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Ich bin Sascha. Ich liebe an NLP die Praxisnähe, 
die positive Blickweise auf das Leben 

und die einfache Logik hinter den Methoden.

Ich bin Gunnar. Mich fasziniert am NLP, dass es so an-
wendungsorientiert ist. Nach diesem Seminar kannst du sofort 

loslegen und kleine Dinge in deinem Alltag verändern.

Ich bin Bärbel und lade dich ein, dein Leben selbst in 
die Hand zu nehmen. Ein Motto, das mich dabei begleitet: 

Lösungen lauern überall!

Ich bin Djuke. Dank NLP gehe ich heute viel liebevoller mit 
mir selbst um als früher und bin zu meiner eigenen besten 

Freundin geworden. Was für ein Geschenk!
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Herzlich willkommen  
im NLP-Einführungsseminar!

Dass du diese Zeilen liest, bedeutet: Du bist neugierig. Das ist die beste Voraussetzung für 
ein Leben voller Abenteuer!  

In diesem Einführungsseminar beginnst du dein ganz persönliches NLP-Abenteuer. Du 
lernst wichtige Methoden und Begriffe aus dem NLP kennen, kannst die Theorie sofort 
in praktischen Übungen anwenden und erfährst etwas zur Entstehungsgeschichte des 
Neurolinguistischen Programmierens. Wir geben dir außerdem einen Überblick zu den 
Grundannahmen des NLP-Modells. So bekommst du eine erste Idee davon, wie NLP eines 
der wirksamsten Modelle zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit geworden ist. 

Außerdem lernst du das ifapp kennen und unsere Art, NLP mit Herz und Verstand zu ver-
mitteln. 

Das ifapp, das Institut für angewandte Positive Psychologie, gibt es seit 1998. Seitdem 
unterstützen wir Menschen dabei zu erkennen, was sie wirklich glücklich macht. In Coa-
chings, Ausbildungen und Seminaren begleiten wir sie auf ihrem Weg zu einem erfüllten 
Leben. Unser Erfolgsgeheimnis? Wir leben, was wir sagen, und wir lieben, was wir tun.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
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Geschichte des NLP

Bandler und Grinder legen den Grundstein fürs NLP

NLP entstand in den frühen siebziger Jahren in Kalifornien. Die Begründer sind die US-
Amerikaner John Grinder (geb., 1940, Linguist) und Richard Bandler (geb. 1950, Psycho-
loge und Mathematiker). Ihr Interesse galt insbesondere der Psychotherapie. Gemeinsam 
beschäftigten sie sich mit den Fragen: 

 •  Was machen erfolgreiche Menschen anders als weniger erfolgreiche, die auf  
den ersten Blick genau das Gleiche tun? Zuerst insbesondere im Hinblick auf  
Therapeut:innen.

 •  Wie können diese exzellenten Fähigkeiten so beschrieben werden, dass sie  
anderen Menschen vermittelt werden können? Wie kann man die Fähigkeiten  
modellieren, damit andere genauso gut wie ihre Vorbilder werden?

Dazu untersuchten sie drei besonders erfolgreiche Therapeut:innen:

 • Virginia Satir (1916 – 1988), Begründerin der Systemischen Familientherapie 
 • Fritz Perls (1893 – 1970), Mitbegründer der Gestalttherapie 
 • Milton H. Erickson (1901 – 1980), der bekannteste Hypnotherapeut seiner Zeit

Bandler und Grinder gingen von der Hypothese aus, dass diese drei Menschen trotz 
unterschiedlicher Konzepte Gemeinsamkeiten darin haben müssten, wie sie andere bei 
der Veränderungsarbeit unterstützen.

In der Tat benutzten diese drei erfolgreichen Therapeut:innen eine Anzahl ähnlicher 
Grundmuster. Bandler und Grinder verfeinerten diese Muster und kombinierten sie zu 
einem eleganten eigenen Modell. Die ersten Veröffentlichungen von ihnen dazu erschie-
nen in den Jahren 1975 bis 1977. Damit war der Grundstein fürs NLP gelegt. 

Der Name „Neurolinguistisches Programmieren“

Die Grundlagen des NLP sind heute so aktuell wie damals, nur der Name kann auf den 
ersten Blick etwas angestaubt wirken. Bandler und Grinder, ein Mathematiker und ein Lin-
guist, hielten Ende der 1970er Jahre „Neurolinguistisches Programmieren“ für eine hoch-
moderne neue Wortkreation. Der Begriff sollte mitteilen,

 • dass es um Prozesse im Gehirn und unserem Nervensystem geht („Neuro“)  
 • und dass Sprache eine wichtige Bedeutung für diese Prozesse hat („linguistisch“). 
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Beide Aspekte beeinflussen unser Verhalten, das in eine Abfolge von kleinen Einzelschrit-
ten aufgeteilt werden kann und veränderbar ist. In diesem Aspekt, fanden Bandler und 
Grinder, ähnelt menschliches Verhalten einem Computerprogramm. Beim Programmie-
ren kommt es auf Details an: Eine Zeile ein einem Code zu verändern, kann große Auswir-
kungen aufs Gesamtergebnis haben. Dasselbe gilt für menschliches Verhalten. Eine kleine 
Änderung im Tagesablauf an der richtigen Stelle kann etwas ganz Neues bewirken. 

So gut die Intentionen damals waren – heute ist der Begriff „Neurolinguistisches Pro-
grammieren“ erklärungsbedürftig. Das Positive daran: Du bist sofort mit Menschen im Ge-
spräch, wenn du sagst: „Ich beschäftige mich mit NLP.“ Das kannst du nach dem Seminar 
direkt ausprobieren. Eine gute Übung, das Gelernte direkt in der Praxis anzuwenden!

Weiterentwicklung und Strömungen des NLP

In den Anfangsjahren wurde NLP stark vom britischen Anthropologen Gregory Bateson 
(1904 – 1980) beeinflusst. Er setzte sich ebenfalls in Kalifornien mit Kommunikation und 
Systemtheorie auseinander.

In den folgenden Jahren hat sich das NLP in zwei Richtungen entwickelt:

 • als Verfahren, um Muster von Glanzleistungen in jedem möglichen Bereich  
  zu entdecken 
 •  als Zusammenstellung der effektivsten Möglichkeiten zu denken und zu  

kommunizieren

Seit den 1980er Jahren wird die Entwicklung des NLP maßgeblich vom US-Amerikaner 
Robert Dilts (geb. 1955) mitbestimmt. Dilts hat die ersten Ausbildungspläne für NLP-
Practitioner und -Master mit konzipiert und später die NLPU gegründet, die NLP-Universi-
tät in Santa Cruz/Kalifornien.

Philosophisch betrachtet steht die Weltsicht des NLP dem Radikalen Konstruktivismus 
nahe. Als Begründer des Radikalen Konstruktivismus gilt Ernst von Glasersfeld. Einer der 
Hauptvertreter dieser erkenntnistheoretischen Position ist Heinz von Förster. In diesem 
Sinne wird NLP häufig als pragmatische Erkenntnistheorie bezeichnet.
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Menschen reagieren auf ihr Bild der Realität, nicht auf die 
Realität selbst. Die Landkarte ist nicht das Gebiet.

Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie für eine 
gewünschte Veränderung brauchen.

Hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht.

Unsere Gefühle regulieren wir selbst.

Die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit ist.

Jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext nützlich.

Je mehr Wahlmöglichkeiten ein Mensch in einer Situation 
hat, desto besser. 

Menschen treffen immer die beste Entscheidung, die sie zu 
diesem Zeitpunkt treffen können.

Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes.

Die Basis für wirksame Kommunikation ist Rapport.

In der Kommunikation gibt es kein Versagen, nur Feedback.

Widerstand ist eine Aussage über uns, nicht über unser 
Gegenüber.
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Die Grundannahmen –  
das Fundament des NLP

NLP ist nicht nur eine Sammlung wirksamer Werkzeuge und Techniken, sondern auch 
eine nützliche Einstellung für unsere persönliche Weiterentwicklung. Diese Einstellung, 
diese innere Haltung für NLP mit Herz und Verstand, spiegelt sich in den Grundannahmen 
des NLP wider. 

Mit einigen dieser Grundannahmen befassen wir uns in diesem Einführungsseminar et-
was genauer. 

In den NLP-Ausbildungen bei uns am ifapp stehen nacheinander alle Grundannah-
men im Mittelpunkt. Dabei lernst du, wie hilfreich und unterstützend es sein kann, sie als 
Leitplanken für die eigene innere Haltung zu übernehmen. Du bekommst viele praktische 
Übungen, mit denen es dir immer leichter fällt, freundlicher mit dir selbst und anderen 
Menschen umzugehen. 

