
	  

	  

NLP	  -‐	  Die	  Kunst	  gelungener	  Kommunikation	  
	  
Das	  Neuro-‐Linguistische	  Programmieren	  ist	  mittlerweile	  über	  35	  Jahre	  alt	  und	  als	  „erfolgreiches	  
Kommunikationsmodell“	  ein	  etablierter	  Bestandteil	  von	  Unternehmensberatung,	  Coaching,	  Beratung	  und	  
Therapie	  und	  ist	  fest	  verankert	  in	  der	  humanistischen	  Psychologie.	  Seitdem	  wird	  es	  stetig	  weiter	  entwickelt.	  	  
	  
Das	  NLP	  ist	  heutzutage	  als	  elegante	  und	  wertschätzende	  Methode	  aus	  der	  professionellen	  Entwicklung	  nicht	  
mehr	  wegzudenken.	  Es	  ist	  weit	  verbreitet	  im	  Psycho-‐Sozialen	  Bereich	  (Pädagogik	  und	  Sozialarbeit),	  als	  Mental-‐
Training	  im	  Sport,	  in	  der	  Medizin	  (Resilienz-‐	  und	  Achtsamkeitstraining)	  oder	  in	  der	  Unternehmensberatung	  und	  
dem	  Management	  (z.B.	  Mitarbeiter-‐Führung	  und	  –Entwicklung,	  Vertrieb,	  Organisationsentwicklung).	  	  
	  
Denn	  das	  NLP	  geht	  immer	  davon	  aus,	  dass	  jeder	  Mensch	  selbstwirksam	  ist	  und	  grundsätzlich	  über	  die	  
Möglichkeit	  zu	  Lösungsentwicklung	  und	  Selbstgestaltung	  verfügt.	  	  
	  
	  
Wofür	  ist	  NLP	  gut	  und	  was	  ‚macht’	  es	  nicht?	  
	  
Aufgabe	  des	  NLP	  ist	  es,	  aus	  der	  Defizitorientierung	  (Du	  bist	  nicht	  gut	  genug,	  musst	  das	  noch	  besser	  können,	  da	  
geht	  noch	  mehr)	  auszusteigen	  und	  die	  individuellen	  Stärken	  in	  den	  Fokus	  zu	  stellen,	  ohne	  in	  einen	  
Optimierungswahn	  zu	  verfallen.	  D.h.	  NLP	  gibt	  methodisch	  die	  Möglichkeit	  Alternativen	  im	  Denken	  und	  Handeln	  
zu	  entwickeln.	  ‚Ich	  kann	  das,	  ich	  darf	  das,	  ich	  bin	  gut	  so	  wie	  ich	  bin’.	  Es	  versteht	  sich	  als	  Paradigmenwechsel:	  
Weg	  von	  der	  Psycho-‐Reparatur-‐Werkstatt	  hin	  zur	  Potential-‐Entfaltung!	  
	  
	  
Daraus	  ergibt	  sich	  die	  Möglichkeit:	  
	  

• Sich	  selbst	  besser	  verständlich	  zu	  machen	  und	  andere	  besser	  zu	  verstehen,	  das	  eigene	  
Kommunikationsverhalten	  besser	  auf	  den	  aktuellen	  Kontext	  abzustimmen.	  	  
	  

• Die	  eigene	  Wahrnehmung	  zu	  sensibilisieren,	  Feinheiten	  in	  der	  zwischenmenschlichen	  Kommunikation	  
besser	  wahrzunehmen.	  
	  	  

• Aktiv	  und	  gestaltend	  Einfluss	  auf	  die	  Kommunikation	  zu	  nehmen.	  
	  

• Altbekannte	  und	  eingefahrene	  Muster	  zu	  erkennen,	  zu	  unterbrechen	  und	  durch	  geeignetere	  
Alternativen	  zu	  ergänzen.	  
	  

• Die	  individuellen	  Werte	  zu	  erkennen	  und	  sich	  derer	  bewusst	  zu	  werden	  und	  inwiefern	  dies	  Einfluss	  auf	  
das	  persönliche	  Leben	  und	  die	  Entwicklung	  hat,	  	  
sowohl	  im	  privaten	  als	  auch	  im	  beruflichen	  Kontext.	  
	  

• Ziele	  zu	  entwickeln	  und	  an	  deren	  Weiterentwicklung	  zu	  arbeiten.	  
	  

• Kreativität	  und	  Innovationskraft	  zu	  leben	  
	  

• Die	  eigenen	  Potentiale,	  Fähigkeiten	  und	  Stärken	  (wieder-‐)	  zu	  entdecken	  und	  in	  den	  Fokus	  zu	  stellen,	  
so	  dass	  sie	  das	  Leben	  bereichern.	  
	  



	  

	  

2	  

• Die	  Entwicklung	  von	  Strategien	  um	  in	  schwierigen	  Kontexten	  (Konflikten)	  flexibel	  zu	  agieren	  
	  

• ‚Emotionales	  Selbst-‐Management’,	  zur	  Reduktion	  von	  unangenehmen	  Zuständen,	  daraus	  resultierend:	  
mehr	  Gelassenheit	  und	  Souveränität.	  
	  

• Einen	  zugewandteren	  Umgang	  für	  den	  eigenen	  Körper	  und	  die	  Gesundheit	  zu	  entwickeln,	  so	  dass	  
Achtsamkeit	  und	  Selbst-‐Fürsorge	  aktiv	  gelebt	  werden	  können.	  

