Kommunikation im Rahmen von Entwicklungsprojekten mit NLP
Wenn man in einem Entwicklungsprojekt befindet wünscht man sich nichts sehnlicher, dass
die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Fachbereichen respektvoll, zielgerichtet und
möglichst ohne Reibungsverluste erfolgt. Heutzutage ist die Zusammenarbeit leider etwas
schwieriger geworden. Entscheidungen werden sehr lange diskutiert und auch ganz
verweigert. Der allgemeine Konsens wird zunehmend schwieriger. Mit der Motivation die
Kommunikation für das Projekt aber auch für den Kollegen in seinem Modell der Welt,
möchte ich gerne mein bislang erlerntes NLP Wissen als meine Masterarbeit
zusammenschreiben. Quasi ein persönliches Handbuch und Wegweiser, welches ich immer
wieder bei Bedarf aus meiner Schreibtischschublade hervorzaubern kann, um zielgerichtet
meine nächsten Projektschritte planen und bestmöglich durchsetzen zu können.

Bild: Gerd Altmann Pixabay
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Grundlagen des NLP in der Kommunikation
Der Begriff NLP bedeutet „Neurolinguistisches Programmieren“.
N steht für „Neuro“ und hat daher mit dem Gehirn zu tun und wie dort Gedankengänge
verarbeitet werden, L steht für Linguistisch und steht für „die Sprache und P steht für
„Programmieren“ und stellvertretend für die Programme die in einem Jeden in
unterschiedlicher Art und Weise ablaufen und eine Interaktion zwischen Körper und
Verhalten darstellen.
Es ist durch John Grinder, Linguistik Dozent an der University of California in Santa Cruz und
den Mathematikstudent Richard Bandler, Anfang der 70iger entstanden. Sie wollten
herausfinden, mit welchen Mitteln hervorragende Psychotherapeuten erfolgreich arbeiten.
In ihrer Recherche beobachteten sie sehr erfolgreiche Therapeuten (wie zum Beispiel
Hypnotherapeuten Milton H. Erickson, Familientherapeutin Virginia Satir und
Gestalttherapeut Frederic Perls) und werteten ihre Ergebnisse systematisch aus. Des
Weiteren haben sich Bandler und Grinder ausführlich mit der Frage beschäftigt, mit welchen
besonderen Mitteln der Kommunikation der Umgang mit Menschen verbessert werden
kann. Gerade dies war auch mein persönlicher Beweggrund mich tiefer mit NLP zu
beschäftigen.
NLP ist eine spezielle Art der Kommunikation, bei der die subjektive Wahrnehmung des
Menschen im Vordergrund steht. Zurückzuführen ist dies auf die individuelle
Weltanschauung eines jeden einzelnen Menschen aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen,
Herkunft sowie die Lebensumstände. Alles Erlebte wird von uns unterschiedlich bewertet, je
nachdem wie wir uns fühlen und wie wir denken.
Wir reagieren und verarbeiten selbst gleiche visuelle Wahrnehmungen unterschiedlich.
Brandler und Grindler erkannten diese enorme Bedeutung dieser These und machten sie zu
einer der zentralen Vorannahme des NLP. NLP vermittelt daher unter anderem die Fähigkeit,
unsere Mitmenschen in deren Subjektivität besser wahr zu nehmen. Man kann sich in seinen
Gesprächspartner besser hineinversetzen und man entwickelt aus dieser Situation heraus
ein wesentlich besseres Verständnis, um gezielter auf dein Gegenüber eingehen zu können.
Für eine bessere Kommunikation in der täglichen Arbeit möchte ich mich tiefgreifender mit
dieser Thematik auseinandersetzen und einen Ratgeber der Erkenntnis und somit einen
Fahrplan für mich zu erarbeiten. Mit dem Ziel einen besseren Umgang miteinander
herzustellen, die wir alle das gleiche Ziel haben ein bestmögliches Produkt zu entwickeln und
das bei möglichst geringen Reibungsverlusten und somit auch für mehr Spaß an der Arbeit.
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Simultaneous Engineering (technische Entwicklungsprozesse)
Simultaneous Engineering (SE) bezeichnet eine Vorgehensweise in der Produktentwicklung.
Damit wird die Entwicklungszeit eines neuen Produktes verkürzt, spätere
produktionsinduzierte Änderungen vermieden und die Abstimmung von Entwicklung und
Produktion insgesamt verbessert.
Grundgedanke des Verfahrens ist die zeitliche Überlappung von traditionell nacheinander
folgenden Arbeitsabläufen. Sobald in einem Arbeitsablauf genügend Informationen
