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Externalisieren in der Therapie mit Kindern

Therese Steiner

In der Therapie stellt die Externalisierung ein wichtiges methodisches Instru-
ment dar.

Der zentrale Vorteil bei der Externalisierung liegt darin, dass der Klient/in zu
einer bestimmten Situation Distanz gewinnen kann. Es gelingt, das Gesche-
hen in seiner Eigenart und seiner Wirkungsweise zu beschreiben und so neu
zu erfassen. Eine Außenperspektive wird möglich und die Problemtrance
kann durchbrochen werden.

Die Externalisierung eines Geschehens kann man vergleichen mit Marsmen-
schen, die zum ersten Mal etwas miterleben. Die Bewohner vom Mars haben
natürlich keine Ahnung, was da vor sich geht. Das Einzige, was sie tun
können, ist, zunächst einmal zu beschreiben, was geschieht. In einem
weiteren Schritt versuchen sie, gewisse Zusammenhänge zu erfassen, um
allfälligen Gesetzmäßigkeiten auf die Spur zu kommen. Sie werden Dinge
zueinander in Beziehung setzen. Was sie mit wem und was und zu welchem
Zeitpunkt in Beziehung setzen, wird die Sinngebung und das Verständnis des
Geschehens in hohem Maße bestimmen.

Die Philosophie von Wittgenstein weist darauf hin, dass das Verbinden und
In-Beziehung-setzen von verschiedenen Fakten weitgehende Folgen hat.
Aus der Therapie wissen wir, dass viele Situationen, die als problematisch
erlebt werden, darauf zurückgeführt werden können, dass Verbindungen
etabliert werden, die sich negativ auswirken. Es ist also ratsam, genau zu
beobachten, wie und welche Fakten die Klienten/innen und ihre Berater/innen
miteinander verbinden. Eine Möglichkeit, einem Klientensystem hilfreich zu
sein, besteht darin, solche Wahrnehmungs- und Erklärungsverbindungen zu
beleuchten, allenfalls neu zu konstruieren und den Klienten/innen damit die
Möglichkeit zu geben, eine nützlichere Sichtweise der Dinge zu erarbeiten. Es
liegt auf der Hand, dass eine genaue Beschreibung und Beobachtung der
Situation, wie sie durch die Externalisierung möglich wird, bei diesem Vor-
gang äußerst förderlich ist.

Ein Kernstück des lösungsorientierten Therapieansatzes liegt in der Auffor-
derung an die Klienten/innen, sich ihr Leben in seiner ganzen Fülle vorzustel-
len, sobald die Schwierigkeiten, die sie in die Therapie gebracht haben,
verschwunden sind. Das heißt, wir interessieren uns vorwiegend für den
bevorzugten Ausgang der präsentierten Geschichte. Eine der besten metho-
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dischen Möglichkeiten, den Klienten beim Konstruieren eines befriedigenden
Endes zu helfen, ist die Wunderfrage. Diese Frage ist in ihrer Konstruktion so
angelegt, dass die Klienten/innen, angesiedelt in ihrem Alltag, sich genau
ausmalen, was sich anstelle des problematischen Geschehens in ihrem
Leben abspielen wird. Diese Zielkonstruktion wird stark erleichtert durch die
Tatsache, dass zunächst nur nach der Beschreibung der Zielvorstellung ge-
fragt wird. Die Art und Weise, wie das Ziel erreicht werden wird, ist im ersten
Schritt nicht relevant. Die Wunderfrage exploriert die veränderten Handlungs-
weisen und Gedanken und die damit verbundenen Vorteile. Dabei wird
zunächst der Wandel von der Innenperspektive aus beleuchtet. Sobald wir
jedoch fragen, wie Dritte herausfinden werden, dass das Wunder geschehen
ist, laden wir die Klient/innen ein, die Außenperspektive einzunehmen. Wir
erwirken wie bei einer Externalisierung Distanz durch den Perspektivenwech-
sel. Die Exploration der Außenperspektive im Rahmen der Wunderfrage ist
deshalb so wirksam, weil nur beobachtbare Fakten beschrieben werden
können, solche, die sich in Handlungen und Verhalten manifestieren. Der
Klient/in kann nicht mehr beschreiben, was er/sie tun würde und könnte,
sondern von außen wird wahrgenommen, was er/sie tut und kann. Sprachlich
kommt dies unter anderem oft durch den Wechsel vom Konjunktiv zum Indi-
kativ zum Ausdruck. All denjenigen die mit Jugendlichen arbeiten, ist bestens
bekannt, dass die Fragen nach der Außenperspektive am ehesten Erfolg
haben, beantwortet zu werden. Dies trifft unter anderem zu, weil die eingangs
erwähnte Distanz zur eigenen Person etabliert wird. Dies kommt der oft
vorherrschenden ambivalenten Gemütslage vieler Pubertierender entgegen.

