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A. Einleitung 
 
Das Thema dieser Studienarbeit lautet „Neurolinguistisches Programmieren – ein 
neues Kommunikationsmodell“. Die Arbeit gibt lediglich eine Einführung in das 
Thema, da sich schon bei der Bearbeitung gezeigt hat, wie umfassend das Thema 
„Neurolinguistischen Programmieren“ ist und es die Ausmaße einer Studienarbeit 
ohne weiteres übersteigt würde. 
 
 

B. Neurolinguistisches Programmieren (NLP) 
 
1. Was ist der Inhalt von NLP? 
 
Durch NLP erlernt man den erfolgreichen Umgang mit Menschen. Wesentlich hierfür 
sind die beiden Bereiche „Verstehen“ und „Verändern“. Bei NLP wird einem somit 
zum einen vermittelt, seine Mitmenschen zu verstehen und sich ihnen verständlich 
zu machen, zum anderen bei sich selbst und auch bei anderen positive 
Veränderungen entstehen zu lassen. 
 
2. Bedeutung des Wortes Neurolinguistisches Programmieren 
 
NLP setzt sich aus drei Wörtern zusammen: 
 
N – Neuro: 
Steht für neurologisch und betrachtet Prozesse auf körperlicher Ebene 
(einschließlich der Gefühle) und sieht dabei das Gehirn als Schaltzentrale für das 
menschliche Verhalten, die Gedanken und Gefühle. 
 

L – Linguistisch: 
Bezieht sich auf die Sprache, d.h. wie man mit ihrer Hilfe das innere Erlebte 
speichert bzw. behandelt. Auf dieser Grundlage gestalten wir unsere Kommunikation 
nach außen. 
 

P –  Programmieren: 
Meint die inneren Denkprozesse, die man (bewusst oder unbewusst) gelernt und 
eingeübt (also programmiert) hat. 
 
Bei NLP werden somit die vielseitigen Zusammenhänge zwischen dem Körper, der 
Sprache und dem Denken genauer untersucht. Es bietet viele Übungen, die die 
Beziehung zwischen Körper und Denken so nutzen, dass man mehr Kraft bei der 
Bewältigung von schwierigen Situationen bekommt. 
 
3. Entstehung des NLP 
 
In den 70er Jahren beobachteten und studierten die beiden jungen amerikanischen 
Wissenschaftler John Grinder (Sprachforscher und Professor für Linguistik) und 
Richard Bandler (Student, der bereits damals als Gestaltungstherapeut arbeitete) 
einige der bedeutensten amerikanischen Therapeuten in den Bereichen 
Hypnotherapie, Gestalttherapie und Familientherapie. Diese waren vor allem dafür 
bekannt, selbst bei den schwierigsten Fällen erstaunliche Ergebnisse zu erzielen. Sie 
beobachteten die Therapeuten mit Video- und Tonband und analysierten diese bis 
ins kleinste Detail. Dadurch bekamen sie Aufschluss über die Denkweise der 
Therapeuten, wie diese auf Ihre Klienten eingingen und welche Veränderung sie in 
deren Denk- und Handlungsweise erzielten. 
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Die Therapeuten dienten somit als Modell. Ihre bewussten und unbewussten 
Strategien, Vorannahmen, Methoden und Zielsetzungen sollten reproduzierbar und 
somit für andere erlernbar sein. Dies bildet eine der Grundlagen des NLP und wird 
auch „ Master Modeling“ genannt. Sobald ein NLPler die Muster und Strukturen der 
Denk- und Handelsweise eines anderen herausgefunden hat, ist er selbst in der 
Lage, die gleichen Leistungen zu bringen. 
 
4. Anwendungsgebiete 
 
Die Forschungen der beiden Wissenschaftler wurden später auf andere Topleute 
erweitert, wie z.B. Manager, Wissenschaftler, Juristen, Künstler, Verkäufer und sogar 
auf Wunderheiler. Dies erklärt auch das breite Anwendungsgebiet des NLP. 
 
Hauptsächlich wird das NLP heute in folgenden Bereichen angewandt: 
 

 Therapie 
Zum Einsatz schneller und effizienter Verfahren, vor allem in der 
Kurzzeittherapie als Problemlöser in wenigen Sitzungen. Je genauer eine 
Störung definiert werden kann, desto größer ist dabei die Chance einer 
raschen Hilfe. Bei schwereren und langwierigeren Störungen gelingen 
teilweise schnelle Lösungen, meistens dauert hier die Veränderung jedoch 
länger. 

