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Wie die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse des Neurobiologen Prof. Roth die 

akademische  Einschätzung des NLP verändern werden
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1. Die Entstehung des Neurolinguistischen Programmierens NLP 

 

NLP wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts von Richard Bandler, John Grinder 

und Frank Pucelik an der University of California in Santa Cruz aus den Vorgehensweisen 

genialer Kommunikatoren und Therapeuten wie Fritz Perls (Begründer der Gestalttherapie), 

Virginia Satir (Begründerin der systemischen und der Familientherapie), Milton Erickson 

(erfolgreichster Therapeut aller Zeiten), Moshé Feldenkrais (Begründer der Feldenkrais-

Methode) und Linus Pauling (zweifacher Nobelpreisträger) elizitiert.
ii
 Der Fokus lag dabei 

auf dem Aufspüren von Gemeinsamkeiten und  Meta-Strukturen. Das dabei erarbeitete 

Kommunikationsmodell, Neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP genannt, wurde in 

zahlreichen Büchern publiziert
iii

 und ist heute, zusammen mit seinen Mastermodellen, das in 

Deutschland am meisten gelehrte und angewendete Kommunikationsmodell.
iv

 Die Coaching-

Bewegung, die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist, ist ohne die 

Beiträge der Palo-Alto-Gruppe (Institut for Mental Research: Haley, Jackson, Satir, 

Watzlawick, und Weakland) und des NLP wohl kaum denkbar. 

 

 

2. Die akademische Skepsis 

 

Diesem praktischen Erfolg des NLP steht bis heute eine große akademische Skepsis 

gegenüber. Diese Skepsis findet ihre Begründung hauptsächlich in der wissenschaftlichen 

Überprüfung der Hypothese der Augenbewegungsmuster in den 80er und 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts. Mit den damals angewendeten Methoden konnte nicht nachgewiesen 

werden, dass die Hypothese der Augenbewegungsmuster einer wissenschaftlichen 

Überprüfung standhält. Als Folge davon ereilte NLP entgegen seiner großen Verbreitung und 

praktisch nachgewiesenen hohen Anwendungstauglichkeit und Wirksamkeit, das Stigma der 

„Unwissenschaftlichkeit“. 

 

 

3. Kritik an der vorgeworfenen Unwissenschaftlichkeit 

 

In neusten Untersuchungen
v
 konnte diese vor 20-30 Jahren behauptete Unwissenschaftlichkeit 

nun widerlegt werden, denn es konnte nachgewiesen werden,   

 

a) dass die Vorannahme der Wissenschaftler, dass das Modell der 

Augenzugangshinweise zentral für NLP sei, falsch ist. Bei den 

Augenzugangshinweisen handelt es sich nur um eines von hunderten  NLP-Modellen, 

das zudem marginal ist.
vi

 

 



b) dass die Studien zudem schwere methodische Fehler aufweisen und deshalb selbst den 

Standards guter wissenschaftlicher Arbeit nicht genügen.
vii

 

 

 

 

4. Zentrale Hypothesen der Intervention mit NLP 

 

Wenn ich heute nach fast 30 Jahren praktischer Anwendung
viii

 von NLP auf meine Arbeit als 

Coach zurückschaue, muss ich ebenfalls bestätigen, dass ich praktisch nie mit den 

Augenzugangshinweisen gearbeitet habe. Viel wichtiger waren bestimmte Grundannahmen 

des NLP, so etwa die, dass kognitives Verstehen der Probleme keine Veränderung bringt oder 

dass ohne Rapport nichts geht. Im Herbst 2014 Jahr hat nun der Neurobiologe Roth sein Buch 

„Wie das Gehirn die Seele macht“
ix

 veröffentlicht und darin die Ergebnisse aus mehr als zehn 

Jahren Forschung über die Wirksamkeit psychologischer Interventionen vorgelegt. Daraus 

wird ersichtlich, dass die meisten der von NLP vertretenen Hypothesen der 

wissenschaftlichen Wirksamkeitsforschung standgehalten haben und bestätigt wurden. Dies 

möchte ich in diesem Papier darlegen. Als Praktiker beginne ich natürlich induktiv und stelle 

zuerst ein Fallbeispiel vor, aus welchem ich dann das entwickle, was ich zeigen möchte. Das 

Fallbeispiel entspricht einem Standard-Prozess einer Coaching-Intervention, wie sie im NLP 

gelehrt wird. 