Für die Nachhaltigkeit von Veränderungen ist es äußerst wichtig, dass sie von
Dritten wahrgenommen werden können. Vor allem bei Kindern, aber eigentlich
bei allen Menschen, ruft eine positive Veränderung meist auch eine wohlwol-
lende Reaktion hervor. Diese Reaktion kann als Verstärker wirken und hält so
das neue Verhalten aufrecht. Steve de Shazer wies immer wieder darauf hin,
dass es nützlich ist, mit dem Klienten/in zu explorieren, was er/sie tun wird, um
einen positiven Unterschied zu machen. Er prägte die Aussage: doing is
knowing.

Im lösungsorientierten Ansatz herrscht die Meinung vor, dass über das Ge-
spräch und die Beschreibung von neuen Handlungsweisen am einfachsten
Veränderungen initiiert werden können. Daher wird in einer lösungorientier-
ten Beratung sehr viel Gewicht darauf gelegt, dass der Klient/in nach einer Be-
ratung den Raum verlässt mit Ideen, was er/sie anders tun kann. In der Arbeit
mit Kindern schien es mir nötig, dass die Kinder nicht nur abstrakte Ideen von
neuen Handungsweisen haben, sondern dass diese neuen Handlungswei-
sen für das Kind möglichst anschaulich und bedeutungsvoll sind. Kinder
lernen bekanntlich am besten durch Tun. Dies hat mich veranlasst, darauf zu
achten, den Kindern bereits während der Therapiestunde die Möglichkeit zu
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geben, zumindest andeutungsweise dieses neue Handeln zu erproben. Es ist
mir auch wichtig, dass die Externalisierung, d.h. die Wahl einer Figur oder
eines Tieres, ganz in die persönliche Erlebniswelt eines jeden Kindes passt.
Auf Grund all dieser Überlegungen hat es sich bewährt, vor allem die Kontrolle
über das Problem oder das Lösungsverhalten zu externalisieren.

Im Folgenden möchte ich dieses Vorgehen eingehend beschreiben. Wie so
oft habe ich die Idee für diese Art zu therapieren von einem meiner kleinen
Klienten erhalten. Es handelte sich um einen Knaben mit einem ADHS. Seine
Ablenkbarkeit und seine Hyperaktivität waren so ausgeprägt, dass die Be-
schulung in einer Regelklasse gefährdet war. Die Lösung war klar, er musste
sich besser konzentrieren und während der Stunde ruhig sitzen bleiben. Aber
was bedeutete sich zu konzentrieren für ein 8 jähriges Kind? Mit Hilfe von
Handpuppen fand der Knabe heraus, dass er sich künftig in der Schule wie
eine Katze vor dem Mausloch verhalten werde. Damit wurde die Lösung
externalisiert. Der Knabe befasste sich auf ganz neue Weise und mit genü-
gend Distanz mit dem, was von ihm erwartet wurde. Er zeigte mir mit der
Handpuppe vor, wie die Katze reglos wartet und gebannt auf das Mausloch
starrt, um möglichst schnell eine Maus zu fangen. Es machte ihm sichtlich
Spaß, sich wie eine lauernde Katze zu verhalten, und auf einmal war über die
Externalisierung der Lösung das Sich-konzentrieren und Ruhig-sitzen erleb-
bar und auch machbar geworden.