 

 Verkaufstraining 
Als wirksame Kommunikationsmethode zur Erweiterung der Fähigkeiten des 
Verkäufers. Vor allem beim erfolgreichen Umgang mit Kunden sind die 
Entdeckungen des Rapports und die unterschiedlichen persönlichen 
Kundenstile sehr wichtig, ebenso wie die Methoden, die eigene Belastbarkeit 
zu erhöhen und Kraftreserven zu stärken. 

 
Der Grundgedanke des NLP liegt hierbei auf der langfristigen Zufriedenheit 
des Kunden, als auch der des Verkäufers. 

 

 Training für Führungskräfte („Coaching“) 
NLP beschreibt viele Einstellungen  und Haltungen, die jede Führungskraft in 
der täglichen Praxis nutzen kann.  

 

 Pädagogik 
Zur Motivation von Lehrenden und Lernenden wird es vor allem in Amerika zur 
Erlernung der englischen Rechtschreibung angewandt Insgesamt ist NLP in 
der Pädagogik jedoch noch nicht sehr weit verbreitet. 

 

 Medizin 
NLP beeinflusst hier die tiefsitzenden Überzeugungen und inneren 
Vorstellungen über den Verlauf einer Krankheit durch viele direkte Methoden 
und Techniken, um eine erfolgreiche Veränderung der inneren 
Denkprogramme zu bewirken. Die daraus entstehende positive Haltung und 
Hoffnung unterstützen die Heilung vieler seelisch bedingter Krankheiten. 

 

 Weitere Anwendungsmöglichkeiten: 
Im Selbstmanagement, um Probleme wie fehlende Zeit oder Motivation in den 
Griff zu bekommen; im Sport zum Training von Höchstleistungen; in der Politik 
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zur Verbesserung von Entscheidungen und in der Partnerschaft zum besseren 
Verständnis des anderen. 

 
5. Wichtige Grundbegriffe 
 
Grundlegend, um NLP anzuwenden, muss man die Fähigkeit des Wahrnehmens 
schulen. Je genauer man jemanden mit seinen Sinnen wahrnimmt, desto besser 
entwickelt man seine Möglichkeit, auf ihn angemessen und vor allem erfolgreich 
einzugehen. Dabei gilt es vor allem, seine Einzigartigkeit und seine speziellen 
Verhaltensweisen zu erkennen. Ziel dabei ist die Entwicklung von Flexibilität, da es 
nie eine völlig richtige bzw. falsche Lösung zum Endergebnis gibt, sondern immer 
mehrere verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren muss. 
 
Ein Grundsatz für die Kommunikation lautet deshalb: Das Verhalten des 
Gesprächspartners ist ein Feedback für das eigene Verhalten. Bekommt man vom 
Gegenüber nicht die gewünschte Reaktion, sondern eine andere, so darf man nicht 
den Fehler beim Gesprächspartner suchen. Vielmehr ist dies ein Hinweis darauf, 
dass man das eigene Verhalten verändern muss. Man muss flexibler und kreativer 
werden und nach neuen Möglichkeiten suchen, seine Handlungsweise zu ändern. 
 
Wichtige NLP-Begriffe: 
 
a) Ressourcen und „Block“ 
 
Ressourcen sind alle Kräfte, Fähigkeiten und nützliche Erfahrungen, die eine Person 
mobilisieren und sich selbst zugänglich machen kann, um Ziele zu erreichen. Nach 
dem NLP trägt prinzipiell jeder alle Ressourcen, die er zu seinem Wachstum braucht, 
schon in sich und muss nur noch lernen, sie zu aktivieren. 
 
Im Zustand des „Block“ blockiert man diese Kräfte und ist von ihnen abgeschnitten. 
Man hat den Zugang verloren, es fällt einem absolut nichts mehr ein und man ist 
blockiert („stuck state“). 
 
