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hypnosystemische lösungen
Viele Sportler kennen das: Im Training glänzen sie, aber wenn 

es im Wettkampf ernst wird, bleiben sie hinter ihren leistungen 

zurück. oder ein einzelner Fehlschlag löst eine ganze Serie von 

weiteren Fehlschlägen aus. „Ein ganz typisches Phänomen“, 

sagt Elmar Woelm, leiter von Inhypnos, dem Institut für Hyp-

notherapie und Hypnosystemische lösungen, in osnabrück. 

Studenten, die eine Prüfung ablegen sollen, seien ein ganz ähn-

licher Fall. Zuhause sitzt der Stoff, vor dem Prüfer geht dann 

nichts mehr. Es gebe viele Gründe für solche rückschläge, 

betont Woelm, der seit 2001 als Trainer, Coach und Therapeut 

tätig ist. Und immer seien daran „mentale Prozesse beteiligt, die 

Dinge, die wir innerlich zu uns sagen, die Art und Weise, wie wir 

über uns und unsere Herausforderungen denken.“ 

Woelm weiß, dass das Bemühen, einen fehler zu vermeiden, die 

Aufmerksamkeit ungewollt gerade auf den fehler lenkt und damit 

die Wahrscheinlich groß ist, das ungewünschte zu verstärken. 

richtiger wäre es, die Aufmerksamkeit auf das erreichen des 

gewünschten Zieles und Zustandes zu richten. statt den druck 

und die nervosität weiter zu erhöhen, geht es ihm deshalb darum, 

durch Coaching und insbesondere durch Methoden des mentalen 

trainings individuell passende und wirkungsvolle lösungsstrate-

gien zu entwickeln, die sich selbstständig anwenden und weiter-

entwickeln lassen. 

in seinem institut gibt Woelm einzelsitzungen zur individuellen 

unterstützung von Menschen in persönlichen lebenskrisen, zur 

entspannung und stressbewältigung sowie zur förderung des 

inneren Wachstums und Coaching im sport- und leistungsbereich. 

dabei verknüpft er elemente der klientenzentrierten Gesprächs-

führung, des focusing und der hypnotherapie mit verschiedenen 

körperorientierten Verfahren und Übungen sowie systemischen 

Aspekten. Außerdem integriert er elemente des neuro-linguisti-

schen Programmierens, der Verhaltenstherapie und der energeti-

schen Psychotherapie. seine Vorgehensweise bezeichnet er als 

„lösungs- und ressourcenorientiert“. dabei, so unterstreicht er, 

konzentriere man sich darauf, wie das vom klienten formulierte 

Ziel erreicht werden kann: „ich bin überzeugt, dass jeder Mensch 

grundsätzlich alle fähigkeiten besitzt, um seine Probleme zu lösen. 

Wir entdecken sie wie in einer gemeinsamen forschungsreise.“

neben der Arbeit in seiner psychologischen Praxis kümmert sich 

elmar Woelm mit seinem inhypnos-kollegen Jörg dierkes um qua-

lifizierte Aus- und fortbildungen im Bereich hypnotherapie, Bera-

tung, kommunikation und Coaching. der schwerpunkt liegt in der 

hypnoseausbildung in ericksonschen und systemischen Ansätzen 

der hypnotherapie, der klinischen hypnose. in diesem rahmen wird 

eine fundierte, praxisorientierte hypnoseausbildung einschließlich 

hypnocoaching (Coaching mithilfe von Methoden der hypnothe-

rapie) angeboten. sie ist für alle Menschen in therapeutischen, 

beratenden und pädagogischen Arbeitsfeldern geeignet. 

Mit der traditionellen autoritär direktiven hypnose habe all dies 

nichts zu tun, betont der agile Mittfünfziger. Vielmehr handele es 

sich um „überaus kreative innere Prozesse, die uns helfen, unsere 

wahren Potenziale zu entfalten und zu unserem eigentlichen 

ursprünglichen sein zurückzukehren.“ für Woelm ist der hypnothe-

rapeut niemand, der mit tricks anderen Menschen zu ihrem ver-

meintlichen Glück zu verhelfen sucht. er hält die positive Wechsel-

beziehung, den rapport zwischen therapeut und klient für 

entscheidend. der therapeut der ericksonschen hypnotherapie und 

hypnose führt das unterbewusstsein dahin, auf kreative Weise 

selbst nach lösungen und Alternativen zu suchen. diese befinden 

sich dann wirklich im einklang mit den innersten Wünschen, Zielen 

und fähigkeiten des klienten. „Alles, was die hypnose bewirkt, ist 

also nichts, was der therapeut erzeugt, sondern was sich der klient 

selbst gibt“, fasst elmar Woelm zusammen. der therapeut helfe 

lediglich den raum zu schaffen, in dem das möglich werde. 

 