Auf Basis der Grundannahmen des NLP zu handeln und zu kommunizieren bedeutet, 
dass unser Leben und unsere Interaktionen mit anderen effektiver, interessanter, 
friedvoller und reichhaltiger werden.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des NLP-Modells in den 1970er Jahren war die ge-
naue Beobachtung und Analyse der therapeutischen Arbeit von Virginia Satir, Fritz Perls 
und Milton Erickson. Die NLP-Gründer Bandler und Grinder haben ihre Erkenntnisse und 
Ableitungen daraus so aufgeschrieben, dass andere leicht vom Handeln der drei Ex-
pert:innen lernen können. Auf diese Weise sind auch die meisten der Grundannahmen des 
NLP entstanden, das heißt: Sie repräsentieren zum größten Teil die innere Haltung von 
Therapeut:innen, die auf ihrem Gebiet außergewöhnliche Resultate erzielten.

Anders als bei naturwissenschaftlichen Formeln gibt es nicht die eine, einzig richtige For-
mulierung für die NLP-Grundannahmen. In jedem Buch, auf jeder Webseite wirst du eine 
etwas andere Zusammenstellung finden. Hier findest du die Grundannahmen, mit denen 
wir im ifapp arbeiten .

Alle Grundannahmen sind gleich wichtig. Für die Arbeit mit NLP gehen wir davon aus, 
dass sie wahr sind, ohne deren Allgemeingültigkeit zu behaupten.
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Menschen reagieren auf ihr Bild der Realität, nicht auf die 
Realität selbst. Die Landkarte ist nicht das Gebiet.

 
In dieser Grundannahme spiegelt sich die konstruktivistische Herangehensweise des NLP 
wider: Im NLP gehen wir davon aus, dass es so etwas wie eine objektive Realität nicht 
gibt. Das, was um uns herum passiert, nehmen wir ausschließlich durch unsere Sinne 
wahr – und automatisch entsteht aus der scheinbar objektiven Realität ein ganz individu-
elles, subjektives Bild davon. 

Durch dieses Verfahren entlastet sich unser Gehirn im Prozess der Wahrnehmung. Es 
filtert die unendlichen Reize von außen und verarbeitet nur die, die es für wichtig hält. 
Dabei tilgt, verzerrt und generalisiert das Gehirn die Sinneseindrücke. So entsteht unsere 
innere Landkarte der Welt. Diese Landkarte ist nur eine Abbildung der Welt und nicht 
identisch mit dem Abgebildeten – ähnlich wie eine zweidimensionale Landkarte nicht 
identisch ist mit dem dreidimensionalen Gebiet. 

Jede Stelle unserer Landkarte ist mit subjektiven Erfahrungen, Hoffnungen, Einstellungen 
und Glaubenssätzen verbunden. Unsere persönliche Landkarte ist die Grundlage unserer 
Handlungen und unserer Kommunikation. NLP ist die Kunst, die eigene Landkarte zu 
erweitern und die Verbindungen innerhalb der Karte in sinnvoller Weise zu beeinflussen. 
Jede Erweiterung der Landkarte führt zu mehr Handlungsoptionen. 

„Ich bin nicht verrückt.  
Meine Realität ist einfach anders als deine.“
der Hutmacher aus ‚Alice im Wunderland‘
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Hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. 

 
Unser Verhalten ist darauf ausgerichtet, etwas Wertvolles für uns zu erreichen, unabhän-
gig von möglichen Nebenwirkungen. So kann es dazu kommen, dass ein Verhalten einen 
unerwünschten Einfluss auf unser Leben hat. Ein Verhalten ist immer etwas, das du beob-
achten kannst: Rad fahren, Hände waschen, im Social Media Feed scrollen, staubsaugen, 
eine Serie in einem Rutsch gucken, rauchen,… 

Mit NLP lernst du, die Absicht eines Verhaltens vom Verhalten selbst zu trennen. Auf 
diese Art wird jedes Verhalten sinnvoll. Auch ein Verhalten, unter dem eine Person leidet, 
es aber nicht abstellen kann. Wenn wir selbst an uns ein Verhalten als negativ bewerten, 
dann nur deshalb, weil wir die positive Absicht dahinter nicht erkennen. 

In der NLP-Ausbildung übst du zu entdecken, was wirklich hinter einem Verhalten 
steckt, und wie du andere bei dem Prozess begleitest. Diese Erkenntnis ist der erste 
Schritt zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung: Wenn du die positive Absicht kennst, 
kannst du überlegen, wie du sie auf einem Weg sicherstellen kannst, der keine uner-
wünschten Nebenwirkungen hat. 

„Nicht wir haben Geheimnisse,  
die wirklichen Geheimnisse haben uns.“ 

Carl Gustav Jung
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Jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext nützlich. 

 
Jede unserer Verhaltensweisen hat irgendwann einmal zum gewünschten Erfolg geführt 
– sonst hätte unser Gehirn sie schon längst vergessen. Vielleicht ist es lange her und die 
Umstände haben sich geändert, aber: gelernt ist gelernt. 

Wenn eine Person spürt, dass ein bestimmtes Verhalten negative Auswirkungen für sie 
hat, passt das Verhalten möglicherweise nicht zur derzeitigen Situation. Das heißt: Nicht 
das Verhalten an sich hat unerwünschte Folgen, sondern die Kombination von Ver-
halten und Kontext. In einem anderen Kontext kann dasselbe Verhalten zu einer nützli-
chen Fähigkeit werden – zum Beispiel in einer anderen Umgebung, zusammen mit ande-
ren Menschen, zu einer anderen Tageszeit.

„Ich bin nicht gescheitert –  
ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktionieren.“

Thomas Edison
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Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie für eine  
gewünschte Veränderung brauchen.

 
Wenn etwas für irgendjemand anderen möglich ist, dann auch für dich. Gut zu wissen – 
aber woran liegt es dann, dass dir ein Vorhaben manchmal einfach nicht gelingt, trotz er-
heblicher Willensanstrengung? In dem Fall weißt du nicht, wie du die passende Ressource 
dafür aktivierst. Ressourcen sind all diejenigen inneren Kraftquellen und äußeren Hilfsmit-
tel, die dir beim Erreichen eines Ziels helfen. 

Im NLP lernst du, die passende Ressourcen im richtigen Moment zur Verfügung zu 
haben und optimal einzusetzen – sowohl für dich selbst als auch, wie du andere Men-
schen dabei unterstützt. 

Fast alles kann eine Ressource sein, je nach dem, aus welchem Blickwinkel du es betrach-
test oder in welchen Kontext du es setzt. Deswegen geht NLP davon aus, dass alles, was 
wir für eine Veränderung benötigen, schon vorhanden ist oder leicht beschafft werden 
kann. Sobald du weißt, welche Ressource du für eine Veränderung brauchst und auch 
weißt, wie du sie für dich nutzt, kann eine Veränderung sehr schnell gehen. Auch dann, 
wenn du es vorher schon lange Zeit vergeblich versucht hast. 

„Auch eine schwere Tür  
hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.“

Charles Dickens
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Unsere Gefühle regulieren wir selbst.

 
Viele Dinge, die um dich herum passieren, kannst du nicht beeinflussen. Du kannst aber 
Einfluss darauf nehmen, wie du darauf reagierst. Du kannst bestimmen, ob ein Ereignis 
deine Gefühle kontrolliert oder ob du selbst regulierst, welche Gefühle du dazu hast, 
in welcher Intensität und über welchen Zeitraum.

In der NLP-Ausbildung lernst du Techniken, wie du das umsetzt. Du bekommst damit die 
Möglichkeit, die eigenen emotionalen Zustände aktiv zu beeinflussen und zu steuern. Und 
du bist in der Lage, auch andere dabei zu unterstützen, die Art des eigenen Erlebens und 
die damit verbundenen emotionalen Zustände selbst zu bestimmen.

 

„An Ärger festzuhalten ist wie ein glühendes Stück Kohle 
in deiner Hand zu halten mit der Absicht,  

es nach jemandem zu werfen.  
Wer sich dabei verbrennt, bist du selbst.“

Buddha
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Die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit ist.

 
Wir programmieren unser Gehirn ständig neu. Wenn wir uns überwiegend mit unseren 
Problemen, Defiziten, Ängsten und Begrenzungen beschäftigen, programmieren wir ein 
entsprechendes Selbstbild. Das ist der sicherste Weg zu einem problembehafteten, de-
fizitären, ängstlichen und begrenzten Leben. 