	  
	  
NLP	  und	  Hirnforschung	  
	  
Das	  NLP	  ging	  bereits	  in	  seiner	  Entstehungszeit	  Anfang	  der	  70er	  Jahre	  davon	  aus,	  dass	  Veränderung	  im	  Denken	  
und	  Handeln,	  auch	  bei	  noch	  so	  eingefahrenen	  Abläufen,	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  möglich	  ist.	  Wichtig	  ist	  an	  dieser	  
Stelle,	  dass	  wir	  unserem	  Gehirn	  Angebote	  machen,	  Neues	  zu	  versuchen,	  was	  auch	  ‚emotional	  annehmbar’	  ist	  –	  
und	  dieses	  durch	  Wiederholung	  zu	  festigen.	  Es	  gibt	  Themen,	  die	  sind	  rational	  nicht	  zu	  lösen,	  sondern	  brauchen	  
eine	  emotionale	  Reflexion.	  Mittlerweile	  hat	  die	  Neurowissenschaft	  erkannt,	  dass	  das	  Gehirn	  tatsächlich	  über	  
die	  Möglichkeit	  verfügt,	  sich	  ein	  Leben	  lang	  anzupassen	  und	  zu	  verändern	  (Neuroplastizität).	  Ebenso	  hat	  man	  
festgestellt,	  dass	  viele	  Aspekte	  ‚emotionalen	  Erlebens’	  signifikante	  Auswirkungen	  auf	  den	  Körper	  haben	  
(Embodiment).	  Auch	  dieser	  Bereich	  wird	  im	  NLP	  aktiv	  berücksichtigt	  und	  bearbeitet.	  
	  
	  
Die	  Entstehung	  des	  NLP	  	  

Das	  Neuro-‐Linguistische	  Programmieren	  entstand	  aus	  der	  erfolgreichen	  Arbeits-‐	  und	  Veränderungs-‐„Essenz“	  
folgender	  Wissenschaftler	  und	  Therapeuten.	  Der	  Mutter	  der	  Familientherapie:	  Virginia	  Satir,	  dem	  erfolgreichen	  
Hypnotherapeuten:	  Milton	  Erickson,	  dem	  Entwickler	  der	  Gestalttherapie:	  Fritz	  Perls	  und	  dem	  
Kulturanthropologen:	  Gregory	  Bateson.	  

Richard	  Bandler	  und	  John	  Grinder	  untersuchten	  in	  den	  70er	  Jahren	  ausführlich	  die	  erfolgreiche	  Arbeitsweise	  
der	  o.g.	  Wissenschaftler	  und	  Therapeuten	  und	  entwickelten	  anhand	  ihrer	  Forschungsergebnisse	  der	  
Arbeitsweisen	  ein	  hochwirksames	  Kommunikationsmodell,	  das	  Neurolinguistische	  Programmieren.	  	  

Dr.	  Richard	  Bandler	  sagte	  schon	  vor	  vielen	  Jahren	  „NLP	  ist	  not	  about	  therapy,	  it´s	  not	  about	  marketing,	  it´s	  not	  
about	  hypnosis!	  –	  NLP	  ist	  about	  freedom!“	  „Im	  NLP	  geht	  es	  nicht	  um	  Therapie,	  es	  geht	  nicht	  um	  Marketing	  und	  
es	  geht	  nicht	  um	  Hypnose!	  Im	  NLP	  geht	  es	  um	  Freiheit!“	  

Die	  Freiheit	  der	  persönlichen	  Entwicklung	  und	  Entfaltung	  –	  und	  SIE	  können	  das	  lernen.	  Mit	  viel	  Humor	  und	  
Empathie	  begleite	  ich	  Sie	  in	  Ihrem	  Ausbildungsprozess	  zum	  NLP	  „Practitioner“,	  im	  re|set	  Institut	  –	  für	  
begeisternde	  Kommunikation.	  

	  

Die	  Geschichte	  des	  NLP	  -‐	  	  die	  wissenschaftliche	  Historie	  in	  Kurzform	  
	  
Mitte	  der	  70-‐er	  Jahre	  entstand	  das	  NLP	  im	  Dunstkreis	  der	  Palo-‐Alto-‐Gruppe	  in	  Kalifornien.	  Es	  wurde	  von	  John	  
Grinder	  und	  Richard	  Bandler	  aus	  der	  Taufe	  gehoben	  und	  später	  von	  vielen	  anderen	  (u.a.	  Robert	  Dilts,	  Judith	  
DeLozier,	  Deborah	  Bacon	  Dilts,	  Connierae	  Andreas,	  etc.)	  weiter	  entwickelt.	  
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Primär	  formierten	  sich	  die	  Ansätze	  des	  NLP	  auf	  der	  Basis	  der	  Forschungsergebnisse	  des	  Anthropologen	  und	  
Entwicklers	  der	  System-‐Theorie,	  Gregory	  Bateson,	  dessen	  junger	  Assistenz-‐Professor	  für	  Linguistik	  damals	  
Richard	  Bandler	  war.	  Ebenso	  bestand	  ein	  enger	  persönlicher	  Kontakt	  zu	  Virginia	  Satir	  (der	  Mutter	  der	  Familien-‐
Therapie),	  Fritz	  Perls	  (der	  mit	  seiner	  Frau	  Lore	  Perls,	  die	  „Erfinder“	  der	  Gestalt-‐Therapie	  waren)	  und	  zu	  Milton	  
H.	  Ericksson	  (Psychiater	  und	  Entwickler	  der	  systemischen	  Hypno-‐Therapie).	  
Es	  ist	  wichtig,	  um	  die	  ursprüngliche	  Entstehungsgeschichte	  besser	  verstehen	  zu	  können,	  das	  damalige	  
unmittelbare	  Umfeld	  und	  die	  teils	  revolutionären	  Forschungsergebnisse	  der	  beteiligten	  Protagonisten	  zu	  
berücksichtigen.	  	  
Somit	  lässt	  sich	  aus	  einer	  völlig	  neuen	  Perspektive	  auch	  auf	  die	  kritischen	  Aspekte	  des	  NLPs	  blicken.	  Es	  gibt	  
immer	  noch	  Menschen,	  die	  das	  NLP	  für	  reine	  Manipulation	  oder	  gar	  eine	  sektiererische	  Praktik	  halten.	  	  
	  
