Texten mit NLP
Der folgende Aufsatz ist ein freies Arrangement von NLP-Formaten, die in meinem
Leben als Texter hilfreich waren. Natürlich
braucht ein überzeugender Text noch
andere Zutaten wie Stilsicherheit und
Emotionalität. Ist „NLP und Texten“ an den
Haaren herbeigezogen? Kann ich NLP-Wissen einsetzen, um meine Unternehmenskommunikation zu verbessern? Da werden
die meisten vermutlich innerlich nicken.
Kann ich NLP-Wissen auch einsetzen, um
meine schriftliche Unternehmenskommunikation besser zu machen? Da wird
der eine oder andere vielleicht die Stirn
runzeln. Zu Recht, wie ich finde. Eine der
Grundannahmen des NLP ist es, dass die
Bedeutung der Kommunikation in der
Reaktion liegt, die man erhält. Da liegt der
Hase schon im Pfeffer. Denn oft erhalte ich
keine Reaktion, manchmal kommt sie zeitverzögert. Wie soll ich Rapport aufbauen,
wenn ich mein Gegenüber nicht sehe? Die
körpersprachliche Dimension fällt beim
Texten komplett flach. Pacen, Kalibrieren

– unmöglich. Ich kann auch keine Fragen
stellen, um Hinweise auf ein ausgeprägtes
Repräsentationssystem zu bekommen.
Über aktive Meta-Programme bei meinem
Dialogpartner kann ich nur spekulieren. Ist
mein Leser proaktiv, wäre ich gut beraten,
Handlungsansätze zu liefern. Aber woher
soll ich wissen, welcher Wahrnehmungsfilter bei meinem Leser dominant ist? Ganz
hoffnungslos ist die Lage jedoch nicht. Ich
kann mit Arbeitshypothesen vorgehen.
So ist es wohl unstrittig, dass in Westeuropa der visuelle Kanal dominant ist. Eine
bildhafte Sprache ist also empfehlenswert.
Ich sollte mich anstrengen, meinen Leser
ins Kopfkino zu locken! Die Angst vor dem
leeren Blatt Papier kennen wir fast alle.
Walt Disney hatte da eine gute Strategie.
Die Disney-Strategie eignet sich hervorragend, um beim Schreiben auf frische Ideen
zu kommen. Auch die Graves-Ebenen
können uns helfen, die richtigen Worte zu
finden und unsere Texte „farbenfroher“ zu
machen.

Werte und Identität
Keep it real! Die Frage nach meinen
eigenen Werten ist wichtig. Was kann ich
vertreten, wofür stehe ich, was will ich in
die Welt hinaus senden? Was entspricht
meiner Identität und meiner Zugehörigkeit. Nun sind wir bei den logischen
Ebenen nach R. Dilts. Eine Nabelschau ist
angebracht. Denn nur wenn ich „kongruent“ bin, kann ich andere überzeugen.
Ich habe auf meiner Website eine eigene
Seite, die meine Grundannahmen über
das Schreiben und guten Stil auflistet.
Ich möchte, dass Interessenten wissen,
wie ich schreibe und was ich für wirksam
halte. Manchmal bedeutet das auch, dass
ich Interessenten verliere, weil sie meine
Glaubenssätze über das Schreiben nicht
teilen. Das ist meines Erachtens auch in
Ordnung so. Unsere „Landkarte“ sollte uns
jetzt bewusster sein. Wir wissen, was wir
wollen und wir haben eine Idee davon, wie
unsere Leser ticken.

Vorhang auf für den Sprachmagier!
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Der Vorhang lüftet sich und wir sehen
Milton Erickson, den berühmten Hypnotiseur. Er wird uns Modell stehen, er soll in
der nächsten Phase unser Mentor werden.
Abkupfern ist die Grundlage, auf der das
NLP entstanden ist. Machen wir es also
wie die Urväter des NLP. Kupfern wir wie
die Weltmeister bei den hypnotischen
Sprachmustern ab. Denn wir wollen bei
unseren Lesern mitten ins Unbewusste zielen. Wenn unser Text es vermag,
transderivationale Suchen auszulösen:
Bravo! Ist die kritische Instanz abgelenkt,
erreichen wir beim Leser das Unbewusste
und haben eher eine Chance, mit unseren
Ideen gehört zu werden. Hintergrund ist
übrigens, dass transderivationale Suchen
eine leichte Trance induzieren, in der die
Suggestibilität erhöht ist. Wir sind in einer

Trance eher bereit, Vorschläge (Suggestionen) umzusetzen. Im Vergleich zum Meta-Modell bietet das Milton-Modell durch
seine kunstvoll vage Sprache noch einen
Vorteil: Wir haben weniger Punkte, an
denen wir auf Ablehnung treffen können.
Je konkreter wir werden, desto schneller
kann beim Leser das Gefühl auftauchen:
„Ach, das trifft auf mich ja gar nicht zu.“
Aber Vorsicht: Vage Formulierungen können Texte auch schnell langweilig machen!
Nominalisierungen gehören zur Grundausstattung der hypnotischen Sprache. Sie
sind aus stilistischer Sicht jedoch gefährlich, weil sie einen Text bürokratisch und
hölzern machen. Ein guter Einstieg in
einen Webtext könnte zum Beispiel eine
Portion „Gedankenlesen“ sein. Nehmen wir
als Beispiel eine Unternehmensberatung.
Der Text auf der Startseite ihrer Website
könnte mit dem Satz beginnen:
„Vielleicht fragen Sie sich, geneigter Leser:
Warum soll ich gerade die Unternehmensberatung XY engagieren?“ Die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit eine Yes-Antwort
abholen, ist hoch. Versuchen wir, noch
eine Yes-Antwort zu erhalten.