Im Lauf einer lösungsorientierten Beratung hat es sich nach meiner Erfahrung
bewährt, einen der drei untenstehenden Prozesse zu externalisieren:

1. den Kontrollgewinn über das Problemverhalten

2. die Interaktion zwischen dem nützlichen Teil des Problemverhaltens und
dem Lösungsverhalten

3. die Lösung

Die Externalisierung des Kontrollgewinns

M., ein 10-jähriger Junge mit einem ADHS, wird wegen seines impulsiven und
stark hyperaktiven Verhaltens in einer Sonderschule unterrichtet.

M. zeigt eine gut durchschnittliche Intelligenz. Er ist fröhlich, das Spiel mit
anderen Kindern ist ihm sehr wichtig. Seine Frustrationstoleranz ist äußerst
niedrig und die Fähigkeit, mit einem Nein oder einer Zurückweisung umzuge-
hen, ist nicht altersentsprechend. In diesem Zusammenhang zeigt M. immer
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wieder starke Wutausbrüche, bei denen es wiederholt zu Beschädigung des
Mobiliars kommt.

Ich sah M. eine Woche nach einer solchen Episode, bei der er eine Türe aus
den Angeln gerissen hatte, ein Geländer demoliert und dadurch Schäden von
mehreren hundert Franken verursacht hatte.

M. fühlte sich im Gespräch sehr niedergeschlagen und beschämt. Wieder-
holt beteuerte er seine Schuld und seinen Willen, so etwas nie wieder zu tun.
Er war noch sehr aufgewühlt und das Entwickeln von konstruktiven Ideen
kaum möglich. Es schien mir wichtig, dass M. Distanz zum Geschehen
gewinnen konnte, damit Optionen für alternatives Handeln erarbeitet werden
konnten.

Th.: M., angenommen deine Wut würde in eine Gestalt schlüpfen, weißt du,
in ein Tier, ein Fabelwesen oder sonst was, wie am ehesten würde
deine Wut aussehen?

M.: Sie wäre wie ein Monster, ein riesengroßes Monster mit roten Augen
und violetten Flügeln, so ein richtiges Drachenmonster.

Th.: Das tönt ja richtig zum Fürchten, riesengroß und mit Flügeln.

M.: Ja, es ist wirklich mächtig.

Th.: Wir wollen zusammentragen, wie das Monster sich verhält, was es
alles kann, aber auch, was ihm nicht gelingt.

M.: Dem gelingt alles!

Th.: Wir wollen mal sehen. Sag einmal, weißt du eigentlich, wann das
Drachenmonster auftaucht?

M.: Das weiß ich nicht, es kommt einfach so, mit voller Wucht.

Th.: Einfach so, ohne, ohne Vorwarnung?

M.: Also das letzte Mal, als ich all diese Dinge zerstörte bei mir zuhause,
war ich schon in der Schule nicht gut drauf. Die Kinder haben mich nicht
mitspielen lassen. Ich war ziemlich hässig, als ich von der Schule kam,
und da hat meine Mutter gesagt, ich müsste etwas Richtiges zu Mittag
essen und es gebe heute keine Pommes-Frites. Da war das Drachen-
monster gleich da.
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Th.: Hab’ ich richtig gehört, am Morgen hattest du es bereits schwierig und
du warst gereizt, stimmt das? Hat da das Drachenmonster bereits um
die Ecke geguckt?
(ich gebe M. eine Figur in die Hand, die wie ein Verschwindkasper
gefertigt ist, jedoch eine Art Batman darstellt.)
Angenommen, diese Figur hier wäre dein Drachenmonster, zeig mir
einmal, wie viel davon hätte man da schon in der Schule sehen können?