Die	  Arbeit	  und	  das	  Umfeld	  des	  MRI	  –	  Mental	  Reserach	  Institute	  in	  Palo	  Alto,	  unter	  der	  Leitung	  von	  Paul	  
Watzlawick,	  (Autor	  des	  Weltbestsellers	  die	  Anleitung	  zum	  unglücklich	  sein),	  nahm	  weiteren	  entscheidenden	  
Einfluss	  auf	  das	  NLP.	  
	  
In	  den	  Anfängen	  modellierten	  John	  Grinder	  und	  Richard	  Bandler	  die	  herausragenden	  therapeutischen	  
Fähigkeiten	  von	  Satir,	  Perls	  und	  Ericksson.	  D.h.	  sie	  bildeten	  den	  therapeutischen	  Anwendungs-‐Prozess	  so	  ab,	  
dass	  seine	  wesentlichen	  Komponenten	  in	  einzelne	  Abläufe	  zerlegt	  wurden.	  Damit	  diese	  anschließend	  von	  
Dritten	  aufgenommen	  und	  eingeübt	  werden	  konnten,	  so	  dass	  man	  ebenfalls	  deren	  Fähigkeiten	  erlangen	  kann.	  	  
	  
Ursprünglich	  war	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  Modelling	  in	  den	  USA	  unter	  der	  Bezeichnung	  „Master-‐Modellig“	  
ausschließlich	  im	  Verkauf	  angewendet	  worden.	  Grinder	  und	  Bandler	  wendeten	  diese	  Methode	  erstmals	  auf	  
einen	  therapeutischen	  Kontext	  an.	  Grinder	  brachte	  sein	  Fachwissen	  aus	  der	  Linguistik	  ein	  (wie	  wirkt	  Sprache),	  
Bandler	  verfügte	  über	  ein	  breites	  Fachwissen	  über	  die	  zeitgenössischen	  psychotherapeutischen	  Schulen	  (wie	  
der	  Gestalt	  und	  Familien	  Therapie,	  Rolfing,	  Reichianische	  Körperarbeit).	  
	  
Beide	  hatten	  die	  hervorragende	  Fähigkeit	  „Verhalten“	  zu	  kopieren	  und	  nachzuahmen.	  Sie	  transkribierten	  
unendlich	  viele	  Sitzungen	  dieser	  Therapeuten	  und	  arbeiteten	  die	  Mikromuster	  der	  Sprache	  und	  im	  Verhalten	  
heraus.	  	  
	  
1975	  wurden	  die	  Ergebnisse	  im	  eigens	  dafür	  geschaffenen	  Verlag	  Meta-‐Publications	  veröffentlicht	  und	  das	  
Modell	  bekam	  erstmals	  den	  Namen	  Neurolinguistisches	  Programmieren.	  (Buch:	  Richard	  Bandler,	  John	  Grinder:	  
Metasprache	  und	  Psychotherapie.	  Die	  Struktur	  der	  Magie	  I.	  Junfermann,	  Paderborn	  1981,	  (Meta-‐Modell	  und	  
Konzept,	  Original	  1975:	  The	  Structure	  of	  Magic.	  Vol.	  I.)).	  	  
	  
	  
Im	  Jahr	  1974	  wurde	  von	  den	  Arbeitsgruppen	  alle	  bis	  dato	  vorherrschenden	  psychotherapeutischen	  
Vorgehensweisen	  über	  Bord	  geworfen,	  die	  die	  Idee	  des	  warmherzigen	  und	  empathischen	  Therapeuten	  
vertraten.	  Es	  entwickelte	  sich	  stattdessen	  die	  pragmatische	  Vorgehensweise	  von	  Milton	  H.	  Ericksson,	  die	  zu	  der	  
Grundhaltung	  innerhalb	  des	  NLPs	  wurde:	  „Wann	  immer	  das,	  was	  Du	  tust	  nicht	  funktioniert,	  tue	  etwas	  
anderes!“.	  	  
	  
1975	  begann	  man	  weitere	  formale	  Modelle	  für	  kommunikative	  Prozesse	  zu	  entwickeln.	  Neben	  dem	  
Sprachverhalten	  wurde	  der	  Schwerpunkt	  mehr	  und	  mehr	  auf	  das	  non-‐verbale	  Verhalten	  von	  Perls,	  Satir	  und	  
Ericksson	  gelegt.	  
	  
