theorie bestimmt was gesehen wird. (Konzepte mit unterschiedlichen Implikationen) 
– Die Theorie bestimmt was gemacht wird. (Tools kommen immer aus dem Konzept) 
– Der Klient/Familie hat die meisten Infos über die Situation.  
 Diese ist zu erfassen. 
       Nichtfokussierte und nicht genannte Informationen ist besonders als Ressource zu erfassen 
 (Was heißt ressourcenorientiert?) 
 

• Ericksonsche Vorgehen inklusive Trancearbeit d.h.   
– Die eigenen Möglichkeiten erfahren und implizieren (Es gibt immer mehr Möglichkeiten) 
– Sprache und Kommunikation vielebig einsetzen (Veränderung in der Therapie durch Kommunikation) 
– Geschichten, Metaphern Symbole einsetzten, Aufgaben (Nutzen deren suggestiver Wirkkraft) 
– Der Klient ist zirkulär Erzeuger seiner Wirklichkeit.  
 Wie kann er diese über andere Ausrichtung (Bedürfnissen, Ziele, Zukunft und Ressourcenglaube) anders 

erzeugen   
– Trance als Arbeit mit Zuständen (Neufokussierungen, Erweiterungen, „Anders Erleben“) 
 

• Lösungsorientiertes Vorgehen d.h.  
– Verankerungen und Ausrichtungen wie Skalierungen  
– Ausnahmenfokus-Betrachtung 
– Wunderfrage, die zusätzliche Erfahrungen hebt und Sinnesmodalitäten einbezieht 
– Arbeit mit der Aufmerksamkeit 
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Haltungen aus Hypno-Systemischem erwachsend  
 
• De-Pathologisieren- Normalisieren- De-Hypnotisieren 
Implikation: es gibt keine unfähigen Klienten, aber schwierige und komplexe Situationen 

 
• Ressourcenunterstellung- da Wirklichkeit komplex ist, können auch immer Möglichkeiten erzeugt 

werden. Selbstverständliches ist oft -allerdings dissoziiert- schon da. 
Implikation: die Ausnahme (der ausschließlichen Problemsicht) wird direkt in der Therapie erfahren 

 
• Der Klient steht mit seiner Einmaligkeit im Mittelpunkt und wird mit dieser zur Mitarbeit 

einbezogen  
Implikation: Das wirkt direkt im Machen, wenn die Klienten selbstverständlich in den Prozess 

einbezogen werden 
 

• Utilisieren- in einer komplexen Wirklichkeit ist alles utilisierbar – je nach Standpunkt, Rahmen usw.- 
Implikation: Resilienzstärkung, die weiter wirkt 

 
• Es gibt keine schwierigen Klienten, aber Lebensgeschehnisse, zirkuläre Situationen, interessante 

Situationen usw., die erforscht werden können 
Implikation: Respekt, Interesse, Anerkennung 

 
• Trancen bzw. Glaubensannahmen bzw. „im Spiel seiende“ vorhandene Faktoren/Attraktoren 

können geändert werden 
Implikation: Beteiligte schaffen die Bedeutung, die Konsequenzen hat  
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Was heißt Bonner Ressourcen Modell 

• Aufmerksamkeit, Respekt vor individuellen Lösungen 

• Individuelle Designs und individuelle Prozesse 

• Utilisieren  

• Prozesse und Veränderungsmöglichkeiten  werden wieder normal 

 

Das heißt Prozessarbeit 

– Prozessführung ( Ziel/Auftrag/Schritte/Bewältigung/Ende) 

– individuell in einen Prozess gehen, der benannt und beobachtet wird 

– Instruktionen, die Prozess-Überblick, Prozess-Kraft, Prozess-Ausrichtung erzeugen 

– Implikation: „Der Veränderungsprozess geschieht und wird von Dir/allen gestaltet“ 

 