NLP stellt nicht Probleme, sondern Ziele und Lösungen in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. Die Frage „Warum?“ ist im NLP in den allermeisten Fällen nicht relevant, 
denn dabei gleitet die Aufmerksamkeit in die Vergangenheit, aufs Problem. Im NLP 
fragen wir vor allem „Wofür?“ Dadurch wird der Fokus auf die Zukunft gelenkt, auf 
das Gute, was eine Person durch eine Veränderung erreichen möchte. So entsteht eine 
motivierende Grundhaltung und Menschen werden innerlich frei, über neue Wege und 
Möglichkeiten nachzudenken. In unserem NLP-Ausbildungen lernst du, wie du das für dich 
selbst erreichen kannst und wie du als Coach deine Klient:innen dabei unterstützt.

„Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten  
der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, 

ein Licht leuchten zu lassen.“ 
Albus Dumbledore
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Die Basis für wirksame Kommunikation ist Rapport.

 
Rapport herzustellen bedeutet, anderen Menschen auf ihrer inneren Landkarte zu begeg-
nen – respektvoll, mit wachen Sinnen, ganz im Hier und Jetzt. Wenn du mit einer Person 
in gutem Rapport bist, seid ihr in harmonischer Übereinstimmung. Ihr habt eine positi-
ve Verbindung zueinander, auf deren Basis ihr ein offenes Gespräch führen könnt – durch-
aus auch über strittige Themen. 

Rapport ist nicht einfach da oder weg, sondern bewegt sich auf einer fließenden Skala. 
Du kannst mit einer anderen Person also in gutem Rapport stehen, in weniger gutem oder 
auch gar nicht. 

Im Einführungsseminar lernst du die Grundlagen für guten Rapport kennen. In unseren 
NLP-Ausbildungen vertiefen wir das noch weiter. Zum Beispiel lernst du dort, verschiede-
ne Wege kennen, um mit unterschiedlichen Menschentypen Rapport aufzubauen, und du 
wirst auch sensibel für nonverbale Signale. In jeder praktischen Übung trainierst du, den 
Rapport zu halten und ihn für Veränderungsarbeit zu nutzen.

 

„Es genügt nicht, zur Sache zu reden.  
Man muss zu den Menschen reden.“

Stanislaw Jerzy Lec



Grundlagen des NLP

17

Je mehr Wahlmöglichkeiten ein Mensch in einer Situation hat, 
desto besser.

 
Eine echte Wahl hast du, wenn es drei oder mehr Möglichkeiten gibt. Eine Wahl ist keine 
Wahl, zwei Optionen sind eine Zwickmühle, ab drei Optionen hast du ein Büffet an Mög-
lichkeiten: Du kannst das auswählen, was heute für dich am besten passt. Und morgen 
vielleicht die andere Option probieren.

Weswegen ist es gut, eine Wahl zu haben? Weil der Mensch mit der größten Anzahl 
an Möglichkeiten, also der größten Flexibilität der Gedanken und Verhaltensweisen, bei 
jeder Interaktion die größten Chancen aufs Gelingen hat. 

Im Idealfall verhältst du dich im Leben so, dass sich die Anzahl deiner Möglichkeiten ver-
größert. Das klingt erstmal ungewohnt, ist aber vor allem eine Frage der Übung. Diese 
innere Haltung, das Leben als ein Büffet von Möglichkeiten zu sehen,  
trainieren wir in unseren NLP-Ausbildungen. Je länger und intensiver du dich mit NLP 
beschäftigst, desto einfacher fällt es dir, in jeder Lebenssituation die Möglichkeiten zu er-
kennen, die darin versteckt sind. 

„Wir können den Wind nicht ändern,  
aber die Segel anders setzen.“

Aristoteles
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Menschen treffen immer die beste Entscheidung,  
die sie zu diesem Zeitpunkt treffen können. 

 
Egal, wie kontraproduktiv und unverständlich dir ein Verhalten im Nachhinein erscheint: 
Es war die beste Möglichkeit, du zu dieser Zeit zur Verfügung hattest. Möglicherweise 
auch die einzige, in jedem Fall aber die beste. Du hast zum Erreichen deines Ziels den 
effektivsten Weg gewählt, den du kanntest. 

Falls du heute mit Gefühlen wie Ärger, Schuld oder Scham auf dein Handeln von früher 
blickst, bedeutet das nichts anderes als: Du hast heute mehr Erfahrung als damals und 
verfügst über mehr Ressourcen. Heute würdest du anders handeln, denn du hast be-
wusst oder unbewusst deine Landkarte erweitert. Du kennst eine bessere Möglichkeit, mit 
der Situation umzugehen und nutzt sie. 

NLP hilft dir dabei, die Anzahl deiner Handlungsoptionen im Leben zu vergrößern. Je grö-
ßer die Auswahl ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die bestmögliche per-
sönliche Entscheidung zum gewünschten Ziel führt und möglichst wenig unerwünschte 
Nebenwirkungen hat.

„Ich bereue nichts, was ich getan habe,  
nur das, was ich nicht getan habe.“ 

Ingrid Bergman
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Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes.

 
„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Er-
gebnisse zu erwarten“ – dieses Zitat wird Albert Einstein zugeschrieben. Ob er es nun 
tatsächlich gesagt hat oder nicht: es stimmt! 

Wenn du feststellst, dass du mit deinem momentanen Verhalten, mit deiner momentanen 
Strategie dein Ziel nicht erreichst, versuche etwas anderes. Vielleicht klappt’s ja damit. 
Du kannst es nur sicher wissen, wenn du es ausprobierst. Deswegen ist es gut, möglichst 
viele Wahlmöglichkeiten zu haben, wie du dich in einer Situation verhalten kannst. 

„Das habe ich noch nie vorher versucht,  
also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“

Pippi Langstrumpf
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In der Kommunikation gibt es kein Versagen, nur Feedback.

 
Die Reaktion auf etwas, das du kommuniziert hast, kann anders ausfallen als erwartet. 
Das heißt nicht, dass du versagt hast. Es ist lediglich eine Rückmeldung an dich mit 
dem Inhalt: Die Botschaft, die du senden wolltest, ist nicht angekommen. Auf diesem 
Weg wirst du dein Ziel nicht erreichen. 

Wenn du in einer Kommunikation nicht das Ergebnis erhältst, das du dir wünschst, 
ist das die Aufforderung, etwas anderes auszuprobieren. Es gibt kein Versagen, es 
gibt nur Feedback, das du als Erfahrung für dich verwerten kannst. Die Bedeutung der 
Kommunikation liegt also in der Botschaft, die du von deinem Gegenüber bekommst.

„Wer aufhört, Fehler zu machen,  
lernt nichts mehr dazu.“ 

Theodor Fontane
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Widerstand ist eine Aussage über uns, nicht über unser 
Gegenüber.

 
Diese Grundannahme hängt eng mit der vorherigen zusammen. Wenn du in einem 
Team-Meeting, einem Verkaufsgespräch oder auch in einer privaten Unterhaltung 
Widerstand von deinem Gegenüber spürst, bedeutet das: Du hast deine Botschaft für 
diese Person, für dieses Anliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen kommu-
niziert. 

Der Widerstand ist ein Feedback an dich. Er ist ein Signal dafür, dass dein Ansatz 
nicht funktioniert hat und du etwas anderes probieren solltest, um dein Ziel zu errei-
chen. In den NLP-Ausbildungen am ifapp bekommst du Werkzeuge in die Hand, 
um schnell und flexibel neue Ideen zu entwickeln, wie du der Landkarte deines 
Gegenübers näherkommst.

„Es gibt kein Scheitern. Scheitern ist das Leben,  
das versucht, dich in eine andere Richtung zu lenken.“

Oprah Winfrey
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Rapport 

 
Was ist Rapport?

Der Ausdruck „Rapport“ ist ein Lehnwort aus dem Englischen. Es bedeutet im Deut-
schen wie im Englischen: eine Beziehung in Harmonie, ein gutes Verhältnis zu jeman-
dem haben, in Übereinstimmung oder im Einklang sein. Rapport erzeugt Vertrauen 
und bewirkt, dass Menschen sich gut aufgehoben, sich wirklich gesehen fühlen und 
sich dadurch öffnen können. Damit ist Rapport Grundlage und Herzstück jeder wirk-
samen Kommunikation und Veränderungsarbeit. 

Rapport im NLP ist der Gesamtzusammenhang, der die inhaltliche Botschaft um-
gibt, und baut eine Brücke zwischen unserem Weltbild und dem der anderen Person. 
Du kannst auf der verbalen und vor allem auf der nonverbalen Ebene Rapport aufbau-
en. Die Bedeutung einer Mitteilung zeigt sich an der Reaktion, die wir bekommen, und 
das Herstellen von Rapport ist die Fähigkeit, Reaktionen hervorzurufen.