Die	  Idee	  war	  es,	  die	  Strukturen	  veränderungswirksamer	  Kommunikation	  explizit	  aufzeigen	  zu	  können.	  Jetzt	  war	  
es	  erstmals	  möglich,	  das	  Handwerkszeug	  therapeutischer	  Magie	  zu	  erlernen	  und	  Modelle	  zu	  entwerfen,	  die	  auf	  
einer	  strikt	  formalen	  Beschreibung	  der	  exakten	  Taten	  von	  Perls,	  Satir	  und	  Ericksson	  	  basierten	  und	  nicht	  auf	  
dem,	  was	  diese	  glaubten	  zu	  tun.	  
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Merke:	  
	  
Der	  Einsatz	  dieser	  Modelle	  war	  bereits	  damals	  keineswegs	  für	  den	  ausschließlichen	  Einsatz	  in	  therapeutischen	  
Kontexten	  gedacht,	  sondern	  zur	  generellen	  Anwendung	  in	  bestimmten	  Bereichen	  menschlicher	  
Kommunikation	  (Die	  Erkenntnis	  von	  Bewusstseinszuständen	  und	  veränderungswirksamen	  
Kommunikationsverhalten).	  
	  

Neue	  Erkenntnisse	  der	  System-‐Theorie	  in	  der	  Psychologie,	  Kontext	  „seelische	  Störung“:	  Bateson	  ./.	  Sigmund	  
Freud	  	  
	  
Bateson	  entwickelte	  eine	  zur	  damaligen	  Zeit	  extrem	  revolutionäre	  Theorie:	  	  
„Abnormes“	  Verhalten	  (Beziehungsmuster	  neurotischer	  oder	  psychotischer	  Menschen)	  muss	  nicht	  
zwangsläufig	  auf	  Eigenschaften,	  Charakterstrukturen	  und	  Geisteskrankheiten	  zurückgeführt	  werden.	  Es	  
könnten	  Interaktionsmuster	  	  eine	  entscheidende	  Rolle	  spielen.	  Das	  ist	  bis	  heute	  der	  Grundgedanke	  aller	  
system-‐theoretisch	  fundierter	  Therapiemodelle.	  
	  
Bateson	  war	  davon	  überzeugt,	  dass	  menschliches	  Verhalten	  nur	  dann	  verstanden	  werden	  kann,	  wenn	  es	  in	  
seinem	  unmittelbaren	  Bezugsrahmen	  betrachtet	  wird.	  
Das	  gilt	  auch	  für	  ‚abnormes	  Erleben	  und	  Verhalten’,	  beispielsweise	  als	  Folge	  eines	  innerseelischen	  Konflikts.	  
	  

Kontrast	  zur	  Psychoanalyse	  nach	  S.	  Freud	  
	  
Folglich	  wird	  das	  Dreiinsstanzen	  Modell	  von	  Sigmund	  Freud	  (überabeitet	  1984	  von	  Stavros	  Mentos)	  als	  
abstrakter	  intrapsychischer	  Konflikt,	  zwischen	  drei	  Instanzen	  begriffen.	  
	  

1. Ich	  gegen	  Es	  
Ich	  setzt	  sich	  gegen	  triebhafte	  Impulse	  des	  Es	  zur	  Wehr,	  z.B.	  Aufschub	  der	  Befriedigung	  weil	  sofortige	  
Erfüllung	  eine	  Gefährdung	  im	  biologischen	  oder	  sozialen	  Raum	  bedeutet.	  
	  

2. Über-‐Ich	  gegen	  Es	  
Das	  Über-‐Ich	  wendet	  gegen	  die	  Triebimpulse	  	  des	  Es,	  bewirkt	  dadurch	  eine	  plötzliche	  Impotenz	  ,	  weil	  
die	  Befriedigung	  	  eine	  Verletzung	  (symbolischer	  Weise)	  	  des	  Tabus	  bedeuten	  würde.	  
	  

3. Ich	  gegen	  Über-‐Ich	  
Innerhalb	  einer	  Zwangsneurose	  (z.B.	  Depression)	  wehrt	  sich	  das	  Ich	  nicht	  nur	  gegen	  das	  Es,	  sondern	  
auch	  gegen	  die	  zwanghaften	  ritualisierten	  Maßnahmen	  des	  Über-‐Ichs	  

	  
Auch	  die	  psychoanalytische	  Theoriebildung	  bezieht	  sich	  auf	  Interaktionen.	  	  Allerdings	  wird	  dort	  den	  
konflikthaften	  Interaktionen	  von	  ‚hypothetischen	  Konstrukten’	  ein	  weit	  größerer	  Stellenwert	  beigemessen,	  als	  
der	  tatsächlichen	  Interaktion	  zwischen	  realen	  Menschen!	  
	  
Bateson	  verweist	  darauf,	  dass	  Freuds	  Begriffe,	  vor	  allen	  in	  der	  kausalen	  Verwendung,	  nur	  sehr	  wenig	  mit	  dem	  
zu	  tun	  haben,	  was	  sich	  in	  einem	  bestimmt	  Moment	  tatsächlich	  ereignet.	  Freuds	  Erklärungsmuster,	  so	  Bateson,	  
stiften	  erhebliche	  Verwirrung.	  Sie	  sind	  spekulativ	  und	  abstrakt.	  Man	  kann	  menschliches	  Verhalten	  in	  diesem	  
Sinne	  ‚interpretieren’,	  beobachten	  kann	  man	  einen	  Kampf	  zwischen	  den	  Instanzen	  jedoch	  nicht.	  
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Freuds	  Beobachtungen	  beruhen	  auf	  einem	  prinzipiell	  logischen	  Irrtum.	  Abstraktionen	  (Ursprünglich	  nur	  ein	  
Blickwinkel	  des	  Forschers)	  werden	  zu	  auslösenden	  und	  verursachenden	  Faktoren.	  Es	  ist	  eine	  Sache	  Phänomene	  
unter	  Begriffen	  wie	  Über-‐Ich,	  Ich	  und	  Es	  zusammen	  zu	  fassen,	  eine	  andere	  Sache	  ist	  es	  Etiketten	  einer	  mythisch	  
anmutenden	  Schlacht	  zu	  stilisieren.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich,	  so	  Bateson,	  um	  eine	  unzuverlässige	  Vermischung	  
unterschiedlicher	  logischer	  Ebenen.	  
Abstraktionen	  können	  keine	  quasi-‐handelnden	  Subjekte	  sein.	  Die	  Psychoanalyse	  irrte	  erheblich,	  als	  sie	  Wörter	  
benutzte,	  die	  zu	  kurz	  sind	  und	  deshalb	  konkreter	  erscheinen,	  als	  sie	  tatsächlich	  sind.	  	  
	  
