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N…wie Neuro, weil wir unsere Welt durch unsere Sinne
wahrnehmen.

L…wie Linguistisch, weil wir die Fähigkeit besitzen, unsere
Erfahrungen zu versprachlichen und zu kommunizieren.

P… wie Programmieren, weil wir unsere Erfahrungen
bewerten und uns entsprechend konform verhalten. Und
weil wir diese Bewertungen und Verhaltensweisen
verändern können.

Drei Buchstaben mit einer großen Wirkung.
Herzlich willkommen zum neurolinguistischen
Programmieren als systemisch imagenitives Verfahren.
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Hierzu ein Beispiel:

NLP to go
Eine kurze Einführung
NLP to go bietet Ihnen leicht
umsetzbare Impulse, wie Sie
verschiedene hilfreiche Ansätze
des NLP auf eine leichte Art und
Weise in Ihren Alltag integrieren
können. Dies kann Ihnen dabei
helfen, Ihre kommunikativen
Fähigkeiten zu intensivieren.
Das NLP bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten, ob im
therapeutischen Bereich, im
Business, Gesundheitswesen, in
der Pädagogik oder der eigenen
persönlichen Entwicklung. Egal
jedoch wie und wo Sie NLP
nutzen, wie bei vielem im Leben
gilt auch beim Lernen von NLP:
Es gibt nichts Gutes - außer
man tut es!
NLP ist vielleicht ein wenig wie
Tennis spielen, Tanzen oder einer
andere Sportart nachzugehen.
Man kann es nicht ausschließlich
durch die Theorie lernen.

Copyright Carsten Scheer

Es gibt wirklich viele gute
Bücher zum Thema Tennis.
Wenn ich mich nun intensiv
damit beschäftige und sie
lese, dann erhalte ich ein
wirklich gutes theoretisches
Verständnis zu dieser
Sportart.
Je nachdem was ich lese, weiß
ich vielleicht vieles zur
Entstehungsgeschichte und
der technischen Entwicklung.
So kann ich auch genau
nachlesen warum es gut ist,
eine Vorhand in einer
speziellen Art und Weise
auszuführen. Alles in allem
erhalte ich so ein wirklich
umfangreiches und solides,
kognitives Wissen um die
Geschichte, Entwicklung,
Abläufe und Technik.
Allerdings vermittelt mir
dieses Wissen keinerlei reales
Know-how mit der Erfahrung
und dem Gefühl. Das erhalte
ich nur durch das Spielen
selbst. Und dadurch, dass ich
mit Hilfe eines professionellen
Trainers mein theoretisches
Wissen in eine echte
Praxiserfahrung umwandle.
Dies ermöglicht mir später
das selbstständige Spielen mit
unterschiedlichsten
Spielpartnern.
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Ebenso ist es im NLP. NLP muss
man tun! Sie müssen die
Techniken und Interventionen
selbstständig in Ihren Alltag
integrieren und nutzen. Das geht
natürlich nur bedingt durch ein EBook.

Tipps, Neuigkeiten und
Empfehlungen auf dem
Laufenden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
und noch mehr nützliche
Anregungen. Vielleicht, wenn wir
uns noch nicht persönlich kennen,
lernen wir uns bei einem meiner
nächsten Seminare kennen.

Deswegen soll dieses E-Book
Ihnen vorerst erste Erfahrungen
und Inspirationen mit Lust auf
mehr bieten.

Eine gute Übersicht finden Sie
hier: www.carsten-scheer.de.

Mein Tipp: Beginnen Sie jetzt,
starten Sie das Abenteuer
Kommunikation. Um wirklich
bestmöglich vom NLP zu
profitieren, besuchen Sie auch
gerne eines meiner NLP
Seminare.
NLP to go begleitet Sie gerne
dabei, Schritt für Schritt Ihre
kommunikative Kompetenz und
Fähigkeit auf- und auszubauen.
Dies ist, wie ich finde, einer der
besten Wege um das NLP ein
wenig besser kennenzulernen.
Zusätzlich zu diesem E-Book
erhalten Sie noch zwei kleine NLP
Videos zur Vertiefung. Diese
finden Sie an der entsprechenden
Stelle in diesem E-Book als
Textlink. Öffnen Sie die Videos
einfach, in dem Sie entweder auf
den jeweiligen Textlink klicken
oder den Link aus dem Text
kopieren und in Ihren Browser
einfügen.

Wenn Sie Fragen haben, können
Sie mir jederzeit gerne eine E-Mail
schreiben, welche ich
selbstverständlich umgehend
beantworte.
In meinen Seminaren und
Weiterbildungen pflegen wir
übrigens immer ein herzliches
Miteinander und es darf viel
gelacht werden. Dies möchte ich
Ihnen auch in diesem E-Book NLP to go versuchen, ein Stück
näher zu bringen. Soweit das
natürlich in einer solchen Form
überhaupt machbar ist. Ein kleiner
Beitrag, der zu dieser Atmosphäre
beisteuert, ist sicherlich das
entspannte „Du“.
Herzliche Grüße
Carsten :-)

Wichtig: Es funktioniert
nicht, wenn du es nicht tust!

Selbstverständlich halte ich Sie
auch natürlich in der kommenden
Zeit gerne mit weiteren nützlichen
Copyright Carsten Scheer
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Was ist NLP?

Wir alle unterscheiden uns in der
Art und Weise wie wir unseren
Alltag erleben. Je nachdem wie wir
dieses Erleben bewerten, kann ein
und dieselbe Situation als
angenehm, vielleicht auch als
wohltuend oder als unangenehm,
stressig oder sogar als belastend
erlebt werden.

weit mehr als nur den
sprachlichen Ausdruck. So zählen
Mimik, Gestik, Tonalität und sogar
das Schweigen zu unserer
Kommunikation. Selbst, wenn wir
also nicht mit anderen
kommunizieren können wir im
Grunde nicht nicht
kommunizieren. Wie auch immer
wir uns in der Gegenwart von
anderen Menschen verhalten, alles
ist Kommunikation und wir senden
ständig Botschaften.