Woran merke ich, dass ich in gutem Rapport mit einer  
Person bin?

Wenn zwei Personen in gutem Rapport miteinander sind, scheint die Kommunikation 
zu fließen. Sie lassen sich auf ein Spiel von wechselseitiger Verständigungsbereit-
schaft ein. Zum Beispiel tendieren Menschen in gutem Rapport dazu, ihre Körperspra-
che anzugleichen. Es ist wie ein Tanz, bei dem beide aufeinander reagieren und gegen-
seitig mit ihrer eigenen Bewegung die Bewegung der anderen Person spiegeln. 

Gespräche in gutem Rapport sind tiefer, ehrlicher, interessanter als andere. Bei persön-
lichen Beziehungen verläuft dieser Prozess in Richtung Intimität, im Geschäftsleben 
vertieft er das Vertrauen in die Kompetenz für die Aufgabe. Besonders wichtig ist das 
in Bereichen wie Bildung und Erziehung, Therapie und Beratung, in Verkaufssituationen 
und in allen geschäftlichen Besprechungen. 

Was sind die Grundlagen guten Rapports?

1.  Die innere Einstellung eines Menschen: die Fähigkeit zur Annahme des Gegenübers, 
Respekt vor dem Weltbild der anderen Person.

2.  Die Bereitschaft eines Menschen, diesen Moment voll seinem Gegenüber zu  
widmen. 
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3.  Die Fähigkeit, das eigene Ego einen Moment lang hintanzustellen, das heißt: wirk-
lich zuhören und ggf. Rückfragen zur Sache stellen, aber ohne Bezug zur eigenen 
Welt.  
Hinderlich sind zum Beispiel Bewertungen („Das Thema schon wieder?“), Abwerten 
oder Absprechen von Emotionen („Das war doch gar nicht so schlimm, reg dich ab!“), 
Bezüge zu eigenen Erfahrungen herstellen oder Ratschläge geben („Kenne ich. Da 
musst du xy machen, dann geht es weg“), Zeitdruck oder Wechsel zu Themen, die dir 
wichtiger scheinen.

Die Bedeutung nonverbaler Signale für guten Rapport

Rapport ist der Gesamtzusammenhang, der die inhaltliche Botschaft umgibt – verbal 
und vor allem nonverbal. Schätzungen zufolge nehmen wir in einer Kommunikation  
65 bis 90 Prozent des Inhalts über nonverbale Signale wahr. 

Besonders wichtig wird die nonverbale Ebene der Kommunikation, wenn die ver-
wendeten Worte nicht zu anderen Signalen passen, die an uns gesendet werden. 
Du kennst das vermutlich aus deinem eigenen Leben. Kannst du dich an eine Situation 
erinnern, in der sich eine andere Person in deinen Augen untypisch verhalten hat? 
 Vielleicht war es ein Kollege oder eine Freundin oder jemand anderes, und du hast 
freundlich-interessiert gefragt: „Na, was ist los?“ Die Antwort: „Nichts, alles gut!“  
In diesem Moment wusstest du genau: Das stimmt nicht. Denn die Worte haben  
eine andere Geschichte erzählt als Gestik, Mimik, Haltung, Stimmlage. Verbal und  
nonverbal waren nicht kongruent. 

Der US-amerikanische Psychologe Albert Mehrabian hat 1967 einige Experimente zu 
solchen inkongruenten Botschaften gemacht, in denen der Inhalt des Gesagten nicht 
mit anderen gesendeten Signalen zusammenpasst. Er ist zu dem Schluss gekommen: 
Bei einer inkongruenten Botschaft hat die verbale Ebene für uns nur noch eine 
verschwindend geringe Relevanz. In einer solchen Kommunikationssituation kann die 
Bedeutung des nonverbalen Inhalts auf 93 Prozent steigen.

Für inkongruente Botschaften gilt seitdem die Mehrabian-Regel,  
auch 7-38-55-Regel genannt:

 7 Prozent     der Information einer inkongruenten Botschaft werden durch Wörter 
und deren Inhalte vermittelt

 38 Prozent  durch die Stimme (Tonlage, Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke, …)

 55 Prozent   durch Mimik oder Körpersprache (Gesten, Körperhaltung, Gesichts-
ausdruck, Atmung,…)
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Wozu brauche ich die Fähigkeit, Rapport aufzubauen? 

Rapport ist die Grundlage dafür, dass Kommunikation gelingt. Da der Mensch ein so-
ziales Wesen ist, ist die Fähigkeit, mit anderen Menschen guten Rapport herstellen zu 
können, für alle Lebensbereichen nützlich. Insbesondere beim Coaching. Nur wenn sich 
eine Person in deiner Gegenwart sicher und gut aufgehoben fühlt, ist sie in der Lage, an 
der Veränderung zu arbeiten, die sie sich vom Coaching erhofft.

Du kannst grundsätzlich mit jeder Person Rapport aufnehmen, mit der du es möchtest. 
Denn jeder Mensch hat natürliche Rapportfähigkeiten, die er täglich nutzt, bewusst 
oder unbewusst. Dazu gehört beispielsweise die Stimme zu senken, wenn jemand traurig 
ist, bei einem Gespräch im Stehen die Füße in Richtung der anderen Person auszurichten 
oder buchstäblich auf Augenhöhe zu gehen, wenn du mit einem Kind sprichst.

Wenn du diese Rapportfähigkeiten bewusst verfeinerst und dich darin übst, deine Kör-
persprache und Tonqualität deinem Gegenüber anzupassen, kannst du noch schneller 
und einfacher mit anderen Menschen Rapport bekommen. Diese Fähigkeit zu schulen, ist 
zentraler Bestandteil einer NLP-Ausbildung bei uns am ifapp.

Wie baue ich guten Rapport zu anderen auf?

Die Techniken zum Herstellen von Rapport werden als Spiegeln und Überkreuz-Spiegeln 
bezeichnet (in der englischen NLP-Literatur nennt sich das „mirroring“ und „crossover 
mirroring“). Den Prozess dorthin nennt man Pacing.

Wenn du dein Gegenüber spiegelst, bedeutet das: Du greifst die verbalen und nonverba-
len Verhaltensweisen der anderen Person direkt auf, hast z. B. dieselbe Position der Beine. 
Beim Überkreuz-Spiegeln ist dies nur indirekt der Fall. Hektische Bewegungen mit dem 
Fuß, könnten etwa mit einem Bleistift in der Hand „überkreuz gespiegelt" werden.

Eine wichtige Methode zum Verbessern deiner Rapportfähigkeiten ist die aufmerksame 
Beobachtung deines Gegenübers. Nimm zuerst die verbalen und nonverbalen Signale 
der anderen Person bewusst wahr und übernimm sie dann für dich selbst.  
Indem du dich einfühlsam und mit Respekt an Körpersprache und Stimmqualitäten 
deines Gegenübers anpasst, baust du eine Brücke zwischen dir und dem Weltbild der 
Person. 

Es gibt viele verschiedene Methoden, Rapport zu einer anderen Person aufzunehmen. Sie 
lassen sich nach verbaler und nonverbaler Rapportebene unterscheiden.
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Verbal Rapport herstellen Nonverbal Rapport herstellen

Small Talk Augenkontakt 

Wiederholen, was dein Gegenüber gesagt 
hat und dabei genau dieselben Worte be-
nutzen (im NLP heißt das: paraphrasieren)

Kleidung dem Anlass anpassen (Bespre-
chung mit einer Kundin, Hochzeitsfeier, 
Vorstellungsgespräch, Abendessen mit 
Freund:innen,…) 

Ausdrücke übernehmen, die dein Gegen-
über besonders oft benutzt

Mimik 

In deiner Heimat / bei deiner Familie im 
gemeinsamen Dialekt sprechen

Stimme: Tonfall, Sprechtempo, Pausen 
beim Sprechen, Lautstärke

… Parfum benutzen, das dein:e Partner:in 
sehr an dir mag

An einem Feiertag immer dasselbe tradi-
tionelle Gericht kochen

…

Strategischer Abbruch von Rapport

Es ist nicht nur gut zu wissen, wie du durch Rapport eine vertrauensvolle Atmosphäre 
herstellst, sondern auch, wie du ein Beziehungsgefüge elegant abbrichst. Diese Fähigkeit 
ist zum Beispiel nützlich, um einen vorher vereinbarten Zeitrahmen einzuhalten – zum 
Beispiel bei einem Meeting im Büro, bei einem Workshop oder einem Coaching. 

Ziel ist es, eine Kommunikationssituation so zu beenden, dass alle Beteiligten mit dem 
gegenwärtigen Resultat zufrieden sind. Dann hast du nicht nur den Zeitrahmen ein-
gehalten, sondern auch eine hervorragende Voraussetzung geschaffen, mit der ihr den 
eventuellen zukünftigen Gesprächstermin beginnen könnt.