	  

Querverweis:	  
Entstehung	  des	  NLP-‐Modells	  der	  Logischen	  Ebenen,	  Entwickler	  Robert	  Dilts,	  der	  lange	  Zeit	  bei	  Gregory	  Bateson	  
studierte.	  
Perls	  und	  Satir	  arbeiteten	  mit	  einem	  Modell	  der	  „metaphorischer	  Verdinglichung“	  (Persönlichkeits-‐Anteile	  
etc.),	  um	  damit	  widersprüchlichen	  Tendenzen	  zu	  utilisieren	  und	  als	  „Teil“	  transparent	  zu	  machen.	  
	  
Bateson	  und	  Ruesch	  
	  
Bereits	  1949	  begann	  Gregory	  Bateson	  ein	  Projekt	  mit	  dem	  Psychiatrie	  Professor	  Jürgen	  Ruesch.	  Die	  
Ausgangsidee	  war	  Psychiatrie	  und	  Psychotherapie	  in	  ihrem	  sozialen	  und	  kulturellen	  Kontext	  zu	  untersuchen.	  
Ziel	  war	  es	  die	  Stellung	  der	  Psychiatrie	  im	  Spannungsfeld	  zwischen	  individuums-‐zentrierten	  und	  
soziokulturellen	  Sichtweisen	  neu	  zu	  definieren.	  	  Die	  Ergebnisse	  wurden	  in	  dem	  Buch	  	  „Communication:	  The	  
social	  matrix	  of	  psychiatry“	  1951	  veröffentlicht.	  Das	  Buch	  ist	  ein	  Pionierstück	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  allgemeinen	  
Theorie	  menschlicher	  Kommunikation.	  Es	  gab	  im	  Ergebnis	  folgende	  Eckpfeiler	  für	  die	  weitere	  Forschung:	  
	  

• Der	  Psychiater	  muss	  sich	  ständig	  mit	  den	  psychischen,	  physischen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  
Hintergründen	  seiner	  Patienten	  auseinandersetzen!	  

	  
Die	  Vielfalt	  der	  Ansätze	  weist	  jedoch	  Mängel	  auf:	  Die	  Anthropologie	  untersucht	  die	  Kultur,	  die	  Soziologie	  die	  
Gesellschaft.	  Teildisziplinen	  der	  Psychologie	  befassen	  sich	  mit	  Gruppen	  und	  Gruppenprozessen.	  
Psychoanalytische	  Ansätze	  rücken	  vermeintlich	  intrapsychische	  Organisation	  von	  Individuen	  in	  den	  
Vordergrund,	  wohin	  gegen	  die	  Psychiatrie	  die	  organischen	  Ursachen	  für	  abweichendes	  Erleben	  und	  Verhalten	  
sucht.	  Jede	  Forschungsrichtung	  hat	  vereinzelte	  Aspekte	  aufgegriffen	  und	  ein	  eigenes	  Gerüst	  an	  Grundbegriffen	  
entwickelt.	  Und	  je	  nach	  Blickwinkel	  wurde	  die	  Forschung	  anders	  definiert.	  So	  entstanden	  zahlreiche	  
Teildisziplinen,	  denen	  der	  gemeinsame	  Bezugspunkt	  fehlte,	  eine	  gegenseitige	  Befruchtung	  wurde	  somit	  
unmöglich	  gemacht.	  
	  
Bateson	  und	  Reusch	  wollten	  diese	  Kluft	  überwinden.	  Sie	  entwickelten	  ein	  allgemeines	  Interaktionsmodell,	  in	  
dessen	  Zentrum	  ein	  system-‐theoretisch	  konzipierter	  Begriff	  der	  Kommunikation	  steht.	  Die	  	  Idee	  war	  es	  
Kommunikation	  selbst	  zum	  Dreh-‐	  und	  Angelpunkt	  des	  Denkens	  in	  den	  Human-‐Wissenschaften	  zu	  machen,	  
denn	  menschliches	  Leben	  ist	  ohne	  Kommunikation	  undenkbar!	  
Der	  Mensch	  ist	  Teil	  eines	  Systems,	  verbal	  und	  non-‐verbaler	  Kommunikation,	  bestehend	  aus	  der	  Gemeinschaft	  
der	  Kultur	  und	  der	  Familie.	  In	  der	  Kommunikation	  mit	  anderen	  und	  sich	  selbst	  formt	  sich	  die	  gesamte	  Art	  zu	  
denken,	  zu	  fühlen	  und	  wahrzunehmen.	  Nur	  in	  der	  Kommunikation	  kann	  man	  die	  eigene	  Realität,	  das	  Selbst,	  
aufrecht	  erhalten.	  
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Bateson	  und	  Ruesch	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  der	  menschliche	  Organismus	  ein	  Informationsverarbeitendes	  
System	  ist:	  
Intraorganische	  Prozesse	  (Denken,	  Fühlen,	  Imaginieren)	  werden	  als	  Feedback-‐Schleifen	  im	  
Informationskreislauf	  innerhalb	  des	  Nerven-‐	  und	  Hormonhaushalts	  betrachtet.	  Und	  das	  Nervensystem	  befindet	  
sich	  fortwährend	  in	  Wechselwirkung	  mit	  seiner	  Umgebung.	  Dieser	  gesamte	  Vorgang	  wirkt	  selbstregulierend.	  
Umweltreize	  werden	  an	  Sinnesorgane	  in	  Form	  von	  elektrischen	  Nervenimpulsen	  kodiert	  und	  über	  
Nervenbahnen	  an	  zentrale	  Strukturen	  des	  Gehirns	  weiter	  geleitet.	  Im	  Laufe	  von	  
Informationsverarbeitungsprozessen	  breiten	  sich	  dann	  von	  dort	  aus	  ebenfalls	  kodierte	  Informationen	  an	  die	  
Effektorgane	  (Hände,	  Augen,	  Mund,	  etc.)	  aus.	  
	  