M.: (nimmt die Figur und schiebt sie ein klein wenig aus der Tüte, so dass
die Ohren knapp sichtbar werden) Etwa so.

Th.: Also nur ganz klein wenig.

M.: Ja, nur die Ohren waren sichtbar.

Th.: Und dann, zeig mir mit der Figur, wie ging es weiter?

M.: Eigentlich war nichts Neues. Auf der Heimfahrt habe ich mich bereits
auf die Pommes-Frites gefreut und dann sagte meine Mutter: „Du
musst richtig zu Mittag essen“. Da ist das Drachenmonster gleich
hochgeschnellt und als sie sagte, heute gibt es keine Pommes-Frites,
war es voll draußen und hat gewütet.

Th.: Sag mal, wer konnte das Drachenmonster wieder in die Tüte schicken?

M.: Weiß ich eigentlich nicht, auf jeden Fall, als meine Mutter zu schimpfen
begann und „Aufhören“ brüllte, hat es noch mehr zugeschlagen.

Th.: Also deiner Mutter gehorchte das Monster nicht. Und dir?

M.: Ich habe nichts zu ihm gesagt, ich weiß nicht…

Th.: Könnte es vielleicht für dich in Zukunft gut sein, wenn du beginnst, dem
Drachenmonster ganz klare Befehle zu geben, und es dir gehorchen
muss?

M.: Vielleicht.

Th.: Welche Befehle, denkst du, müsstest du dem Monster geben?

M.: Weiß nicht, dass es nie wieder kommt.

Th.: Wie meinst du, dass es sich nie wieder zeigt? Glaubst du, dies ist
möglich?



42

M.: Weiß nicht, vielleicht nicht.

Th.: Ich weiß auch nicht, es könnte wirklich schwierig sein, dass das Dra-
chenmonster sich in Luft auflöst.

M.: Es darf auf jeden Fall nicht soviel Schaden anrichten. Jetzt muss ich
jede Woche 2 Franken von meinem Sackgeld bezahlen und das nervt.

Th.: Könnte es bereits ein wenig besser sein, wenn es sich nur zeigt und
schnaubt, jedoch nichts kaputt macht?

M.: Das wäre zumindest etwas.

Th.: Zeig mir mit der Figur, wie weit würde das Drachenmonster in einem
solchen Fall sichtbar?

M.: Da würde einfach der Kopf sichtbar, aber nicht der ganze Körper.

M. und ich besprachen, welche Befehle er wie und wann dem Drachen-
monster geben muss. Dabei wurde klar, dass er durch die Visualisierung und
Externalisierung der Wut in die Lage versetzt wurde, sich Gedanken zu
machen, und erstmals Ideen entwickelt werden konnten, wie seinen Emotio-
nen etwas entgegen zu stellen wäre. Bis anhin hatte sich nur die Mutter gegen
das Drachenmonster gestellt und dies hatte die Wut des Knaben noch
verstärkt. Die Idee und Vorstellung, Kontrolle über das Geschehen gewinnen
zu können, erleichterte M. sichtlich. Der Tütenteil der Verschwindfigur sym-
bolisierte die Lösung, (Zähmung des Monsters). M. konnte durch das zuneh-
mende Verschwinden des Drachenmonsters in die Tüte seine Kontrolle er-
lebbar machen. Bei diesem Probehandeln wurde außerdem klar, dass es hilf-
reich war, wenn er seiner Mutter mitteilte, wann das Monster etwas aus der
Tüte guckte. Sie zeigte sich bereit, M. in solchen Momenten zu stärken, damit
er dem Drachenmonster seine Befehle geben konnte. Das Entgegenkommen
der Mutter bestand darin, in solchen Situationen M. eine Wahl zu lassen und
ihn möglichst nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Außerdem überließ
sie es M. vollständig, dem Drachenmonster Befehle zu erteilen.