Das heißt Ressourcen-Schleifenarbeit 

– Heben und Anreichern von (entstehendem) Ressourcenwissen 

– Arbeit mit Bewusstseinszuständen 

– Analoge  Arbeit mit Settings, Darstellungen, Geschichten, Metaphern 

– Utilisieren von allem was im Prozess kommt 
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Lösungstrancen für Kinder und Eltern  - Bonner Ressourcen Modell- Anne M. Lang 

Beispiele Kinder- Familientherapie – hier nur teilweise veröffentlicht 

Mao – 9 Jahre 
Geschildertes: Heimweh, Ängste, keine Außerhaus-Übernachtung z.B. Klassenfahrt seit 3 Jahren 

Gezielte ausrichtende Auftragskl. und Zielkl. 

Prozess und Settings: 6 Sitzungen: Elternsitzung, Familiensitzung; Einzelsitzungen; Emailkontakte mit Mao 

Ende: erfolgreiche 8tägigen Klassenfahrt ins Ausland, sogar unter überraschend erschwerten Bedingungen als 
besondere Verankerung und Bewährung  

Katamnese: direkte Erfolgsemail von Mao 

 

Jenny- 15 Jahre 
Geschildertes: Hüftkopf-Nekrose, Schmerzen, Durchblutungsstörung seit 2 Jahren 

Gezielte ausrichtende Auftragskl. und Zielkl. 

Prozess: 4 Sitzungen: Mutter-Tochter-Sitzungen,  To - Einzelsitzungen, eine Telefon-Sitzung mit Mutter  

Ende: mit Mutter und Jenny beendet. Prozess und Selbsthypnose lief weiter 

Katamnese: Mutter schreibt direkt Dank-Email, 3/4 Jahr danach- Mu schreibt unaufgefordert Mail zur Katamnese 

 

X und Y- To 15 Jahre, So  11 Jahre 
Geschildertes: ADHS der To seit 2 Jahren 

Gezielte ausrichtende Auftragskl. und Zielkl. 

Prozess: 5 Familiensitzungen mit getrenntem Setting. Gemeinsamer Anfang und Ende, dazwischen arbeiten  Kinder mit 
spezieller Aufgabe im anderen Raum und ich rede mit den Eltern, zum Schluss präsentieren die Kinder die Aufgabe 
und gemeinsamer Rahmen 

Ende: Entwicklung konstatiert und weiter beachten 

Katamnese: 1 Jahr danach  

 



Ressourcen von Kindern und Familien, die im dichten Feedback und Utilisieren der Klienten und ihrer 
Situation entstanden 

Mao u.a.: 
Reflexion und Hilfe der Eltern 
Besondere Kooperation und gemeinsame Hypnose- Inhaltsgestaltung 
Selbsthypnose kreativ ausschmückend  und praktizierend, Symbole von ihm und seinen Eltern,  
kreative Emails an mich, übersteht erschwerte Probesituation mit Bravour 
 
Jenny u.a.: 
Vorhandene Sporterfahrung (Fussballerin) als Ressource, ihr Hund als Ressource 
Selbsthypnose auf eigene Art- eben „Selbst“-Hypnose 
Boykott von Therapie und dessen Utilisation (Bindung und Selbstständigkeit) 
abgesagte Stunde wird zum wichtigen Telefonat mit Mutter über die Familienphase 
Reflexion der Mutter, Emailkontakt der Mutter  
 
X und Y u.a.: 
Eltern sind alarmiert 
Gelebte Geschwisterkooperation in der Sitzung 
überraschende „Präsentationen“ für die Eltern in getrenntem Zimmer 
Eltern erlebten ihre Kinder schon in der Sitzung anders 
To findet selbst Möglichkeiten, sich anders zu organisieren, nutzt ihre Möglichkeiten 
Eltern in Reflexion und Veränderung 
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Selbsthypnose für M- (Eine Konstruktion von Therapeutin und Jungem). Die fetten Stellen sind 
mit dem Jungen zuvor erarbeitet worden. Er kommt also unmittelbar darin vor. Es ist seine 
Trance! 