Merke	  
	  
Achtung!	  Wir	  reden	  hier	  von	  den	  50-‐er	  Jahren:	  Diese	  außerhalb	  des	  Bewusstseins	  stattfindenden	  Prozesse	  
werden	  von	  Erfahrungen	  beeinflusst.	  Erinnerung,	  Wahrnehmungsgewohnheiten,	  Vorlieben	  und	  Werte	  
bestimmen	  die	  Ausrichtung	  unserer	  Sinneskanäle	  („Filter-‐Brille“,	  die	  Landkarte	  ist	  nicht	  das	  Gebiet,	  NLP	  
Postulat).	  

	  
D.h.	  menschliches	  Erleben	  wird	  mindestens	  genauso	  von	  vorangegangenen	  Erfahrungen	  gesteuert,	  wie	  
von	  den	  aktuellen	  Gegebenheiten!	  

	  
Erinnerungen	  an	  sinnliche	  Erfahrungen	  des	  Hier	  und	  Jetzt	  vermischen	  sich	  kontinuierlich	  mit	  dem	  subjektiven	  
Erleben	  einer	  Situation.	  Diese	  Konzeption	  leitete	  eine	  Erkenntnis-‐theoretische	  Wende	  ein.	  Erst	  in	  den	  2000er	  
Jahren	  ist	  die	  Hirnforschung	  soweit,	  die	  Theorie	  endlich	  in	  der	  Praxis	  zu	  bestätigen.	  Besonders	  mit	  Hinblick	  auf	  
die	  Erkenntnis,	  dass	  das	  menschliche	  Gehirn	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  zu	  Veränderungen	  fähig	  ist	  und	  sich	  neue	  
Synapsen	  bilden	  können	  (Neuroplastizität).	  
	  

Ein	  weiterer	  Perspektivwechsel	  
	  
Ruesch	  untersuchte	  nicht	  mehr	  ausschließlich,	  wie	  psychopathologische	  Symptome	  (krankhaftes	  Verhalten)	  
funktionieren.	  Es	  geht	  nicht	  mehr	  um	  die	  Ursache	  des	  Problems,	  sondern	  darum,	  wie	  es	  den	  Betroffenen	  
gelingt	  eine	  unangemessene,	  verzerrte	  Wahrnehmung/Verhalten	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  
	  
Im	  NLP	  entstand	  auf	  dieser	  Basis	  das	  erste	  Strategie-‐Modell:	  T.O.T.E	  
	  
Ein	  Problem	  existiert	  nur	  dann	  (wenn	  ich	  es	  nicht	  mit	  sprachlichen	  Etiketten	  versehe),	  wenn	  es	  im	  spezifischen	  
räumlichen	  und	  zeitlichen	  Kontext	  als	  Muster	  aktiviert	  und	  dadurch	  durchgängig	  aktualisiert	  wird.	  
	  

Frage:	  Wie	  denkst	  Du	  eigentlich	  Dein	  Problem?	  
	  
