
 
 

Hypnose Akademie Hamburg 
Unsere  Dozenten  arbe i ten  in  e igenen  Praxen .  S ie  pro f i t ie ren  von  deren  Er fahrungswissen  

 

Hypnose Akademie Hamburg, 22767 Hamburg • Carsten-Rehder-Straße 39-41 • www.hypnose-akademie.de 
T.: 040 47 33 38 • 0176 242 160 16 • info@hypnose-akademie.de 

 

 

Lerntherapie und Hypnose mit Kindern und Jugendlichen 
mit Tanja Eich 

 
 
 

„Ein ungezogenes oder sozial auffälliges Kind ist vor allem  
ein entmutigtes Kind.“ (Rudolf Dreikurs) 

 
 
Wenn auch die Forschung auf dem Gebiet der Lernschwierigkeiten immer größere Fortschritte 
macht, so steckt die Umsetzung der Erkenntnisse in die Förderung dieser Menschen noch in den 
Kinderschuhen. Doch nur durch eine optimale Förderung bereits in den ersten Jahren der Schulzeit 
können Sekundärprobleme wie psychosomatische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten 
verhindert werden. 
 
Diese Verhaltensveränderungen wirken sich immer negativ auf die schulischen Leistungen aber 
auch die gesunde seelische Entwicklung der Kinder aus. 
 
Im Seminar werden die verschiedenen Ursachen der Lernprobleme erläutert und die daraus resul-
tierenden möglichen (psychischen) Folgen dargelegt. 
 
Hier setzt die Hypnosetherapie an. Wir erarbeiten, wie wir den Rapport zum Kind aufbauen - ohne 
Rapport kein Vertrauen in das Verfahren - und seine Themen und Schwierigkeiten eruieren. 
 
Fallbeispiele helfen, die vielfältigen Möglichkeiten der Hypnosetherapie bei diesen Problemen zu 
sehen. 
 
Die Hypnose mit Kindern unterscheidet sich von der Erwachsenenhypnose. Im Seminar werden 
diese Unterschiede erläutert. Es werden neben der Erstellung des emotionalen Kontos die Einbin-
dung von Fantasiegeschichten und Metaphern geu ̈bt. Dadurch erhalten die Kinder/Jugendlichen 
Zugang zu Ressourcen, derer sie sich nicht bewusst sind. Diese neu entdeckten Fähigkeiten zeigen 
ihnen neue Wege auf, um mit ihren Schwierigkeiten entsprechend umzugehen. 
 
Eigene Erfahrungen der Teilnehmer (aus Schul- und Lehrzeit) können im Seminar mit eingebracht 
werden und bereichern das Themenfeld. 
 
Anwendungsbereiche: Misserfolge in der Schule, Verhaltensauffälligkeiten, Ängste (z.B. 
Pru ̈fungsangst), Ziellosigkeit, Auflösen von Blockaden, intrinsische Motivation entwickeln, Poten-
ziale entfalten, Konzentrationsprobleme, Mobbing 
  
Seminarinhalte: was ist Lerntherapie – was ist Legasthenie/LRS/Dyskalkulie – Ursachen der 
schulischen Misserfolge – Auswirkungen auf das Verhalten – Rapport herstellen („ja“ vom Kind) – 
emotionales Konto – Induktion bei Kindern – Einbindung von Fantasiereisen/Metaphern 
  
Methoden: Hypnosetechniken – praktische Übungen – Fallbeispiele – Seminarunterlagen 
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