 

Nehmen wir also einmal an, ein Klient kommt zu einem NLP-Coach, weil er feststellt, dass er 

nicht delegieren kann. Er hat bereits verschiedene Trainings absolviert, die jedoch alle nichts 

genützt haben: Er ist immer noch nicht in der Lage, etwa an seine Mitarbeiter zu delegieren. 

Er erledigt alles selbst. Er entscheidet sich deshalb einen NLP-Coach aufzusuchen. Was 

macht der NLP-Coach nun genau?  

 

1. Bevor der NLP-Coach mit der eigentlichen Arbeit beginnt, baut er eine 

„therapeutische Allianz“ mit dem Klienten auf. Im NLP wird das „Rapport 

aufbauen“ genannt. Der Coach gleicht sich den Klienten an („pacing“), um ihn dann in 

die Veränderungs-Arbeit zu führen ( „leading“): 

 

“One of the most important relationship skills is the ability to establish rapport with 

others. Rapport involves building trust, harmony and cooperation in a relationship.”
x
 

 

“Matching language patterns, for example, is one way of going to someone else’s 

model of the world. Identifying and incorporating key words, micro metaphors and 

examples commonly used by others is another way of sharing their map of the world 

and attaining rapport. 

 

Pacing or subtly mirroring people’s non-verbal communication can also greatly 

enhance the experience of rapport because the others will perceive you as being “like 

them”. Some ways to non-verbally pace or mirror a person include putting yourself 

into a similar body posture, using similar intonation patterns and expressions, 

dressing similarly, etc. This is a powerful form of putting oneself “into the shoes” of 

another person (i.e., taking “second position”).”
xi
 

 

2. Ist der Rapport hergestellt, beginnt die eigentliche Veränderungsarbeit mit einem 

„Format“ (NLP-Technik), etwa mit der Erfragung des Zieles des Klienten. Das Ziel ist 

das, was der Klient „an Stelle des Problems“ gerne haben möchte. In unserem Falle 



würde der Zielsatz, das „linguistische Programm“, etwa lauten „Am 1. Juni 2015 

delegiere ich leicht und erfolgreich an meine Mitarbeiter!“ 

 

3. In einem nächsten Schritt überprüft der Coach, ob der Mandant an das Ziel glaubt. Er 

tut dies, indem er den Klienten bittet, sich mit allen Sinnen (sehen, hören, riechen, 

schmecken, spüren) vorzustellen, dass er am 1. Juni 2005 leicht und erfolgreich an 

seine Mitarbeiter delegiert.  

 

4. NLP geht davon aus, dass der Klient, wenn er an das Ziel glaubt, bei der Vorstellung 

des Zielzustandes ein gutes Gefühl entwickelt. Glaubt er nicht daran, entwickelt er ein 

schlechtes Gefühl, dass sich auch sinnesspezifisch äussert, etwa indem er kein Zielbild 

entwickeln kann oder dass sich ihm der Magen zusammen zieht. Man spricht hier von 

Interferenzen. 
 

5. Glaubt der Klient an das Ziel, wird das Zielbild mit Hilfe von positiven Gefühlen 

(Ressourcen) verstärkt. Dies soll bewirken, dass er das Ziel noch leichter erreichen 

kann. 

 

„Because resources use are key aspect of any effective plan or solution, the 

identification and mobilization of resources is one of the key steps of every NLP 

technique.“
xii

 

 

6. Glaubt er nicht daran, ist herauszufinden, wo und wann der Klient die Überzeugung 

erworben hat, dass er nicht delegieren will oder kann. Man versucht, die  

Prägungssituation dieses Glaubenssatzes zu finden: 

 

„Drawn from Konrad Lorenz’s ground breaking studies of „imprinting“ in animals, 

the term “imprint“ is used in NLP to stand for a pattern or impression which has been 

strongly fixed in the nervous system (mind body). Imprints typically arise from a 

significant experience or period of life from the past in which a person formed a belief 

or cluster of beliefs, often in relationship to one’s identity. …. What makes imprinting 

special is established in a short period of time, and the effect seems to become directly 

wired into the nervous system.“
xiii

 