Nutzen: 

- Wachsende Motivation für Zielerreichung und Veränderungsarbeit 
- Steigerung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

 
Praktische Anwendung: 

- Selbstmanagement: Aufbau von Selbstvertrauen / Selfchoaching 
- Kommunikation: andere aufbauen, trainieren, coachen 
- Beruf: z.B. bei Beratungs- und Förderungsgesprächen 

 
b)  Kalibrieren 
 
Beim Kalibrieren stellt man sich auf die wahrnehmbaren Zustände (siehe BAGEL) 
und die  Reaktionen eines Gesprächspartners ein. Gut eingestellt hat man sich, 
wenn man von der äußeren beobachtbaren Gemütsverfassung des anderen auf 
seine internen emotionalen Prozesse schließen kann (z.B. immer wenn der 
Gesprächspartner mit den Zähnen knirscht, ist er auf jemand anders wütend). 
 

Nutzen: 
- Verhindert das schematische Beurteilen von Kommunikationsprozessen 
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- Gewinnung von Zutrauen  in eigene Wahrnehmung und Vermeidung von 
Fehlinterpretationen 

 
Praktische Anwendung: 

- Gesundheit: Wirksamer Feedbackmechanismus 
- Kommunikation: Verhinderung von Missverständnissen 
- Beruf: Richtige Einschätzung und besseres Kennenlernen von Personen 

 
c)  Rapport / BAGEL 
 
Durch den Rapport stellt man mit dem Gesprächspartner einen „guten Kontakt“ her. 
Dieser gilt als Grundlage für die Verständigung zwischen den Gesprächsteilnehmern. 
Fehlt er, so wird die Kommunikation schwierig. 
 
Wahrnehmbare Kennzeichen eines guten Gesprächskontaktes: 
 
Body posture (Körperhaltung): z.B. offen, symmetrisch, dem anderen zugewandt 
Accessing cues (Zugangshinweise): z.B. Atmung, Gesichtsausdruck, Stimmlage und 
–tempo 
Gestures (Gesten): z.B. natürlich, angemessen, unverkrampft 
Eye movements (Augenbewegungen): Anteile des inneren Dialogs und des Gefühls 
dominieren nicht mehr 
Language Patterns (Sprachmuster): pauschale Äußerungen werden zugunsten 
individueller Ausdrucksformen zurückgenommen 
 
Rapport kann z.B. sehr gut durch Pacen hergestellt werden. 
 
Besondere Formen des Rapports: 
 
Pacing („spiegeln“) 
 
Ein guter Kontakt kann durch Beobachten, Zuhören und Verhaltensanalysen des 
Gesprächspartners hergestellt werden. Dabei ist es wichtig, sich verbal oder 
nonverbal dem Ausdruck und der Verhaltensweise der anderen Person anzupassen, 
ohne sie dabei zu imitieren. 
 
Pacing kann sich in vielerlei Art und Weise bemerkbar machen, z.B. durch 
Aufnehmen emotionaler Schwingungen, Einstellung auf Interessen des anderen und 
das Verstehen seiner Bedürfnisse. 
 
Leading („führen“) 
 
Solange zwischen zwei Personen ein Zustand des Rapports besteht, kann man die 
innere Haltung des Gegenübers zu einer anderen „führen“. Sollte jedoch der eine 
Handelnde versuchen, diese Situation nur für sich alleine auszunutzen, zieht sich der 
andere aus dem Rapport zurück und er bricht. Für weiteres Leading muss der 
Rapport erst wieder neu aufgebaut werden. 
 
Wichtige Schritte zu einer positiven Beeinflussung: 
 

1. Guten Kontakt herstellen durch Pacing 
2. Zum Leading übergehen, d.h. den anderen zu einer anderen inneren Haltung 

bewegen 
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3. Bei Rapportbruch zurücknehmen und erneut den Rapport herstellen durch 
Pacing 

 
Nutzen: 

- Schaffen einer Atmosphäre, in der auch der Kontakt zu emotional gehemmten 
Personen möglich ist 

- Fördern von persönlicher Akzeptanz z.B. im Verkauf, bei 
Mitarbeitergesprächen 

- Akzeptanz gewinnen in einer asymmetrischen Kommunikation (z.B. Richter- 
Staatsanwalt-Polizist 

- Aufbau von übergreifenden Vertrauensverhältnissen 
 
Praktische Anwendung: 

- Selbstmanagement: Akzeptanz bei anderen Gewinnen 
- Gesundheit: Vorbedingung für jede Art von Veränderungsarbeit 
- Kommunikation: generelle Anwendung, vor allem in hierarchisch strukturierten 

Kontexten (Befragung, Vernehmung) und dort, wo Verbalisierungs- und 
Kontaktschwierigkeiten bestehen 