Zum Beispiel stehen zwei
Menschen vor einer großen
Menschenansammlung. Beide
sollen eine Rede halten. Der eine
hat Angst, dem anderen geht es
gut. Die Situation ist für beide
gleich. Lediglich das subjektive
Erleben der Situation macht den
entscheidenen Unterschied.
Das Neuro Linguistische
Programmieren, kurz NLP,
beschäftigt sich eben mit dem
subjektiven Erleben. Das NLP geht
der Frage nach, welche Einflüsse
unser Erleben steuern. Das Ziel ist
es dabei, zu einer Bewertung und
zu einem Verhalten zu kommen,
die und das wir als hilfreich und
unterstützend erleben.

Das NLP ist Kommunikation
in Reinform.
Egal was wir tun, wir
kommunizieren ständig und
überall. Egal ob wir beruflich oder
privat unterwegs sind. Dabei
betrifft unsere Kommunikation
Copyright Carsten Scheer

Das Neuro Linguistische
Programmieren beschäftigt sich
mit der Frage, wie unsere
Kommunikation unser Denken und
Handeln beeinflusst und wie wir
mit Hilfe unserer Sprache/
Kommunikation unser Erleben
positive beeinflussen können.
Hierzu hilft NLP uns dabei, unsere
Kommunikationsmuster und die
Muster unserer Kommunikationspartner nicht nur besser zu
verstehen, sondern auch lösungsund zielorientiert zu steuern.
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NLP als effektives
Kommunikationsmodell
Das heutige NLP zählt zu den
effektivsten Methoden zur
konstruktiven Veränderung
menschlichen Erlebens und
Verhaltens.
Dabei setzt sich das moderne NLP
aus den neuesten Erkenntnissen
der Psychologie, Sprach- und
Neurowissenschaften zusammen.
Dadurch ermöglicht das NLP eine
erfolgreiche Kommunikation sowie
zielorientiertes Denken und
Handeln. Die persönliche
Weiterentwicklung steht dabei
stets im Vordergrund.

Die Entstehung des NLP

Das NLP wurde in den 70er Jahren
an der Universität von Kalifornien
in Santa Cruz vom Psychologen
Frank Pucelik, PhD, dem
Informatiker Richard Bandler und
dem Linguisten John Grinder
gemeinsam mit Leslie Cameron,
Judith DeLozier und Robert Dilts
entwickelt.
Hierbei waren es zuallererst
Richard Bandler und John Grinder
(Ur-Begründer) die sich intensiv
mit der Wirkung und Wirkweise
verschiedenster
psychotherapeutischer Methoden
beschäftigten. Dabei stellten sie
recht schnell fest, dass ein und die
selbe psychotherapeutische
Methode bei verschiedenen
Anwendern zu unterschiedlichen
Ergebnissen führte. So begannen
Richard Bandler und John Grinder
ein Hauptaugenmerk auf eben die
Therapeuten zu richten die
wirklich außergewöhnliche und
hervorragende Ergebnisse mit
ihren Klienten erzielten.
Getrieben von der Frage „Was
unterscheidet den „normalen“
Therapeuten von demjenigen der
wirklich excellente Ergebnisse
erzielt?“ und „Wie kann dieser
Unterschied beschreib- und
lehrbar gemacht werden?“.

Copyright Carsten Scheer
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Um diese Fragen beantworten zu
können, wandten sie sich eben
genau den Therapeuten zu, die als
wirklich außergewöhnlich galten
und immer noch gelten.
Hierzu zählten:
Fritz Perls, Schüler von S.
Freud und Begründer der
Gestalttherapie
Virginia Satir, Begründerin der
Familientherapie

Dabei waren es jedoch nicht nur
die psychotherapeutischen
Konzepte, die das NLP maßgeblich
geprägt haben. Vielmehr haben
Richard Bandler und John Grinder
viele wichtige Erkenntnisse aus
dem Bereich der Linguistik,
Neurowissenschaften, der
modernen Psychologie und
Kommunikationswissenschaft in
das theoretische und praktische
Konzept des NLP mit einfließen
lassen.

Milton H. Erickson, Psychiater,
der die moderne
Hypnotherapie wie kein
Anderer prägte
In unzähligen Begegnungen
untersuchten Bandler & Grinder
diese außergewöhnlichen
Verhaltensweisen jener
Therapeuten, die
zu eben diesen excellenten
Ergebnissen führen. Aus diesen
Erkenntnissen entwickelten Sie die
hoch effizienten und wirksamen
mentalen Prozesse,
Vorgehensweisen und Konzepte,
die das heutige NLP geprägt
haben. Hierzu zählen zum Beispiel
das Meta Modell der Sprache, das
Milton Modell sowie das Konzept
der Teilearbeit und der
Submodalitäten.

Übrigens:
Das Neuro Linguistische Programmieren
ist z.B. in Österreich eine anerkannte
psychotherapeutische Fachrichtung.
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NLP & Ziele

Ein wichtiges Ziel im NLP ist
die Schaffung von
Wahlmöglichkeiten
Im NLP geht es dabei nicht um
Inhalte. Die Frage „Warum?“
kommt in der Arbeit mit dem NLP
nicht vor. Das NLP arbeitet
ausschließlich mit Strukturen und
Prozessen. Im NLP geht man
davon aus, dass die Art der
Probleme die Menschen haben
nichts mit dem Inhalt zu tun hat.
Sie haben ausschließlich etwas mit
der Organisation der Struktur zu
tun.
Deswegen lautet eine zentrale
Frage im NLP „Wie etwas gemacht
wird!“ Es geht darum, den Prozess
aufzudecken um ihn dann zu
verändern und/oder zu
optimieren.

Alle Rechte vorbehalten.
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Im NLP wird unter Einbezug aller
Sinnessysteme (z.B.: Sehen,
Hören, Fühlen) mit der
Vorstellungskraft gearbeitet.
Dieses Vorgehen ist deswegen so
wirkungsvoll, weil unser Gehirn
nur schwer zwischen Vorstellung
und Realität unterscheiden kann.
Im Unterschied zu vielen anderen
Kommunikations- und
Therapierichtungen beschäftigt
sich das NLP nicht mit dem
Problem.
Das NLP arbeitet zielorientiert.

Sinnesschärfe,
Wahrnehmung und
Flexibilität.
Ziel: Nicht Gesagtes
wahrnehmen - Körpersprache
lesen.
Unsere Kommunikation ist weit
aus mehr, als das eine Botschaft
vom Sender zum Empfänger
gelangt. Hier dürfen wir nicht
vergessen, dass wir als Menschen
allem, was uns an Botschaften
erreicht, Sinn und Bedeutung
verleihen.
Aus diesem Grund interpretieren
wir ständig und alles, was uns
erreicht. Aufgrund dieser mit Sinn
und Bedeutung belegten
Interpretation antworten bzw.
reagieren wir.