 

7. In einem Coaching, das ich vor Jahren gemacht habe, hatte eine Klient sich im Alter 

von 12 Jahren geschworen, „nie mehr im Leben zu delegieren“, da sich einer seiner 

Freunde mit einer Pistole umgebracht hatte, die er ihm einen Tag vorher, da er so 

etwas geahnt hatte, wegnehmen wollte. Ein Kollege bot an, das für ihn zu 

übernehmen, da er den Freund nachmittags eh sehen würde. „Lasse mich das nur 

machen!“ Der Kollege hat es dann aber vergessen und der Freund hat sich erschossen. 

 

Im NLP geht man davon aus, dass diese oben beschriebene Aufdeckung und das 

„Verstehen“ der Prägungssituation alleine keine Veränderung bewirkt. 

 

“Somewhere in his career, Erickson deviated quite sharply from the belief that a 

person will change if he learns why he is the way he is or what is “behind” his 

problem. …. Erickson does not help the patient understand the relation of his past to 

his present, nor does he help him understand why he is the way he is or how he relates 

to other people.”
xiv

 

 



8. Das Aufdecken der Prägungssituation dient dem Coach aber dazu herauszufinden, mit 

welchen Ressourcen die Situation am sinnvollsten neu zu gestalten ist. 

 

9. Die Neugestaltung oder Umprägung der Prägungssituation geschieht dadurch, dass der 

Coach in einer Art Rollenspiel die handelnden Personen zeitlich vor der Situation mit 

Ressourcen versieht. Diese bewirken, dass die positiven Absichten aller an der 

Prägungssituation beteiligten Menschen noch besser erfüllt werden können und es 

dabei nicht zu den tragischen Verwicklungen kommen kann oder diese „optimaler“ 

verarbeitet werden. In unserem Falle etwa erhielt der vergessliche Kollege die 

Ressourcen „Disziplin“, „Verlässlichkeit“ und „Geduld“, so dass er sich die Pistole 

tatsächlich besorgen konnte und der Freund sich nicht umgebracht hat. Mein Klient 

hatte am Schluss des Prozesses eine ursprüngliche (negative) Erinnerung und neun 

(positive) Erinnerungen, die allesamt stärker waren als die ursprüngliche Erinnerung. 

Diese „Umprägung“, die zu einer Erweiterung der Erinnerung führt, wird mit dem 

Verschmelzen des ursprünglichen, negativen Gefühls mit einem anderen, positiveren 

und stärkeren Gefühl erreicht: 

 

„Identify the resources or choices that the person needed back then and did not but 

that you have available now. ... Step ... at the location where you most strongly 

experienced having that resource and relive as fully as possible what it feels, sounds, 

and looks like. „Anchor“ this experience by symbolically representing the resource as 

a kind of energy, light or sound. ... When you sense that the associative connection has 

been made through the “anchor”, .... walk  the imprint experience, step into the 

position of the person who needed the resource and relieve the imprint experience 

from that person’s point of view incorporating the needed resource. You may continue 

to use your symbolic „anchor“ to bring the resource into that perspective. Associate 

once again into your own perceptual position within the imprint experience, and 

update or modify the beliefs and generalizations you would now choose to make from 

the experience. Verbalize them from first person, present time.“
xv

  

  

10. Die „Umprägung“ besteht nicht in einer Auslöschung der ursprünglichen Prägung, 

sondern in einer Erweiterung derselben durch einen Um- oder Neu-Lernprozess in 

der Situation selbst:
xvi

 Neben die ursprüngliche Erinnerung treten stärkere, emotional 

positiv besetzte „neue“ Erinnerungen und es wird durch den Mandanten ein neuer 

Glaubenssatz geprägt. 