Lieber M,  hier möchte ich Dir eine Gebrauchsanleitung schreiben für Dein eigenes „Mentales 
Training, deine Selbsthypnose. Du wirst Dich erinnern, wie wir das zusammen hier in Bonn 
in der Sitzung gemacht haben und dann wirst Du es auch selbst tun können. 

 

Stelle Dir zuerst vor, Du gehst durch die 3 Tore deiner Vorstellung: 

1. .....Geh durch das 1. Tor!    Und fixiere mit den Augen einen Punkt. 

2 ......Geh durch das 2. Tor!    Achte darauf, was Deine Ohren hören. Vorhandene Geräusche 
              hier können werden zu Geräuschen aus der Natur, die Dich  
              entspannen und beruhigen wie z.B.  

               Wasser, Wasserfall, Wellen, Wind, Wolken,                                 

                                                    Vögel , ein lustiger, listiger bunter Schmetterling dort  ....................... 

3. .........Geh durch das 3.te Tor!  Spür wie der Körper sich schon verändert und entspannt. 

                                                   Das kannst Du an den Armen, den Beinen spüren und im Leib, vor                                   

                                                   allem auch in den Händen. Du kannst jetzt besonders die             

                                                   angenehmen Stellen im Körper spüren. 
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Du kannst dir vorstellen, eine sehr angenehme Trancedecke über Dir zu fühlen, unter der Du dich 
sicher und wohl fühlst.  

Du kannst den weichen Stoff spüren 

und die Farbe sehen,  

ja, sie kann sogar duften. 
 

Jetzt bist Du schon gut umgeschaltet. Der Körper fühlt sich an wie im Schlaf. 

Dein Empfinden und Denken d.h. Dein inneres Wissen sind aber noch wach-es ist jetzt wie vor 
dem Einschlafen. 

 

Stell Dir vor, dass Du eine sichere magische Treppe heruntergehst …..Stufe .....für Stufe .....für 
Stufe. Jede Stufe führt Dich noch mehr in Deine innere Schatzkammer. 

        .....und dort kommst Du auf eine wunderschöne Sommerwiese. 

 Das ist ein sehr guter Platz, um sich auszustrecken und sich innerlich zu stärken und 

 vorzubereiten auf all das, was man gut meistern möchte. 

•  Du möchtest auf der Klassenskifreizeit ruhig und sicher die Zeit genießen. 

• Vor allem vorher möchtest Du ruhig und freudig gelassen sein.  

• Beim Abfahren möchtest Du ruhig und freudig gelassen sein. 

• Dort während der Mittagszeit möchtest Du ruhig bleiben und Dich ausruhen. 

• Geheimtipp: Übrigens auch eine gute Zeit um dann Selbsthypnose zu machen! 
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Auf der Zauberwiese. Du hast dazu übrigens „Traumwiese" gesagt. 

Schau, wie sie heute aussieht. 

Such Dir aus, was Du selbst heute auf der inneren Traum-Zauber-Wiese erleben willst. 

 

• Die Blumen und die Halme, vielleicht sind da Büsche oder schöne Bäume…. 

• Vielleicht Vogel, andere interessante freundliche Tiere….. 

• Vielleicht ein blauer Himmel. Sonne. Sonnenschein….... 

 

• Dann Deine Blume aus Deinem selbst gegeben tollen Namen: „Ma Lieblingsflower"- 
multikulti, dreisprachig deutsch-französisch-englisch, dreifacher Ruhezauber.  

 Rot und duftend. Schau hin! 

• Dann die Zebraherde — Geschenk von Deinem Vater — Mut 

• Der Löwenzahnsamen und die Feder – Geschenk von Deiner Mutter- Leichtigkeit 

 

• Dann die Kinoleinwand, an der du all die schönen Szenen mit der Klasse sehen kannst. 

o Lachenden vor dem Lift 

o Quatschend im Bett 

o Spaß & Freude zusammen 

Nach einer Weile bist du eingeschlafen- dann schlaf weiter  

und wach erholt und frisch und zufrieden auf. 
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Von: Mutter [b.de] Gesendet: Mittwoch, 7. Januar 2009 20:28 - An: Anne M. Lang- Betreff:J. 