Problemorientierung erzeugt
Vermeidungsverhalten und
erschwert den Blick auf Lösungen.
Das ist heute sogar
wissenschaftlich gut belegt. Eine
Orientierung zum Ziel ermöglicht
dagegen die Aktivierung von
Ressourcen und Potentialen.
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Wir antworten also auf die
Bedeutung, die wir der Botschaft
beimessen, nicht jedoch auf die
Botschaft selbst.
Als Kommunikator bedeutet
das für mich: Die Bedeutung
meiner Kommunikation ist die
Antwort, die ich erhalte.
Merke: Die Bedeutung deiner
Kommunikation ist nicht das,
was du denkst, was der andere
versteht - sondern die
verhaltensmäßige, verbale
und/oder nonverbale Antwort,
die du erhältst.
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Eine Antwort muss dabei also
nicht zwingend sprachlich
erfolgen. Als Menschen
kommunizieren wir nämlich
ganzheitlich, verbal und
nonverbal, durch unsere
Körpersprache.
Zum Beispiel fragen wir unseren
Partner, ob dieser etwas mit uns
unternimmt, zum Beispiel ins Kino
gehen oder etwas mit uns zu
essen. Dieser schüttelt darauf hin
seinen Kopf. Auch ohne Worte
wissen wir nun um die Bedeutung
dieser Antwort.
Dies ist sicherlich ein sehr
anschauliches Beispiel, was
wahrscheinlich jeder von uns
irgendwie kennt. Doch eine solche
Antwort muss nicht immer so
offensichtlich erfolgen. Manchmal
erfolgen solche Reaktionen auch
subtiler. Zum Beispiel in der Form,
dass unser Kommunikationspartner anstatt mit dem Kopf zu
schütteln die Gesichtsmimik
verändert, in dem er lediglich die
Augenbrauen in einer speziellen
Art und Weise hochzieht.
Ein solches Signal können wir
schon leichter „übersehen“, wenn
wir nur auf die Sprache fokussiert
sind.
Aus diesem Grund spielt unsere
gesamte Wahrnehmung eine
zentrale Rolle im kommunikativen
Prozess. Noch mehr sogar. Unsere
Wahrnehmung ist der
entscheidende Faktor für eine gute
Kommunikation.

Copyright Carsten Scheer

Wahrnehmung bedeutet dabei,
dass du über die Sinnesschärfe
verfügst, dich selbst und deinen
Kommunikationspartner genau
beobachten zu können. So, dass
du auch kleinste Verhaltensveränderungen wahrnehmen
kannst.
Das ist wichtig! Denn wir
kommunizieren nicht nur verbal,
sondern auch nonverbal. Gerade
diese nonverbale Kommunikation
ist für uns entscheidend. Denn
unser Körper antwortet immer. Wir
müssen nur entsprechend
geschult sein, um es gut
wahrnehmen zu können.
Hierzu ein kleines Beispiel:
Wer kennt das nicht? Wir
fragen unseren Partner, ob er
etwas Spezielles mit uns
essen gehen möchte.
Noch bevor unser Partner
verbal antwortet, rümpft
dieser kurz die Nase, zieht die
Augenbrauen hoch und
verdreht dabei leicht die
Augen. Ohne das dieser ein
Wort gesagt hat, wissen wir ein gemeinsames Essen passt
heute nicht wirklich gut.
Dies zu tun, ermöglicht dir deine
Sinnesschärfe. Sinnesschärfe
meint die Fähigkeit, bei den
Informationen, die unsere
Sinnessysteme erreichen, feinste
Unterscheidungen wahrnehmen zu
können.
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spezielle Techniken, um
körpersprachliche Merkmale zu
lesen. So wirst du geschult, selbst
sehr subtile, fast unsichtbare
Verhaltensveränderungen
wahrzunehmen und diese
Veränderungen bestimmten
Zuständen zuzuordnen.
Dadurch wirst du schnell
feststellen, das es dir in Zukunft
leicht fällt erkennen zu können, in
welchem Zustand sich dein
Gegenüber gerade befindet.

Unsere Sinnessysteme, das ist das
Sehen (Visuell), Hören (Auditiv),
Fühlen (Kinästhetisch), Riechen
(Olfaktorisch) und Schmecken
(Gustatorisch).
Deine Sinnesschärfe ist etwas,
was du nie genug intensivieren
kannst. Denn je besser du
geschult bist, durch das was du
siehst und hörst, Veränderungen
in der Körpersprache
wahrzunehmen, desto schneller
wirst du wichtige Informationen
(wie im obigen Beispiel) erhalten.
Deine Sinnesschärfe kannst du für
den Anfang durch zwei kleine und
leicht verständliche Übungen
vollkommen selbstständig
trainieren und sensibilisieren. Das
Training ermöglicht dir recht rasch
eine feinere Wahrnehmung. So
kannst du selbst kleinste, dir
bisher vielleicht verborgene,
Veränderungen wahrnehmen.
In der Ausbildung zum NLP
Practitioner lernst du sehr
Copyright Carsten Scheer

Für den Anfang kannst du jedoch
mit der folgenden Übung im
Selbststudium sehr gute
Ergebnisse erreichen. Alles was du
dazu tun musst ist, dich auf deine
Sinne - einen nach dem anderen,
zu konzentrieren.
Das geht für den Anfang
folgendermaßen recht leicht:

Übung 1 - auditiv & visuell Deine Sinnessysteme
Auditiv - Zeitdauer: 5 - 10
Minuten
Um dich auf das Auditive
einzustimmen, schließe deine
Augen. Achte auf alle Geräusche.
Fokussiere dich auf jedes einzelne
Geräusch. Achte auf die Feinheiten
des jeweiligen Geräusches.
Nachdem du dich auf das einzelne
Geräusch fokussiert hast,

Alle Rechte vorbehalten.
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versuche die Gesamtheit aller
Geräusche zu hören.