 

“Obviously, the man's original memory of the event was not “erased”. It was still 

there, but he also had an alternative map related to the same experience that offered 

different responses and “new solutions”. The goal of the process of healing is not to 

get rid of or eradicate important life experience, but rather “to pace and lead” them 

to other choices and alternatives.”
xvii

  

 

11. Ist die Umprägung erfolgt, prüft der NLP-Coach, ob die Interferenzen immer noch da 

sind, indem er ihn abermals in das emotionale Erleben der gewünschten Zielsituation 

führt. Kippt das Bild immer noch weg? Ist das Magengrummeln verschwunden? 

 

12. Sind die Interferenzen verschwunden, und der Klient formuliert an Stelle des 

ursprüngliche Glaubenssatz „Ich werde nie delegieren, wenn ich es selber machen 

kann!“ einen neuen Satz, wie etwa „Ich delegiere, wenn es angebracht ist!“, geht der 

NLP-Coach davon aus, dass der Glaubenssatz umgeprägt ist. 

 



13. Er hilft dem Klienten anschliessend, die für die Umsetzung benötigten neuen 

Fähigkeiten zu erwerben. In unserem Falle habe ich dem Klienten die „Eisenhower-

Strategie“
xviii

 und die Strategie von Stephen Covey
xix

 gezeigt und an Beispielen 

durchspielen lassen.  

 

 

5. Wirksamkeitsforschung therapeutischer Interventionen 

 

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erforschen Universitäten die Wirksamkeit 

therapeutischer Interventionen. Pionier auf diesem Gebiet war Klaus Grawe (Universität 

Bern).
xx

 Gerhard Roth (Universität Bremen)
xxi

 hat diese Arbeiten nun weitergeführt und hat 

als Neurobiologe mit seinem Team nachzuweisen versucht, welche von den 

Therapievertretern behaupteten Grundwirkungsweisen neurobiologisch als gesichert gelten 

können. 

 

Er hat dabei vier Therapien untersucht: 

 

a) Verhaltenstherapie 

b) Kognitive Verhaltenstherapie 

c) Psychoanalyse 

d) Psychodynamische Therapie 

 

Der Grund für diese Auswahl besteht darin, dass nur für diese Vorgehensweisen genügend 

Datenmaterial vorliegt, so dass eine wissenschaftliche Überprüfung überhaupt möglich ist. 

 

 

6. Wissenschaftlich begründete Wirksamkeiten 

 

Roth und sein Team kommen u. a. zu folgenden Ergebnissen: 

 

a) Es scheint tatsächlich so zu sein, dass, wie die Psychoanalyse behauptet, Prägungen 

in der Kindheit und Jugend einen grossen Einfluss auf unser Verhalten als Erwachsene 

haben. 

 

„Die neurobiologische Forschung hat bestimmte grundlegende Bestandteile der 

Psychoanalyse und psychodynamischer Konzepte bestätigen können, z.B. die 

Erkenntnis, dass Störungen unbewusster limbischer Prozesse die Grundlage von 

psychischen Störungen auf der Bewusstseinsebenen sind; das frühkindliche 

traumatische Erfahrungen einen wesentlichen Anteil an diesen psychischen Störungen 

haben, gerade weil sie aufgrund der infantilen Amnesie nicht erinnert werden ...“
xxii

 

 

b) Die Hypothese von Freud, dass intellektuelles Verstehen die Prägung neutralisiert, 

ist wissenschaftlich nicht haltbar: Intellektuelles Verständnis verstärkt sie eher noch. 

Verstehen der Prägung dient dem Therapeuten höchstens zur Bestimmung der 

nächsten Schritte. 

 

„Die Aussage des Therapeuten: „Ihr Vater hat Sie offenbar in frühen Jahren 

missbraucht“, trägt auch nach der Meinung vieler heutiger Psychoanalytiker meist 

nicht zur tiefgreifenden Besserung des Leidens bei, sondern manchmal sogar 

zumindest vorübergehend zu einer Verschlimmerung.“
xxiii

 

 



„Das Aufdecken der unbewussten oder verdrängten Ursachen des Leidens als solchem 

hat keinerlei direkten therapeutischen Wert, es dient aber,- und das ist wiederum sehr 

wichtig – dem Therapeuten als Richtschnur für die therapeutische Vorgehensweise 

sowie als Grundlage der Aufbereitung der emotionalen Erfahrung.“
xxiv

 

  

c) Es scheint auch nicht so zu sein, wie die kognitive Verhaltenstherapie behauptet, dass 

das Denken die Gefühle, also die emotionale Manifestation des Problems, verändern 

kann. Eher scheint es umgekehrt zu sein: das Gefühl gibt die Richtung des Denkens 

vor. 
 

