PACING UND LEADING
Erst Pacing…
Körpersprache
Sinneskanäle
Aktuelle Gesprächsinteressen
Bedürfnisse auf der Beziehungsebene
Realitätstunnel

...dann Leading
Nutzenargumentation
Lösungsvorschläge machen
Neue Sichtweisen anregen
Einstellungswechsel bewirken
Entscheidungen herbeiführen
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FEEDBACKFEEDBACK-REGELN
Das Feedback des Feedback-Gebers soll:
•

erwünscht sein

•

zeitlich nahe am Ereignis sein

•

persönlich erfolgen

•

respektvoll und einfühlsam sein

•

konkret und kontrolliert sein

•

Wahrnehmung und Wertung trennen

Der Feedback-Nehmer soll:
•

zuhören und aufnehmen

•

ggf. nachfragen, wenn ihm etwas unklar ist

•

nicht begründen oder diskutieren

•

sich (jetzt nicht entschuldigen oder rechtfertigen

•

sich am Schluß beim Feedback-Geber bedanken
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Positiv Formulieren
Man vermutet, dass unser Gehirn Probleme hat, Wörter und Formulierungen zu verarbeiten, die ein nicht oder eine Negativ-Formulierung
enthalten. In Versuchen hat man entdeckt, dass Nicht-Formulierungen bis zu 30 % mehr Zeit zum Verstehen erfordern. Auch unser
Unbewusstes spricht auf positiv Formuliertes schneller und besser an. In den meisten Fällen können negative Formulierungen auch positiv
ausgedrückt werden.
Vergessen Sie das Porto nicht

Denken Sie an das Porto

Stolpere nicht über die Stufe

Achte auf die Stufe

Ich kann dich nachmittags leider
nicht besuchen
Vormittags geschlossen
Diese Methode ist für diesen Fall
ungeeignet

Vormittags habe ich Zeit für dich

Das geht Sie nicht an
Diese Frage ist schwierig zu
beantworten
So lasse ich nicht mit mir
umspringen

Nachmittags geöffnet
Diese Methode eignet sich für Fall
X, wir sollten in unserem Fall
Methode Y anwenden
Das ist eine Angelegenheit, die
nur uns betrifft
Diese Frage zu... benötigt etwas
Zeit und Geduld
Dagegen werde ich mich zur
Wehr setzen

Diesen Artikel können wir z. Zt.
nicht liefern
In diesem Teil des Lokals wird
nicht bedient
Sie haben mich unrichtig zitiert

Ab Januar haben wir diesen
Artikel wieder im Programm
In diesem Teil haben wir
Selbstbedienung
Ich habe an dieser Stelle... gesagt

Das ist sinnlos
Der Urlaub ist schon halb vorbei

Es macht stattdessen Sinn...
Wir haben noch die Hälfte der
Zeit vor uns

Dazu habe ich folgenden
Einwand
Mach dir keine falschen
Hoffnungen
Davon habe ich noch nichts
gehört

Bitte bedenken Sie dabei
Folgendes
Realistisch betrachtet...
Das ist für mich neu

Läßt sich eine Negation nicht vermeiden, so können Sie „Weichmacher“ verwenden. Dies sind ergänzende Wörter wie: eigentlich, eventuell,
vielleicht, nicht ganz, in gewissem Sinn...
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7 GRUNDSÄTZE DES AKTIVEN ZUHÖRENS

1. Nicht unterbrechen - aussprechen lassen
2. Keine Ratschläge - nicht belehren
3. Keine Behauptungen einbringen
4. Nicht zuviel von sich selbst reden
5. Positive Einstellung zur Thematik oder Problematik
6. Verständnis überprüfen
7. Auf Aussagen vertiefend eingehen