Wenn du beide Erinnerungen
präsent hast, fahre wie folgt vor:

Besonders gut kannst du nun
deine auditive Wahrnehmung
trainieren, in dem du einen kurzen
Text zweimal auf dein Smartphone
sprichst. Gehe dazu am besten
wie folgt vor: Suche dir einen
beliebigen Text (zwischen 30 und
60 Sekunden Lesedauer), den du
später in dein Smartphone
diktierst.

Erinnere dich zuerst an die erste,
die neutrale Erinnerung. Versuche
diese noch einmal möglichst
präsent zu erleben. Dies geht
oftmals mit geschlossenen Augen
besonders gut. Gib dir dabei einen
Moment Zeit bis du das passende
Gefühl dazu erhältst. Sobald du
die Erinnerung samt dem
dazugehörigen Gefühl präsent
hast, öffne deine Augen. Während
du dich nun in diesem Zustand
befindest, spreche den vorher von
dir herausgesuchten Text in dein
Smartphone.

Anschließend finde zwei
Erinnerungen aus deiner
Vergangenheit. Die erste
Erinnerung sollte eine möglichst
neutrale, belanglose Erinnerung
sein. Vielleicht eine bestimmte,
ganz alltägliche Tätigkeit.
Die zweite Erinnerung sollte eine
möglichst erlebnisreiche, schöne
und besonders freudige
Erinnerung sein. Überlege ruhig
einen Moment länger, so dass du
eine wirklich gute Erinnerung für
dich gefunden hast.
Übrigens, bei dieser und auch der
nächsten Übung ist es wichtig,
dass du zwei unterschiedliche
Erinnerungen findest. Im
folgenden Schritt sollst du dich
nämlich sehr lebhaft an diese
zurückerinnern. Generell ist es
dabei so, dass eine solche Art und
Weise der Wiedererinnerung
nachweislich unseren Zustand,
unser Erleben beeinflusst. Dies
wird wiederum einen Einfluss
darauf haben, wie du deinen zuvor
gefundenen Text in das
Smartphone diktierst.
Copyright Carsten Scheer

Anschließend vergegenwärtige dir
deine zweite Erinnerung. Erlebe
auch diese Erinnerung wieder sehr
präsent. Um die Erinnerung
möglichst präsent zu erleben,
kannst du dir die nachfolgenden
Fragen stellen. Was gibt es in
deiner Erinnerung zu sehen, zu
hören, zu fühlen? Erinnere dich
lebhaft. Erlaube es dir wieder das
Gefühl intensiv zu erleben. Das
dauert manchmal einen Moment.
Sobald du das Gefühl präsent
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hast, fahre fort wie zuvor bei der
ersten Erinnerung. Während du
dich in diesem Zustand befindest,
spreche den Text wieder in dein
Smartphone.
Um deine auditive Wahrnehmung
nun zu trainieren höre dir beide
Aufnahmen an. Dabei achte
jedoch nicht so sehr darauf was du
sagst, sondern wie du es sagst.
Achte auf deine Tonalität,
Sprechpausen, Stimmhöhe,
Stimmtiefe und auf deine
Sprechgeschwindigkeit. Ich wette
mit dir, wenn du dir beide
Aufnahmen nacheinander anhörst
und auf die Besonderheiten acht
gibst, dass du eine Menge an
Unterschieden bei beiden
Aufnahmen feststellen kannst.
Und das, obwohl der Inhalt bei
beiden Aufnahmen gleich ist. Nicht
wahr?
Visuell - Zeitdauer: 5 - 10
Minuten
Nun wechsel zum visuellen Kanal.
Am besten kannst du dazu erneut
die Hilfe deines Smartphones
nutzen. Gehe dazu wie folgt vor.
Suche dir wieder zwei
Erinnerungen. Die erste
Erinnerung sollte möglichst
neutral sein. Die zweite
Erinnerung sollte sehr lebendig,
sehr freudig, und vor allem
energievoll und schön sein.
Erinnere dich nun an die erste
Erinnerung. Erlebe diese so
präsent wie möglich. Versuche
dabei alles noch einmal genau
wiederzuerinnern. Frage dich
Copyright Carsten Scheer

dazu wieder „Was gibt es dort in
deiner Erinnerung zu sehen? Was
gibt es zu hören? Was gibt es zu
fühlen? Sobald du das
entsprechende Gefühl präsent
hast, schaue in die Kamera deines
Smartphones und mache ein Bild
von deinem Gesicht.

Nun vergegenwärtige dir die
zweite Erinnerung. Erlebe diese
ebenfalls so präsent wie nur
möglich. Wenn du an das Erlebnis
denkst: Was gibt es in deiner
Erinnerung zu sehen? Was gibt es
zu hören? Was gibt es zu fühlen?
Erlaube es dir, alles noch einmal
zu erleben. Quasi so, als wärst du
noch einmal dort. Nimm dir dazu
einen Moment Zeit. So lange, bis
du wieder das gute Gefühl zu
dieser Erinnerung erhältst. Schaue
dann sofort wieder in deine
Kamera und mache ein Foto.
Im Anschluss daran vergleiche die
beiden Fotos. Wo befinden sich die
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Unterschiede in deinem Gesicht, in
deiner Mimik?
Übrigens! Ist es in diesem
Zusammenhang nicht erstaunlich,
dass das was du denkst, einen
unmittelbaren Einfluss auf deinen
Zustand und Körper hat?

