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1. Einführung 

 

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“1 

 

In den M edien wird oft berichtet, dass die Kommunikation einen kritischen Faktor in 

IT-Projekten dar stellt. D och w enn di ese E rkenntnis ber eits seit J ahren oder  

Jahrzenten ex istiert, stellt s ich die Fr age, w arum das  Ler nen aus  er folgreichen 

Projekten mit hervorragender Kommunikation noch immer nicht funktioniert.  

Von dieser Betrachtung ausgehend ergibt sich die Frage, inwieweit Kommunikations-

modelle wie das Neurolinguistische Programmieren (NLP), die bisher überwiegend in 

therapeutischen un d i n Coaching-Kontexten Anwendung g efunden h aben, i m 

Businessbereich und  v or al lem i m I T-Bereich s innvoll un d z ielführend ei ngesetzt 

werden k önnen. K önnen auch I T-Fachleute m ithilfe d ieser Tec hniken die 

Kommunikationsbarrieren überwinden und damit IT-Projekte zum Erfolg führen? 

„NLP bringt die Klarheit und Struktur von Kommunikation so deutlich auf den Punkt, 

dass ger ade M enschen i n t echnischen Bereichen das Them a bes ser zu gr eifen 

bekommen.“2, s agt C onny Li ndner, di e S precherin der Fac hgruppe B usiness i m 

Deutschen V erband für N euro-Linguistische P rogrammierung e.  V . ( DVNLP e.  V .). 

Sie bezeichnet NLP als „… Methode der  Gegenwart und der  Zukunft“3. Durch den 

Einsatz v erschiedener W erkzeuge aus  de m N LP ge lingt es  i hr beispielsweise in 

Workshops in der Hälfte der Zeit die gleichen Ergebnisse zu erreichen. 

1.1 Motivation dieser Arbeit 

Wenn m an in di e W elt des  N LPs eintaucht und s ich di e E rfolge, di e dam it er zielt 

werden können, vor Augen führt, scheint die Methode viel Potential zu haben. „Alles, 

                                            
1 Watzlawick, P. et al. (2011), S. 60 
2 Interview mit Conny Lindner (siehe Anhang) 
3 Ebd. 
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was ein Mensch kann, ist erlernbar“4, lautet die Devise des NLPs und eröffnet somit 

die Möglichkeit des Erlangens von außerordentlichen Fähigkeiten. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beantwortung der folgenden zentralen Fragen. 

 

Was steckt hinter dem Modell des NLPs? 

Vielen M enschen ha ben v on NLP ber eits et was ge hört, doc h nur  di e wenigsten 

kennen d ie v erschiedenen Fac etten des  M odells. D iese A rbeit s oll das  M odell d es 

NLPs und seine Hintergründe erläutern.  

 

Was sind Kommunikationsbarrieren aus der Sicht des NLPs? 

Wie erklärt NLP das Zustandekommen von Kommunikationsbarrieren, an denen eine 

Vielzahl an Projekten scheitert?  

 

Welche Kommunikationswerkzeuge bietet das NLP? 

Durch die Verschiedenheit der Menschen gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten in 

der K ommunikation, di e ni cht al le auf  d ieselbe W eise gel öst w erden k önnen. D as 

NLP beinhaltet di verse W erkzeuge f ür den t äglichen Gebrauch i n der 

Kommunikation. 

 

Wie können diese in IT-Projekten zur Überwindung der Kommunikations-
barrieren eingesetzt werden? 

So s ollen diese f ür d en G ebrauch i n I T-Projekten v orgestellt un d m it z ahlreichen 

Beispielen erläutert werden. 

 

  

                                            
4 DVNLP e. V.: Was ist NLP?, http://www.dvnlp.de/Was-ist-NLP.20.0.html (Stand 30.09.2011) 

http://www.dvnlp.de/Was-ist-NLP.20.0.html
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Um s ich d er A nwendung des  NLPs in I T-Projekten w idmen z u k önnen, w ird in  

Kapitel 2 d ie Bedeutung der Kommunikation für diese ausgearbeitet. Um später auf 

die K ommunikationsbarrieren eingehen z u k önnen, werden di e w ichtigsten 

Kommunikationsschnittstellen, vor allem in der direkten Kommunikation erläutert.  

In dem anschließenden Kapitel 3 wird zunächst das Modell des  NLPs def iniert, um 

einen Überblick zu schaffen. Die weiteren Erläuterungen bezüglich des historischen 

Hintergrundes, s owie der  t heoretischen E inflüsse i n das  NLP, s orgen f ür ei n 

besseres Verständnis der Vorgehensweisen des Modells. Anschließend werden d ie 

grundlegenden Tec hniken v orgestellt, di e nur  ei nen A usschnitt des  ges amten 

„Werkzeugkoffers“ dar stellen. B ereits an  di eser S telle w erden di e v ielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten deut lich. Zum A bschluss d ieses K apitel w erden NLP u nd 

Business in Zusammenhang gebracht, und das Business-NLP-Modell vorgestellt. 