Bateson	  und	  Ruesch	  betonen,	  dass	  Psychiater	  nur	  sehr	  wenig	  über	  praktische	  therapeutische	  Vorgehensweisen	  
sprechen	  und	  weitervermitteln.	  Im	  Gegensatz	  zur	  europäischen	  Tradition	  bemühe	  man	  sich	  in	  den	  USA	  
Therapie-‐Ziele	  zu	  definieren.	  Die	  Erreichung	  dieser	  Ziele	  wird	  dann	  als	  Erfolg	  dieser	  Therapie	  verstanden.	  
Beispielhaft	  hierfür	  wurden	  Carl	  Rogers	  (Entwickler	  der	  Klientenzentrierten	  Gesprächstherapie)	  und	  Milton	  H.	  
Ericksson	  (Hypno-‐systemische-‐Therapie)	  
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1952	  forschte	  Bateson	  in	  einem	  anderen	  Team	  weiter,	  Ausgangsidee	  war	  Folgendes:	  Ein	  „Rahmen“	  gibt	  
Anweisungen	  dafür,	  wie	  eine	  bestimmte	  Mitteilung	  aufgefasst	  wird.	  Der	  Rahmen	  liefert	  dem	  Empfänger	  einer	  
Botschaft	  die	  Prioritäten,	  anhand	  derer	  er	  seine	  Wahrnehmung	  und	  sein	  Verständnis	  des	  Gemeinten	  innerlich	  
ordnen	  kann.	  Aber	  wie	  wird	  dieser	  Rahmen	  konkret	  kommuniziert?	  D.h.	  dies	  geschieht	  auf	  Ebene	  der	  
Metakommunikation.	  Im	  Zuge	  der	  Erkenntnisse	  der	  Forschungsgruppe,	  die	  sich	  mit	  der	  Kommunikation	  von	  
schizophrenen	  Patienten	  beschäftigte,	  stellte	  man	  die	  These	  auf,	  dass	  Schizophrenen	  die	  Möglichkeit	  fehle,	  
diejenigen	  Signale	  zu	  identifizieren	  und	  zu	  interpretieren,	  die	  dem	  Individuum	  anzeigen,	  welcher	  Mitteilungsart	  
eine	  Botschaft	  (z.B.	  Aufforderung,	  Frage,	  Bewertung,	  etc.)	  angehört.	  Bateson	  schloss	  aus	  seinen	  Forschungen,	  
dass	  Schizophrene	  von	  Klein	  auf	  in	  einem	  speziellen	  ‚Lernkontext’	  aufgewachsen	  sind,	  in	  dessen	  Umfeld	  
Botschaften	  sehr	  häufig	  anders	  aufgenommen	  werden,	  als	  es	  üblich	  ist.	  
	  

Das	  bedeutet,	  dass	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  eine	  Individuum	  mit	  Kommunikation	  aufwächst	  
Auswirkungen	  auf	  die	  mentale	  Befindlichkeit	  und	  Gesundheit	  hat.	  
	  

Zusammenfassung	  des	  1.	  Teils	  des	  Buches	  von	  Wolfgang	  Walker:	  Abenteuer	  Kommunikation.	  Bateson,	  Perls,	  Satir,	  Erickson	  und	  die	  Anfänge	  des	  
Neurolinguistischen	  Programmierens	  (NLP).	  Klett-‐Cotta,	  Stuttgart	  1996,	  (Grundlagen	  und	  Geschichte	  des	  NLP)	  

	  

Zusammengefasst	  	  

NLP	  als	  wunderbare	  Ergänzung	  und	  Weiterentwicklung	  erleben:	  
	  
Der	  Weg	  des	  NLP	  ist	  neben	  den	  Essenzen	  der	  außergewöhnlichen	  Fähigkeiten	  der	  Therapeuten	  Satir,	  Perls	  und	  
Ericksson,	  besonders	  auf	  eine	  völlig	  veränderte	  Geisteshaltung	  in	  der	  Psychotherapie	  und	  folglich	  in	  der	  
Psychologie	  zurück	  zuführen.	  Es	  ist	  die	  Erkenntnis,	  dass	  jeder	  Mensch	  bereits	  alles	  für	  einen	  individuellen	  
Veränderungsprozess	  in	  sich	  trägt,	  die	  Rahmenbedingungen	  kontextbezogen	  oftmals	  einen	  Zugriff	  auf	  die	  
eigenen	  Ressourcen	  verhindern,	  dieser	  jedoch	  grundsätzlich	  möglich	  ist!	  
	  
Weg	  von	  ungewünschtem	  Verhalten	  und	  Denkmustern,	  hin	  zu	  Veränderung	  und	  Wohlbefinden!	  Damit	  ist	  keine	  
„Tschakka-‐Mentalität“	  gemeint,	  Menschen	  zu	  ‚höher-‐	  schneller	  -‐	  weiter’	  zu	  manipulieren,	  wie	  man	  es	  dem	  NLP	  
gerne	  mal	  negativ	  unterstellt.	  
Es	  ist	  die	  vielmehr	  die	  Möglichkeit	  die	  eigene	  Vielfältigkeit	  und	  Flexibilität	  zu	  entdecken	  und	  diese	  gezielt	  für	  
eine	  persönliche	  Veränderung	  und	  Verbesserung	  anzuwenden.	  Ob	  mit	  Hinblick	  auf	  das	  Erleben	  von	  
Gesundheit,	  zwischenmenschlicher	  Kommunikation	  oder	  auf	  Achtsamkeit	  im	  Umgang	  mit	  sich	  selbst.	  
	  
NLP	  zeigt	  Wege	  und	  Methoden	  auf,	  diese	  Möglichkeiten	  zu	  entdecken	  und	  für	  sich	  nutzbar	  zu	  machen.	  	  Nicht	  
mehr	  und	  nicht	  weniger	  ist	  es:	  kein	  Hexenwerk	  und	  Zauberkunst,	  aber	  ein	  Stückchen	  individuelle	  
„Veränderungs-‐Magie“	  J.	  
	  
Bei	  re|set	  lernen	  Sie	  die	  NLP	  Methoden	  und	  Modelle,	  alles	  was	  es	  zu	  einer	  gelungenen	  Kommunikation	  im	  
außen	  braucht.	  Aber	  in	  aller	  erste	  Linie	  lernen	  Sie	  sich	  selbst	  und	  Ihre	  Bedürfnisse	  besser	  kennen,	  Ihre	  Stärken	  
und	  all	  die	  Ressourcen,	  die	  in	  Ihnen,	  teils	  noch	  ungenutzt	  oder	  vergessen	  schlummern.	  
	  
