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Weiterbildung in Aachen

Dietmar Horn
Beratung Coaching Seminare

Gute Entscheidungen sicher treffen

Aktuelle Termine

Jeder von uns hat in seinem Leben
bereits unzählige Entscheidungen
treffen müssen. Nicht immer fühlen wir
uns damit gut oder sind im Nachhinein
glücklich mit der Entscheidung. Soll ich
lieber die Stelle mit den vermeintlich
besseren Aufstiegschancen oder doch

Kostenfreie NLP-Infoabende
Von 19.00 - ca. 20.30 Uhr

den Arbeitsplatz in der attraktiveren
Stadt wählen? Soll ich mich nach dem
Abitur an der Kunstakademie anmelden
oder doch besser für das Lehramtsstudium einschreiben? Einmal haben wir,
nachdem wir die Entscheidung getroffen
haben, ein gutes Gefühl, doch gelegentlich schleichen sich Zweifel ein, ob die
Entscheidung die richtige war. Weitrei-

chende Entscheidungen zu treffen, ist in
der heutigen Zeit nicht immer leicht.
Die heutigen Möglichkeiten und die Vielfalt des täglich zur Verfügung stehenden
Angebots machen es uns nicht leichter,
sich zu entscheiden. Wähle ich für mein
Mobiltelefon einen Festvertrag oder will
ich eine Prepaidkarte nutzen? Und wenn ich eine
Prepaidkarte will, welchen
der 40 Anbieter wähle ich
aus? Diese Fragen sind
nicht existenziell, zeigen
jedoch exemplarisch,
welche Optionen heutzutage in jedem Lebensbereich zu Verfügung stehen. Auf der Suche nach
dem „größtmöglichen
Gewinn“ wollen wir auf
keine Option verzichten.
Viele Fragestellungen, zu
denen Entscheidungen getroffen werden müssen, sind komplex und es lassen
sich weder die Möglichkeiten, noch die
Folgen der Entscheidung überblicken.
Eine Entscheidung treffen heißt, einen
Weg mit unzähligen Abzweigungen und
Weggabelungen zu gehen. Und weil es
so viele Möglichkeiten gibt, will jeder die
beste Entscheidung für sich treffen, was

Montag, 24.10.2016
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„Erfolgreich sein“
Kostenfreier Workshop
Von 10.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 29.10.2016
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NLP-Practitioner Ausbildung 2016/2017
NLP ist praxisnah und vielfältig in der
Anwendung. Ob im Coaching, der
Therapie oder für den persönlichen
Wachstumsprozess - NLP bietet eine
Vielfalt von Formaten, Modellen und
Methoden, sodass jeder Anwender den
bestmöglichen Nutzen erzielt.
Lernen Sie in der NLP-Practitioner-Ausbildung an sieben Wochenenden die
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grundlegenden Modelle und Methoden
des NLP kennen und schaffen Sie so die
Basis für eine bewusste, zielgerichtete
und erfolgreiche Kommunikation. Wer
dauerhaft erfolgreich mit sich selbst
und anderen kommunizieren will, für
den ist NLP ein „Muss“.

Dietmar Horn
Rehmannstr. 20
52066 Aachen
Telefon: 0241-40085699
E-Mail: info@nlp-in-aachen.de
www.nlp-in-aachen.de
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einige Menschen überfordert. Sie tun
sich schwer damit, eine Entscheidung zu
treffen bzw. sind nicht in der Lage, aktiv
eine Entscheidung herbeizuführen. Entscheidungslosigkeit ist das Ergebnis. Das
gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern
auch für Unternehmer.
Fallbeispiel
Frau W., eine 38-jährige Logopädin, kam
in die Praxis und berichtete von ihren
Problemen, eine Entscheidung bzgl. ihres
Arbeitsplatzes zu treffen. Nach einigen
formalen Fragen und der anschließenden
Anamnese erzählte sie, dass sie seit 14
Jahren in einer sprachheilpädagogischen
Einrichtung arbeite und ihr von ihrem
Arbeitgeber, einem caritativem Träger,
angeboten worden sei, die Leitung der
Einrichtung zu übernehmen, da die
eigentliche Einrichtungsleitung auf unbestimmte Zeit erkrankt sei. Sie berichtete
weiter, dass sie in alle wesentlichen
Vorgänge innerhalb der Einrichtung
einbezogen sei, da sie die Leiterin der
Einrichtung seit Jahren in Urlaubszeiten
vertrete. Sie führe schwierige Elterngespräche und leite spannungsvolle
Teamsitzungen, weshalb sie von ihren
Kolleginnen und Kollegen als „heimliche“ Leiterin angesehen würde. Weiter
berichtete sie von ihren Befürchtungen,
keine „richtige“ Leitung zu sein, da sie nur
kommissarisch die Einrichtungsleitung
übernehme und aufgrund fehlender
Qualifikationen ihr diese auch nicht dau-