Der H auptteil dieser A rbeit bes chäftigt s ich m it den Gestaltungsprozessen i n der 

Kommunikation und der Überwindung von mit ihnen verbundenen Kommunikations-

barrieren. In Kapitel 4.1 werden die Kommunikationsbarrieren unter Berücksichtigung 

der M ethoden v on N LP bel euchtet. D ie s ich dar aus er gebenden Lös ungsansätze 

werden a usführlich b eschrieben und m it B eispielen b elegt. Abschließend wird ei ne 

Herangehensweise vorgestellt, die sich besonders für IT-Projekte eignet. 
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5. Fazit und Ausblick 

Ein Zi el dieser A rbeit ist die E inführung des Les ers in das  M odell d es 

Neurolinguistischen P rogrammierens. D urch di e er läuterten Tec hniken s ollen d ie 

Handlungsmöglichkeiten erweitert w erden und s omit zu ei ner besseren 

Kommunikation un d v or al lem z u ei nem bew ussteren U mgang m it S prache 

verhelfen. Des Weiteren soll diese Arbeit insbesondere IT-Mitarbeitern einen Einblick 

in eine Methode verschaffen, mit der sie ihre Kommunikation fortlaufend verbessern 

und zum Erfolg eines Projektes stärker beitragen können. 

Durch die genaue  Thematisierung der Kommunikationsstörungen von den  in I T-

Projekten anfälligen Schnittstellen, ist ei ne S ensibilisierung al ler B eteiligten 

beabsichtigt. Sie können durch e ine E rweiterung i hrer Handlungsmöglichkeiten di e 

Kommunikationsbarrieren überwinden bzw. ihre Entstehung verhindern. 

Folgende zentrale Fragen sollten in dieser Arbeit behandelt werden. 

Was steckt hinter dem Modell des NLPs? 

Durch di e M odellierung v on z ahlreichen außergewöhnlichen Fähigkeiten er folg-

reicher M enschen au s v erschiedenen Bereichen ist dur ch N LP ei ne V ielzahl v on 

Techniken z ur V eränderung u nd V erbesserung der  K ommunikation ber eitgestellt 

worden. Obwohl das  Modell bereits zahlreiche Anwendungen b ietet, lässt es durch 

das zentrale Werkzeug des  M odellierens Erweiterungsmöglichkeiten of fen. U r-

sprünglich aus  dem  t herapeutischen K ontext s tammend bi etet es  heut e E insatz-

möglichkeiten i n v ielen B ereichen, w ie i m C oaching, i n U nternehmen und s ogar i n 

der Pädagogik. 

Was sind Kommunikationsbarrieren aus der Sicht des NLPs? 

NLP f asst di e gel äufigen K ommunikationsbarrieren i n f olgende dr ei K ategorien 

zusammen: 

• Zustand 

• Filter / Metaprogramme 

• Sprache. 

Negative E motionen versetzen Menschen i n r essourcenarmen Zus tänden u nd 

schränken s omit i hre H andlungsmöglichkeiten ein. D urch di e individuell gefilterte 
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Wahrnehmung schaffen s ich di e M enschen i hre ei gene W irklichkeit. So s ind di e i n 

den K öpfen ent standene La ndkarten ni cht i mmer zueinander kongruent, w as z u 

Konflikten führen k ann. U nd s chließlich w ird di e Sprache al s das W erkzeug der  

Kommunikation durch unterschiedliche Gestaltungsprozessen geprägt. 

Welche Kommunikationswerkzeuge bietet das NLP? 

Durch v erschieden Formate w ie dem  Tr iggern ( Auslösen v on A nkern) und dem  

Aufbau von Rapport durch Pacing und Le ading b ietet  das  NLP die Möglichkeit die 

negativen Zustände als Kommunikationsbarriere zu überwinden. Das Erkennen der 

verschiedenen C harakterzüge der  M enschen hi lft di ese f ür ei ne bes sere 

Kommunikation zu utilisieren. Und schließlich bietet das Metamodell der Sprache die 

Möglichkeit ei gene unbewusste Gestaltungsprozesse z u er kennen und di e ei gene 

Sprache zu präzisieren, sowie anderen Menschen zu einer besseren Kommunikation 

zu verhelfen. 

Wie können diese in IT-Projekten zur Überwindung der Kommunikations-
barrieren eingesetzt werden? 

In IT -Projekte k önnen di e m eisten v on N LP a ngebotenen W erkzeuge z ur 

Kommunikationsverbesserungen und de m A bbau v on K ommunikationsbarrieren 

genutzt w erden. So k önnen z . B . auc h di e Anker-Techniken und d er R apport 

eingesetzt werden, um  i n pos itivere Zus tände z u gel angen. Ein f ür die Teamarbeit  

besonders geeignetes Werkzeug sind die logischen Ebenen.  

Abschließend kann festgestellt werden, d ass N LP a uch i m I T-Projektmanagement 

eine E rweiterung des  eigenen Werkzeugkoffers f ür eine gelungene Kommunikation 

darstellt und neue Wahlmöglichkeiten schafft. 
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