„Aus neurobiologischer Sicht kritisch zu betrachten ist die zentrale Annahme der 

kognitiven (Verhaltens-)Therapie, dass die Gedanken die Emotionen bedingen und 

dass psychische Störungen das Ergebnis „falscher Kognition“, d.h. unzutreffender 

Vorstellung des Patienten von sich selbst, seinem Handeln und seinem Verhältnis zu 

anderen seien. Dagegen steht die wohlfundierte Einsicht der Neurobiologie, dass es 

umgekehrt die bewussten oder unbewussten Emotionen sind, deren Fehlentwicklung, 

etwa auf Grund früher Traumatisierung, das „fehlerhafte“ Denken bestimmen. 

Deshalb kann kognitive Umstrukturierung alleine keinen therapeutischen Effekt 

haben. Vielmehr muss zuallererst die eine emotionale Umstrukturierung stattfinden, 

die dann natürlich zur Folge haben kann, dass der Patient sich selbst und die Welt 

auch kognitiv anders sieht und dann entsprechend handelt.“
xxv

 

 

d) Auch scheint es nicht so zu sein, dass durch eine Therapie ein Löschen von alten 

Inhalten stattfindet. Vielmehr scheint es sich um ein mehr oder weniger stabiles 

Umlernen und Neulernen zu handeln. 

 

„Für die von einigen Verhaltenstherapeuten behauptete vollständige Löschung 

traumabedingter „Fehlverdrahtungen“ etwa in der Amygdala liegen also bisher 

keinerlei neurobiologische Beweise vor.“
xxvi

 

 

„Eine längerfristig wirksame Psychotherapie beruht aus unserer Sicht .... aus dem 

Umlernen verfestigter negativer Gewohnheiten des Fühlens, Denkens und Handelns. 

Dies vollzieht sich nur zu Beginn in den limbischen corticalen Arealen: später findet 

es zunehmend in den Basalganglien statt, vornehmlich im Striatio Pallidum als dem 

„Sitz“der Gewohnheiten und Automatismen. Da sich solche Gewohnheiten und 

Automatismen schon im Normalzustand gegenüber Veränderungen abkapseln (sonst 

wären sie nicht das, was sie sind), stellen sie auch in der Therapie einen erheblichen 

Widerstand dar. Dieser Widerstand kann im Arbeitsbündnis zwischen Patient und 

Therapeut insbesondere aber durch den Patienten selbst, durch ständiges Einüben 

eines neuen Umgangs mit sich und der Welt überwunden werden, und meist nur 

mühsam, mit vielen Rückschritten und oft auch nur teilweise. Dabei kommt es im 

Gegensatz zu früheren Anschauungen nicht zu einer Lösung dysfunktionaler 

psychischer Zustände, sondern zu einem -mehr oder weniger stabilen- Überlernen, 

das immer bedroht ist von Rückfällen in die alten Verhältnisse.“
xxvii

 

 

e) Kein behaupteter Wirkungsmechanismus der untersuchten Therapien erweist 

sich als neurowissenschaftlich vollständig haltbar. 

 

„... beträchtliche Anteile der jeweils orthodoxen Wirkungsmodelle der 

Psychotherapierichtungen nicht haltbar sind.“
xxviii

     

 



f) Das einzige, was wissenschaftlich nachgewiesen einen Einfluss auf den Erfolg der 

Therapie hat, ist die „therapeutische Allianz“. Die angewendeten Verfahren scheinen 

zweitranging: Hat der Mandant die Möglichkeit gehabt, zu seinem Therapeuten 

Vertrauen gewinnen zu können, dann ist ein Erfolg möglich. Ist dies nicht der Fall, 

dann ist ein Erfolg weniger wahrscheinlich. 

