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 NLP steht im Institut für NEUROLINGUISTISCHE PSYCHOLOGIE. 

 
 NLP basiert auf den Erkenntnissen der Systemtheorie, der Linguistik, der                                
Neurophysiologie und ist die Essenz aus verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen: 
Gestalt, Verhaltenstherapie, Hypnotherapie, systemische Therapie, Psychoanalyse. 

 
 Wie jede andere wissenschaftlich begründete Disziplin entwickelt sich NLP im Rahmen von 
Forschungsprojekten ständig weiter. 

 
 NLP entstand Anfang der 70er Jahre aus der Beobachtung und sorgfältigen Analyse der 
herausragenden therapeutischen Fähigkeiten vor allem von Virginia Satir, Fritz Pearls und 
Milton Erickson. 
Durch das Erkennen und Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten in den therapeutischen 
Interventionen und den Sprachmustern ist es gelungen, Modelle für erfolgreiche 
Kommunikation und Persönlichkeitsentfaltung zu entwickeln, und diese in leicht vermittelbare 
und erlernbare Strukturen zu fassen. 

 
 NLP befasst sich mit den Strukturen subjektiver Erfahrung. 
Hier geht es im wesentlichen um die prozesshafte Beschreibung dessen, 
 

 wie die inneren persönlichen "Landkarten" beschaffen sind 
 
 welche Faktoren das Erleben steuern 
 
 wie Menschen sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen 
 
 wie Menschen miteinander kommunizieren 
 
 wie Informationen / Erfahrungen bewertet und interpretiert werden 
 
 welche Werte und Überzeugungen relevant sind 
 
 wie die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beschaffen ist 
 
 welche Kompetenzen genutzt werden können 
 
 welche Verhaltensoptionen daraus resultieren 
 
 wie Beziehungen gestaltet werden 
 
 wie Lernprozesse ablaufen 
 
 welche Veränderungsmöglichkeiten auf welche Weise initiiert werden können 
 
 wie Kommunikation nach innen und nach außen verbessert werden kann 
 
 wie persönliche Entwicklung "ökologisch" gestaltet werden kann. 



 In den NLP - Ausbildungen lernen Sie, Ihr eigenes Repertoire spielerisch zu                                       
erweitern und Wahlmöglichkeiten zu schaffen, die Ihre gewohnten Denk-, Fühl-,  
und Verhaltensmuster auf erstaunliche Weise bereichern. 

 
 Die Ausbildungen bieten Ihnen eine Palette von effektiven Methoden 
 

 für kreative Persönlichkeitsentwicklung 
 
 für zielorientiertes Handeln 
 
 für die Gestaltung von Kommunikationsprozessen  
 
 für die Schulung der eigenen Intuition 
 
 für Beziehungsgestaltung 
 
 für eine Verfeinerung des Selbstbewusstseins  
 
 für Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein  

 
 Sie werden in den Seminaren lernen und erfahren, wie Sie 
 

 die Wahrnehmung für sich selbst und andere verbessern 
 
 größere Bewusstheit erlangen über die Prozesse, die das eigene Erleben steuern  
 
 größere Flexibilität in Kontakt und Kommunikation gewinnen 
 
 sich leichter auf die individuelle Realität eines Kommunikationspartners einstellen  
 
 sich von Ängsten und Blockaden lösen  
 
 alte Verletzungen heilen  
 
 gewünschte Veränderungen ganzheitlich und im Einklang mit Ihrer Umgebung 

erreichen.  
 