Ebenso ist es auch, wenn wir
kommunizieren. Unsere
Kommunikation hat immer einen
Einfluss auf die Gedanken unseres
Gesprächspartners. Somit
natürlich auch auf dessen
Zustand.
Wenn wir nun aufgrund unserer
genauen Wahrnehmung und
Sinnesschärfe feststellen, dass
unsere Kommunikation nicht wie
gewünscht ankommt, wäre es
doch fatal, vom Gleichen mehr zu
tun. Zum Beispiel lauter zu
werden oder das Gesagte wieder
und wieder zu wiederholen.
Stattdessen benötigen wir
Flexibilität, um unsere
Kommunikation zu verändern.
Zum Beispiel in dem wir etwas
anderes tun.
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Dabei spielt das „wie“ wir
kommunizieren eine ganz
entscheidende Rolle. Die Art und
Weise unserer Kommunikation ist
ein wesentlicher Faktor, ob wir mit
dem was wir kommunizieren,
Erfolg haben oder nicht. Unsere
Kommunikation ist mehr als das
gesprochene Wort. Viel mehr
kommunizieren wir ganzheitlich.
Dabei ist es so, dass unsere
Körpersprache, d.h. Gestik/Mimik,
usw. und die Art und Weise wie
wir etwas sagen, d.h. Tonalität,
Sprechgeschwindigkeit usw., einen
ganz wesentlichen Anteil daran
haben, ob und wie wir
überzeugen.
Überzeugend zu sein bedeutet
auch immer in dem was man tut
wirklich stimmig (=kongruent) zu
sein. Wenn wir kongruent sind,
dann bekommt alles was wir
kommunizieren eine sehr viel
intensivere Wirkung.
Das Gegenteil von Kongruenz ist
Inkongruenz.
Kongruenz und Inkongruenz
wahrnehmen zu können ist in
jeder Kommunikation sehr
bedeutend.
Wenn wir kommunizieren, dann ist
Inkongruenz oftmals ein
deutliches Anzeichen dafür, dass
etwas noch nicht wirklich stimmig
ist. Manchmal ist Inkongruenz
auch ein Signal dafür, dass es bei
unserem Gesprächspartner noch
unausgesprochenen Einwände
gibt.
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Je besser du in deiner
Kommunikation Kongruenz und
Inkongruenz bei deinem
Gesprächspartner unterscheiden
kannst, desto effektiver wirst du
auf deinen Gesprächspartner
eingehen und kommunizieren
können.
Die nachfolgende Übung erlaubt
es dir, ein erstes Gefühl dafür zu
bekommen, Kongruenz und
Inkongruenz wahrnehmen zu
können.

Übung 2 - Wirkung und
Kongruenz

Suche dir zwei Erinnerungen. Eine
Erinnerung an eine überaus
langweilige Erfahrung. Die zweite
Erinnerung an ein sehr
motivierendes und lebendiges
Ereignis.
Vergegenwärtige dir nun als Erstes
die langweilige Erinnerung.
Während du diese Erinnerung
vergegenwärtigst überlege kurz,
welche Körperhaltung damit am
besten einhergeht? Welche
Atmung passt dazu am besten?
Nehme maximal eine zu dieser
Erinnerung am besten passendste
Körperhaltung ein. Sobald du das
dazu passende Gefühl wirklich
präsent hast, sage folgenden
Satz:
Copyright Carsten Scheer

„Ich bin energievoll und
motiviert.“
Wie fühlt sich das an, wenn du
diesen Satz sagst? Passt das?
Mache eine kurze Pause. Steh auf
und bewege dich ein wenig.
Möglichst so, dass du alle
Körperteile einmal aktivierst. Das
wird im NLP "Seperator" oder auch
"Unterbrecher" genannt. Warum
ein solcher Seperator wichtig ist
und wie man ihn in der
Kommunikation nutzt, das erkläre
ich dir später noch ausführlich.
Nun vergegenwärtige dir die
zweite Erinnerung. Erinnere dich
so lebhaft und intensiv wie nur
möglich. Was gibt es in dieser
motivierenden, lebhaften
Erinnerung zu sehen, zu hören
und zu fühlen? Nimm dir
ausreichend Zeit und erlebe diese
Erinnerung so intensiv wie möglich
und auf jeden Fall so lange, bis du
ein wirklich gutes Gefühl dazu
entwickelt hast. Nimm dazu eine
wirklich passende, lebendige und
energievolle Körperhaltung ein.
Sobald du das passende Gefühl zu
dieser Körperhaltung präsent hast,
sage dir den folgenden Satz:
„Ich bin energievoll und
motiviert!“
Aber Achtung:
Damit das gut funktioniert ist es
sehr wichtig, dass du deinem
Körper einen Moment Zeit gibst,
denn unser Körper benötigt immer
eine gewisse Zeitspanne um für
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uns das entsprechende Gefühl
generieren zu können.
Wenn du diese Übung
gewissenhaft gemacht hast, dann
konntest du wahrscheinlich einen
eklatanten und deutlich
wahrnehmbaren Unterschied
feststellen.
Das liegt daran, dass im ersten
Teil der Übung deine Worte nicht
zu deinem Erleben, deiner
Körperhaltung und deiner
sonstigen nonverbalen
Ausdrucksweise passten.
Das ist ein Beispiel für
"Inkongruenz".

Video. In diesem Video zeige ich
dir noch Tipps wie du deine
Wahrnehmung und Kongruenz
optimierst.
Apropos, im NLP ist es dabei so,
dass der Körpersprache allein
keinerlei Bedeutung beigemessen
wird. Leider ist das in unserer
Alltagskommunikation meistens
genau anders herum. Wir
interpretieren die Körpersprache
unseres Kommunikationspartners.
Diese Interpretation erfolgt
zumeist einzig und allein auf
Grund unserer Vorstellung. Diese
Vorstellung kann natürlich
zutreffend sein. Ebenso aber auch
nicht. Fakt ist jedoch, dass wir
allein aufgrund dieser
Interpretation reagieren.

Im zweiten Teil hingegen, passten
deine Worte zu deiner Erinnerung,
deiner Körperhaltung und deinem
gesamten körpersprachlichen
Selbstausdruck. Ein solches
Verhalten, in dem Wort, Gefühl
und Körpersprache
zusammenpassen, bezeichnet man
als „Kongruenz“. Alles ist stimmig.
Übrigens, Kongruenz und
Inkongruenz bei anderen
Menschen wahrzunehmen und
darauf reagieren zu können,
macht einen guten
Kommunikator aus. Wenn du
nämlich eine Form von
Inkongruenz wahrnimmst,
dann kannst du direkt auf den
unausgesprochenen Einwand
eingehen und diesen auflösen.
Hierzu werde ich im Folgenden
noch genauer eingehen.
Morgen erhältst du hierzu als
erstes ein kurzes weiterführendes
Copyright Carsten Scheer
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Hierzu ein kurzes Beispiel:
Joe befand sich in einem
wirklich wichtigen
Klientengespräch. Ein
Gespräch, auf das er sich
wirklich gründlich vorbereitet
hat. So wusste Joe genau
über die Bedürfnisse seines
Klienten Bescheid. Er war sich
fast sicher, dass das was er
ihm anbieten konnte, mit
Sicherheit seinen Erwartungen
entsprechen musste. Es
konnte fast gar nicht anders
sein. So kam es auch, dass
Joe und sein Klient ein
wirklich intensives und langes
Gespräch führten. Das
Gespräch lief genau so, wie
Joe es sich vorstellte. Bis zu
dem Moment, als Joe auf die
Anforderungen seines Klienten
zu sprechen kam. In eben
diesem Augenblick nahm Joe
wahr, wie sein Klient sich
nach hinten lehnte, die Arme
vor seiner Brust verschränkte
und den Blick von ihm
abwandte. Joe geriet in eine
innerliche Fassungslosigkeit.
Für ihn war eine solche
Reaktion fast schon
unverschämt. Wie konnte das
passieren? Nach einem solch
tollen Gespräch so abschätzig
zu reagieren? Joe kam nun
nicht mehr umhin
entsprechend missmutig
darauf zu reagieren.
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Dieses Beispiel zeigt, dass die
Interpretation allein aufgrund Joes
Vorstellung basiert. In Joes Welt
ist nämlich eine solche Reaktion
ein sicheres Anzeichen von
Abschätzigkeit. Aber ist sie das
auch in der Welt des Klienten?