 

„Zum anderen zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass ein beträchtlicher Teil dieser 

vorläufigen Besserung vornehmlich auf den Effekt der „therapeutischen Allianz“ 

zurückzuführen ist, nämlich dem Vertrauensverhältnis zwischen Patient und 

Therapeut sowie der festen Erwartung des Patienten, dass der Therapeut ihm helfen 

kann und will, und ebenso des Therapeuten, dass er dazu auch in der Lage ist.“
xxix

 

 

g) Eine erfolgreiche therapeutische Vorgehensweise besteht aus der therapeutischen 

Allianz und dem daran anschliessenden Verfahren entsprechend seiner Schule: 

 

„Es ergibt sich in unseren Augen somit ein „Zwei-Phasen-Modell“ der 

Psychotherapie. In der ersten Phase ist der Hauptwirkfaktor die therapeutische 

Allianz, verbunden mit einer massiven Ausschüttung von Oxytocin und endogenen 

Opioiden, die dann eine spürbare Besserung der Symptomatik bewirkt. In leichteren 

Fällen psychischer Störungen kann dies tatsächlich einen guten Behandlungserfolg 

erbringen. Bei schwereren psychischen Störungen, die auf einer Interaktion zwischen 

genetisch-epigenetischen Vorbelastungen und frühkindlichen negativen Erfahrungen 

beruhen, ist eine zweite und eher „implizite“ Phase der Therapie notwendig, in der 

sich, wie erwähnt, im Bereich der Basalganglien ergeben müssen. Hier ist die 

Tatsache bemerkenswert, dass nicht nur im Hippocampus, sondern auch im Striatum, 

genauer im Nucleus caudatus und im Putamen im Erwachsenenalter die Neubildung 

von Neuronen stattfindet. Diese adulte Neurogenese wird durch Stress gestört und 

durch Oxytocin gefördert. Die therapeutische Allianz ist hier sozusagen der 

unspezifische Helfer der zweiten Phase.“
xxx

 

 

 

 

7. Die Untersuchungen von Roth und die zentralen Hypothesen des NLP 
  

Nach den Forschungen von Roth und seine Mitarbeiten kann somit die Wirksamkeit von 

sechs zentrale Hypothesen des NLP als wissenschaftlich erwiesen gelten: 

 

a) Vor jeder Intervention ist eine therapeutische Allianz (Rapport) aufzubauen. 

 

b) Die Intervention selbst besteht aus der therapeutischen Allianz und der darauf 

folgenden Massnahme. 

 

c) Die Veränderungen selbst finden nicht durch Veränderung der Gedanken statt, 

sondern durch die Veränderung der mit den Gedanken verbundenen Gefühle, etwa 

durch das Einbringen emotionaler Referenzerfahrungen (Ressourcen). 

 

d) Diese Veränderungen löschen die „alten Landkarten“ nicht, sondern erweitern diese 

mit neuen Möglichkeiten zu fühlen, zu denken und zu handeln: Die 

Wahlmöglichkeiten werden erweitert. 

 



e) Frühe Prägungen sind ausschlaggebend für das heutige Verhalten erwachsener 

Menschen. 

 

f) Das Aufdecken der Prägungen löst diese nicht auf, dient aber als Richtschnur für die 

weitere Vorgehensweise des Therapeuten. 

 

Wenn den Ergebnissen der wissenschaftlichen Erkenntnisse von Roth Glaube geschenkt 

werden darf, dann kann NLP neurobiologisch betrachtet nicht mehr als pseudo- oder gar 

unwissenschaftlich betrachtet werden, sondern es kann als die einzige therapeutische 

Interventionslehre erkannt werden, von welcher die Wirksamkeit von sechs Kernhypothesen 

wissenschaftlich nachgewiesen ist: 

 

- guter Rapport ist unabdingbar 

 

- die Intervention besteht aus der therapeutischen Allianz (Rapport) und dem angewendeten 

Format 

 

- die Veränderung der Gefühle und nicht die Veränderung der Gedanken über die Gefühle 

bewirkt die wirksame Veränderung 

 

- die Landkarten werden erweitert und nicht gelöscht 

 

- frühe Prägungen haben eine entscheidende Bedeutung für unser heutiges Verhalten 

 

- das reine Aufdecken oder „Verstehen“ der Prägung oder des „Problems“ bewirken keine 

Veränderung, dient aber der Bestimmung der weiteren Vorgehensweise 

 

 

8. Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für kommunikative Prozesse? 