erarbeitet wurden, wird parallel der nächste Arbeitsablauf begonnen. Dies führt teilweise zu
Mehrarbeit, da nicht mit dem endgültigen Informationsstand gearbeitet wird, sondern sich
die Arbeitsgrundlage jederzeit verändern kann. Dafür können Fehler schneller erkannt und
rechtzeitig beseitigt werden, bevor sie in einer späteren Phase große Kosten verursachen
(siehe Bild).
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Besonders nutzbringend ist das Simultaneous Engineering (SE) zwischen den Arbeitsabläufen
Produktentwicklung, Produktionsplanung, Einkauf und Qualitätssicherung. Diese und mehr
sind während einer Entwicklungszeit von meisten um die 2 Jahre an Board und fester
Bestandteil im Entwicklungsteam und haben zumeist auch sehr unterschiedliche Interessen
zu vertreten, wenn ich da nur an das Thema Kosten und Qualität denke.
Angetrieben von dem Gedanken, wie sich schon durch einen guten Rapport der gemeinsame
Umgang wesentlich verbessern lässt, möchte ich gerne aber noch eine Ebene tiefer gehen in
der Absicht meinen Gegenüber noch besser zu verstehen.
Ingenieure sind ja bekanntlich oft sehr detailverliebt (ich auch) und wir neigen sehr oft dazu
diese Details auch kommunizieren zu wollen, damit uns der Gegenüber besser versteht,
meinen wir? Aber was hilft es, wenn ich auf einen überblicksorientierten Kollegen treffe?
Dieser schaltet dann sicherlich ab und die Ansprache war umsonst. Um der Frage, welche
Persönlichkeiten gibt es, wie unterschiedlich ticken wir, ein Stück näher zu kommen, möchte
ich die 3 Grundcharaktere näher beschreiben, die wir im Themenbereich „New Life Design“
kennengelernt haben.
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New Life Design
Unter der Überschrift New Life Design haben wir drei grundsätzlich unterschiedliche
Strategien kennengelernt, die Menschen nutzen wie sie sich im hier und jetzt und in der
Zukunft verhalten. Somit werden wir in der Kommunikation mit 3 unterschiedlichen
Verhaltenscharakteren zu tun haben und die Frage auftauchen, mit wem spreche ich
eigentlich?
Der Planer setzt sich Ziele in der Zukunft, die er erreichen möchte. Dabei fällt auf, dass einige
Menschen sehr zum Planen neigen und andere nur sehr selten planend tätig sind. Und bei
den Menschen die Planen, muss man verschiedene Grade, vom übergenauen bis hin zum
sehr groben Planer unterscheiden. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Grade auch
qualitativ und quantitativ unterschiedlich einzuschätzen sein werden.
Der Surfer zeichnet sich dadurch aus, dass er sich zu den Projektzielen automatisch
hingetragen fühlt. Man stimmt sich auf die Situation ein und bleibt in der Balance. Es geht
hier mehr um den richtigen Augenblick des Einschreitens und Wünsche werden im Rahmen
des Projektgespräches situativ zu Zielen. Das es einfach geht „Take it easy“ scheint hier
mehr im Vordergrund zu stehen als die Frage nach Effektivität.
Der Dümpler verfolgt keine Ziele und ist in seinem hier und jetzt gefangen. Er geht dem
Status Quo in einer Routine ohne besonderen Ehrgeiz heran. Der Dümpler verweilt im
Alltäglichen und wenn die alltäglichen Routinen des Lebens oft als Ganzes bestimmet
werden, dann besteht oft die Gefahr der Verstrickung und man traut sich nicht oder
vermeidet bewusst, diese Verstrickungen aufzulösen.
Eine weitere Vertiefung in der Absicht den Kollegen oder die Kollegin besser zu verstehen
erhalten wir, indem wir uns die drei Charaktere zusammen mit den wichtigen
Metaprogrammen von Leslie Bandler anschauen. Sie entwickelte ein NLP-Modell für die
Erkundung von Mustern der Organisation und ein System zur Modellierung der
Persönlichkeit die uns bei unserer Suche sicherlich sehr helfen werden.
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Metaprogramme
Meta Programme sind Denkfilter, die oberhalb des bewussten Denkens stattfinden. Es sind
also meist unbewusste Wahrnehmungsfilter bzw. Muster, die unser Denken und Erleben
steuern. Sie legen fest, auf was und wie wir auf etwas achten, wahrnehmen und auch
bewerten. Metaprogramme entstehen aus der Biographie: Erfahrung, Erziehung, soziale
Normen. Sie können bewusst gemacht und auch bewusst verändert werden.