Um bei einem Termin den Rapport gezielt und auf natürliche Art zu unterbrechen, eignet 
sich zum Beispiel folgende Methode: 

 • Kurz vor Ende der vereinbarten Zeit fasst du das bisher Erreichte  
  in knappen Worten zusammen.  
 • Danach wechselst du bewusst deine Körperhaltung – schlag deine Beine  
  übereinander; wenn du sitzt, dann steh auf etc.  
 • Vergrößere schrittweise die Distanz zu deinem Gegenüber. 

Wenn ihr vorher in gutem Rapport wart, registriert dein Gegenüber dadurch bewusst oder 
unbewusst, dass du dich (innerlich und vermehrt auch äußerlich wahrnehmbar) von ihm 
entfernst. In vielen Fällen wird die andere Person dann von sich aus äußern: „Ich glaube, wir 
sollten jetzt Schluss machen“ oder anfangen, ihre Unterlagen zusammenzupacken. 



ifapp Institut für angewandte Positive Psychologie

26

Pacing und Leading als Instrumente im 
Coaching

Das Spiegeln des Gegenübers auf der verbalen oder nonverbalen Ebene nennen wir im 
NLP „Pacing“. Gutes Pacing geschieht subtil, respektvoll und einfühlsam. Dies wiederum 
setzt eine Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit voraus.

Funktionierendes Pacing ist die Voraussetzung für Rapport und damit auch die Grund-
lage für einen Veränderungsprozess. Mit Hilfe von Pacing baust du Rapport auf. Du baust 
eine Art Brücke zu deinem Gegenüber und findest dadurch Zugang zu seinem Erleben, zu 
seiner Landkarte.  

Wenn du dich deinem Gegenüber in Sprache, Mimik und anderen nonverbalen Verhal-
tensweisen angeglichen hast, kann die Veränderungsarbeit im Coaching beginnen. Es 
fängt damit an, dass du dein Verhalten veränderst. Wenn wirklich Rapport besteht, 
wird die andere Person dir folgen. Du kannst dann beginnen, sie dabei zu unterstützen, 
problematisches Erleben zu verändern oder sie in einen anderen Zustand zu führen. Im 
NLP heißt das „Leading“.

Die Voraussetzung für wirksames Leading ist, dass du die Ziele oder den gewünschten  
Zustand deines Gegenübers kennst. Nur so kannst du den Kommunikationsprozess bewusst  
in diese Richtung lenken und dein Gegenüber behutsam in der Veränderung begleiten.  
John Grinder und Richard Bandler, die Begründer des NLP, sind der Auffassung, Pacing und 
Leading sei das Grundmuster für beinahe alles in der psychologischen Beratung.

Strategien zum Leading

Im Abschnitt zum Rapport hast du verschiedene Möglichkeiten zum Pacing kennengelernt. 
In diesem Abschnitt stellen wir dir einige Optionen vor, wie du im Rapport ganz natür-
lich vom Pacing ins Leading übergehen kannst.

 •  Verändern eines Verhaltens, dass du bisher gespiegelt hast, z. B. aus einer angelehnten 
Position den Körper aufrichten, die Stimmlage verändern, tiefer durchatmen …

 •  Augenkontakt unterbrechen und die gemeinsame Aufmerksamkeit auf einen Gegen-
stand im Raum oder aus dem Fenster heraus lenken, z. B. mit Blicken und Gesten. 
Das kann eine Skizze auf einem Flipchart sein, ein Gegenstand, der zu Assoziationen 
anregt oder auch die Weite des Himmels.

 • Zielgerichtete Fragen stellen mit Blick auf das gewünschte Ergebnis des Coachings. 
 •  Den mentalen Fokus verändern: weg von den Problemen der Gegenwart und Vergan-

genheit, hin zur Problemlösung und den damit verbundenen angenehmen Gefühlen in 
der Zukunft.
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Bewusste InkompetenzBewusste Inkompetenz Bewusste KompetenzBewusste Kompetenz

Unbewusste InkompetenzUnbewusste Inkompetenz Unbewusste KompetenzUnbewusste Kompetenz

Die vier Stadien des Lernens

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, soll Sokrates gesagt haben. Und wusste damit schon mehr 
als andere, die nicht mal wissen, dass sie nichts wissen. Dieses Nicht-Wissen ist die beste 
Voraussetzung für einen erfolgreichen Lernprozess, denn Menschen lernen in Teilschritten. 

Der erste Schritt und damit der Schlüssel zu persönlichem Wachstum ist die 
Erkenntnis, dass wir einen blinden Fleck auf unserer inneren Landkarte haben.
Dieses Aha-Erlebnis haben wir vor allem dann, wenn wir aus Unwissenheit einen 
Fehler machen. Entweder wir merken es selbst oder andere Menschen geben uns 
ein Feedback dazu, was noch zu verbessern wäre. 

Fehler können der Anfang sein für eine erkenntnisreiche Lernreise. Deswegen legen 
wir in unseren NLP-Ausbildungen auch so viel Wert auf die praktische Anwendung der 
Inhalte. 

Lernprozesse lassen sich in vier Stadien gliedern: 

1.   unbewusste Inkompetenz: Ich weiß nicht, dass ich es nicht kann. 
Es existiert nicht in meinem Erfahrungsschatz.

2.   bewusste Inkompetenz: Ich weiß, dass ich es nicht kann.
Ich bin davon fasziniert, dass es möglich ist.

 3.   bewusste Kompetenz: Ich übe es bewusst und absichtlich.
Solange ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, kann ich es.

 4.   unbewusste Kompetenz: Es geht automatisch.
Ich mache es fl ießend. Es ist normal.

Aufdecken von Blinden Flecken
Feedback, Kritik

Internalisierung, etwas wird zur 
Gewohnheit, Automatisierung

Lernen durch Hören, Sehen, 
Üben und Wiederholung

unbewusstes Abgucken von 
anderen, Modellieren
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Ressourcen 

 
Was ist eine Ressource? 

Der Begriff „Ressource“ ist ein Lehnwort aus dem Französischen und bedeutet „Mittel“ 
oder „Quelle“. In der Psychologie werden Ressourcen auch als Kraftquellen oder Stärken 
bezeichnet. Sie helfen Menschen dabei, Herausforderungen zu bewältigen und (selbst  
gestellte) Ziele zu erreichen. Ressourcen sind immer unterstützend und beschreiben ins-
besondere Fähigkeiten und hilfreiche Überzeugungen, die sich aus förderlichen Erfahrun-
gen entwickelt haben.

Eine der Grundannahmen im NLP lautet: Menschen haben alle Ressourcen in sich, die 
sie für eine gewünschte Veränderung brauchen. Als Ressourcen bezeichnen wir im NLP 
sämtliche Hilfsmittel, über die wir verfügen, um Ziele zu erreichen. Zu Ressourcen gehören 
alle Erfahrungen, die wir sinnlich konkret gemacht, verarbeitet und gespeichert haben. Im 
NLP gehen wir davon aus, dass solche Erfahrungen in jeder Lebensgeschichte vorhanden 
sind 

Ressourcen können äußerer oder innerer Natur sein. Äußere Ressourcen sind zum 
Beispiel andere Menschen, ein Haustier, finanzielle Mittel oder ein Spaziergang im Wald. 
Innere Ressourcen umfassen alles, was in einer Person an Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Erinnerungen vorhanden ist. Im Coaching geht es häufig darum, die richtigen Ressourcen 
zu finden, um eine Veränderung zu ermöglichen – und zwar eher um innere als um äußere 
Ressourcen.

Ressourcen-Aktivierung als Aufgabe im Coaching

Menschen lieben Probleme. Für unser Gehirn ist es sehr einfach, sich mit einem bekann-
ten Problem auseinanderzusetzen und die vielen Gründe zu benennen, warum eine be-
stimmte Sache nicht geht, denn es muss dabei nichts Neues lernen. Der Weg ins Problem 
hinein ist bestens bekannt, und der Problemraum ist wunderbar begrenzt. Im Problem 
kennt sich das Gehirn aus und kann auf Standby schalten.

Der Weg aus dem Problem heraus, also: eine Lösung zu finden, ist viel energieaufwän-
diger. Deswegen gibt unser Gehirn seine Problemorientierung auch nicht freiwillig 
auf. Es braucht einen kleinen Schubs. Dieser Schubs ist der erste Schritt bei jeder Therapie, 
jedem Coaching und auch jeder Übung in deiner NLP-Ausbildung: Es ist die Ressourcen-
Aktivierung.
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Erst wenn sich eine Person nicht mehr auf ihr Problem fokussiert, ist sie in einem Zustand, 
in dem sie mögliche Lösungen finden kann. Als Coach ist es deine Aufgabe, dein Gegen-
über dabei zu unterstützen, die passende Ressource zu aktivieren. Du führst die Person 
von der Problemorientierung hin zur Lösungsorientierung. Das kannst du zum Beispiel 
durch eine ganz besondere Art des Fragenstellens erreichen. 