DAS METAMETA-MODELL DER SPRACHE
Das Meta-Modell der Sprache dient dazu, Begriffe während einer Kommunikation zu präzisieren
und besser zu verstehen. Es beschreibt sogenannte Sprachfilter, mit denen die Bedeutung, der
Inhalt von Begriffen mehr oder weniger stark verändert werden. Dieser Vorgang läuft für jeden
Menschen meist unbemerkt ab. Die Folge ist, dass derselbe Begriff bei verschiedenen Menschen
auch verschiedene Inhalte hat. Selbst einfache Wörter wie schnell , rot, billig bedeuten für jeden
etwas anderes.
In wichtigen Gesprächen ist es daher immens wichtig, dass die Partner sich über die Bedeutungen
von Schlüsselwörtern einig sind. Berücksichtigen wir, dass unter „Begriff“ nicht nur
Informationen fallen, sondern auch Wahrnehmungen und Erfahrungen fallen so erahnen wir wie
schnell Missverständnisse entstehen können.
Die Sprachfilter haben aber auch eine gute Funktion: Sie erleichtern und beschleunigen unsere
Kommunikation, indem wir nicht alles detailliert erklären müssen.
Es gibt drei Sprachfilter, die eine Ausgangsinformation folgendermaßen verändern:
Die Generalisierung verallgemeinert Informationen
Die Verzerrung fügt Informationen hinzu
Die Tilgung löscht Informationen
Mit der Fragetechnik des Meta-Modells können Sie diese Veränderungen erkennen.
Tipp: die ständige Anwendung des Meta-Modells kann jedes gute Gespräch und jede gute
Beziehung abtöten. Wenden Sie es nur an, wenn es wirklich für Sie und Ihre Aufgabe wichtig ist.
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Meta-Modell der Sprache: Generalisierungen
Art

Beschreibung
,

Beispiele

Universalbegriffe
universelle
Quantifizierungen

Maximale
Generalisierung (sehr
wahrscheinlich
unwahr!):

• Jeder Russe säuft
Wodka.
• Nie bringst du den
Mülleimer runter.
• Jedes Mal
alle, jeder, keiner, nie,
vermasseln Sie die
immer, überall,
Sache.
nirgends, jedes Mal,
• Computer sind
durchgehend, ...
(immer) Jobkiller.
• Keiner liebt mich.
• Ich kann meinen
Chef nicht um
Gehaltserhöhung
bitten
• Man darf nichts
gegen die Partei
sagen.
• Offensichtlich
müssen wir so
vorgehen.

Fragen
• Wirklich alle/jeder/immer?
• Hat es einen Fall gegeben,
wo das nicht so war?
Absolute Übertreibung hilft
evtl. bei gutem Rapport:
Stimmt. Es ist
hoffnungslos, Geben Sie
auf.
• Was würde passieren,wenn
?
• Woher wissen Sie, ... ?
• Was hält Sie davon ab, ...?
• Was wäre, wenn ... doch ...
?
• Was geschähe sonst?

Notwendigkeiten
oder
Möglichkeiten

Verhaltensregeln,
gaukeln meist etwas
vor:
muß, soll, darf, kann
nicht, sollte, müßte,
unerläßlich,
offensichtlich,
gezwungen sein,..,

Allgemeinplätze

Meist moralisierende
• Man sollte das nicht • Wer sagt das?
Vorschriften, Tadel, oft
tun.
• Für wen gilt das?
unklare oder
• Es gehört sich
• Wie kommen Sie darauf?
unrealistische
nicht, so zu reden.
Erwartungen.
• Sie sollten langsam
in der Lage sein,
dies zu verstehen.
• Dies ist eine
unverzichtbare
Regel.

Anmerkung: Ziel dieser Fragen ist es, beim Gesprachspartner Informationen zu sammeln oder
Bedeutungen zu klären. Oft sind sie ihm selbst nicht bewußj Die Fragen dürfen nicht inquisitorisch
gestellt werden.
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Meta-Modell der Sprache: Tilgungen
Art

Beschreibung
,

Beispiele

Fragen

Bezugsdefizite
bei Bewertungen
und Vergleichen

Maßstäbe werden
ganz oder teilweise
getilgt, oft ist der
getilgte Teil
unrealistisch

• Das ist falsch, was
Sie sagen.
• Er ist ein
egoistischer
Mensch.
• Besser mit Bosch.
• Ich habe das
Meeting schlecht
geleitet.

•
•
•
•

Unspezifische
Substantive oder
Verben

Inhalte, Handlungen,
Orte oder
Personensind
mehrdeutig.

• Die Mitarbeiter sind
desinteressiert.
• Das ist
Ansichtssache.
• Sie half mir.
• Er reiste weiter.