 
 
Seminartermine / Infoabende / Seminarort   

     
 
 
 
 
 

 

 

NLP 1:  19. - 20.11.2016        NLP 2:  14. - 15.01.2017           NLP 3:  18. - 19.02.2017       
NLP 4:  18. - 19.03.2017        NLP 5:  29. - 30.04.2017           NLP 6:  27. - 28.05.2017       
NLP 7:  01. - 02.07.2017        NLP 8:  09. - 10.09.2017           NLP 9:  04. - 05.11.2017 

Supervision: 09. – 10.12.2017 
 

Infoabende:  14.09.2016,   06.10.2016,       jeweils um 20 Uhr 
  

Ort:  Bildungswerk, Adalbertsteinweg 257, 52066 Aachen 



Umfang der Ausbildung 
 

18 Seminartage + 2 Supervisionstage (jeweils 10-17 Uhr) +  
selbstorganisierte Übungsgruppen im Zeitraum von November 2016 bis Dezember 2017. 

 

 

Supervision 
 

Supervidiert werden Themen aus der praktischen NLP - Anwendung der TeilnehmerInnen. 
Die Supervision ist gedacht als professionelle Unterstützung beim Transfer der 
Ausbildungsinhalte in private und berufliche Kontexte.                           

 

 

Zertifizierung 
 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhält jede(r) TeilnehmerIn ein Zertifikat, das 
berechtigt, den Titel „NLP – Practitioner, DVNLP“ zu führen.  
Die Zertifizierungsgebühr beträgt 29,- Euro. Das Zertifikat ist beglaubigt durch ein Siegel des 
DVNLP, international anerkannt und kann als Nachweis bei Institutionen und 
Berufsverbänden vorgelegt werden. Darüber hinaus ist das Zertifikat Legitimation für den 
Beginn der Master - Ausbildung. 

 

 

Training, Coaching, Beratung und Psychotherapie  
 

Das Institut bietet auf der Practitioner- Ausbildung aufbauend eine kombinierte 2,5jährige  
Ausbildung an: Master DVNLP, Master- Coach DVNLP, Psychosoziale Beratung.  
Diese ist Voraussetzung für die Weiterbildungen in den Bereichen Training und   
Neurolinguistische Psychotherapie.  

 

 

Seminargebühr 
 

2000,- EURO gesamt (1800 € Kursgebühr + 200 € Supervision), zahlbar in 10 Raten  
 

Wichtiger Hinweis 
Diese Ausbildung ist für das Bildungsscheck-Verfahren anerkannt.  
Der Bildungsscheck, ein Förderinstrument des Landes NRW, kann sowohl von einzelnen 
Beschäftigten als auch von Firmen und Non - Profit - Unternehmen (mit bis zu 250 
Beschäftigten) in Anspruch genommen werden. Das Land NRW übernimmt, nach Prüfung 
der Zulassungsbedingungen, einen Teil der Ausbildungskosten. Weitere Infos erhalten Sie 
beim Bildungswerk. 
 

 

Anmeldung  
 

Die Anmeldung erfolgt bei: Bildungswerk, Adalbertsteinweg 257, 52066 Aachen 
Servicezeiten: Mo. - Do. 9-15 Uhr, Fr. 9-13 Uhr 
Tel.: 0241 - 512722, Fax: 0241 - 502819, Mail: info@bildungswerkaachen.de   
Anmeldung online: http://www.bildungswerkaachen.de  

 

 

Zahlungsmodus 
 

Die Raten werden vom Bildungswerk per Einzugsermächtigung monatlich von Ihrem Konto 
abgebucht. 

 

mailto:info@bildungswerkaachen.de
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Inhalte 
 
NLP 1     - Wahrnehmungstraining und Ankerprozesse 
 

NLP 1 bietet praktische Möglichkeiten, Grundelemente des NLP kennen zu lernen. 
Hierzu gehört: Nonverbale Signale zu erkennen und sinnesspezifische Inhalte in der Sprache 
wahrzunehmen und nutzen zu lernen. 
Guter Kontakt entsteht dann, wenn ein Vertrauensverhältnis gewährleistet ist, wenn das 
„subjektive Erleben der Welt“ der Gesprächspartner gewürdigt wird  und wenn Feedback 
auf unterstützende und fördernde Art und Weise gegeben und empfangen werden kann.  
Ein weiteres Thema ist das Zugänglichmachen von persönlichen Stärken, von  
Ressource - Erfahrungen, verknüpft mit der Frage:                                         
Wie können Ressource-Zustände in schwierigen Situationen genutzt werden ?                                     
Das NLP bietet hierzu spezielle Methoden des Ankerns. 