        Fragen, die tiefer ins Problem hinein führen 
 
• Worin besteht dein Problem?  
• Warum hast du dieses Problem? 
• Wie lange hast du dieses Problem schon? 
• Wer ist in erster Linie daran schuld? Wer noch? 
• Wann war Problem am schlimmsten?  
• Wie fühlst du dich dabei, dass du dieses Problem hast?

        Fragen, die Ressourcen aktivieren und den Weg zur Lösung öffnen 
 
• Woran kannst du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast? 
• Wovon würdest du noch profitieren, wenn du dieses Ziel erreichst?  
 Was ist dann möglich, das jetzt noch nicht möglich ist? 
• Was brauchst du, um dein Ziel zu erreichen?  
 Wer oder was könnte dich bei diesem Vorhaben unterstützen? 
• Wenn du dein Ziel erreicht hast: Wo genau bist du dann?  
 Was nimmst du über deine Sinne wahr? Wer ist mit dir zusammen? 
 Wie fühlst du dich? 
• Stell dir vor, alles ist so, wie du es dir vorgestellt hast:  
 Welche deiner Ressourcen haben dir dabei geholfen,  
 das zu erreichen? 
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Übung zur Ressourcen-Aktivierung 
 

Diese Übung ist für jede Lebenssituation geeignet, in der sich eine Person in einen res-
sourcevollen Zustand versetzen möchte. Du kannst diese Übung für dich alleine machen 
oder du kannst als Coach eine andere Person dabei begleiten. 

Die Übung ist für zwei Personen beschrieben: 

A – die Person, die eine Ressource aktivieren möchte 
B – die Person, die A dabei als Coach begleitet

Ressource auswählen

A benennt, welche innere Ressource in diesem Moment gestärkt werden soll. 

Referenzsituation bestimmen

B bittet A, drei Situationen zu finden, in denen A die gewünschte Ressource schon  
einmal zur Verfügung hatte. B kann z. B. langsam zu A sagen: „Denk an eine Situation, 
in der du die Ressource stark in dir gespürt hast. Dann such noch nach einer weiteren 
Situation, in der du die Ressource zur Verfügung hattest. Und nun denke noch an eine 
dritte Situation.“

Wenn A drei Situationen gefunden hat, wählt A diejenige aus, in der die Ressource am 
stärksten vorhanden war. 

Intensives und unterstütztes Nacherleben der Situation

B sagt zu A: „Versetz dich bitte noch einmal in die Situation. Geh innerlich zu dem Mo-
ment, der am allerschönsten war, in dem du die Ressource am stärksten gespürt hast.“  
A kann dabei die Augen schließen. B gibt A einen Moment Zeit, sich zu erinnern. 

B fragt: „Wie ist deine Körperhaltung in der Situation?“ B unterstützt A dabei, eine mög-
lichst ähnliche Körperhaltung zur erinnerten Situation einzunehmen.

Durch gezielte Fragen von B erinnert A sich jetzt an die Sinneseindrücke in der Situation. 
B stellt nacheinander Fragen zu allen Sinneskanälen: „Was siehst du?“ – „Was hörst du?“ 
– „Was fühlst du?“ – „Was riechst du? – „Nach was schmeckt die Situation?“

1

2

3
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A schildert die Eindrücke, B hört aktiv zu. A ist jetzt angefüllt mit der Ressource und spürt 
sie deutlich. B gibt A Zeit, diesen Moment zu genießen.

Symbol für den Moment finden 

B fragt A: „Welches Symbol passt zu dem, was du gerade erlebst? Das kann ein Bild vor 
deinem inneren Auge sein, ein Wort, eine Empfindung in deinem Körper. Oder etwas 
anderes. Was nimmst du gerade wahr?“ A kann dieses Symbol mit Worten beschreiben, 
auf einem Zettel notieren oder auch aufmalen. 

B unterstützt A, den besonderen Moment mit dem gefundenen Symbol noch einmal zu 
erleben: „Ich bitte dich, mit diesem Symbol noch einmal an den schönsten Moment zu 
denken. Nimm wahr, wie dein Symbol zu dem passt, was du gerade innerlich erlebst.“

B gibt A noch einmal einen Moment Zeit. B kann dazu zum Beispiel sagen: „Nimm dir die 
Zeit, die du brauchst. Und wenn es für dich passt, komm wieder im Hier und Jetzt an.“

Ausblick auf das, was kommt: Future Pace 

B fragt, wann A die Ressource das nächste Mal brauchen könnte. Wie kann die eben ge-
machte Erfahrung dabei helfen? Wie kann das Symbol A dabei unterstützen, die Ressour-
ce wieder zu aktivieren?

4

5
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Erfolgreich Ziele setzen und erreichen

 
Ohne Probleme keine Ziele

Was macht dich glücklich, welches Leben möchtest du leben? Niemand anders als du 
selbst kann das beantworten. Wenn du das herausgefunden hast, wenn du ein Ziel hast, 
sei es klein oder groß, kannst du zielgerichtet handeln, um dein persönliches Glück zu 
erreichen.

Ein Ziel zu haben bedeutet, dass dein Idealzustand der Zukunft anders ist als der Zustand 
jetzt. Um von hier nach dort zu kommen, ist eine Veränderung nötig. Das kann sämtliche 
Lebensbereiche betreffen: persönliche Entwicklung, Familie, Liebesleben, Arbeit, Sport, 
Ernährung, etwas Handwerkliches, … Die Veränderung vom jetzigen Zustand zum Ziel- 
zustand ist ein Prozess. Du könntest es auch als eine Reise vom gegenwärtigen zum er-
wünschten Zustand betrachten. 

Ein Problem entsteht, wenn sich der Ist-Zustand vom Soll-Zustand unterscheidet. Indem 
du dir ein Ziel für die Zukunft setzt, schaffst du dir also in der Gegenwart ein Problem. 
Umgekehrt kannst du auch jedes Problem in der Gegenwart in ein Ziel in der Zukunft ver-
wandeln. 

Voraussetzungen zum Erreichen eines Ziels

Der Zielzustand unterscheidet sich von dem, was jetzt ist. Zum Beispiel werden dein Ver-
halten, deine Gedanken und deine Gefühle anders sein als sie heute sind. Um bei deiner 
Reise vom einen zum anderen Zustand gut versorgt zu sein, brauchst du Ressourcen. Die 
Übung zur Ressourcen-Aktivierung kann dir dabei helfen (siehe S. 30).

Die Energie für die Reise kommt aus der Motivation. Der erwünschte Zustand muss et-
was sein, das du wirklich willst. Das Ziel deiner Reise muss dich locken, muss sich für dich 
lohnen. Und du musst davon überzeugt sein, dass der Weg dorthin für dich machbar ist. 

Außerdem brauchst du auf deiner Reise Flexibilität, damit du notfalls deine Strategie 
ändern kannst. Das ist wie bei einer tatsächlichen Reise. Nur weil der geplante Zug aus-
fällt, verlierst du ja nicht dein Ziel aus den Augen. Sondern du überlegst, was jetzt am 
sinnvollsten wäre: Auf den nächsten Zug warten? Mit dem Bus fahren? Ein Auto mieten? 
Je mehr alternative Möglichkeiten dir einfallen, desto weniger schlimm ist es, dass der ur-
sprüngliche Reiseplan nicht funktioniert hat.
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NLP als zielorientiertes Modell

Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele im Leben zu finden und die Schritte zur Zielerreichung 
zu erarbeiten, ist grundlegend im NLP. NLP als Methode versteht sich als zielorientiert, 
es geht um Zukunft, Problemlösung und um das gute Gefühl, ein erfülltes Leben zu führen. 
Die Vergangenheit, mögliche Ursachen für ein Problem und die große Frage nach dem 
Warum sind nebensächlich. Sie spielen nur dann eine Rolle, wenn die Beschäftigung da-
mit das Ziel hat, jetzt und in Zukunft zufriedener zu leben.

Die Bedeutung von Zielen im NLP ist auch historisch begründet. Bis zu den 1970er Jahren 
war Psychotherapie vorwiegend problem- und vergangenheitsorientiert. Der Blick auf 
Ziele war deshalb neu und befreiend. 