 
Beispiel zu Rapport, Pacing und Leading: 
 

Nicole kommt gut gelaunt ins Zimmer und sieht Silke am Tisch sitzen, wie sie gerade 
deprimiert über ein schiefgelaufenes Projekt in der FH nachdenkt. Auf ihr fröhliches 
„Lass doch den Kopf nicht so hängen!“ entgegnet Silke nur mutlos mit leiser, 
langsamer Stimme: „Mir geht es im Moment absolut schlecht“. (Kein Rapport) 
 

Nicole ändert ihren Tonfall und ihre Lautstärke. Leise und langsam (Pacing der 
Sprache) fragt sie: „An was denkst Du gerade?“ Jetzt schaut Silke auf. Sie fängt an, 
von ihren Problemen zu erzählen. (Aufbau Rapport) Nach ein paar Minuten meint 
Nicole: „Du schaffst das doch mit Leichtigkeit, das wieder in Ordnung zu bringen.“ 
(Versuch des Leadings) 
 

Silke wird jetzt lebhafter. Als Nicole ermunternd lächelt, lächelt sie ebenfalls 
(Leading). Ihre Stimmung ist jetzt viel besser. 
 
d)  Repräsentationssysteme / VAKOG 
 
Die Welt des Menschen wird geprägt von den Eindrücken seiner fünf Sinne:  
 
Visuell (sehen) 
Auditiv (hören) 
Kinästhetisch (spüren und fühlen) 
Olfaktorisch (riechen) 
Gustatorisch (schmecken) 
 
In unserer Kultur werden vor allem die visuellen, auditiven und kinästhetischen Sinne 
genutzt. Jeder Mensch nimmt über diese drei Sinne die Welt anders war und 
speichert seine Vorstellung ganz individuell in seinem Inneren. Daher nennt man den 
bevorzugten Sinn das „Repräsentationssystem“. Dabei ist das, was jemand von der 
Welt wahr nimmt und speichert, immer nur ein Teilbereich der persönlichen 
„Landkarte“ der Welt. Er orientiert sich daran und trifft seine Entscheidungen. 
 
Dabei muss ein wichtiger Kernsatz des NLP beachtet werden: „The map is not the 
territory“, also „die Landkarte ist nicht die Landschaft“. Dies bedeutet, so wie man 
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selber die Welt wahr nimmt, ist sie nicht tatsächlich. Es gibt noch sehr viele andere 
und teilweise sogar bessere Landkarten der Welt. Die bevorzugte Wahrnehmung 
lässt sich jedoch an der Sprache erkennen, denn jeder verwendet oft und gerne 
Wörter und Begriffe, die aus dem bevorzugten Sinnesbereich stammen. 
 
Bsp.: 
Neutral ausgedrückt: „Ich finde ihren Vorschlag nicht gut.“ 
Visuelle Sprache: „Da sehe ich Probleme.“ 
Auditive Sprache: „Das hört sich nicht gut an.“ 
Kinästhetische Sprache: „Das fühlt sich für mich nicht sehr gut an.“ 
 
Nutzen: 

- Verbesserung der Menschenkenntnis 
- Schnelleres Beurteilen von Kommunikationsstrategien 
- Verbesserung des Rapports durch bewusstes Angleichen der benutzten 

Repräsentationssysteme 
- Erweiterung der eigenen Wahrnehmung 

 
Praktische Anwendung: 

- Selbstmanagement: Praktische Selbsterkenntnis 
- Kommunikation: Konflikt als Interferenz unterschiedlicher 

Wahrnehmungsmuster begreifen 
- Beruf: In Verkaufsgesprächen 

 
 
e)  Augenmuster 
 
Anhand der Augenbewegungen kann man auf innere Verarbeitungsprozesse im 
visuellen, auditiven oder kinästhetischen Bereich schließen, also ob jemand z.B. 
gerade Stimmen hört oder Gefühle wahrnimmt. Durch diese Technik wurde NLP am 
Bekanntesten. 
 
Folgende Muster gleichen sich bei vielen Menschen: 
 

 (Abb.1) 
 
Ver = Visuell erinnert (Augen oben links) 
Die Person erinnert sich an etwas schon Gesehenes, dessen Bilder sie im 
Gedächtnis gespeichert hat. 
 