 

Was bedeutet das nun für kommunikative Prozesse wie Präsentationen, Verhandlungen, 

Coachings oder die Mediation, die wissenschaftlich begründet sein möchten? Wenn wir 

davon ausgehen, dass Therapie im Kern nichts anderes ist als Kommunikation unter 

„erschwerten Bedingungen“, dann gilt genau das, was die „Erfinder“ des NLP auch bemerkt 

haben und was es, quantitativ-historisch betrachtet, zum meistgelehrten Kommunikations-

modell gemacht hat: Die gleichen Prinzipien gelten im Kern in allen kommunikativen 

Prozessen, so wie ja auch in der Formel 1 Technologien getestet werden, die später in 

normale Strassenautos eingebaut werden. Renault macht vermutlich nicht umsonst Werbung 

mit dem Slogan „There is some Formula 1 in every Renault“.
xxxi

 (Interessante Frage hier: 

Wirken diese TV-Spots auf das Denken oder auf die Gefühle?) 

 

Welche von diesen wissenschaftlichen Prinzipien kann man nun also von der Therapie direkt 

in jeden kommunikativen Prozess übernehmen? Ich meine drei: 

 

1. Ohne Rapport, also ohne „kommunikative Allianz“, besteht eine geringe Chance, 

dass die angestrebte Veränderung beim Anderen tatsächlich stattfindet!  

2. Der kommunikative Prozess besteht aus der „kommunikativen Allianz“ und einem 

anschliessenden Vermittlungs-Teil. 

 



3. Debattieren und Diskutieren über Standpunkte verändert diese nicht.
xxxii

 Wer 

deshalb die Standpunkte der anderen verändern möchte, täte gut daran, Verfahren 

anzuwenden, welche direkt mit den dahinter liegenden Gefühlen arbeiteten.  

 

Roth beendet sein Werk mit verschiedenen Desiderata. Eines davon lautet: 

 

„Die Einsicht, dass beträchtliche Anteile der jeweils orthodoxen Wirkungsmodelle der 

Psychotherapierichtungen wissenschaftlich nicht haltbar sind, sollte diese Richtungen dazu 

bewegen, stärker über Gemeinsamkeiten nachzudenken und gleichzeitig die notwendige 

Methodenvielfalt zu akzeptieren.“
xxxiii

 

 

Genau das ist es, was Bandler, Grinder und Pucelik herausfinden wollten: Könnte es 

bestimmte Vorgehensweisen geben, welche der Gestalttherapeut Fritz Perls, die systemische 

Familientherapeutin Virginia Satir, der Hypnotherapeut Milton Erickson und der 

Körpertherapeut Moshé Feldenkrais, von einer integrativen Warte aus betrachtet, gleich 

machen? Antworten auf diese Frage wurden vor fast 50 Jahren gefunden und das so 

entstandene Meta-Modell nennt sich NLP: Neurolinguistisches Programmieren.    

 

 

9. Das USP des NLP: Wirksamkeit der Kernhypothesen wissenschaftlich bestätigt! 

 

Die Wirkung von keinem anderen kommunikativen Interventionsmodell, das zudem sowohl 

für Therapie, Coaching, Mediation, Verhandlung und viele andere Formen menschlicher 

Kommunikation angewendet werden kann, scheint nunmehr im gleich hohem Maße 

wissenschaftlich bestätigt, wie das des NLP. 

 

NLP entspricht zudem genau dem Wunsch, den Roth an eine zukünftige Meta-Methode stellt: 

Herausfinden und Modellieren der Gleichheiten, welche hinter den heute angebotenen 

unzähligen Methoden stehen, anstatt im „Methodenkrieg“ auf dem jeweils eigenen 

Standpunkt zu beharren. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Wissenschaftsgemeinde das Desiderata von Roth ernst nimmt 

und etwas daraus lernt. Vorbild für eine mögliche Lernstrategie könnte der NLP-Approach 

sein.  
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