Wichtige Meta-Programme im Detail ( von Leslie Cameron Bandler)
Quelle: Ausbildungsfolien der Coaching & Training Akademie
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Inzwischen sind wir schon recht weit gekommen in unserer Absicht unser Gegenüber besser
einordnen und verstehen zu können und dies ja in seinem Modell der Welt. Diese
Metaprogramme erlauben es uns ein sehr genaues Bild von der Person zu machen und
inzwischen vielleicht sogar auch wahrzunehmen.
Je nachdem mit welchem Thema es eine Zusammenarbeit geben wird, wird sicherlich auch
die Gewichtung von einzelnen Metaprogrammen eine Rolle spielen, das nur am Rande. Um
die Empfangsantenne noch ein wenig weiter zu justieren finde ich es spannend auch noch
den gesellschaftlichen Kontext zu durchleuchten, denn daraus ergeben sich womöglich neue
und weitere wichtige Informationen.

Bild: Gert Altmann Pixabay
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Graves Levels
Clare W. Graves (1914-1986) war amerikanischer Psychologieprofessor am Union College in
New York und mit seinem-Modell der Vordenker der Spiral Dynamics. Den Anstoß für die
Entwicklung dieses Modells gaben ihm zentrale Fragen seitens seiner Studenten: Warum
sind Menschen unterschiedlich? Weshalb verändern sich manche? Warum verstehen
manche unter dem höchsten menschlichen Entwicklungsziel der "Selbstverwirklichung" so
völlig unterschiedliche Dinge?
Graves unterscheidet acht definierte Level der Evolution, die der einzelne (und auch
Gruppen) in Abhängigkeit von der Entwicklung seiner Lebensumstände und seiner Umwelt
durchlaufen kann: 1. Der Existierende, 2. Der Stammesmensch, 3. Der Einzelkämpfer, 4. Der
Loyale, 5. Der Erfolgssucher, 6. Der Teammensch, 7. Der Möglichkeitensucher, 8. Der
Globalist.
Bemerkenswerterweise entwickeln sich diese Ebenen alle zu einem höheren Ziel im Leben
eines jeden Einzelnen in seiner persönlichen Selbstverwirklichung, diese Erkenntnis alleine
ist schon sehr hilfreich. Auf welcher Ebene steht der Mensch? Was sind seine Werte? Wenn
wir das wissen, können wir auch darauf schließen, ob er ein Teamplayer ist oder seinen
eigenen Vorteil für sich sucht.
Diese Erkenntnis ist von einem unschätzbaren Wert mit Menschen mit denen man täglich zu
tun hat und eng zusammenarbeitet. In der Grafik ist diese Thematik kurz an skizziert und ich
verweise zusätzlich auf unsere NLP Unterlagen Graves Ebenen. Doch auch in der Kürze hier
haben wir ein genaues Bild von unserem Kommunikationspartner und wie ich meine
inzwischen ein sehr Ausführliches.
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Angefangen über drei grundsätzlich unterschiedlichen Verhaltenscharakteren, 13
Metaprogrammen grob und detailliert, bis hin zu den Graves Ebenen sind wir jetzt in der
Lage den „Empfänger“ in der Kommunikation klar und deutlich zu beschreiben zu
analysieren. Mit diesen Erkenntnissen müssen wir versuchen nun auch das „Frequenzband“
zum Senden bestmöglich auszurichten.
Wir wissen ja bekannterweise, dass wir verbal und nonverbal kommunizieren und wir
kommen somit zu Albert Mehrabian.
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Albert Mehrabian
Albert Mehrabian (* 1939 im Iran) ist ein iranisch-amerikanischer Psychologe und Professor
an der University of California in Los Angeles. Mehrabian entstammt einer armenischen
Familie.
Forschungen zur nonverbalen Kommunikation
Außerhalb der wissenschaftlichen Psychologie wurde Mehrabian bekannt durch eine
Aussage zur Bedeutung nonverbaler Elemente in der menschlichen Kommunikation.
Gemäß der sogenannten 7-38-55-Regel wird die Wirkung einer Mitteilung über das eigene
emotionale Empfinden von Mögen/Ablehnung („like“/„dislike“), die in Bezug auf die
Komponenten Inhalt, stimmlicher oder mimischer Ausdruck widersprüchlich ist, zu 7 % durch
den sprachlichen Inhalt, zu 38 % durch den stimmlichen Ausdruck und zu 55 % durch die
Körpersprache bestimmt.
In zwei Studien von 1967, an denen Mehrabian beteiligt war, wurden positive, neutrale und
negative Wörter jeweils mit positivem, neutralem und negativem Ausdruck gesprochen und
Probanden vorgespielt sowie das neutrale Wort „maybe“ („vielleicht“), gesprochen in den
drei Ausdrucksformen, mit Fotos unterschiedlicher Mimik kombiniert. Dabei wurde
untersucht, wie Menschen bei Widersprüchen zwischen gesprochenem Wort und Stimme
bzw. Stimme und Mimik eine Aussage zuordnen.
1971 bestimmte Mehrabian daraus das relative Wirkungsverhältnis der drei Komponenten.
Für eine Verbesserung der Kommunikation wird aus diesem Ergebnis im NLP eine
„allgemeingültige Regel“ für die zwischenmenschliche Kommunikation abgeleitet die uns
sehr weiterhilft wenn wir bedenken 7 % bedeutet der Gesprächsinhalt (vermutlich in
unseren SE Runden doch hoffentlich etwas mehr) 35 % ist die Sprache 55% ist die
Körperhaltung. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich zugeben muss, dass die 35 %
wohl manchmal schwer zu erreichen sein wird, wenn Sprachen grundsätzlich unterschiedlich
sein werden (Dialekt/nicht Dialekt/anderer Dialekt)! Mit Körperhaltung, Gestik Mimik
versuchen wir den 55% nahe zu kommen.
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Faszinierenderweise sind wir mit all diesen Erkenntnissen jetzt in einer der ersten NLP
Unterrichtstunde angekommen Rapport/Pacing/Leading zusammen mit der nonverbalen
Sprache.
Dessen sollten wir uns bewusst sein, wie mächtig dieses Werkzeug ist, wenn wir erfolgreich
kommunizieren wollen. Aus diesem Blickwinkel heraus möchte ich die Begrifflichkeiten
Rapport/Pacing/Leading detaillierter beschreiben.