Das	  Ziel	  ist	  ein	  rücksichtsvoller,	  angemessener	  und	  zugewandter	  Umgang	  mit	  anderen	  Menschen,	  wie	  Ihrem	  
Partner,	  den	  Kindern,	  der	  Familie,	  den	  Arbeitskollegen.	  Sie	  werden	  erleben,	  wie	  Sie	  in	  der	  beruflichen	  
Kommunikation	  Inhalte	  transparenter	  und	  ergebnisorientierter	  nach	  vorne	  bringen	  werden	  und	  ganz	  
besonders	  wichtig	  –	  und	  berührend	  –	  sind	  die	  Erkenntnisse	  über	  sich	  selbst.	  	  
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Was	  macht	  die	  eigene	  Persönlichkeit	  aus	  
Selbst-‐Wert,	  Selbst-‐Sicherheit,	  Selbst-‐Verwirklichung,	  Selbst-‐Bestimmung,	  Selbst-‐Liebe.	  
Welche	  Mentalen-‐	  und	  Verhaltens-‐Konzepte	  brauchen	  Sie	  für	  Gesundheit,	  Achtsamkeit	  und	  Sinnhaftigkeit	  und	  
für	  das	  Ausleben	  Ihrer	  weiblichen/männlichen	  Energie.	  
	  
Coaching-‐Kompetenzen	  als	  Führungskraft	  
Lernen	  Sie	  die	  Basis-‐Fähigkeiten	  eines	  Coaches	  um	  anderen	  Menschen	  kompetent	  unterstützen	  zu	  können.	  
Optimieren	  Sie	  sowohl	  die	  Kommunikation	  als	  auch	  die	  Strukturen	  in	  Teams	  und	  Projekten,	  fördern	  Sie	  
einzelne	  Kollegen,	  reduzieren	  Sie	  Konflikte,	  sorgen	  Sie	  für	  weniger	  Reibungsverluste	  und	  bessere	  Ergebnisse.	  	  
	  
All	  das	  lernen	  Sie	  in	  der	  NLP-‐Practitioner	  und	  der	  NLP-‐Master	  Ausbildung	  mit	  Yvonne	  Natascha	  Heum	  und	  ihren	  
Co-‐Trainern	  bei	  re|set	  –	  dem	  Institut	  für	  begeisternde	  Kommunikation.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  Sie	  und	  heiße	  Sie	  herzlich	  Willkommen	  in	  den	  kleinen	  Lerngruppen,	  mit	  individueller	  sehr	  
persönlicher	  Betreuung	  bei	  re|set.	  	  
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Inhalte	  NLP-‐Practitioner	  Training	  	  	  	  
	  

	  
Geschichte	  des	  NLP,	  Landkarte	  ist	  nicht	  das	  Gebiet,	  VAKOG,	  Gestaltung	  der	  Kommunikation	  (u.a.	  
Rapport,	  non-‐verbale	  Kommunikation,	  Sender/Empfänger)	  
Gestaltung	  der	  Kommunikations-‐Beziehung	  (u.a.	  Ökologie	  im	  NLP,	  Schutz	  vor	  Manipulation,	  
Kongruenz/Inkongruenz).	  
	  
Die	  Kunst	  des	  Fragens,	  4	  Ohren-‐Modell	  (kein	  NLP,	  v.	  F.	  Schulz	  von	  Thun),	  das	  Meta-‐Modell	  der	  
Sprache,	  Zielentwicklung,	  Zielklärung.	  
	  
Selbst-‐Beziehung	  (Wie	  fühle,	  denke,	  handle	  ich;	  Umgang	  mit	  mir	  selbst;	  Achtsamkeit;	  und	  was	  
motiviert	  mich),	  Gefühle	  und	  Emotionen	  im	  Kommunikations-‐Prozess	  (Emotionen	  und	  Hirnforschung),	  
Submodalitäten	  Arbeit	  –	  Veränderung	  emotionaler	  Zustände,	  Phobie-‐Technik/	  Swish-‐Technik,	  Arbeit	  
mit	  der	  Timeline.	  
	  
Ankern,	  Grundlegendes	  zu	  Wahrnehmung	  von	  Zuständen	  und	  deren	  Veränderung,	  Muster-‐
Unterbrechung,	  Ressourcen	  sammeln	  und	  ankern,	  Future	  Pace,	  Modell	  Change-‐History	  „Es	  ist	  nie	  zu	  
spät	  eine	  glückliche	  Kindheit	  gehabt	  zu	  haben“.	  
	  
Hypnotische	  Kommunikation,	  Milton-‐Modell,	  Arbeit	  mit	  Metaphern,	  Gesundheit	  und	  Umgang	  mit	  
Gesundheit,	  Trance	  Wohlfühl-‐Körperreise	  als	  Extra	  (evtl.	  separater	  Termin).	  
	  
Systemische	  Konzepte,	  Perspektivwechsel	  zur	  Einnahme	  einer	  veränderten	  Position,	  Teilearbeit,	  
Methode	  Teile	  verschmelzen,	  Methode	  Six	  Step	  Reframing,	  Methode	  Meta-‐Mirror.	  
	  
Methode	  der	  neurologischen	  Ebenen,	  	  Arbeit	  an	  persönlichen	  Zielen,	  retrospektive	  Analyse	  von	  
Konflikten	  und	  Veränderung	  für	  die	  Zukunft,	  Verhandlungskommunikation	  im	  NLP,	  Erfahrungsfilter	  
und	  Vermeidung	  von	  Missverständnissen.	  
NLP-‐Strategie	  Modell,	  Testing,	  Feedback,	  Abschluss-‐Feier	  J!	  

	  