• Wer/wo/welche/was
genau..?
• Was genau..?
• Wie macht Sie das..?
• Wer reiste? Wohin/wie
reiste er?

Nominalisierung

Verben werden in
Substantive
umgewandelt.*

• Ich bedaure die
Entscheidung.
• Ich bekomme keine
Anerkennung.
• Untericht und
Disziplin sind das
Wesentliche im
Prozeß der
Erziehung.
• Ich habe ein
schlechtes
Gedächtnis.

• Wer hat was genau
entschieden?
• Wie kam das zustande?
• Wer
unterrichtet/diszipliniert?
• Wie läuft dieser Prozeß ab?
• Wie merken Sie sich das?

Wer bewertet dies?
Womit verglichen?
Was genau ist besser?
Was meinen Sie mit
schlecht?
• Was bedeutet leiten für
Sie?

* Dadurch wird ein Prozeß eingefroren, was den scheinbaren Eindruck erweckt, daß keine
Alternative möglich ist.
Nominalisierungen erkennen Sie auch daran, daß Sie sie nicht in eine Schubkarre legen können.
Zu Nominalisierungen paßt das Ereigniswort andauernd.
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Meta-Modell der Sprache: Verzerrungen
Art

Beschreibung
,

Beispiele

Fragen

Gedankenlesen

Vermutungen,
Annahmen, keine
direkten
Anhaltspunkte,
Projektionen;

• Sie wissen doch
schon, was ich
meine.
• Kannst du nicht
sehen, wie es mir
geht?
• Sie sollten wissen,
daß der Chef die
wünscht.

• Woher wissen Sie..?
• Woher soll ich wissen..?

auch: intuitive
Reaktionen auf
nonverbale Hinweise.

Präzisierung mit genau:
Wer genau sagt das?

Vorannahmen

Entscheidungen oder
Ereignisse werden
vorweggenommen.

• Willst du dir vor
• Muß ich jetzt wählen?
oder nach dem
• Was passiert wenn nicht?
Essen die Zähne
• Was führt Sie dazu,
putzen?
anzunehmen, daß..?
• Erst wenn Sie
lange genug bei
uns sind, verstehen
Sie die
Zusammenhänge.
• Ich weiß genau was
Sie sagen werden.

Zusammenhangsfehler zwischen
Ursache und
Wirkung

Scheinbare
Zusammenhänge
werden hergestellt
oder unterstellt;
unterschiedliche
Sachverhalte werden
gleichgesetzt.

• Ihr Verhalten zwingt • Wie (genau) macht es das?
mich;....
• Wieso bedeutet (dies)
• das Telefonklingeln
gleichzeitig (das andere)?
macht mich ganz
krank.
• Du hörst mir nicht
zu, wenn du mich
nicht anschaust.
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Meta-Modell der Sprache: Fragetechniken
Was, wann, wo, wie, womit, woher, wohin, wieso, wer,
wodurch, wie lange, wie oft, ... (genau)
Wirklich immer?
Was meinen Sie (genau) mit ....?
Was würde passieren, wenn ....?
Was passiert, wenn nicht.... ?
Was geschähe sonst?
Was hält Sie davon ab?
Woher wissen Sie .....?
Womit verglichen ?

Was führt Sie dazu, anzunehmen...?
Was macht Sie so sicher?
Wer sagt das?
Wer bewertet dies?
Für wen gilt das?
Woher soll ich wissen, ....
Wieso bedeutet (dies) gleichzeitig (das andere)?
Welche Beispiele gibt es, die dafür/dagegen sprechen?
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Die neurologischen Ebenen
(nach G.Bateson)

Mission/
Zugehörigkeit

Identität

Welcher größere Auftrag
und Zusammenhang steckt
hinter Deinem Handeln?

Wer bist Du dann?

Prinzipien
und
Werte

Was ist Dir wichtig?
Was glaubst Du über Dich?
Was motiviert Dich?

Fähigkeiten/
Strategien

Wie genau machst Du das?
Welche F. setzt Du ein?

Verhalten

Umwelt/Kontext

Was genau tust Du?
Welche V. setzt Du ein?

Wo, wann, mit wem?
Was ist heute im Hinblick
auf Dein Ziel?