Im Berufsleben ist häufig von sogenannten „SMART“-Zielen die Rede (S= Spezifisch,  
M = Messbar, A = Attraktiv, R = Realistisch, T= Terminiert). Diese fünf Kriterien leiten sich 
aus dem NLP ab. NLP ist präziser und hat sieben sogenannte „Wohlgeformtheitskriterien“ 
für Ziele, die in diesem Kapitel vorgestellt werden.

 
 
Sieben Wohlgeformtheitskriterien für Ziele

NLP bietet einige Ansätze dafür, unsere Erfolgschancen beim Finden und auch beim  
Erreichen unserer persönlichen Ziele zu erhöhen, zum Beispiel durch den gezielten Einsatz 
von Sprache.

Ein Ziel hat eine besonders starke Sogwirkung, wenn die Zieldefinition in eine sprachliche 
Form gebracht wird, die im NLP „wohlgeformt“ heißt. Eine Zieldefinition ist die Art, wie 
eine Person ihr Ziel denkt, also wie sie es äußerlich und innerlich benennt und sinnlich 
erlebt. Ein Ziel mit großer Sogwirkung bedeutet, dass eine Person eine große intrinsische 
Motivation hat, dieses Ziel zu erreichen. Sie wird alle dafür notwendigen Schritte tatsäch-
lich gehen und überlegt sich kreative Lösungen, Hindernisse auf dem Weg zu überwinden.
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 1. Positive Formulierung im Präsens 
• Ich-Botschaft 
• ohne Negation 
• ohne Vergleich bzw. Vergleich nur mit Referenz 
• ohne Modaloperatoren

 
 2. Sinnesspezifisch konkret 
• Wie ist es, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Welche Sinneseindrücke sind 
 mit diesem Zustand verbunden? 
• Woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?

 
 3. Eigenständige Erreichbarkeit 
• Es liegt innerhalb meiner Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. 
• Ich handele aktiv und komme so meinem Ziel näher. 

  4. Motivierend: realistisch/richtige Größe 
• Ein zu kleines Ziel ist nicht motivierend, ein zu großes Ziel lähmt. 

 5. Interne/externe Ressourcen 
• Ich nutze meine Ressourcen und Kraftquellen. 
• Ich verschaffe mir Zugang zu externen Ressourcen, wenn nötig.

 
 6. Ökologie 
• Welche Wirkung hat es auf mich und andere, wenn ich mein Zielerreicht habe? 
• Was bekomme ich neu dazu, was gebe ich auf und welche Folgen hat das? 

 7. Future Pace 
• Was sind die ersten Schritte, die ich auf dem Weg zum Ziel gehe?

Dies sind die sieben  Dies sind die sieben  
Wohlgeformtheitskriterien für Ziele:Wohlgeformtheitskriterien für Ziele:
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Übung: Zielarbeit

 
Die Zielarbeit ist eines der wichtigsten Formate im NLP und kommt in der praktischen 
Arbeit als Coach regelmäßig zum Einsatz.

In der Beschreibung dieser Übung gilt

A – die Person, die ein Ziel erreichen will 
B – die Person, die A dabei als Coach begleitet

Die Ausgangsfrage von B an A bei der Zielarbeit ist immer : „Wie lautet dein Ziel?“ Die 
darauf folgende Antwort beginnt mit: „Ich...“. Sobald im Prozess bei A eine neue Formu-
lierung für das Ziel entsteht, bitte dein A darum, diese aufzuschreiben. Mit dieser neuen 
Formulierung arbeitet ihr dann weiter.

Achte als B darauf, offene W-Fragen an A zu stellen, um den Denkprozess anzuregen. 
Hilfreiche Fragewörter dazu sind z. B. was, wer, wie, wo, wann, wozu.

Ziel formulieren 

Ziele brauchen eine positive Formulierung, da es unserem Gehirn schwerfällt, Verneinun-
gen zu verarbeiten. Wenn die Formulierung ist „Ich will nicht, dass es so  weiter geht!“, 
dann geht es in unserem Gehirn meistens genau so weiter. Oder der Klassiker: „Stell dir 
keinen rosa Elefanten vor.“ Tadaa – rosa. Zack – Elefant!

Regeln für die Zielformulierung:

 • positive Formulierung, also auch keine im Wort versteckten Verneinungen 
  (z. B. in Wörtern wie „unabhängig“, „irrelevant“, „Misstrauen“) 
 • im Präsens formuliert 
 • als Ich-Botschaft formuliert 
 • kein Vergleich (bzw. nur einen mit einem konkreten Vergleichsobjekt: 
   „Ab Ostermontag laufe ich meine Joggingstrecke 8 Minuten schneller als jetzt.“ ) 
 • keine so genannten „Modaloperatoren“ - also kein wollen, möchten, müssen,  
  können. Nicht „Ich will Zimtsterne backen können“, sondern: „Ich backe am  
  Ersten Advent ein Blech Zimtsterne.“

Wenn eine oder mehrere dieser Regeln durch die momentane Zielformulierung verletzt 
werden, bitte A, das Ziel entsprechend umzuformulieren. Das geschieht ggf. in mehreren 
Schritten. Nach jedem Schritt prüft A, wie es ihr oder ihm mit der neuen Formulierung geht.

1
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Sinnesspezifisch konkretes Erleben des Ziels und Beweis für 
die Zielerreichung 

Das Erreichen des Ziels sollte für A überprüfbar sein. Es ist wichtig zu wissen, woran 
genau A merkt, dass sie oder er am Ziel der Wünsche angekommen bist. Im NLP hat die 
Wahrnehmung über unsere fünf Sinne eine zentrale Bedeutung, deswegen erkundet A  
in diesem Schritt, welche Sinnesreize er oder sie mit dem Erreichen des Ziels verbindet. 

Als B kannst du A zum Beispiel Folgendes fragen:

 • Woran genau wirst du merken, dass du dein Ziel erreicht hast? 
 •  Tu mal so, als ob du dein Ziel schon erreicht hättest:  

Was siehst du, hörst du, fühlst du, riechst du, schmeckst du?  
Welche Körperhaltung gehört typischerweise dazu?  
Nimm die Körperhaltung jetzt ein.

 • Woran könntest du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast?

Wichtig ist auch die Frage nach dem Zeitpunkt: „Wann wirst du dein Ziel erreicht  
haben?“ Frag als B nach einem konkreten Datum / Zeitpunkt, zu dem A das Ziel erreicht 
haben wird. 

Es wird unterschieden zwischen einem Zeitpunkt (am 17. Juli) und einer Zeitperiode (in drei 
Monaten). Einen Zeitpunkt kannst du erreichen, eine Zeitperiode schiebst du vor dir her. 
Falls A kein Datum als Zeitpunkt benennen kann, frage nach einem Ereignis, das eintritt, 
um das Ziel zu erreichen (z.B.: „Wenn ich meine Master-Arbeit geschrieben habe,...!“).  
A kann den Moment der Zielerreichung also zeitbasiert oder ereignisbasiert für sich fest-
legen.

Eigenständige Erreichbarkeit des Ziels prüfen 

Wohlgeformte Ziele unterliegen der eigenen Kontrolle und sind daher durch eigenes Han-
deln erreichbar. Alles andere sind Wünsche, Erwartungen oder Hoffnungen.  
Es ist für A gut zu wissen, welche Ressourcen für die Umsetzung hilfreich sind.

Als B kannst du A zum Beispiel Folgendes fragen:

 • Was kannst du tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dein Ziel zu erreichen? 
 • Was machst du, wie trägst du selbst dazu bei, dass du deinem Ziel näherkommst? 
 •  Welche persönlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kraftquellen kannst du dir  

zur Erreichung deines Zieles zugänglich machen?

2

3
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Motivation fördern mit realistischen Zielen in der richtigen Größe

Ein Ziel sollte maximal anziehend für dein A sein. Je attraktiver das Ziel ist, desto stärker 
arbeitet A unbewusst darauf hin, es zu erreichen. Am stärksten motiviert ein Ziel, wenn es 
mit Werten verbunden ist, die A am Herzen liegen. Ob das Ziel für A passend und moti-
vierend ist, kannst du mit der Frage „Wozu…?“ herausfinden.

Mögliche Fragen, um die Motivation herauszuarbeiten:

 • Wozu willst du dein Ziel erreichen? 
 • Was erfüllt sich damit für dich? 
 • Was genau ist dir wichtig an diesem Ziel?  
 • Wobei bringt es dich weiter?  
 • Was wird möglich, wenn du dein Ziel erreicht hast?

Wenn A beim Beantworten dieser Fragen anfängt zu strahlen, ist das Ziel tatsächlich 
motivierend.

