
 

 

 
Die Sinneskanäle der Wahrnehmung: VAKOG 
 

Die Übungen der „5 Sinneskanäle“ hat einen Zusammenhang mit der hypnosystemischen Beratung.  

„Der Begriff „hypnosystemisch“ wurde 1980 von Gunther Schmidt in die Therapie und Beratung 

eingebracht, um ein Modell zu charakterisieren, das versucht, systemische Ansätze für 

Psychotherapie und Beratung (Coaching, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung) mit den 

Modellen der kompetenzaktivierenden Erickson’schen Hypno- und Psychotherapie zu einem 

konsistenten Integrationskonzept auszubauen.“ (Schmidt G., 2016, S. 7). 

Mit diesem Ansatz konnte er nachweisen, dass man besser und maßgeschneiderter auf die jeweiligen 

Klientensysteme eingehen konnte, als mit traditionelleren Verfahren oder den üblichen systemischen 

oder hypnotherapeutischen Ansätzen. 

Wichtige Begriffe in der hypnosystemischen Arbeit sind u.a. „Trance“ und 
„Aufmerksamkeitsfokussierung“. 
 

„Trance“ 
 
Der Begriff „Trance“ wird unterschiedlich, z.B. je nach Kultur, historischer Zeit oder Fachgebiet (wie 
z.B. in der Hirnforschung, in der Psychotherapie) definiert. Gunther Schmidt beschreibt das lange 
vorherrschende Verständnis von Trance davon wie folgt:  
 

„Unter „Trance“ wird in unserer Kultur meist verstanden, dass sich jemand passiv-rezeptiv, 
kataleptisch, tief entspannt, ganz nach innen gerichtet, mit geschlossenen Augen intensiv 
absorbiert, quasi in einer anderen als der üblichen Konsensus-Realitäts-Welt (also der 
„normalen“ Welt) erlebt, oft so „abwesend“ oder auch wie schlafend, sodass er danach, 
wenn er sich wieder in das „normale“ Alltagswachbewusstsein zurückorientiert, dafür eine 
Amnesie erlebt. Weiter wird meist aufgelistet, dass jemand eine verzerrte Zeitwahrnehmung 
entwickelt […], das Erlebte […] oft viel plastischer und intensiver empfunden als im üblichen 
so genannten Wachzustand. Als sehr häufiges und sehr wichtiges Phänomen wird genannt, 
dass die Fähigkeit zu plastisch-bildhaftem, imaginativem Erleben deutlich verstärkt sei.“ 
(Schmidt, 2016, S. 13) 
 

Diese eher ältere Vorstellung von Trance, vor allem relevant in der klassischen Hypnose, ist aber 
recht eng und einseitig, heute würde man dies als eine mögliche Form von Trancezustand ansehen. 
So können auch aktive Tätigkeiten wie Tanzen oder Sport zu Trancezuständen führen. 
 
Gunther Schmidt verwendet einen Trancebegriff der offener ist. So beschreibt er als ein 
Charakteristikum im üblichen Alltagserleben, dass die Menschen diesen Zustand einer 
„Gewohnheitswirklichkeit“ als von ihnen selbst willkürlich gemacht bzw. erzeugt wahrnehmen. So 
können sie ihre Aufmerksamkeit recht selbstbestimmt verändern und steuern.  
Hingegen im Tranceerleben erleben die Personen diese Zustände als unwillkürlich, so wie wenn die 
Person es gar nicht selbst täte, sondern es wie von alleine passiert. Hier ist es nicht so leicht die 
Aufmerksamkeit umzufokussieren. Wobei es hier sicherlich von der „Tiefe“ der Trance abhängt.  
 



 

 

Während einer „Autobahntrance“ (sie fahren unwillkürlich, lenken, sehen nur bestimmte Dinge etc.) 
die Aufmerksamkeit umzulenken ist wahrscheinlich leichter als während einer „Panikattacke“ (sie 
spüren ihr Herz pochen, empfinden massive Angst etc.). 
 

„Unwillkürliche Prozesse“ 
 
Unwillkürliche Prozesse (Radfahren, Autofahren etc.) wirken schnell, sind für den Organismus 
effektiv und energetisch ökonomischer als willkürliche Prozesse. Stellen Sie sich vor, Radfahren oder 
Autofahren wäre energetisch genauso anstrengend bzw. aufwendig wie in der Zeit, in der Sie dies 
gelernt haben (willkürlich). Jetzt machen Sie diese Tätigkeiten höchstwahrscheinlich zum großen Teil 
automatisch (unwillkürlich) und unbewusst.  
 

„Wenn diese unwillkürlichen Abläufe in Übereinstimmung erlebt werden mit dem bewussten Wollen 
[…] , wird dies fast immer als äußerst angenehm und erfüllend und dabei ganz mühelos empfunden.“ 
(Schmidt, 2016, S. 22). 

 
Für die hypnosystemische Arbeit bedeutet dies solche hilfreichen unwillkürlichen Prozesse zu 
unterstützen.  

„Denn gelingt es, Kompetenzen abzurufen und sie unwillkürlich wirken zu lassen, hat dies deutlich 
mehr Erfolgschancen und Wirksamkeit, als wenn man versucht, sie willkürlich zu aktivieren.“ (ebd., S. 
23). 

 
„Aufmerksamkeitsfokussierung“ 
 
„Als Aufmerksamkeitsfokussierung kann die selbst organisierte Form des assoziativen 
Zusammenfügens von sinnlichen Erlebniselementen bezeichnet werden.“ (Schmidt, 2016, S. 34). 
Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen durch ihren aktuellen Fokus immer nur einen 
Ausschnitt ihres gesamten Erlebnispotentiales als „Möglichkeitsraum“ (ebd., S. 37) wahrnehmen. So 
werden Sie höchstwahrscheinlich währendem Sie diese Worte und Buchstaben lesen, nicht 
wahrnehmen wie sich Ihr linker Fuß anfühlt (doch durch diese Worte Sie vielleicht jetzt Ihren 
Aufmerksamkeitsfokus dorthin verlegen). 
 

 