Liebe Frau Lang, ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiter/Innen ein gesundes und glückliches neues 
Jahr. Ich möchte Ihnen heute kurz von J. Fortschritten berichten. 

Bei J. war Mitte Dezember eine erneute Hüftuntersuchung unter Vollnarkose mit Injektion eines 
lokalen Schmerzmittels durchgeführt worden. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Hüftkopfnekrose nicht so weit fortgeschritten-ist wie 
es die vorherigen bildgebenden Verfahren vermuten ließen. Dies erhöht erheblich die Chancen, 
dass die Nekrose wieder ausheilt.  .. Bezüglich des verabreichten lokalen Schmerzmittels 
wurde J bei der Entlassung durch die Stationsärztin mitgeteilt, dieses würde ca. 2 - 3 Tage dauern 
bis es seine vollständige Wirkung entfaltete.  3 Tage nach dem Eingriff war J. darin –schmerzfrei. 
10 Tage später hatten wir einen Nachsorgetermin beim Operateur, der erklärte, dass das von ihm 
verabreichte Schmerzmittel nur sofort wirke und eine maximale Wirkungsdauer von 12 Std. 
habe. Er konnte sich die Schmerzfreiheit nicht erklären.  Eine Möglichkeit bestünde darin, dass J. 
Hüfte unter Vollnarkose bewegt worden sei, und dadurch Blockaden oder Verklebungen gelöst 
worden sein könnten, aber eigentlich halte er dies für unwahrscheinlich. Bis zum heutigen Tag 
ist J. weitgehend schmerzfrei und holt jetzt in einem rasanten Tempo die letzten 2 Jahre 
"Untätigkeit" nach. 

Wie Suggestionen doch wirken. 

J. hat am 27. Januar einen Termin bei Ihnen, den ich gerne absagen möchte. Ihr geht es im Moment 
so gut, dass wir übereingekommen sind die Unterstützung durch Sie zunächst einmal 
auszusetzten.  Gegebenenfalls würden wir jedoch gerne auf Sie zurückkommen. Auch möchte ich 
derzeit nicht an diesem Zustand rühren.  Über eine kurze Einschätzung Ihrerseits würde ich mich 
sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. Herzliche Grüße  Mutter 
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-----Ursprüngliche Nachricht-----Von: XXXh [mailto:xxxxxxde] -Gesendet: Donnerstag, 24. 
September 2009 10:15- An: Institut Systeme- Betreff: J. XXXX 
 
Liebe Frau Lang, 
ich wolle Ihnen auf diesem Wege noch einmal Rückmeldung geben, wie gut sich J. 
Gesundheitszustand nach der Hypnosebehandlung entwickelt hat. 
Die letzte Untersuchung, die wir vergangenen Freitag hatten, hat ergeben, dass die 
Hüftkopfnekrose völlig ausgeheilt ist und der Hüftkopf sich gut erholt hat.  

 Auch die Schmerzen sind erheblich weniger geworden. Im ganzen geht es J. seit der 
Behandlung immer besser, auch wenn noch Restbeschwerden da sind, so ist es doch kein 
Vergleich zu vorher. 
Vielen Dank nochmal für Ihre Unterstützung. 
Freundliche Grüße 
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Von: Mutter [Mutter@xx.de] Gesendet: Montag, 27. Oktober 2008 11:04 

An: Institut Systeme Betreff: J. 

 Liebe Frau Lang, 

vielen Dank für das einfühlsame Gespräch vergangenen Freitag. 

Ich möchte gerne noch eine Anmerkung machen bzgl. der Skalierung der Schmerzursachen. Ich 
hatte Schwierigkeiten mit der Skalierung und das Gefühl, dass es so nicht passt. 