Wie sich im Nachhinein
herausstellte, war das eben
anders. Joes Gesprächspartner
hatte lediglich mit einer lästigen
Rückenverspannung zu kämpfen.
Langes monotones sitzen
bereiteten ihm arge
Schwierigkeiten. Immer, wenn die
Verspannung zu stark wurde,
musste er sich anlehnen und zur
Schulterentlastung die Arme
verschränken. Damit Joe nicht den
Eindruck bekommen sollte, dass
das etwas mit ihm zu tun hatte,
wandte er seinen Blick von ihm
ab.
Hätte Joe also nicht aufgrund
seiner Vorstellung reagiert, dann
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hätte das Gespräch viel effektiver
enden können.
Im NLP ist es deshalb so, dass wir
niemals die Körpersprache allein
aus der eigenen Vorstellungswelt
interpretieren. Vielmehr wird der
körpersprachliche Ausdruck immer
mit dem Erleben, Zustand und
dem Kontext, in dem sich unser
Gesprächspartner befindet, in
Verbindung gebracht. Dieses
Vorgehen ermöglicht eine wirklich
adäquate und wirksame
Kommunikation. Eine
Kommunikation, die wahrlich auf
die Bedürfnisse des Partners
eingeht.
Im NLP wird übrigens, wenn es
um nonverbale Ausdrucksweisen
geht, auch von der Physiologie
gesprochen. Die Physiologie
umfasst dabei sowohl die
Körpersprache als auch alle
anderen nonverbalen
Verhaltensweisen.
Eine solche Verbindung von
Körpersprache bzw. Physiologie
und innerem Erleben bzw. Zustand
wird im NLP "kalibrieren" genannt.
Kalibriert zu sein bedeutet, dass
anhand einer spezifisch
wahrnehmbaren Physiologie
Rückschlüsse auf den jeweiligen
inneren Zustand geschlossen
werden können.
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Hierzu ein kurzes Beispiel:

Joe befindet sich in einem
Brainstorming mit seinem
Kollegen. Dabei stellt er etwas
Interessantes fest. Jedes Mal,
wenn sein Kollege während
des Gesprächs in eine Phase
des Nachdenkens geht,
geschieht Folgendes: Die
Muskulatur an den Schultern
entspannt sich. Man sieht
deutlich, wie die Schultern ein
Stück weit nach unten sinken.
Dabei wechselt die Atmung in
den Brustkorb. Die Atemzüge
sind recht tief. Das lässt sich
gut an dem Heben und
Senken des Brustkorbes
erkennen. Die Atemzüge
werden dabei länger. Fast
gleichzeitig schweift sein Blick
ins „Leere“. Gut erkennbar an
der defokussierten
Augenstellung.
Einige Tage später beobachtet
Joe eben diesen Kollegen
während eines anderen
Gesprächs. Ohne das Joe an
diesem Gespräch aktiv
beteiligt ist, nimmt er plötzlich
die zuvor beobachtete
Physiologie bei seinem
Kollegen wahr. Schlagartig
erinnert sich Joe daran, dass
das eben genau die
Physiologie ist, die sein
Kollege gezeigt hatte als er
intensiv nachgedacht hatte.“
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In unserem Beispiel ist Joe nun
auf die „Physiologie des
Nachdenkens“ kalibriert. Ohne das
er auch nur ein Wort mit seinem
Kollegen wechselt, ist Joe jetzt in
der Lage allein anhand der
körpersprachlichen Merkmale
wahrnehmen zu können, wann
dieser nachdenkt.
Physiologien wahrnehmen zu
können ist eine überaus wertvolle
Fähigkeit! Im NLP hat es sich
dabei als sinnvoll herausgestellt,
bestimmte, richtungsweisende
Physiologien unterscheiden zu
können.
Hierzu zählen zum Beispiel die

Problemphysiologie,
Ressourcenphysiologie,
Versöhnungsphysiologie,
Zielphysiologie.
Merke:
Ein guter Kommunikator ist auch
immer ein guter Beobachter. Gut
zu beobachten bedeutet, flexibel
handeln zu können.
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Mein Tipp zur
Sinnesschärfe:

Durch die Übung zur
Sinnesschärfe kannst du deine
Wahrnehmung gut schulen. Je
besser du sie schulst, desto
leichter wirst du auch kleinste
Verhaltensveränderungen (zum
Beispiel ein tiefer Atemzug, leichte
Kopf-, Hand- oder
Fußbewegungen) wahrnehmen.
Achte bei deinem nächsten
Gespräch bewusst auf
körpersprachliche Veränderungen
bei deinem
Kommunikationspartner. Das ist
am Anfang oft recht
anspruchsvoll, weil du dem
Gesprächsinhalt und der
Körpersprache folgen musst.
Deswegen beschränke dich zu
Anfang nur auf eine bestimmte
Körperpartie die du beobachtest.
Wenn das beginnt dir leicht zu
fallen, dann kannst du im
nächsten Schritt versuchen
herauszufinden, wann dir dein
Gesprächspartner bei dem was du
sagst zustimmt oder ablehnt. Ziel
ist es, dass du das allein anhand
der Körpersprache herausfindest.
Hierzu ist auch das Wissen zur
Mikromimik & Körpersprache
(Mehr dazu auf MimikCoach) sehr
interessant. So hilft dir dieses
Wissen dabei, dass du sehr schnell
weißt, was bei deinem Gesprächspartner gerade passiert.
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Zum Beispiel zeugt ein
umklammerter Daumen, also eine
Faust in der sich der Daumen
innerhalb der Faust befindet dafür,
dass dieser Mensch
Aufmerksamkeit gerade eher
scheut und höchstwahrscheinlich
recht starke Unsicherheit verspürt.
Ebenso nehmen wir häufig ein
Lächeln wahr, welches bei
genauerem Wissen vielmehr einen
versteckten Ärger signalisiert.
Ein solches Wissen ist für jede
Kommunikation äusserst wertvoll.
In meinem Seminar „MimikCoach“
lernst du zum Beispiel, wie du
körpersprachliche Signale und die
Mimik deines Gesprächspartners
richtig liest und interpretierst.
Wichtig: Es funktioniert nicht,
wenn du es nicht tust!