Zu kleine Ziele sind häufig nicht motivierend genug und haben keine große Anziehungs-
kraft. Wenn das Ziel zu groß ist, wirkt es abschreckend und A geht es gar nicht erst an 
oder bricht den Weg dorthin ab. Hier hilft eine kurze Feedbackschleife, um sich zu verge-
wissern, ob das Ziel die richtige Größe hat:

 • Woran erkennst du, dass du auf dem richtigen Weg zu deinem Ziel bist? 
 • Wie könnte ein Ziel heißen, dass du zunächst leichter oder schneller erreichen kannst? 
 • Wie kann dir das vielleicht helfen, dein großes Ziel zu erreichen?

Interne und externe Ressourcen klären 

Ressourcen sind wichtige Hilfsmittel, um ein Ziel zu erreichen. Bestenfalls benötigen wir 
zur Ziel-Erreichung nur interne Ressourcen, häufig fehlt A aber noch etwas.

Es ist für A hilfreich zu wissen, welche Ressourcen sie oder er zur Umsetzung braucht, 
welche davon bereits vorhanden sind und welche noch aktiviert werden müssten. Nach 
dieser Klärung ist es wichtig zu prüfen: Kann A das Ziel in der momentanen Formulierung 
immer noch eigenständig erreichen? Oder braucht es Zwischenziele?

Mögliche Fragen dazu:

 • Was kannst du tun, um dein Ziel zu erreichen? 
 •  Was brauchst du noch dafür und welche Fähigkeiten,  

Möglichkeiten und Kraftquellen stehen dir zur Verfügung?
 •  Wenn du doch Hilfe zusätzlich von außen benötigst:  

Wer oder was kann dich unterstützen?

4

5
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Öko-Check

Ein echtes Ziel, eines, das A wirklich in die Tat umsetzen möchte, führt zu einer Verände-
rung im Leben. Begleite A dazu, die Konsequenzen des Ziels zu erforschen: Wie passt das 
Ziel zur „ökologischen Umwelt“ von A, zum sozialen Umfeld? 

Dies umfasst sowohl die positiven Aspekte des momentanen Ist-Zustands als auch die 
möglichen negativen Konsequenzen des Neuen. Um ein Ziel gut umsetzen zu können, 
sollte es mit den Werten, Beziehungen und anderen Projekten von A im Einklang stehen. 
Folgende Fragen können den Hintergrund abklopfen und dabei helfen, mögliche negative 
Auswirkungen aufzudecken:

 • Was wird passieren, wenn du dein Ziel erreicht hast? 
 • Was wird passieren, wenn du es nicht erreichst? 
 • Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein Ziel Realität wird? 
 • Was gibst du auf, wenn du dein Ziel verfolgst oder erreicht hast? 
 • Welche Auswirkungen hat die Erfüllung deines Wunsches auf andere  
  Lebensbereiche, auf andere Beziehungen?

Falls das Ziel schwerwiegende Nachteile aufweist: Ziel umformulieren – und die Zielarbeit 
beginnt von vorn. Falls nur kleinere Einwände auftauchen: Notwendige Ressourcen erfra-
gen, die bei diesen Schwierigkeiten helfen können. Und eventuell eine Übung zur Aktivie-
rung dieser Ressourcen anleiten.

Future Pace: Erste Schritte festlegen

Sind alle sechs oben angeführten Kriterien erfüllt, liegt ein wohlgeformtes Ziel vor.  
Die abschließende Planung der ersten Schritte ist ebenfalls wichtig. Deswegen wird die  
Zielarbeit mit einem „Future Pace“ beendet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass A 
das Ziel, was gerade eben im Prozess gedanklich entstanden ist, tatsächlich in den Alltag 
überträgt.

W-Fragen dazu:

 • Was wäre ein sinnvoller erster Schritt, um dein Ziel in die Tat umzusetzen? 
 • Wann und wo wirst du diesen Schritt tun? 
 • Was sind die ersten drei kleinen Schritte innerhalb der nächsten 72 Stunden?

6

7



Grundlagen des NLP

39



ifapp Institut für angewandte Positive Psychologie

40

NLP als fachliche Weiterbildung

Der nächste Schritt nach dem Einführungsseminar ist die Ausbildung  
zum NLP Practitioner am ifapp. 

Die Practitioner-Ausbildung ist für Menschen, die ihre kommunikativen Ressourcen ent-
decken und erweitern möchten, die offen sind für neue Erfahrungen und die NLP mit Herz 
und Verstand anwenden wollen. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen die Methoden, Mo-
delle und Techniken des NLP für gelungene Kommunikation und persönliche Veränderun-
gen. Wir legen dabei viel Wert auf Praxis, damit du die Lerninhalte besser verinnerlichen 
und einfacher in Alltag und Beruf integrieren kannst.

Unsere NLP-Ausbildungen sind als Bildungsurlaub anerkannt.

 

NLP als Reise zu dir selbst

Jede unserer Ausbildungen am ifapp ist eine ganz besondere Reise zu dir selbst. Je mehr 
du von dir selbst in die Ausbildung hinein gibst, je tiefer du dich auf den Prozess einlässt, 
desto mehr wirst du von der Ausbildung profitieren. 

Ein wichtiger Teil jeder Reise sind die Menschen, die du auf dem Weg triffst. Du lernst bei 
uns NLP in einer festen Gruppe mit Teilnehmer:innen aus ganz verschiedenen Kontexten. 
Trotz aller Unterschiede wirst du feststellen, dass ihr eine große Schnittmenge an gemein-
samen Werten habt – eine hervorragende Basis, um gemeinsam zu lernen, zu lachen und 
Freundschaften fürs Leben zu knüpfen. 

Du willst mehr NLP?  Du willst mehr NLP?  
Nichts leichter als das!Nichts leichter als das!
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Das Einführungsseminar ist zwar vorbei, 
aber deine NLP-Reise geht weiter! 

Scan den QR-Code und reservier dir einen Platz 
für die nächste Ausbildung zum NLP Practitioner am ifapp. 

www.ifapp.de/nlp-practitioner-ausbildung/

Mehr über uns, unsere Art zu arbeiten und unsere 
Ausbildungen
www.ifapp.de 

Der DVNLP ist der Deutsche Verband für NLP. 
Das ist unser Berufsverband, nach dessen Richtlinien
sind alle unsere Ausbildungen zertifi ziert.
www.dvnlp.de

Der NLP-Sprech ist nicht immer einfach zu verstehen, 
vor allem am Anfang. In diesem Wiki sind die wichtigsten 
Begriffe, Methoden und Phänomene übersichtlich erklärt. 
www.nlpedia.de 
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Literatur zum NLP

Steve Andreas und Charles Faulkner

Praxiskurs NLP.  21 Tage Trainingsprogramm
Junfermann Verlag, Paderborn 2006, 392 Seiten

Richard Bandler und John Grinder

Metasprache und Psychotherapie: Die Struktur der Magie I
Junfermann Verlag, Paderborn 2011, 208 Seiten

Kommunikation und Veränderung: Die Struktur der Magie II
Junfermann Verlag, Paderborn 2010, 200 Seiten

Joseph O´Connor und John Seymour 

Neurolinguistisches Programmieren: 
Gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung. 
VAK Verlag, Freiburg im Breisgau, 1992, 363 Seiten

Aufgebaut wie eine NLP-Practitioner Ausbildung. 
Geeignet für alle, die es auf autodidaktischem Wege 

versuchen wollen.

Die Übersetzung der ersten NLP-Bücher von 1974 direkt von 
den Erfi ndern des NLP. Viel davon ist bereits überholt, aber 

die beschriebenen Ideen haben historischen Wert.

Aus unserer Sicht immer noch der empfehlenswerte Klassiker 
der NLP Einführungsliteratur.
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Wolfgang Walker

Abenteuer Kommunikation
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2000, 307 Seiten 

Rolf Dobelli 

Die Kunst des klaren Denkens
Die Kunst des klugen Handelns
Die Kunst des guten Lebens
Piper-Verlag, 2014-2019, je ca. 250 Seiten

Michael Grinder

NLP für Lehrer. Ein praxisorientiertes Arbeitsbuch
VAK Verlags GmbH, 2007, 226 Seiten

Sehr sachlich, sehr fundiert, sehr strukturiert und doch 
spannend wie ein guter Roman werden die Entwicklungsge-
schichte des NLP und seine Hintergründe beschrieben.

Die perfekte Klolektüre: Jeder der drei Bände hat 52 Kapitel 
mit je maximal 3 bis 5 Seiten, die fast das gesamte 
Psychologiestudium in anschauliche Worte zusammenfassen.

Der kleine Bruder von John Grinder ist bekannt für seine 
guten pädagogischen NLP-Konzepte. Sehr lohnenswert!
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