Die Zähmung ist recht gut gelungen. Auf einer Skala 1-10, wenn 10 dafür
steht, dass das Monster sich nicht mehr zeigt, 1 es kommt wie bis anhin zu
Beschädigungen, bewegt sich M. 6 Monate später bei 7. Beschädigungen
kamen nicht mehr vor, jedoch macht sich das Monster hie und da noch mit
lautem Geschrei und Schimpfen Luft.
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Die Externalisierung der Interaktion zwischen dem
nützlichen Teil des Problemverhaltens und dem
Lösungsverhalten

Lukas, ein 10-jähriger Junge, wurde von seiner Mutter zu mir gebracht, weil
er große Ängste hatte, die ihn daran hinderten, mit anderen Kindern außer-
halb seines Hauses zu spielen, bei fremden Leuten in ein Auto zu steigen, und
außerdem war es ihm wiederholt nicht möglich gewesen, zur Schule zu ge-
hen. Das Verhalten hatte für die Familie weitgehende Folgen. Die Mutter ver-
brachte Stunden damit, Lukas gut zuzureden. Die Familie konnte kaum mehr
etwas außerhalb des Hauses unternehmen und auch die Paarbeziehung war
äußerst belastet.

Bereits die Mutter hatte in ihrer Kindheit eine Angstproblematik gehabt und es
wurde schnell klar, dass hinter der Ängstlichkeit sowohl beim Kind als auch
bei der Mutter ein Wunsch nach Sicherheit und Vorsicht steckte. Das Pro-
blemverhalten enthielt also einen Anteil, der beachtet und respektiert werden
musste. Es ging darum, der guten Absicht hinter dem Problemverhalten in
nützlicher Art Raum zu verschaffen, als auch alternatives Handeln zu aktivieren.

Ich bat in der zweiten Hälfte der ersten Sitzung Lukas, zwei Handpuppen
auszuwählen. Ein Tier sollte seine mutige Seite und das andere Tier seine
vorsichtige, um Sicherheit besorgte Seite repräsentieren.

Lukas wählte für die mutige Seite einen Adler und für die vorsichtige Seite eine
Maus.

Ich entschied mich, zuerst mit dem Adler zu sprechen, wobei ich wie immer
in der Arbeit mit Handpuppen genau darauf achtete, nur auf den Adler zu bli-
cken, damit die Dissoziation aufrechterhalten werden konnte. Lukas schlüpfte
in die Handpuppe des Adlers.

Th.: Wie heißt du?

A.: Lukas.

Th.: Hallo, Lukas der Adler, was kannst du gut?

A: Ich kann gut Basketball spielen.

Th.: Schön, und was kannst du gut als Adler?

A.: Ich kann gut fliegen, ganz hoch oben und ganz gut beobachten, ich bin
mutig.
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Th.: Erzähl mir etwas mehr.

A.: Ich fliege ganz hoch oben und schaue mir alles genau an. Wenn ich
etwas sehe, stürze ich mich in die Tiefe, schau so, (der Adler macht es
vor) und dann packe ich es mit meinen Krallen.

Th.: Wow, das braucht aber Mut, sich so in die Tiefe zu stürzen, macht das
nicht Angst?

A.: Mir nicht, ich kann das eben, ich fürchte mich nicht.

Th: Wie hast du dies gelernt?

A.: Ich habe geübt, bei den anderen abgeguckt und je mehr ich es gemacht
habe, umso besser ist es gegangen.

Th.: Eindrücklich. Adler, kennst du Lukas?

A.: Ja.

Th.: Weißt du, Lukas hat dich auserwählt, weil er auch so mutig sein möchte
wie du.

A.: Ist das wahr? Ich fühle mich geehrt.

Th.: Adler, wärest du bereit, Lukas zu helfen, so mutig zu werden wie du
bist? Er will nämlich seine Ängste besiegen und es so machen wie du.