erhaft übertragen werden würde. Gleichzeitig hatte sie Bedenken, nicht mehr Teil
des therapeutischen Teams zu sein und
somit zwischen allen Stühlen zu sitzen.
Sie berichtete zudem von somatischen
Beschwerden wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen.
Durch behutsames Nachfragen kristallisierte sich die Frage nach dem optimalen
Arbeitsplatz bzw. den besten Arbeitsbedingungen heraus. Um diese Fragestellungen zu klären, schlug ich Frau W.
das NLP-Format „Walt-Disney-Strategie“
vor. Dabei nimmt der Klient mit Hilfe von
Bodenankern drei verschiedene Rollen
ein; die des Träumers, des Realisten und
des Kritikers (eine genaue Beschreibung
des Formats finden Sie weiter unten).
Frau W. konnte sich gut und schnell in die
einzelnen Rollen begeben und bereits
nach zwei „Runden“ kam sie zu einer
„realistischen Idealvorstellung“ über
ihren Arbeitsplatz. Im Nachgespräch
wurde ihr bewusst, dass die kommissarische Leitung nicht mit der im Prozess
erarbeiteten Vorstellung übereinstimmt.
Am folgenden Tag hat Frau W. die Geschäftsführung über ihre Entscheidung,
die kommissarische Leitung nicht zu
übernehmen, informiert.
Während der Coachingsitzung äußerte Frau W. einige Glaubenssätze und
sprach über Verhaltensweisen, die für ihr
weiteres berufliches Fortkommen eher
hinderlich als nützlich sind. Diese wurden
von Frau W. in einer weiteren Sitzung mit
Hilfe des NLP-Formats „Logische Ebenen“
bearbeitet.

Wussten Sie, dass ...
... sechzig Jahre ein Alter sind, in
dem es sich immer noch lohnt,
das Rauchen aufzugeben?
Forscher am Deutschen Krebsinstitut analysierten Studien mit
einer halben Million Teilnehmern
ab sechzig Jahren. Ergebnis:
Wer sich die Zigaretten abbgewöhnte, senkte sein Infakt- und
Schlaganfallrisiko binnen weniger Jahre.
...14 % der deutschen Autofahrer sich von gutaussehenden
Fußgängern ablenken lassen?
Vor allen Männer verlieren die
Konzentration, wenn sie im Vorbeifahren eine hübsche Passantin erblicken. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Umfrage im Auftrag
einer deutschen Versicherung.
... jährlich die Verschreibungsrate von Antidepressiva in Europa
in den Jahren 2000 bis 2010 um
durchschnittlich
20 % gestiegen ist? Dies hat eine
aktuelle Analyse des King‘s College London über 27 EU-Staaten
ergeben.
... die Neigung zum Aufschieben
offenbar ein Stück weit angeboren ist? Das hat eine amerikanische Zwillingsstudie gezeigt.
Immerhin 28 % der Neigung zur
Prokrastination ließen sich demnach durch die Gene erklären.

Die Walt-Disney-Strategie

Quelle: Psychologie Heute

Die Walt-Disney-Strategie geht auf den
Begründer der Disney Company zurück.
Walt Disney war ein Mensch mit ausgeprägten Träumen und Visionen und
konnte viele seiner Projekte erfolgreich
realisieren.
Eine seiner Erfolgsstrategien war, dass er
die drei verschiedenen Phasen - träumen
- realisieren - kritisieren - eines Projektes räumlich und zeitlich voneinander
trennte.
An einem Ort träumte er, ließ alle Ideen,
Wunschbilder und Visionen kommen und
hing ihnen mit Freude über den ungehemmten Fluss seiner Phantasien nach.