 

NLP 2     - Die Kunst des Fragens und der Zielbestimmung 
 

Mit jeder Erfahrung sammeln wir eine ganze Reihe von konkreten Informationen in Form 
von Bildern, Geräuschen, Körpergefühlen  und Emotionen. 
Wenn wir über unsere Erfahrung sprechen, ist es unmöglich, all das in Worte zu fassen,                 
was wir erleben. 
Um verborgene bzw. verloren gegangene Informationen wieder ins Bewußtsein zu holen, 
bietet das NLP eine umfangreiche Sammlung von möglichen Fragestellungen, das soge-
nannte Meta-Modell der Sprache. 
Ein zweites Schwerpunktthema an diesem Wochenende ist das Experimentieren mit 
Zielvorstellungen. 

 

NLP 3     - Die Kraft des Unbewussten 
 

„Das Bewusstsein ist ein Verbraucher von Informationen, das Unbewusste ein  Hersteller 
von Informationen.  
Trance ist ein Vermittler zwischen ihnen“. (nach M. Erickson)  
Mit Hilfe von trance-induzierenden Sprachmustern ist es möglich, Kontakt zu unbewussten 
Teilen aufzunehmen und tiefe Entspannungszustände zu erfahren.  Innere Ressourcen 
können durch die Kraft des Unbewussten intensiv erlebt und für alltägliche Situationen 
nutzbar gemacht werden. Ein zweites Schwerpunktthema ist das Kreieren und Nutzen von 
therapeutischen Geschichten. 

 

NLP 4     - Reframing  
 

Die Wahrnehmungsperspektive bestimmt oftmals die Bedeutung, die wir einem Ereignis 
beimessen. Indem wir bestimmte Dinge z. B. in einem anderen Licht betrachten, unter 
einem neuen Gesichtspunkt sehen, oder Erlebnissen einen neuen Rahmen geben, schulen 
wir unsere geistige Beweglichkeit und schaffen  Wahlmöglichkeiten für neue 
Verhaltensweisen. Verdeckte innere Konflikte können gelöst werden, indem es gelingt, die 
guten Absichten der streitenden inneren Teile zu würdigen und zu integrieren.  
 

 
 



NLP 5     - Die Feinheiten der subjektiven Wahrnehmung    
 

Erfahrungen sind auf subjektive Weise sinnesspezifisch verpackt.  
Die Art und Weise der Verpackung bzw. Kodierung bestimmt wesentlich die                                    
Bedeutung und Intensität unseres Erlebens.                                                 
Eine Einflussnahme auf das Erleben ist auf einer submodalen                                 
Wahrnehmungsebene möglich.                                                                    
Bei der Arbeit mit Submodalitäten geht es darum, die Details der eigenen subjektiven 
Wahrnehmung zu erkennen und gegebenenfalls im Rahmen eines spielerischen Prozesses 
zu verändern.  

 

NLP 6     - Ganzheitliche Strategien 
 

Im Vordergrund steht die Arbeit mit inneren Persönlichkeitsanteilen, die für träumen, 
handeln und denken zuständig sind. Durch einen Prozess des Ausbalancierens schaffen wir 
die Basis für Kreativität und Flexibilität.                
Als Modell dient uns hierbei die Strategie von Walt Disney.  
Des weiteren geht es um Zutaten und Abfolgen von Fähigkeiten, um Wege, eigene Talente 
auszubauen, und voneinander zu lernen. 