 Ich denke die Frage sollte lauten, wie die prozentuale Verteilung der Schmerzintensität oder des 
Schmerzempfindens physisch und psychisch ist. 

  

Meiner Meinung nach ist der Schmerz bei J.zuerst einmal ursächlich rein physiologisch, das 
Schmerzempfinden jedoch stark psychisch beeinflusst.  

In Situationen, in denen sie Spaß hat und sich gut ablenken kann hat sie zwar auch Schmerzen, 
empfindet diese jedoch als erheblich weniger belastend und scherzintensiv.  

 Meiner Einschätzung nach komme ich dann zu einem Wert von 60 (körperlich) zu 40.  

J. lässt sich von mir zu keiner Einschätzung bewegen. 

Ich hoffe diese Anmerkung ist hilfreich. Viele Grüße Mutter 

 27.10.2008 
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Unsere Familiensitzung vom 16.7.08  

Liebe Familie XY,  ich habe sie als sympathische und emotionale Familie mit einer 16-Jährigen und einem 12- Jährigen 
und vielen „Bodenschätzen, Rohstoffen“ bzw. Ressourcen kennengelernt.  

 Die Sitzung war inhaltreich und sogar manchmal anrührend - auch für mich. 

 Die Ressourcen, die ich in dem gemeinsamen Kontakt sehen konnte waren:  

• die Tüchtigkeit, der Mut und die Konzentration der Kinder bei der Präsentation 

• die für alle benannte Individualität und auch jeweils gezeigte Individualität z.B. wenn X einige Male ihre Sichtweise 
rein warf, auch ohne gefragt worden zu sein (was manchmal ja in Ordnung ist). Und z.B. als Y auf seine eigene Art 
selbstbewusst präsentierte.  

• Wachheit und Präsenz von allen 

• Verantwortlichkeit für die Kinder von Eltern Seite  

• Verantwortlichkeit von X z.B. für ihre Gallery, aber auch für das Gespräch 

• Kreativität aller 

• Anerkennen- Können beider Kindern von den Dingen, die die Eltern tun  

• Anerkennen- Können der Eltern wie beide Kinder schätzenswert sind. 

• Zusammenhalt der Geschwister z.b. als Y sagte, „als du in meiner Klassenstufe warst, warst du auch besser“.  USW. 

 X hat dann einmal reingeworfen, „ich bin das Problemkind“, was ich hörte, aber in dieser Sitzung nicht so 
nachvollziehen konnte und sich hier nicht so zeigte.  

 Die Eltern aber machen sich Sorgen und haben diese Sitzung veranlasst, um die Kindern zu unterstützen. So wollen 
die Eltern, dass X mehr Engagement für die Schule zeigt und dass beide X und Y sich besser selbstbehaupten im 
sozialen Kontakt bei FreundInnen und in der Schule. Sie möchten auch, dass X nicht soviel Widerspruch macht.  
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Ich weiß aber aus der Situation hier nicht genau, wie viel Sorgen der Eltern gut ist und bin da hin und her 
gerissen. Ich verstehe natürlich, dass sie wirklich wünschen, dass aus ihren Kindern tüchtige Erwachsene 
werden mit Berufen und sozialen Beziehungen, die ihnen gut tun und dass Kindern ja Anlass genug geben, 
sich darum zu sorgen. 

  

Da die Eltern beide berufliche Experten für den Umgang mit Kindern sind - jeweils von ihrer Richtung her-  
dachte ich mir, dass wir auch diese Ressourcen nutzen können. Allerdings ist es dafür bei dieser Aufgabe 
wichtig, dass Sie in ihre berufliche Rolle hineingehen und ihre Elternrolle dann möglichst aufgeben. Ich 
stelle mir vor, sie sitzen zusammen als berufliche Kollegen und beantworten die Frage: „Was würden Sie 
Eltern mit diesem Thema jeweils für einen Ratschlag geben?“. Interessanterweise entstehen in einem 
solchen Setting, wenn man sich von der befangenen Elternrolle trennt und in eine distanzierte 
Berufsrolle geht, kreative gute Ideen. 