Gute Kommunikatoren wissen
es jedoch besser.
Die Grundlage einer jeden
effektiven und funktionierenden
Kommunikation findet ihre Basis in
einer gesunden und
wertschätzenden Beziehung zum
jeweiligen Gesprächspartner.
Dies wird im NLP „Rapport“
genannt.
Eine wertschätzende,
anerkennende und Sicherheit
gebende Gesprächsbeziehung ist
die Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Kommunikation. Eine
solche Beziehung wird Rapport
genannt. Die Fähigkeit, Rapport
bewusst herstellen zu können, ist
in professionellen
Gesprächsbeziehungen essenziell.
Rapport ist die
Grundvoraussetzung für jede
gelungene Kommunikation.

Pacing und Rapport

Ziel: Gute Beziehungen fallen
nicht vom Himmel - Rapport
Wenn wir mit einem anderen
Menschen kommunizieren glauben
wir oft, dass sich die Sympathie
während des Gespräches von
selbst einstellt. Hierbei überlassen
wir unsere zwischenmenschlichen
Beziehungen allzu oft dem Zufall
und nehmen sie als gegeben, oder
eben nicht gegeben wahr.
Copyright Carsten Scheer

Wie nehmen wir jedoch Einfluss
auf unseren Rapport und somit auf
eine tragfähige
Gesprächsbeziehung?
Die Antwort hierzu ist so
einfach wie wichtig. Sie lautet:
In dem wir uns auf unseren
Gesprächspartner einlassen.
Dies geht erfahrungsgemäß am
besten, indem wir uns ein Stück
weit angleichen, unserem
Gesprächspartner in seiner
Kommunikationswelt
entgegenkommen. Dabei gilt der
Grundsatz, dass Menschen

Alle Rechte vorbehalten.

Seite 20 von 25

Menschen mögen, die ihnen
ähnlich sind. Dieses Wissen ist
übrigens nicht neu. Neu ist
allerdings das Wissen um die
weitreichenden Konsequenzen.

Wenn wir jemandem ähnlich sind,
dann kommunizieren wir auf einer
sehr subtilen, oftmals
unbewussten Ebene so etwas wie:
„Ich bin wie du. Von mir geht
keinerlei Gefahr aus. Du kannst
mir vertrauen.“ Ähnlichkeit
bedeutet hierbei, dass ich mich in
meiner Bewegung, meinem
sprachlichen Ausdruck und
sonstigen Verhaltensweisen
meinem Gesprächspartner
annähere, mich ihm anpasse.
Dieses Vorgehen wird im NLP
„Pacing“ genannt.
Es gibt übrigens verschiedene
Möglichkeiten um eine gute
Gesprächsbeziehung, also
Rapport, herzustellen. Das
Herzstück bildet dabei das Pacing
oder auch Angleichen. Pacing
bedeutet die verhaltensmäßige
Angleichung des verbalen und
körpersprachlichen
Selbstausdrucks deines
Gesprächspartners.
Copyright Carsten Scheer

Darüber hinaus gibt es noch zwei
weitere sehr wirksame Techniken
um eine gesunde
Gesprächsbeziehung aufzubauen.
Es handelt sich dabei um das
aktive Zuhören und den
kontrollierten Dialog.
Beide Techniken stammen dabei
nicht aus dem NLP. Ich habe sie
aber dennoch mit aufgezählt, weil
gerade das aktive Zuhören und
ebenso der kontrollierte Dialog
sehr einfach zu erlernen sind.
Darüber hinaus sind beide
Varianten unglaublich effektiv.
Ihren Ursprung fanden Sie
übrigens in der Gesprächstherapie
nach Carl Rogers.
Ob sich Menschen im Rapport
befinden, also einen guten Draht
zueinander haben, kann man in
den verschiedensten Situationen
wahrnehmen. Wenn wir bspw.
Sympathie füreinander empfinden,
dann haben wir das unbewusste
Bedürfnis, dass wir uns unserem
Gesprächspartner körpersprachlich
angleichen. Das ist etwas, was
wir nicht bewusst tun. Vielmehr ist
es so, dass es ganz automatisch
mit uns geschieht, wenn wir uns
gut miteinander verstehen.
Am besten kannst du das übrigens
ganz leicht selbst überprüfen.
Mein Tipp zum Rapport:
Eine gute Möglichkeit um ein
erstes Gefühl dafür zu entwickeln,
wie Menschen sich verhalten die
sich in Rapport befinden besteht
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darin, Menschen in einem Café zu
beobachten.
Vor allem bei Paaren lässt sich
dieses Phänomen vortrefflich
beobachten. Hier ist es immer
wieder schön, den gemeinsamen
Tanz dieser wechselseitigen und
vertrauensvollen Bereitschaft für
eine gute Gesprächsbeziehung
beobachten zu können.
Dann nämlich, wenn zum Beispiel
einer der Gesprächspartner die
Sitzposition wechselt und der
Andere wie von selbst in eine
ähnliche oder gleiche Haltung
folgt.
Oder, was man auch oft und leicht
beobachten kann ist, wenn einer
sein Getränk nimmt um zu
trinken, dann folgt der andere. So,
dass auch er zum Getränk greift,
um einen Schluck zu trinken.
Oftmals ist dabei eine leichte
Verzögerung zu beobachten.
Als Übung dazu kannst du
ganz leicht Folgendes tun:
Stelle fest, welche Personen (zum
Beispiel in einem Café) am
stärksten miteinander im Rapport
sind. Woran machst du das fest?
Welches ist das tragende
Rapportelement in dieser
Gesprächsbeziehung?
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Rapport durch Pacing