Leitfragen: Welche Farbe hat Dein Auto? Wie sieht Deine Wohnung aus? 
 

 (Abb.2) 
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Vk = visuell konstruiert (Augen oben rechts) 
Die Person stellt sich entweder etwas in der Phantasie oder ein bereits 
abgespeichertes Bild kreativ anders vor. 
 
Leitfragen: Wie sieht ein fliegendes Auto aus? Wie würde Dein Zimmer mit gelber 
Tapete aussehen? 
 

 (Abb. 3) 
 
Ae = auditiv erinnert (Augen Mitte links) 
Man erinnert sich an bereits gehörte Töne, Stimmen oder Geräusche. 
 
Leitfragen: Wie klingt die Stimme Deiner Mutter? Welchen Klingelton hat Dein 
Handy? 
 

 (Abb. 4) 
 
Ak = auditiv konstruiert (Augen Mitte rechts) 
Die Person hört etwas, das sie entweder abgeändert (z.B. andere Perspektive) 
gespeichert oder völlig neu phantasiert hat. 
 
Leitfragen: Wie würden Engelsstimmen klingen? Wie würde die Stimme Deiner 
Mutter klingen, wenn sie heißer wäre? 
 

 (Abb. 5) 
 
Ai = innerer Dialog (auch bekannt als Ad = Auditiv digital), (Augen unten links) 
Man führt Selbstgespräche, lauscht auf die innere Stimme. 
 
Leitfrage: Wer ist für Dich da und macht Dir Mut, wenn Du allein bist? 
 

 (Abb. 6) 
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K = Kinästhetisch 
Rückgriff auf gespeicherte Körpergefühle oder Tasteindrücke. 
 
Leitfragen: Wie fühlt es sich an, im Sommer in der Sonne zu liegen? 
 
Bevor man die Analyse der Augenmuster anwendet,  sollte jedoch folgendes 
beachtet werden: 

 Auf jeden Menschen muss man sich individuell einstellen, denn es kann sein, 
dass der Gesprächspartner auch andere als die „gängigen“ Augenmuster hat. 
Bei Linkshändern kann außerdem ein spiegelbildliches Vertauschen der 
Augenmuster vorkommen. 

 Nach einer Frage können sich die Augen auch in viele Richtungen bewegen, 
da in mehreren inneren Bereichen nach der Antwort gesucht wird. 

 Man kann anhand der Augenbewegungen keine Gedanken lesen, sondern nur 
die Sinnesbereiche einschätzen, in denen sich jemand bewegt. Auch Lügen 
können nicht nachgeprüft werden. 

 
Augenbewegungen stellen Denkvorgänge da. Bewegt also jemand die Augen nach 
einer Frage, so war dies eine gute Frage, denn er denkt darüber nach und man sollte 
ihm bei der Beantwortung Zeit und Ruhe lassen. 
 
Nutzen und Praktische Anwendungsgebiete: 
Siehe Repräsentationssysteme /VAKOG 
 
f)  Ankern 
Ankern ist die Verknüpfung eines Reizes mit einer Stimmung, um durch Auslösen 
des Ankers einen erneuten Zugang zum Erlebten zu bekommen. 
 
Man unterscheidet dabei hauptsächlich das visuelle, auditive und kinästhetische 
Ankern. Freude oder Trauer können z.B. ausgelöst werden, wenn ein bestimmtes 
Bild (z.B. Geburtstagsfoto) gesehen wird, ein bestimmtes Geräusch ertönt (z.B. 
Klingeln des Weckers)  oder man eine bestimmte Körperstelle berührt (z.B. am 
Ellenbogen).  
 
Ankern dient im NLP zum Wecken von Kraftpotentialen in Situationen, in denen 
jemand blockiert ist. Das Ergebnis ist für Einsteiger in das NLP oft sehr 
überraschend, da häufig ein einmaliges Auftreten von Reiz und Gefühl genügt. 
 