Rapport (Psychologie)
Rapport (von französisch „Beziehung, Verbindung“) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle,
von wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung, d. h. „guten
Kontakt“ zwischen zwei Menschen. Treten Menschen miteinander in Kontakt, passt sich in
der Regel meist unbewusst ihre verbale und nonverbale Kommunikation einander an. Je
positiver der Kontakt durch den Einzelnen bewertet wird, desto stärker ist seine Anpassung
(Bezogenheit) mit seinem Gegenüber und desto hilfsbereiter wird er sich mit deinem
Anliegen auseinandersetzen.

Pacing und Leading
Das sogenannte Pacing und Leading eine der häufig genutzten NLP Techniken. Vor allem im
Alltag kann diese besondere Verhaltensweise oder das Grundprinzip beobachtet werden. So
gleichen sich oft zwei Menschen in einem intensiven Gespräch intuitiv mit ihrer
Körperhaltung an. Selbst die Mimik oder die Bewegungen werden ähnlich.
Das Pacen der Metaprogramme in der Kommunikation ist ein wirksames Mittel um
Rapport herzustellen! Menschen verstehen einander leichter, wenn sie ähnliche Filter
bedienen. So trägt das Wissen um Metaprogramme zu einer klaren, wertschätzenden
Kommunikation bei.
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NLP Pacing plus
Im Moment des Kontakts müssen wir uns klar im Bilde sein, dass wir eine deutlich bessere
Verbindung herstellen, indem man das Verhalten des Anderen annehmen. Nochmal
erinnert, dabei nimmt man Tempo der Unterhaltung oder auch den Takt auf. Es gibt
verschiedene Ebenen. Dazu zählen:
•
•
•
•
•
•

Körpersprache
Atmung
Gesichtsausdruck
Bewegungen
Mimik
Sprechgeschwindigkeit

Wichtig: Beim Pacen muss es der Kontaktperson gut gehen. Nur mit einem authentischen
Verhalten ist das Pacen auch erfolgreich. Pacing funktioniert oft unbewusst und wird sogar
von Verliebten angewendet. Hat man Interesse an seinem Gegenüber, gleicht man sich von
der Natur aus automatisch an ihn an. Auch beim NLP Pacing funktioniert das auf einer
unterbewussten Ebene. Der Gegenüber reagiert in der Kommunikation durchaus positiv und
merkt es oft nicht, dass Signale aufgenommen und nachgeahmt werden.