Die logischen Ebenen
Das Modell der logischen Ebenen hat sich als ein äußerst praxisrelevantes Modell für persönliche Weiterentwicklungen und Teambildungsprozesse erwiesen. Das Konzept der logischen Ebenen ist ein Instrument für die mentale Selbstorganisation und ein Sortierungsinstrument sowohl für individuelle als auch für soziale Prozesse.
Gregory Bateson hat die Grundkonzeption der logischen Ebenen des Lernens und des Veränderns entwickelt, während Robert Dills dieses Instrument in das NLP eingebracht hat.
Das Prinzip der logischen Ebenen ist, dass die jeweils höhere Ebene die Informationen der
darunterliegenden Ebenen kontrolliert und steuert. So führt eine Veränderung auf einer höheren Ebene automatisch auch zu einer Veränderung auf einer unteren Ebene, während
eine Veränderung auf einer unteren Ebene nicht unbedingt Einfluss auf eine höhere Ebene
hat. Letzten Endes geht es bei den logischen Ebenen darum, für ein Team bzw. eine Gruppe
eine Stimmigkeit auf allen Ebenen zu erzeugen. Deshalb können die logischen Ebenen z.B.
dazu dienen, Ziele festzulegen oder eine Rolle zu klären.
Die logischen Ebenen sind eine wichtige Hilfe, um unterschiedliche Ebenen nicht miteinander zu verwechseln. Wenn ich z.B. einen Fehler gemacht habe und mich mit der Titulierung
‚Idiot‘ beschimpfe, habe ich die Verhaltensebene mit der Identitätsebene verwechselt, was zumal für den eigenen Umgang mit sich selbst - nicht besonders konstruktiv ist.

Die logischen Ebenen im Einzelnen:
1. Zugehörigkeit, Mission (Fragen hierzu: wofür, wozu?)
Auf dieser Ebene stehen die Fragen: Wozu bin ich da, worin sehe ich meinen
Grundauftrag in dieser Welt, zu wem fühle ich mich zugehörig? Welcher größere
Bedeutungskontext gibt meinem Leben, meiner Identität und meinen Rollen einen
Sinn? Diese spirituelle Ebene prägt unser Leben maßgeblich und gibt unserer Existenz eine tragende Basis. Auf alle anderen Ebenen hat eine Veränderung auf
dieser Ebene große Auswirkungen.
2. Identität (Frage hierzu: wer?)
Auf dieser Ebene geht es um die grundlegenden Selbstbilder und Selbstdefinitionen und die jeweiligen Rollen, die wir uns in den verschiedenen Kontexten des
Lebens zuschreiben.
3. Glauben, Werte, Überzeugungen (Fragen hierzu: warum, was ist wichtig?)
Diese Ebene gibt Auskunft über die grundlegenden Werte und Überzeugungen,
die für wahr und wichtig gehalten werden. Hierbei können sowohl Erlaubnisse
(Permissions) als auch Einschränkungen (Limitations) den Ton angeben.
4. Fähigkeiten, Strategien (Fragen hierzu: wie, welche?)
Fähigkeiten und Strategien sind die Gruppen und Klassen von Verhaltensweisen,
die wir dazu benutzen, in unserem Leben bewusst oder unbewusst Aktionen in
Handlungen umzusetzen. Fähigkeiten sind hierbei das generalisierte Potential
von möglichen Denk-, Fühl- und Verhaltensstrategien.
5. Verhalten (Frage hierzu: was?)
Auf dieser Ebene geht es um die konkreten und situationsbezogenen Handlungen
und Verhaltensweisen, die wir tun, um mit Reizen der Umwelt angemessen umgehen zu können.
6. Umwelt (Fragen hierzu: wo, wann, mit wem?)
Jegliches Verhalten ist eingebettet in einen Kontext, den wir Umwelt nennen und
der uns indirekt oder direkt auffordert zu handeln.
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Übung 1:
Klärung des Selbst durch die logischen Ebenen ohne Begleitung