  

Da die Kinder aber auch bewiesen haben, dass sie anspruchsvolle Aufgaben wie z.B. das Präsentieren gut 
meistern, habe ich mir auch etwas für X und Y ausgedacht. Eure Aufgabe ist: Macht für jeden in der 
Familie einen Zettel. Für die Zettel für Mama und Papa könnt ihr euch auch zusammen beraten. Auf diesen 
Zetteln soll für jeden und jede etwas Brauchbares stehen, eine kleine gute Botschaft, von der er oder sie 
profitieren kann. Die Botschaft kann ein Spruch, ein Wunsch, eine Karikatur, eine Bitte, ein Witz usw. sein, 
sie sollte aber ernst gemeint sein. Eure Kreativität ist gefragt.  

Also wird X drei Zettel machen (einen für Mama, Papa und Y) und Y drei Zettel machen (einen für Mama, Papa 
und X) und die Zettel zu einem guten Zeitpunkt und guten Ort platzieren.  

Wenn die Eltern mit machen möchten mit dem Zettelschreiben, dürfen sie das natürlich auch machen für alle.  

  

Ich würde gerne sehen, wie sich die Sitzung positiv auswirkt und auch ob die Eltern beruhigter sein können und 
schlage vor, dass wir uns vor den Herbstferien noch mal zusammensetzen. 
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Liebe Familie XY, 

zunächst bedanke ich mich für das Fax von dem eindrucksvollen Familienbild! Das finde ich so sympathisch. 

Dann noch mal etwas Schriftliches zum Familiengespräch: 

  

1. X wird in ihrer Entwicklung zur erwachsenen Tochter als ruhiger, „weicher", konfliktfähiger erlebt,. Auch die 
Eltern schildern sich als ruhiger auf sie eingehen könnend. Es wurde klar, dass jede Familie sich im 
natürlichen Prozess befindet, indem Kinder und Erwachsene sich ändern. Das natürlich auch auf einander 
gezogen. 

  

2. Ich habe mich gefreut, die beiden Kinder wieder von ihrer so kreativen und effektiven Seite zu erleben in der 
Arbeit mit der Darstellung der Familie, zuerst in skizzierter Form, dann im Standbild. Beide arbeiten sowohl 
kreativ als auch gut zusammen als Geschwister. Das beeindruckt. 

  

3. Aus dem Standbildern wurde klar, dass es sowohl Bedürfnisse gibt nach Familie und Nähe als auch danach 
seine Sachen für sich machen zu können. In welcher Relation soll das stehen? Das ist bestimmt für jeden 
anders und auch noch mal je nach dem. Y schlug vor, Familienspiele einzuführen und der Vater fand das 
auch gut. 

  

4. Zum Schluss sprachen wir auch über FreundInnen. X hat es da in der Schulsituation schwer, da es durch 
wechselnde Zusammensetzungen keinen festen Verband mehr gibt. Ihre Clique ist auch etwas launisch 
usw.. Dennoch lässt sie sich davon nicht unterkriegen und hat es weiter im Blick, sich um Freundschaft zu 
bemühen. 

 Ich habe mich gefreut die Familie kennen zulernen und stehe zur Verfügung wann immer Sie hier Themen und 
Sorgen vorbringen möchten. Ich wünsche ich allen alles Gute und Sie sind mir in bleibender Erinnerung. 

Anne Lang 
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Metatools aus dem Hypno-Systemischen erwachsend- Je nach Prozessstadium- Sitzungs- und Prozessverlauf 
 
(Veränderung)   Strukturierende Meta-Tools zur Prozessarbeit 
• Frageinterventionen   (Ziele als Bahnungen, Beurteilungen als Bewältigungskompetenz schaffen….  
• Skalierungen und   (ebenfalls Einschätzungen, die zu Nutzen sind…………..) 
• strategische (Prozess-)Aufgaben  (Mit förderlichen Implikationen- neue Erfahrungen, Aufmerksamkeiten..) 
• (Prozess-) Berichte, Zwischenberichten per Email, zu Sitzungsbeginn ( Aktivität für sich…………..) 
• Supervision des Prozesses mit den Klienten (in der Sitzung, im Rückblick…………..) 
 