Wenn Sie Fragen zum NLPFormat haben oder ausführlichere Informationen möchten, melden Sie sich bitte.
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An einem zweiten Ort fragte er sich,
wie man solche Traumbilder umsetzen
könnte und sammelte alle Informationen,
wie man aus einem Traum Wirklichkeit
machen könnte. An einem dritten Ort
verwandelte er sich in einen konstrukti-

ven Kritiker. Er unterzog seine Pläne der
kritischsten Prüfung: Waren sie interessant genug? Waren sie zu groß, zu klein,
zu teuer, zu schwierig, zu empfindlich, zu
verrückt usw.?
Dietmar Horn
Beratung Coaching Seminare

Das Walt-Disney-Format (Zusammenfassung)
Bei diesem Format ist es sinnvoll, eine
zweite Person dabei zu haben, die den
Betroffenen etwas in die jeweilige Rolle
hineinführt und die Beschreibungen und
Ergebnisse notiert. Wichtig: Die arbeitende Person nach Möglichkeit in der
aktuellen Rolle halten.
1. Das Problem bestimmen
Benenne das Thema, das du lösen
möchtest, oder eine Aufgabe, für deren
Bewältigung dir Ideen einfallen müssen. Suche dir als Anker für den Träumer, den Realisten und den Kritiker
drei Orte im Raum aus, an denen du
liegen, sitzen oder stehen kannst.
2. Träumerposition einnehmen
Begib dich nun auf die Position des
Träumers und lass dich ganz auf die
Rolle ein. Nimm nun das Problem, das
du lösen, oder die Aufgabe, die du
bewältigen möchtest und lass deinen
Ideen freien Lauf. Träume. Lass deine
Gedanken los, wie in einem Brainstorming. Was auch immer dir einfallen
mag, um das Problem zu lösen, lass es
zu.
3. Realistenposition einnehmen
Gehe als nächstes in die Position des
Realisten und denke darüber nach, wie
du deine Einfälle (technisch, organisatorisch, ökonomisch) umsetzen

könntest. Organisiere deine Ideen. Wie
könnte man diese Gedanken verwirklichen? Was müsste sich verändern,
damit sie Wirklichkeit werden können?

Ihre NLP-Trainer

4. Kritikerposition einnehmen
Mit dem Plan oder den Plänen gehst
du nun als nächstes in die Position des
Kritikers, um zu überprüfen und zu bewerten. Es ist ein konstruktiver Kritiker
der dir helfen will! Frage dich: Will ich
das? Soll ich das? Fehlt irgend etwas?
Wo sind Schwachstellen? Wer will das
haben? Nützt das jemandem? Kannst
du deinen Plan allein umsetzen oder
brauchst du die Mitarbeit anderer?
Was hätten diese anderen davon, dich
zu unterstützen? Ist die Sache interessant? Zahlt sie sich aus?

Dietmar Horn
NLP-Lehrtrainer (DVNLP)
Business-Coach
HP Psychotherapie
Psychologischer Berater

5. Zweiter Durchlauf
Gehe nach der Kritik deines Plans
zurück in die Träumerposition und lass
dir neue Ideen einfallen, wie du all das
berücksichtigen kannst, was du vom
Realisten und Kritiker erfahren hast.
Gehe weiter durch die drei Positionen,
bis der Plan in jeder Position Zufriedenheit auslöst.
Du wirst merken, wenn du für dich zu
einem guten Ergebnis gekommen bist.
Beende die Übung auf der Position des
Träumers oder des Realisten.

Ulrike Knop
Ergotherapeutin
NLP-Master (DVNLP)

Anmeldung und
ausführliche Informationen

„Erfolgreich sein“ - ein kostenloser NLP-Workshop
In diesem NLP-Workshop erfahren Sie,
wie Sie Ihr Leben, sowohl Ihr berufliches als auch Ihr privates, erfolgreicher
gestalten können und gleichzeitig
erleben Sie NLP in der praktischen
Anwendung. Sie erhalten ein Skript,
und können alles zu Hause noch einmal
Newsletter NLP in Aachen

in Ruhe nachlesen - und das alles ist
für Sie unverbindlich und kostenfrei.
Melden Sie sich noch heute an, da die
Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Dietmar Horn
Rehmannstr. 20
52066 Aachen

Termin: 29. Okt., von 10.00 - 17.00 Uhr
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