 

NLP 7     - Zeit – Raum – Therapie 
 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen Blockaden und Ängste, die eine Prägung in der 
Vergangenheit erfahren haben.  Analytische Konzepte und Elemente aus der 
Familientherapie unterstützen beim ressourcevollen Aufarbeiten der Vergangenheit.                                                                   
Ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses besteht darin, dass ein Heraustreten aus der 
Opferrolle erfahrbar wird und dadurch Potentiale für eine Lebensgestaltung in Gegenwart 
und Zukunft genutzt werden können. 

 

NLP 8     - Erkennen und Verändern von                               
                 einschränkenden Überzeugungen 

 

Überzeugungen basieren auf persönlichen Erfahrungen. Persönliche Erfahrungen werden 
auf subjektive Weise interpretiert. „Eingefleischte“ und meistens unbewusste 
Überzeugungen entstehen, wenn die jeweilige Interpretation verallgemeinert wird, und so 
das Verhalten, Denken und Fühlen bestimmt. Überzeugungen bestimmen regulativ, wie wir 
das, was uns im Leben wichtig ist, verwirklichen oder nicht. 
Wir lernen, Überzeugungen zu erkennen, ressourcevoll mit ihnen zu arbeiten, um so neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für unser Leben zu eröffnen. 

 

NLP 9     - Überblick, Präsentation und Zertifizierung 
 

Den Abschluss der Ausbildung bildet eine Zusammenfassung des Gelernten und ein 
Überblicksmodell zu den verschiedenen Methoden (SCORE). 
Im Verlaufe eines Tests, in dem auf kreative Weise erlernte Methoden präsentiert werden, 
können die Bedingungen für ein Practitioner - Zertifikat des DVNLP (Deutscher Verband für 
NLP) entsprechend den aktuellen Richtlinien erfüllt werden. 

 

 



Selbstverständnis 

Ein wichtiger Grund für den Erfolg des NLP in den letzten Jahrzehnten ist sein integrativer 
Ursprung: Die Essenz aus unterschiedlichen Bereichen und Richtungen ist im NLP strukturiert 
und sinnlich erlebbar gemacht worden. 

 
Für unsere Seminare und Ausbildungen ist das integrative, ganzheitliche Denken Basis und 
Orientierung. Neuentwicklungen fließen ebenso in die Seminararbeit ein wie erprobte 
Verbindungen zu anderen therapeutischen, supervisorischen und kommunikativen Konzepten. 
Wir sind davon überzeugt, dass die Zeit reif ist, die Grenzen des „für sich haben wollens“ 
durchlässiger zu machen, um voneinander lernen zu können. 
 
Wir sind keine Vertreter des „Hau-Ruck-NLP“. Was wir wollen, ist eine ökologisch vertretbare 
und behutsame Begleitung Ihrer persönlichen Entwicklung mit dem Ziel, dass sie als                
NLP- Anwender authentisch und verantwortungsbewusst mit sich und Anderen und den 
erlernten Methoden umgehen können. 
 
Selbsterfahrung und praxis- und erfahrungsbezogene Supervision sind wichtige Elemente, um 
einen sinnvollen Transfer in Ihren persönlichen und beruflichen Kontext zu gewährleisten.  
   

"Wenn eine Stubenfliege die Flügel schlägt, geht eine Brise um die Welt. Wenn ein 
Staubkorn zu Boden fällt, wiegt der gesamte Planet ein wenig mehr. Und wenn du mit 
dem Fuß auf den Boden stampfst, verändert die Erde ein wenig ihre Bahn. Und wenn du 
lachst, breitet sich Freude aus, wie Wellen in einem Teich." 
                                     aus: "The Phantom Tollbooth"  von Norton Juster 

 
Mehr denn je geht es heute darum, dass wir lernen, Verantwortung zu tragen, 
  

- für die Gedanken und Gefühle, die wir im Innern entwickeln, und  

- für all das, was wir im Äußeren in Bewegung setzen. 
 