Nutzen:  

- Hocheffiziente Lerntechnik 
- Ressourcenmobilisierung in Problemsituationen 
- Bewusstes Selbstmanagement durch Verstärken eigener Ressourcen 

 
 
 
Praktische Anwendung:  

- Selbstmanagement: Verstärken bzw. Wiedergewinnen von 
Selbstbewusstsein; Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl; Utilisieren von 
emotionalen Zuständen; Selfcoaching 

- Kommunikation: angenehme Zustände bei anderen Ankern können 
- Beruf: Verkaufsgespräche 
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g)  Moment of Excellence 
 
Der Moment of Excellence ist eine spezielle Form des Ankerns und bezeichnet die 
besonderen Momente im Leben eines Menschen, in denen er sich besonders 
kraftvoll und großartig fühlt. Wenn die Ressourcen eines Menschen mobilisiert 
werden müssen,  wird im NLP auf diese Momente zurückgegriffen. 
 
Nutzen und praktische Anwendung siehe Ankern. 
 
h)  Reframing 
 
Beim Reframing (dt. Umdeuten) ist das Ziel, negative Verhaltensweisen, die bisher 
abgelehnt wurden, in einem neuen positiven Licht zu sehen; also in Schwächen die 
Stärken zu entdecken. Der Mensch wird zu einer kreativen Veränderung seiner 
Situation angeregt. 
 
Es gibt zwei mögliche Perspektiven beim Reframing: 
 
Bei der ersten Perspektive zeigt sich, dass sich in jedem Fehler eine verborgene 
Stärke versteckt. Drängt sich jemand immer vor, verbirgt sich dahinter ein gutes 
Durchsetzungsvermögen. Wer sich hingegen immer schüchtern im Hintergrund hält, 
nimmt anderen gegenüber sehr viel Rücksicht.  
 
Jedoch ist es nicht immer angebracht, sich vorzudrängen oder im Hintergrund zu 
bleiben, in manchen Situationen kann dies sehr unangebracht sein. Man muss sich 
deshalb nicht ändern, jedoch sollte man dazulernen, dass in manchen Situationen 
andere Verhaltensweisen angebracht sind. 
 
Die zweite Betrachtungsweise zeigt, dass in jedem Verhalten einer Person auch 
positive Absicht versteckt ist. Man muss sie herausfinden und sie auf sinnvollere 
Weise als bisher befriedigen. 
 
Nutzen: 

- Erfahrung, dass Dinge erst Bedeutung erhalten, wenn sie in einer anderen 
Perspektive gesehen werden 

- Training der „kreativen Kompetenz“ und des flexiblen Verhaltens bei 
Coaches, Trainern, Beratern und Therapeuten 

- Universell anwendbar für viele kleine und größere Alltagsprobleme 
 
Praktische Anwendung 

- Selbstmanagement: Problemökologie, Schlaf- und Arbeitsstörungen 
- Gesundheit: Essstörungen, sexuelle Störungen, Alkoholismus 
- Kommunikation: Verbesserung der Paar und Familienkommunikation; 

Madiation; systematische Familientherapie 
- Beruf: Moderation von Meetings; Unterstützung von 

Zielfindungsprozessen; Konfliktmanagement  
 

C. Manipulation des Menschen durch NLP? 
 
Das neurolinguistische Programmieren ist heute gefragt wie nie und es gibt in 
nahezu für jede Bereich ein passendes NLP-Buch. Jedoch muss NLP sich auch den 
Vorwurf gefallen lassen, dass mit es mit seinen Techniken die Menschen (gegen 
ihren Willen) manipuliert. 
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NLP kann hier mit einem Messer verglichen werden. Man kann es nützlich einsetzen 
(Brot schneiden) oder auch missbrauchen (andere verletzen). Die Verantwortung 
liegt, wie bei jeder Methode, jedem Werkzeug und jeder Technik beim Anwender. 
Auch im NLP gibt es genügend „Marktschreier“, die das Blaue vom Himmel 
versprechen und die absolute Heilmethode proklamieren. 
 
Grundsätzlich hat jedoch die Erfahrung mit NLP gezeigt, dass eine Manipulation 
gegen den Willen des Partners nicht möglich ist. Wenn jemand z.B. passionierter 
Nichtraucher ist, so wird es auch der bester Verkäufer nicht erreichen, ihm Zigaretten 
für den eigenen Gebrauch zu verkaufen. 
 
Auch kann NLP nur dann eingesetzt werden, wenn ein authentischer und „ehrlicher“ 
Rapport vorhanden ist. Dieser kann nur vorliegen, wenn der Gesprächspartner sein 
„Einverständnis“ zur guten Zusammenarbeit, also zur Kommunikation, gibt. Somit ist 
eine unbewusste Manipulation des Menschen durch NLP nahezu unmöglich. 
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