(Veränderung)  Anreichernde MetaTools zur Schleifenarbeit 
• innere Suchprozesse     (für komplexe …………..) 
• Skulpturen   (Draufblick schafft Überblick……………) 
• Geschichten   (lässt sich in Bezug setzen und entwickeln…………) 
• Metaphern-Arbeit   (Verankert durch Vieldeutigkeit und vernetzte Aufnahme im Hirn als Bild,  

   Wort, Gefühl usw. 
• Trance-Arbeit   (Bewusstseinszustände für Lösungen erschaffen…………) 
• Arbeit mit Zuständen-  (Rituale wie Selbsthypnose, Fremdhypnose, Settings ……………) 
• Konversationstrance                        (Sprache therapeutisch nutzen- wir heilen mit Worten und Kommunikation          
•                                                                und es hat Auswirkung auf den ganzen Menschen und seine Familie……..) 
• Sonstiges aus Utilisationen   (aus den Beispielen………..…..) 
 
Feintools aus Hypno-Systemischer Ressourcenhaltung erwachsend- Rahmung 
• Implikationen der Therapie und der Therapeutin  (natürlich glaube ich immer das was möglich ist…………..) 
• Nonverbales, Gesten, Rapport  (Respekt, Anerkennung, Sympathie – wenn nicht da, dann 

erschaffen…………..) 
• Spontanes Utilisieren im Feedback, von allem, was kommt    
• Sitzung und Settings und wie das auch schon neue Wirklichkeit entstehen lässt. Die Form wirkt auf den Inhalt 
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Was heißt hierbei Lösungstrancen für Kinder und Eltern? 

Für die Settings…….( Setting annehmen, Setting nachvollziehbar gestalten, damit arbeiten…..) 

 

Für das Feedback und Utilisieren….( die andere Seite konnotieren, das nicht gesagte erheben,  

   Klienten mögen lernen, eine angenehme, interessante konzentrativ dichte Zeit entwerfen..) 

Für das Pacen………..(Mitgehen mit der Klientenwirklichkeit, Leaden daraus abgeleitet, Seeden mit 
Verankerung….) 

 

Für das Leaden………( nicht zu verwechseln mit Spiegeln oder nur begleiten…. 

 

Für das Seeden……… (Symbole, Fallgeschichten, Ankündigungen, Posthypnose… 

 

Für die Trancen………( Zusammengesetzte Arbeit 50-50. Klient bekommt seine Hypnose. Auf seine 
Ideen bin ich sehr gespannt, sie erfreuen uns….ich bestätige sie und sehe das Gute daran 

 

Für den Prozess………..(es gibt einen Prozess, wenn ich einen Prozess gestalte…. 

 

Was heißt hierbei Lösungstrancen der Therapeutin? ( Was dnke ich wie Veränderung bei 
diesem Klienten geht- wie komme ich auf diese Suggestion? Was bewirkt sie ? 

 Wie erzeuge ich mit den Klienten einen selbsterfüllenden Veränderungsprozess? 

 
Lösungstrancen für Kinder, Eltern  und TherapeutInnen-Bonner Ressourcen Modell-  Anne M. Lang 

 



Literatur:  

 
You Tube: Paul Watzlawick: „Wirklichkeit und Wahrheit“ 
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• Demo 

• Übungssequenz 
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Ich arbeite weiter in Bonn  daran, wie wir TherapeutInnen mit unseren Klienten Veränderung 

hypno-systemisch erzeugen können 

 im Sinne der selbsterzeugenden Veränderung 

 

Ihre Ideen, Feedback bzw. Anmerkungen sind willkommen. 

Anne.M.Lang@online.de 

 

Danke! 
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