Was kannst Du nun aber tun, um
in einen besseren Rapport mit
deinem Gesprächspartner zu
kommen?
Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, wie du Rapport
zum Beispiel durch Pacing
aufbauen kannst. So kannst du
nonverbal und verbal aktiv den
Rapport beeinflussen.
Nonverbal stehen dir alle
Möglichkeiten des
körpersprachlichen
Selbstausdrucks zur Verfügung.
So kannst du deine gesamte
Körperhaltung der deines
Gesprächspartners angleichen. Du
kannst die Position deiner Beinoder Armstellung angleichen. Zum
Beispiel, wenn dein
Gesprächspartner die Arme
verschränkt hat oder die Beine
übereinander geschlagen hat. Du
kannst dich aber auch in der
gesamten Körperspannung
angleichen. Dies geht besonders
gut, wenn du die Spannung und
Haltung der Schultern und des
Kopfes pacet.
Mit wachsender Sicherheit kannst
du dich darüber hinaus in Mimik
und Gestik angleichen. Dies
kannst du sehr gut durch die
Häufigkeit der Blickkontakte, der
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Art und Weise des
Gesichtsausdrucks sowie der
Mundwinkelstellungen machen.
Die Art und Weise wie dein
Gesprächspartner gestikuliert ist
ebenfalls eine sehr gute
Möglichkeit, um in Rapport zu
gelangen. Achte dabei auf die
Intensität der Gestiken, auf
typische Bewegungen (Achtung:
keine Ticks oder Eigenarten
pacen!), die Benutzung von
Gegenständen während des
Gesprächs (Jemand unterhält sich
und spielt währenddessen mit
dem Kugelschreiber).

gerne zu verreisen), usw.
angleichen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
zu pacen. Hierzu zählen das
Mirroring, Cross-Mirroring und
Matching. Die gezielte Anwendung
sowie die Unterschiede erfährst
und erlebst du in der Ausbildung
zum NLP Practitioner.
Nachfolgend findest du eine kleine
Idee, wie du das Pacing zum
Rapportaufbau für dich umsetzen
kannst:
Bei deinem nächsten Gespräch
gehe bewusst in Rapport. Pace
dazu körpersprachlich. Dann,
wenn du mit dem Pacing der
Körpersprache sicher bist, gehe
einen Schritt weiter. Pace dann die
Gestik und Mimik. Mache diese
Übung sehr bewusst. Das ist
wichtig, damit du eine gute,
bewusst nutzbare Fähigkeit daraus
entwickeln kannst. Mit
fortschreitender Routine gehe
dazu über, Interessen und/oder
Werte zu pacen. Allerdings nur
dann, wenn du diesen auch
tatsächlich zustimmen kannst.

Des Weiteren stehen dir natürlich
noch mehr Möglichkeiten zur
Verfügung. So kannst du dich
bzgl. des Stils deiner Kleidung,
deiner Sitzposition, Interessen
(wir tun das übrigens auch oft
sehr unbewusst, z.B. sprechen
Männer gerne über Fußball und
Frauen über Themen wie
Kleidung), Werte, Vorlieben (z.B.
Copyright Carsten Scheer
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Rapportaufbau durch den
kontrollierten Dialog

Zu dem bereits Beschriebenen
stehen dir noch drei weitere
Varianten des Rapportaufbaus zur
Verfügung. Eine davon ist der
kontrollierte Dialog. Der
kontrollierte Dialog ist überaus
effektiv und darüber hinaus leicht
lernbar.
Beim kontrollierten Dialog geht es
darum, genau zuzuhören und das
Gesagte dem Sinne nach
zurückzumelden. Das hat den
Effekt, dass dein
Gesprächspartner sich verstanden
fühlt. Dies erzeugt eine
vertrauensvolle Beziehung und
schafft Rapport.

Übung 3 - Kontrollierter
Dialog

Ansonsten entsteht eine
psychologische Ja-AberKonstruktion. Diese erzeugt in
aller Regel das genaue Gegenteil
und verhindert bzw. zerstört
Rapport.
Merke: Der kontrollierte Dialog ist
leicht und fast universell
einsetzbar. Nutze ihn daher sehr
bewusst und gezielt. Nicht immer
ist es förderlich, das Gesagte
zurückzumelden.
Ich sende dir zu diesem EBook noch zwei kurze und
zusammenfassende Videos. In
diesen Videos erfährst du, wie du
leichter und einfacher mit anderen
Menschen in einen guten Kontakt
kommen kannst.
Video 1:
Rapport im NLP
https://www.youtube.com/watch?
v=I4EgKkoSm7Q
Video 2:
Wahrnehmungspositionen im NLP
https://www.youtube.com/watch?
v=zBD9xhILG9c

Nutze den kontrollierten Dialog bei
deinem nächsten Gespräch. Hierzu
kannst du einfach wichtige
Gesprächsinhalte dem Wortsinn
nach mit deinen eigenen Worten
zurückmelden bzw. wiederholen.
Achte hierbei unbedingt darauf
das du erst fortfährst, wenn du
eine Zustimmung deiner
Rückmeldung erhalten hast.
Copyright Carsten Scheer
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Carsten Scheer

Als Therapeut & Trainer lebe und
liebe ich das was ich tue. Das
professionelle Training zusammen
mit der modernen
Kommunikationspsychologie sind
dabei eine für mich schier
unerschöpfliche Quelle der
ständigen inspirativen
Weiterentwicklung.

Berufung finden möchten. Mit viel
Herz und einer prickelnden Portion
Humor verhelfe ich dir dabei zu
einer lebendig kongruenten
Positionierung und einer fesselnd
überzeugenden Kommunikation.
Hier findest du weitere
Informationen zu mir und meinen
Seminaren:
www.carsten-scheer.de

Ich trainiere Selbstständige,
Freiberufler, Angestellte,
Therapeuten, Coaches und
Menschen mit
Veränderungswünschen. Meine
besondere Zielgruppe sind
Menschen wie „Du und ich“.
Menschen die beratend,
kommunikativ und helfend Ihre
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