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[Willkommen zum Workshop] 

Willkommen zum Workshop 'Spiegelneuronen: Verräter 
oder Komplizen?'. 
Wir werden in diesem Workshop einen kurzen Ausflug in die Geschichte des 
NLP machen um dann anhand des Beispiels der neuentdeckten 
Spiegelneuronen zu sehen, wie aktuelle Forschungsergebnisse die NLP-
Modelle und -Vorgehensweisen mehr und mehr erklären. Selbstverständlich 
werden Sie dann auch zu einer kleinen Selbsterfahrung mit Spiegelneuronen 
eingeladen um schlussendlich die Frage des Titels aufzulösen. Zum Abschluss 
des Workshops werden uns die Singing Buddhas in die Welt der 
Mantragesänge entführen. 

[Man muss Meer nicht kennen] 

Über 30 Jahre NLP, bald 20 Jahre NLP-Akademie Schweiz.  

[NLP Erfahrungswissenschaft] 

Als erfahrungsorientierte Wissenschaft trainiert das Neuro-Linguistische 
Programmieren prozessorientierte Wahrnehmungsfähigkeiten des Menschen, 
die zu neuem sinnvollen Verhalten mit in vielen Fällen verblüffenden Erfolgen 
führen. 

[NLP Erfahrungswissenschaft - Bereiche] 

Berühmt sind in erster Linie Erfolge im Selbstcoaching, Coaching- und 
Therapiebereich. Da sind insbesondere die Arbeit mit Phobien, Allergien, 
einschränkenden Überzeugungsmustern und Verhaltensveränderungen zu 
nennen. Und im betrieblichen Umfeld werden dank werteorientierter 
Mitarbeiterführung und kundenorientiertem Verkaufen hohe Motivation mit 
entsprechender Arbeitszufriedenheit und Visionsumsetzung erlebt. 

In der Psychotherapie erlangte NLP in Form der NLPt europäische 
Anerkennung. 

Die Erfolge werden von zehntausenden von Menschen weltweit berichtet. In 
vielen Einzelfällen glaubhaft dokumentiert (einige davon finden Sie auch auf der 
Website www.nlp.ch).  

[NLP Erfahrungswissenschaft - Nicht wissen] 

Dabei haben wir uns nie gross darum gekümmert, WARUM  NLP funktioniert. 
Ganz so, wie die meisten Menschen die Segnungen der Elektrizität nutzen, 
ohne genau zu verstehen, wie das funktioniert. Es reicht, dass ich weiss, wo der 
Schalter ist. 

[Man muss Meer nicht kennen] 

Die NLP-Akademie Schweiz wird in den nächsten Wochen auf ihrer Website 
einen neuen Bereich aufschalten, der Links zu wissenschaftlichen Arbeiten und 
Wirksamkeitsstudien zum NLP anbietet. 

http://www.nlp.ch
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Phänomene, die vor 30 Jahren als Destillat verschiedenster Methoden der 
Kommunikationswissenschaft, von Kybernetik und humanistischer Psychologie 
unter dem Begriff NLP weiterentwickelt und beschrieben wurden, finden in den 
letzten Jahren durch die Neurowissenschaften, wissenschaftliche Erklärungen. 
Ein Beispiel dafür: 

[Landschaft ist nicht Landkarte] 

NLP-Modelle basieren auf der konstruktivistischen Weltsicht: Diese besagt, 
dass die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, nicht wirklich existiert, sondern 
andauernd auch von unserem Denken selber erschaffen wird. Dies wird 
beispielsweise mit der Grundannahme des NLP 'Die Landkarte ist nicht die 
Landschaft' zum Ausdruck gebracht und ist im Begriff 'Repräsentationssysteme' 
enthalten 

[Repräsentationssysteme] 

(ich zeige Ihnen hier ein Flipchart aus dem Grundlagenseminar), mit dem wir im 
NLP unsere fünf Sinne (Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen) 
bezeichnen. Dies als deutlicher Hinweis darauf, dass wir davon ausgehen, dass 
wir in unserem Gehirn eine 'Repräsentation' der Realität erstellen. Und nicht die 
Realität selbst.  

Aktuelle Hirnforschung konnte nun nachweisen, dass die Signale, die in 
gefilterter Form von aussen ins Bewusstsein dringen, in der Hirnrinde, dem 
Cortex, tatsächlich durch interne Informationen ergänzt werden. Und zwar im 
unglaublichen Verhältnis von 1 : 5'000'000 ! 

Auf jedes auf- oder absteigende Neuron 

[1 Neuron] 

, das die Verbindung mit der Aussenwahrnehmung sicherstellt, kommen also 5 
Mio interne Verbindungen.  

[5'000'000] 

Und erst durch diese internen Verbindungen bekommt die Information von 
Aussen Bedeutung und Sinn.  

Dies funktioniert ja auch ganz gut. Nur kann man da kaum noch behaupten, 
dass das, was in unserem Hirn als 'Realität' erkannt wird, auch tatsächlich eine 
solche, objektive sei!  

Ähnlich verhält es sich mit einem grundlegenden Phänomen der 
Kommunikation, das NLP mit 'Rapport' beschreibt. 