Und Verantwortung tragen ist keinesfalls eine nüchterne 
Verpflichtung, sondern ein sinnlicher Prozess, der uns teilhaben 
lässt an allem Lebendigen. 
 

Freiheit, Selbstachtung und respektvoller Austausch mit 
Anderen, Kreativität und Lust sind Merkmale des menschlichen 
Daseins. 
 

Wir sind heute in der Lage - auch mit Hilfe des NLP als einem 
brillanten Werkzeug für Kommunikation und 
Persönlichkeitsentwicklung - menschliche Potentiale zu 
entfalten, um eine Welt mitzugestalten, zu der sich alle 
Menschen gerne zugehörig fühlen. 

 
 
In diesem Sinne wünsche ich eine konstruktive Zeit ...          

Ralf Savelsberg 



Grundsätze des NLP 
 
Die Landkarte ist nicht das Gebiet 

 

Die Welt in der wir leben, wird von jedem Menschen auf ganz individuelle  Weise wahr- genommen. 
Jeder Mensch als einzigartiges Wesen ist wie ein eigenes Universum und  hat ein eigenes Modell von 
der Welt. Das Verhalten eines Menschen richtet sich nach seinem internen Modell von der Welt, und 
nicht danach, wie die äußere Realität beschaffen ist. Diese innere Abbildung der Realität wird im NLP 
metaphorisch "innere Landkarte" genannt. NLP ist die Kunst, innere Landkarten zu erkennen, zu 
würdigen und den jeweiligen Wünschen und Zielen der Person entsprechend zu erweitern. 

 
Geist und Körper beeinflussen sich wechselseitig 

 

Geist und Körper sind Teile des gleichen kybernetischen Systems. 
Was mental geschieht, zeigt sich auch körperlich. Innere Befindlichkeiten drücken sich physisch aus. 
Manchmal ist dieser Ausdruck offensichtlich, und manchmal nur an kleinen Veränderungen 
wahrnehmbar. 
Im NLP trainieren wir unsere Wahrnehmungsfähigkeiten, um die Physiologie eines anderen 
Menschen aufmerksam beobachten zu können, und auch feinste Veränderungen zu bemerken. 

 
Wir können nicht nicht Kommunizieren 

 

Dieser Satz stammt von Paul Watzlawik. Wir beeinflussen die Welt, in der wir leben, mit allem, was 
wir tun oder was wir nicht tun. 
Selbst in gegenseitiger Ignoranz verbergen sich Botschaften, die vielleicht signalisieren: "Ich will in 
Ruhe gelassen werden" oder "Ich hab keine Zeit" oder ähnliches. Derartige Signale wirken meist 
unterschwellig. 
Es ist gut zu wissen, dass wir ständig körpersprachliche Signale aussenden, die von anderen 
Menschen gemäß ihrer inneren Landkarte interpretiert werden. Hierbei wird die "Richtigkeit" der 
eigenen Interpretation vollständig außer Acht gelassen. 
Individuelle Lernprozesse in unserer persönlichen Geschichte sorgen dafür, dass wir den Dingen um 
uns herum eine bestimmte Bedeutung geben, indem wir unsere Wahrnehmung unbewusst filtern. 

 
Je mehr Wahlmöglichkeiten, desto größer die Flexibilität 

 

Flexibel zu sein in unterschiedlichen Situationen heißt, dass wir in unserem Verhaltensrepertoire 
Möglichkeiten haben, angemessen reagieren zu können. 
"Wenn das, was du bisher getan hast, nicht funktioniert, dann tue etwas anderes". Diese 
Aufforderung ist in vielen NLP - Publikationen zu finden. 
Deshalb sind viele Methoden des NLP so angelegt, uns darin zu unterstützen, dass wir unser 
Repertoire durch Lernprozesse erweitern. 
Wir lernen dabei, mit Hilfe unserer Kreativität zu experimentieren und auch gezielt zu modellieren. 