NLP Leading
Das Pacing benötigt einen Großteil der Zeit.
Grundsätzlich sollte man sein Gegenüber solange Pacen,
bis man eine gute Kommunikationsbasis hergestellt hat.
Danach kann zum Leading übergegangen werden, um
sein Gegenüber sinnvoll zu lenken. Genau in diesem
Zustand werden Ideen schneller angenommen und
Vorschläge eher umgesetzt. Auch Entscheidungen lassen
sich einfacher treffen.

Bild: Peggy u. Marko Lachmann, Pixabay

Wichtig: Das Leading muss in einem respektvollen
Rahmen geschehen. Man kann niemanden zwingen, was
er nicht selbst will.
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Beim Leading verändert man seine Körpersprache mit verbalen und nonverbalen Signalen
ein kleines Stück. Geht der Kommunikationspartner auf diese langsame Veränderung ein, hat
man ihn förmlich im Griff. Jetzt kann das Leading eine kleine Richtungsänderung
hervorrufen. Man holt den Anderen förmlich an einer Stelle ab und nimmt ihn an die Hand.
Jetzt bringt man ihn genau in die Richtung, wo man selber eigentlich hinwollte. Dennoch
empfindet er durch das Pacing und Leading ein gewisses Wohlempfinden. Es zeigt keinen
nachhaltigen Erfolg, die Menschen in eine Ecke oder auf einen Weg zu drängen, den sie nicht
angehen wollten.
Weil Pacing so wichtig ist, wie funktioniert Pacing genau?
Körperbewegung
Das einfache Pacing kann bei der Körperbewegung angewandt werden. Hierbei spiegelt man
die Körperbewegungen des anderen und bringt ihm somit Verständnis gegenüber.
Gleichzeitig bringt man sich selbst mit dem anderen in einem harmonischen Einklang. Der
komplette Vorgang läuft oft unbemerkt ab. Zuerst spiegelt man die Haltung, danach die
Bewegungen des anderen. Auch die Atmung ist hier eine gute Quelle für das Angleichen.
Sprache
Im Hinblick auf die Sprache passt man die eigene Stimme an die des
Kommunikationspartners an. Dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn man nur mit dem
Anderen telefoniert. Allerdings sollte die Anpassung durchaus noch natürlich klingen. Zum
Pacen gibt es die Klangfarbe von hoch nach tief, das Tempo der Sprache, die Lautstärke und
gewisse Betonungen.
Sprachhinweise
Manche Menschen sprechen eher über das, was sie sehen. Andere sprechen auf einer
Gefühlsebene. Genau an diesem Punkt muss man sein Gegenüber abfangen und die
Sprachhinweise übernehmen. Trifft man die gleiche Ebene, fühlt sich der Andere spürbar
wohl.
Stimmungen
Selbst die eigene Stimmung kann angenommen werden. Hierbei nimmt man einen Teil der
Gefühle seines Gegenübers auf, ohne dass es dabei die eigenen Gefühle sind. Es ist jedoch
Vorsicht geboten in die emotionale Welt mit einzusteigen, denn meist braucht der Andere
einen Gegenpol. Kommt ein aufgeregter Kunde in ein Geschäft, so benötigt er keinen
aufgeregten Verkäufer. Dennoch sollte der Ärger verstanden werden.
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Meinung und Überzeugungen
Beim Pacing ist es sogar möglich, die Meinung des anderen anzunehmen. Dabei ist es nicht
die eigene Meinung oder Überzeugung. Der Respekt steht bei dieser Methode an oberster
Stelle. Wer seinem Gegenüber nicht mit Respekt begegnet, kann auch die eigene Integrität
nicht wahren. Selbst kleine Übereinstimmungen können hier schon große Effekte erzielen,
obwohl die Meinungen nicht zu 100 Prozent passen.

Persönliches Fazit
Rapport, Pacing, Leading, die Landkarte ist nicht das Gebiet, Metaprogramme, Time Line,
Wahrnehmungspositionen, Graves Ebenen, u.v.m. viele Werkzeuge, die ich in meine
zuküftige Arbeitswelt mitnehmen werde und die mich auch persönlich extrem bereichert
haben. Ich hoffe mein persönliches Handbuch für eine bessere Zusammenarbeit wird mir
zukünftig gute Dienste leisten. Für mich wird es noch ein wenig weiter gehen mit diesem
Thema und möchte mich noch verstärkt mit Milton und hypnotische Sprachmuster
auseinandersetzen. Das wird sicherlich auch noch sehr spannend. Mir ist aber auch bewusst,
falls das alles nichts helfen sollte bei der überzeugungsarbeit, dann bin ich bei der Weisheit
von Albert Einstein gelandet:

Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
G. Ruppert NLP Master und Autor des Fachartikels
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