A.: Ja, das ist gut.

Th.: Kannst du noch eine Weile hier bleiben? Im Leben von Lukas gibt es
noch ein zweites wichtiges Tier. Kennst du die Maus? Ich möchte auch
noch mit ihr sprechen. Also bleib in der Nähe, ich werde dich wieder
rufen.

Lukas legt den Adler ab und stülpt die Maus über.

Th.: Hallo Maus! Wie heißt du?

M.: Lukas.

Th.: Hallo, Lukas Maus, was kannst du gut?

M.: Basketball spielen.
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Th.: Und was kannst du gut als Maus?

M.: Ich kann mich ganz gut verstecken und weiß immer, wenn es Zeit ist,
sich in Sicherheit zu bringen und zu verschwinden.

Th.: Wie machst du das?

M.: Ich schaue gut herum.

Th.: Und wo versteckst du dich?

M.: Ich gehe in mein Mausloch, wenn es nötig ist.

Th.: Und wie weißt du, dass es wieder sicher ist herauszukommen?

M.: Ich schaue genau und rieche.

Th.: Sicherheit hat einen Geruch?

M.: Ja.

Th.: Maus kennst du Lukas?

M.: Ja.

Th.: Für Lukas ist es ganz wichtig, dass er vorsichtig ist und sich in
Sicherheit begibt, wenn es nötig ist. Aber es ist eben schwierig
herauszufinden, wann man sich verbergen muss und wann man frei
herumtollen kann. Wärest du bereit, ihn zu lehren gut aufzupassen und
sich zurückzuziehen, wenn es nötig ist, und ihm auch zu sagen, wann
es wieder Zeit ist hervorzukommen?

M.: Ja.

Th.: Du, Maus, mit Lukas ist auch noch der mutige Adler. Ich würde gerne
mit euch beiden ein Gespräch führen. Geht das? Hm, ist es ein Adler,
der Fisch frisst?

M.: Ja, also gut, wenn es sein muss.

Lukas stülpte nun an die freie Hand den Adler und, nachdem er die beiden
Tiere in gebührenden Abstand gebracht hatte, führte ich mit beiden Tieren ein
Gespräch. Ich sagte beiden, dass sie für je eine wichtige Seite in Lukas die
Experten sind. Der Adler für die mutige Seite, die Maus für die vorsichtige
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Seite. Ich bat beide Tiere, genau zu beobachten, wann es die richtige Zeit für
Sicherheit und Vorsicht war und damit für die Maus, Lukas gute Ratschläge
zu geben. Der Adler sollte aktiv werden, wenn es Zeit für Mut war. Ich bat beide
Tiere, mir das nächste Mal zu berichten, wo, wann und wie Lukas die Situa-
tionen gut gemeistert hatte.

Aus meiner Sicht war die Externalisierung beider Seiten wichtig. Die Beach-
tung des Sicherheitsaspekts war vor allem für die anwesende Mutter maßge-
bend. In Anbetracht, dass die Maus dafür sorgte, dass Lukas achtsam war,
wurde es für die Mutter schneller möglich, ihren Sohn loszulassen, so dass
nur zwei Sitzungen nötig waren, um die Situation wesentlich zu verbessern.

Die Externalisierung der Lösung

Die schwarze Katze vor dem Mausloch, wie ich sie eingangs kurz beschrieben
habe, ist eine Externalisierung der Lösung. Da die Arbeit mit Handpuppen sich
aus meiner Erfahrung sehr gut eignet für Kinder bis vor der Pubertät und für
Erwachsene, jedoch als Methode im Teenageralter mehrheitlich abgelehnt
wird, möchte ich mit dem nachfolgenden Beispiel eine Variante vorstellen, die
bei Jugendlichen oft gut realisierbar ist.