 
So einfach wie möglich, so komplex wie nötig 

 

Im NLP ist vielschichtiges Wissen aus unterschiedlichen Bereichen komprimiert worden, und wir 
haben die Möglichkeit, die effektiven Werkzeuge, die daraus entstanden sind, für uns zu nutzen. 
Um sowohl der Einfachheit als auch der Komplexität der Realität gerecht zu werden, gilt im NLP das 
Prinzip der schlichten Eleganz: Ein nützliches Modell sollte so einfach wie möglich beschaffen sein, 
und so komplex wie nötig. 
 
 
 



Kommunikation ist ein sinnlicher Prozess 
 

Wir kommunizieren in allen verfügbaren Sinneskanälen.                                                                                     
Wir sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken.  
Auch wenn das Bewusstsein in erster Linie auf verbale Botschaften achtet, orientiert                          
sich unser Unbewusstes an den ganzheitlichen Sinneseindrücken. 
Jedes Sinnessystem empfängt und verarbeitet permanent Informationen. Im NLP nutzen wir dieses 
Wissen, um ganz gezielt Sinneskanäle zu aktivieren. 

 
Die Bedeutung deiner Kommunikation ist die Reaktion, die du erhältst 

 

Entscheidend in Kommunikationsprozessen ist weniger die Absicht des Senders, sondern die 
Reaktion des Empfängers. Missverständnisse und Streitigkeiten basieren oft auf einem 
unterschiedlichen Verständnis derselben Worte. Und solange dieses Missverständnis nicht meta-
kommuniziert wird, kann der Standpunkt des anderen auch nicht nachvollzogen werden.                                                                                                                                                               
Im NLP lernen wir, Verantwortung zu tragen für das eigene Kommunikationsverhalten. 

 
Jede Reaktion ist ein wertvolles Feedback 

 

Es gibt keine Fehler, kein Versagen in der Kommunikation zwischen Menschen, sondern nur 
Feedback, aus dem wir lernen können. 
Auch überraschende oder unerwünschte Reaktionen einer anderen Person sind wertvolle 
Informationen, um die Realität des anderen besser verstehen zu können. 

 
Hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht 

 

Jedes Verhalten erfüllt im Leben eines Menschen eine Funktion, die von seinem Unbewussten als 
nützlich bewertet wird. Jeder menschliche Impuls lässt sich in einen positiven Bezugsrahmen führen. 
Hierfür besonders geeignet sind die verschiedenen Methoden des Reframing. Wir lernen durch diese 
Prozesse, dass auch ein als problematisch erlebtes Verhalten eine ökologische Funktion im 
menschlichen Gesamtsystem erfüllt. Durch das Würdigen der positiven Absichten werden ungeahnte 
Energien freigesetzt, die uns in die Lage versetzen, alternative Verhaltensweisen realisieren zu                
können. 

 
Menschen treffen stets die beste ihnen zur Verfügung stehende Wahl 

 

Jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig und entwicklungsfähig. 
Wir verhalten uns in jedem Moment unseres Lebens so, wie es unserem aktuellen 
Informationsstand, unserer Ökologie und unserer inneren Landkarte entspricht. 
Wenn wir andere, vielleicht bessere Möglichkeiten in unser Repertoire integrieren können und somit 
zur Verfügung haben, können wir eben diese anderen Möglichkeiten einsetzen. So erhöhen wir 
unsere Flexibilität und können auf die Anforderungen des Lebens angemessen reagieren. 

 
Alle Ressourcen für Veränderung sind bereits in uns 

 

Grundsätzlich verfügen wir über alle Ressourcen, die wir für Veränderungen brauchen. 
Es gibt allerdings Situationen, in denen wir Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit unseren 
Ressourcen zu kommen. In solchen Fällen können wir unsere innere Kreativität aktivieren,                              
mit deren Hilfe wir den Zugang wieder herstellen können. 

 


