NLP - seit Jahren ein
Zauberwort
für magische Kommunikation
• von Profis wegen der hohen Wirksamkeit geschätzt
• von vielen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gemocht wegen der tollen
Stimmung
• zu Recht scharf kritisiert wegen der
häufig sektenartigen/manipulativen
Präsentation sehr vieler Anbieter
• in Verruf geraten wegen etlicher
fragwürdiger „Gurus“ und
Großgruppen
• staatlich und europäisch anerkannt
im Psychotherapiebereich, wenn von
Profis angeboten

Was ist wirklich dran?
Entwickelt aus Kommunikationsstrukturen der frühen 1970er Jahre in Kalifornien, hat NLP, teils mit hypnotischen
Sprachstrukturen, einen einzigartigen
Marketingerfolg als „Marke mit flexiblem
Inhalt“. In Österreich ist NLP als „Spitzenanwendung der allgemeinen Psychologie“ seit 1985 gut präsent und
staatlich anerkannt für Coaching-, Mediations-, Master of Science- und Psychotherapieausbildungen. Hier kann das
kleine Österreich weltweit einen Standard vorweisen.
NLP ist tatsächlich hochwirksam und
die Ergebnisse sind auch veröffentlicht
(z. B. www.nlpt.at/res1.pdf). Für die
Psychotherapieanwendung NLP gibt es
mehr publizierte Forschung, als sie bei
manchen anderen anerkannten Schulen
zu finden ist.
Mit adäquater Ethik, kompetenten
gemischten Trainerteams, überschaubaren Gruppen und professionellem
Design wird im professionellen NLP
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Selbstgefühl, Handlungskompetenz und
soziale Intelligenz gut weitergebildet.
Konfliktmanagement, Gesprächsführung, Diskussionstechnik und Neurowissenschaften gehören ebenso dazu wie
der Umgang mit Trancephänomenen,
Körpersprache und Verkauf. NLP ist
heute eine sehr praktische „allgemeine
Psychologie“.
Ob Stärkung des Selbstbewusstseins,
der rhetorischen Fähigkeiten und des
Verhandlungsgeschicks oder der Führungs-, Coaching- und Verhandlungskompetenz – professionelles NLP bietet
sehr vielen sehr viel!
Das Herzstück des NLP ist die Arbeit an
und die Intervention zu systemisch
verträglichen Zielen, sowohl in der
eigenen Innenwelt (Umgang mit sich
selbst, Glaubenssysteme, Wahrnehmung, Denkstrategien) als auch für die
Außenwelt (Verhaltensmuster erkennen,
Sprachmodelle und Rhetorik, Trancephänomene und Körpersprache
entschlüsseln und verwenden).
Besonders gefragt sind im Wirtschaftsbereich die Spezialanwendungen für
• erfolgreiches Recruiting
• „Presentation under fire“
• nachhaltige Verhandlung
• ethische Menschenführung
Für viele besonders interessant ist die
qualifizierte Arbeit mit Kindern, die ein
hohes Maß an Einfühlsamkeit und Fachkompetenz voraussetzt. Bei Schwächen
in Mathematik, Buchstabieren oder
Konzentration gibt es gute NLP
Modelle, um die Kompetenz und das
Selbstbewusstsein wieder auf ein gutes
Niveau zu heben.

Doch gibt es im NLP
auch Schattenseiten
Hart gesagt: Das österreichische Staatsgrundgesetz erlaubt sogar verurteilten
Personen, praktisch alles am freien
Markt zu unterrichten. „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.“ Daher
gibt es so viele „fragwürdige“ NLPAnbieter. Viele verkaufen sich als „NLP
Gurus„ und schröpfen ihre Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Darunter
leidet bedauerlicherweise das Bild des
NLP in der Öffentlichkeit!
Da lohnt es sich, saubere Kriterien zu
verwenden, um zu filtern:
• Wie viele Trainerinnen und Trainer
mit welcher Ausbildung gibt es im
Ausbildungszentrum wirklich?
• Welche Qualitätszertifikate hat das
Zentrum und werden die Kurse daher
finanziell gefördert?
• Gibt es seriöse maximale
Gruppengrößen?
• Was darf das Zentrum fachlich
anbieten?
• Wie viele Medizinerinnen und Mediziner sowie Psychotherapeutinnen und
-therapeuten arbeiten im Team?
• Wie ist die Manipulations- und GuruPrävention gestaltet?
Noch genauer finden Sie das über www.
trainingquality.at heraus.
Viel Freude an professionellem NLP!
Mag. Peter Schütz, M.Sc. (www.schuetz.
at/ps) ist Geschäftsführer des ÖTZNLP&NLPt (www.nlpzentrum.at), dem
mit Abstand am höchsten zertifizierten
NLP Anbieter in Europa.
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