(1) Finde eine Situation/Kontext, in der du Klarheit über dich haben möchtest.
(Wann und mit wem?)
(2) Lege die logischen Ebenen als Bodenanker aus.
(3) Stelle dich auf den Bodenanker „Umwelt“ und kläre den Kontext im Präsens.
VAKOG
(4) Gehe auf den Bodenanker „Verhalten“.
Was tust du in diesem Kontext, wie verhältst du dich?
(5) Meta: Welche Verhaltensweisen kann ich noch einsetzen, um in diesem Kontext
erfolgreich zu operieren?
(6) Zurück auf Bodenanker „Verhalten“: Erlebe die Durchführung der von dir hinzugefügten Verhaltensweisen.
(7) Gehe zu Bodenanker „Fähigkeiten“: Welche mir bekannten Fähigkeiten nutze
ich in dieser Situation? Welche Strategie/Taktik wähle ich? (Wie?)
(8) Meta: Welche Fähigkeiten/Strategien/Taktiken kann ich noch einsetzen?
(9) Zurück auf Bodenanker „Fähigkeiten“: Erlebe die Durchführung der von dir hinzugefügten Fähigkeiten etc.
(10) Gehe zu Bodenanker „Werte und Glaubenssysteme“: Was ist dir in dieser Situation wichtig? Welche Werte sind dir in diesem Kontext bedeutsam? Was motiviert dich in dieser Situation? Warum möchtest du in dieser Situation etwas Bestimmtes erreichen? Was darf auf keinen Fall passieren? Was lässt dich an den
Erfolg glauben?
(11) Meta: Suche nach Werten und Glaubenssystemen die dir helfen.
(12) Zurück zum Bodenanker „Werte und Glaubenssysteme“: Erlebe die Hinzufügung der von dir gefundenen Ressourcen.
(13) Gehe zum Bodenanker „Identität“: Wer bin ich? Welches Bild habe ich von mir?
(14) Meta: Suche nach dem Bild von dir, das dich in dieser Situation trägt. Suche nach
einem Namen, einem Begriff, der dich repräsentiert.
(15) Zurück zu „Identität“.: Erlebe deine Identität als Ganzes.
(16) Gehe zu Bodenanker „Mission“: Du als Identität, zu welchem größeren System
gehörst du? Welche Aufgabe für welche größere Idee erfüllt dein Dasein in diesem Kontext? Erlebe, dass hier vielleicht nur ein Gefühl dir Feedback auf deine
Fragen gibt. Anker diesen Zustand bei dir. Halte diesen Anker und gehe jetzt
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über alle logischen Ebenen zurück.
(17) Identität: Wer bist du jetzt?
(18) Werte/Glauben: Was ist dir wichtig? Warum, glaubst du, bist du in dieser Situation? Warum musst du so denken und handeln?
(19) Fähigkeiten: Wie gehst du in dieser Situation von? Welche Fähigkeiten sind zu
nutzen?
(20) Verhalten: Was wirst du jetzt tun, um erfolgreich zu agieren?
(21) Kontext: Erlebe jetzt den gesamten Kontext.

Übung 2:
Die logischen Ebenen als Instrument zur Ziel- bzw. Rollenklärung

Ist
Wo, wann, mit wem bist du
hier? VAKOG

Umwelt

Verhalten

Fähigkeiten

Glaube/Werte/
Überzeugungen

Identität

Zugehörigkeit/Mission

Soll
Wo, wann, mit wem wirst du
dieses Ziel erreicht haben?
VAKOG
Welche Verhaltensweisen
Welche Verhaltensweisen
praktizierst du heute?
sind notwendig, um dein Ziel
zu erreichen?
Welche Fähigkeiten setzt du Welche Fähigkeit musst du
ein?
einsetzen, um dein Ziel zu
erreichen?
Was ist deine eigentliche Mo- Was ist dir im Hinblick auf
tivation heute? Warum tust du dein Ziel so wichtig? Was
was du tust?
wird sich an Werten erfüllt
haben, wenn du dieses Ziel
erreicht hast?
Wer bist du heute?
Wer wirst du dann sein? Wer
wirst du dann sein? Wer bist
du dann? Stell dir dich vor
- wie groß bist du dann?
Was ist deine Mission heute? Wenn du dein Ziel erreicht
Wozu bist du heute da?
hast, welchen Auftrag erfüllst
du dann, in welchem größeren Zusammenhang macht es
Sinn?
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