Eine junge, 17-jährige Frau war bei mir in Therapie nach einem sexuellen
Missbrauch. Sie war mit ihrer Mutter während des Balkankrieges als Flücht-
ling in die Schweiz gekommen. Sie hatte bereits vor dem sexuellen Übergriff
traumatische Erlebnisse gehabt. Ihr Ziel war es, sich frei zu fühlen und selber
bestimmen zu können, das heißt, sie wollte in der Lage sein, die Wohnung mit
einem Gefühl der Sicherheit zu verlassen.

Auch schien es ihr sehr wichtig, sich jeweils einen Überblick zu verschaffen
und, wenn nötig, sich zu informieren. Beides Dinge, die sie zu Beginn der
Therapie aus Angst, Scham und Unsicherheit nicht tat. Da sie in konkreten
Situationen jeweils wie in eine Problemtrance verfiel und sich nicht zu helfen
wusste, schlug ich L. eine Visualisierung und Externalisierung der Lösung vor.

Th.: L., angenommen die Freiheit und das Bestimmen-können hätte eine
Farbe, welche Farbe würde gut dazu passen?

L.: Blau

Th.: Angenommen, die Freiheit und das Bestimmen-können hätte eine
Form?

L.: Es wäre wie die Schneebergen von Ferne.
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Th.: Welcher Geruch passt zur Freiheit und dem Bestimmen-können?

L.: Der Geruch nach frischem Tannenharz.

Th.: Angenommen, du könntest die Freiheit und das Bestimmen-können
berühren, wie würde sich dies anfühlen?

L.: Hm, weiß nicht, vielleicht wie taufrisches Gras.

Th.: Angenommen, dein Ziel würde tönen?

L.: Wie das Summen der Bienen über einer blühenden Wiese.

Th.: Angenommen, dein Ziel würde sich bewegen, welche Bewegung
würde da am ehesten passen?

L.: Wie die vorüberziehenden Wolken am Himmel.

Th.: L., wenn du dein Ziel mit etwas Distanz sehen könntest, welches Bild
passt?

L. beschrieb mit eindrücklichen Worten eine Jugendliche, die auf einer
Alpwiese steht. Diese Jugendliche hatte eine gute Fernsicht und konnte alles
ganz deutlich überblicken. Sie fühlte sich sicher und konnte sich hinwenden,
wo immer sie wollte. Die Welt lag ihr zu Füßen, war deutlich und übersichtlich.
Die Jugendliche atmete den herrlichen Harzgeruch ein. Ihre Lungen füllten
sich mit frischer Luft und sie fühlte sich frei.

Nun bat ich L., sich so hinzustellen wie die Jugendliche auf dieser Alpwiese. Ich
forderte sie auf, sich wie das Mädchen umzusehen und tief zu atmen. Danach
schlug ich L. vor, dieses Zielbild zu ankern, damit sie es jederzeit abrufen konnte.
Ich fragte sie, ob ich sie an ihrem linken Handgelenk berühren dürfe. Sie bejahte
und nun führte ich L. mit meinen Worten in leichter Trance noch einmal durch alle
Sinne und ließ sie ihr Zielbild so deutlich wie möglich erleben, während ich sanft
ihr Handgelenk drückte. Es war eindrücklich zu beobachten, wie sich ihre
Atmung dabei vertiefte und sich ihre Gesichtsfarbe eindrücklich veränderte.

L. begann nun zu lernen, sich durch Druck am Handgelenk in diesen positiven
Zustand, wie er dem Zielbild entsprach, zu versetzen. Zuerst gelang es ihr nur,
wenn sie alleine in ihrem Zimmer war. Bald schon konnte sie jedoch auch in
komplexeren Situationen in Anwesenheit von andern sich unauffällig am
Handgelenk berühren, um in diesen nützlichen Zustand zu kommen, indem
sie in der Lage war, sich gut umzublicken, sich einen Überblick zu verschaf-
fen, tief zu atmen und, wenn nötig, sich Informationen zu holen.