[Väter und Sohn spazieren] 

Rapport wird immer dann beobachtet, wenn Menschen in sozialer Interaktion 
sind. Es handelt sich also um ein natürliches Phänomen, das durch NLP 
beschrieben und zur Verbesserung von Kommunikation nutzbar gemacht 
wurde. 

Was nebst NLP-lern auch Romantiker schon lange wussten, haben 
Wissenschaftler nun mit der Entdeckung der sogn. "Spiegelneuronen" auch auf 
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neurologischer Ebene nachgewiesen: Sich in andere hineinzuversetzen, 
Mitgefühl zu empfinden ist ein wichtiges und gesundes Merkmal, das Menschen 
auszeichnet. Verantwortlich für diese Fähigkeit sind bestimmte Nervenzellen im 
Gehirn. 

[Spiegelneuronen Überblick] 

Giacomo Rizzolati von der Universität Parma fand diese Neuronen vor einigen 
Jahren erstmals im Gehirn von Affen. Inzwischen wurden diese spezialisierten 
Nervenzellen auch bei Menschen nachgewiesen. 

Hier sehen Sie das, was geschieht im Überblick. 

Lassen Sie uns die Schritte im einzelnen betrachten: 

[Spiegelneuronen 2] 

Ein Mensch empfängt einen optischen Input. 

[Spiegelneuronen 3] 

Dieser wird zur Sehrinde geleitet. Hier werden optische Eindrücke in innere 
Bilder umgewandelt und 

[Spiegelneuronen 4] 

an das optische Interpretationssystem im Schläfenlappen weitergeleitet. Die 
gesehenen Lebewesen werden interpretiert. 

[Spiegelneuronen 5] 

Im Scheitellappen ist gespeichert, wie sich Handlungen anfühlen. 

[Spiegelneuronen 6] 

In Zusammenarbeit mit der Prämotorischen Rinde, wo gespeichert ist, wie ziel- 
und zweckgerichtete Aktionen ausgeführt werden können, kann nun 
'nachgefühlt' werden, wie sich das beobachtete Lebewesen wohl fühlt und 
sogar die zu erwartenden nächsten Handlungen antizipiert werden. 

[Spiegelneuronen 1] 

Spiegelneuronen vermitteln dem Beobachter einen schnellen, unreflektierten 
und auch vorausschauenden Eindruck davon, was ein anderer vorhat. Sie 
ermöglichen das Handeln eines anderen Menschen intuitiv und ohne langes 
Nachdenken zu verstehen. Ein schönes Beispiel dafür können Sie in vollen 
Bahnhofshallen beobachten, wo die Menschen in aller Regel ohne verbale 
Kommunikation gut aneinander vorbei kommen. 

[Menschenmenge] 

Nun lassen Sie uns mal ein wenig den Spiegelneuronen bei der Arbeit zusehen. 

[Blocher] bis [Kind mit Hund]  
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Megha: Ja und, wie ist das mit unseren Spiegelneuronen?  

  [[Megha und Ueli nehmen Spiegel in die Hand]] 

So jetzt ist es an der Zeit unseren eigenen Spiegel nach vorne zu holen. Diesen 
finden Sie in Ihrem Kopf und gleichzeitig haben wir vorgesorgt: Nehmen Sie mal 
die Spiegelkarte aus Ihren Unterlagen und lassen Sie uns unsere Spiegel 
polieren! Nehmen Sie auch gleichzeitig das A4 Blatt hervor 'Spiegelneuronen' 
mit Zitaten. Dieses brauchen sie später. 

Wie spiegeln wir die Botschaften der folgenden Bilder?  

Ihre Aufgabe ist es, die emotionale Resonanz Ihrer Spiegelneuronen auf die 
folgenden Bilder akustisch zu übersetzen.  

Meine 12-jährige Nichte, Deliah, trainiert mich das / Ooops, Pleiten, Pech und 
Pannen / eine Serie, die davon lebt, dass die Spiegelneuronen der Zuschauer 
ins Zwitschern geraten. 

Lassen Sie spontan das ertönen, was in Ihrem Spiegel anklingt. Von Uuuiii und 
YEAH bis 'Nei aber au!', es gibt das ganze Spektrum. Und wir werden dabei 
auch erkennen, wie unterschiedlich wir reagieren. 

[Maus mit Käse] bis [Klaus & Ueli] 

Machen Sie mit der folgenden Übung eine persönliche Erfahrung, wie 
Spiegelneuronen sogar ab dem eigenen Spiegelbild 'zwitschern'. Gucken Sie 
sich im Spiegel an und lächeln sie sich zu. 

[Übung 1] Spiegelneuronen: Erleben und Verstärken 

Anleitung Übung allein mit Spiegel 

1) Wähle ein spezifisches Gefühl (Bsp. A4-Blatt) 

2) Erinnere konkrete Situation und lasse Gefühl jetzt zu. 

3) Gucke in den Spiegel und verstärke Gefühl 

Nun laden wir Sie zu einer Partnerübung ein, die Ihnen Gelegenheit bietet Ihre 
Intuition mit der Emotion Ihres Partners abzustimmen.   

[Übung 2] Spiegelneuronen:Intuition erlebbar machen                      

5 Minuten 

1) A wählt Emotion        und ein Zitat. 

2) A wählt Emotion        und ein Zitat. 

3) B spiegelt angekommene Emotion 

4) Austausch  

-------------- Übung fertig, Leute kommen ins Plenum  