17

Texten mit NLP
„Jeden Tag überlegen Sie sich als erfolgsorientierter Unternehmer, wie Sie
ihr Geschäft verbessern können“. Wer
kann dazu schon nein sagen, nicht wahr?
„Manchmal sieht man aber im Tagesgeschäft den Wald vor lauter Bäumen nicht.“
Wieder eine Yes-Antwort und damit haben
wir ein „Ja-Set“ voll. Zeit vielleicht für die
erste „Suggestion“: „Wir holen Sie dort
ab, wo Sie sind und bringen Sie dorthin,
wo Ihre Ziele wohnen.“ Dieser Satz ist in
unserem Beispieltext das erste Verkaufsargument, der erste Kundennutzen. Wir
führen vor, was wir drauf haben. Der Satz
hätte natürlich auch lauten können: „Wir
führen passgenaue, zielorientierte Beratung durch.“ So formuliert haben wir es
bestimmt schon mehr als einmal gelesen.
„Ist das nicht ein bisschen penetrant?“
könnte man einwenden. Das ist ein sehr
wichtiger Punkt. Wir sollten die hypnotischen Sprachmuster wohl dosieren. Sie
müssen sich elegant an den Gesamttext
anschmiegen. Wie bei einer Zielbestimmung sollten wir auf „Wohlgeformtheit“
achten. Auch den bekannten „Öko-Check“
können wir am Ende durchführen. Denn
wenn es opponierende Anteile in uns gibt,
ist es möglich, dass dies auch beim Leser
der Fall ist. Wir sollten also gute Absichten
mit unseren Texten verfolgen. Aber davon
bin ich sowieso ausgegangen.

Bilder schweigen seltener…
Kommen wir zur Metapher, eine der
Lieblingstechniken von Milton Erickson.
Mit einer Metapher könnte ich meinen
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Produktnutzen veranschaulichen. „Wir
sehen unser Engagement für Kunden
immer als eine Expedition, bei der wir uns
gemeinsam durch die Wüste schlagen, um
endlich eine Oase zu erreichen.“ Das liest
sich interessanter als: „Wir sind Prozessbegleiter auch in Krisenzeiten.“ Finde ich
zumindest. Manchmal ist es mühsam,
eine passende Metapher zu finden. Aber
ich glaube, der Schweiß lohnt sich, denn
ganz nebenbei steigt auch das Bewusstsein dafür, was die eigene Dienstleistung
oder das Produkt ausmacht. Im MarketingJargon nennt man das USP (Unique Selling
Proposition). Das Alleinstellungsmerkmal
ist ein abstraktes Konzept. Finde ich eine
griffige Metapher oder Geschichte, wird
es schneller deutlich, wo ich mich von
anderen unterscheide. Denn die Bilder, die
wir wählen sind meistens individueller als
die verbale Sprache.
Will sagen, es ist unwahrscheinlich, dass
wir alle hier im Raum die gleiche Metapher
für einen „wirksamen Unternehmensberater“ wählen.

„Einzelne Bausteine des NLP lassen sich sehr gut zur Vorbereitung des Textens einsetzen,
andere können beim Schreiben selbst nützlich sein. Dort sind sie das Salz in der Suppe.
Mein Tipp: Verpasse Deinen Texten eine natriumarme Diät.
Die mündigen Leser werden es Dir danken.“
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Christian Schmid

Würden wir Attribute aufschreiben, gäbe
es vermutlich mehr Deckungsgleichheit.
In der selben Liga wie die Metapher
spielt das Zitat. Immer, wenn ich einen
Webauftritt texten soll, suche ich in einer
guten Zitat-Sammlung nach mindestens
zwei Zitaten, die gut zur Website passen
würden. Allein die Auswahl der Zitate
lässt mich die Essenz der zu schreibenden
Texte erspüren. Es ist, als ob die Auswahl
eines passenden Zitats mir die „Gestalt“
der Person oder des Angebots vermitteln
würde. Zitate von berühmten Menschen
funktionieren fast wie die so genannten
Testimonials (Kundenstimmen). Es wirkt
dann, als stünde Henry Ford in irgendeiner
Verbindung zu mir, als hätte das Gesagte
einen direkten Bezug zu meinen Texten.

Gute und schlechte Milton-Muster
Es gibt auch Sprachmuster aus Miltons
Universum, von deren Gebrauch ich ausdrücklich abrate. Der „indirekte Befehl“ und
das „eingebettete Kommando“ gehören
m.E. nicht in einen Text. Zu offensichtlich
ist die manipulative Absicht, zu leicht kann
der Leser den billigen Trick entlarven.
Bei einem persönlichen Gespräch kommt
man damit vielleicht durch, auf Papier hat
der Leser genug Zeit, sich Sätze genauer
anzusehen und sie im Zweifel auseinander
zu pflücken.
Sehr beliebt in der Werbesprache ist die
„Verletzung der Selektionsbeschränkung“.
Ich schreibe Dingen Adjektive zu, die
wenig logisch sind. Gegenstände werden
behandelt, als ob sie lebendig seien. „Rütteln wir doch Ihre schlummernde Website
wach!“ „Die Tatsache, dass Sie diesen Text
lesen, bedeutet, dass Sie interessiert daran
sind, Ihre Kommunikation nach außen
noch attraktiver zu machen.“ Das war eine
„komplexe Äquivalenz“ inklusive einer
„Implikation“. „Noch attraktiver“ impliziert,

Christian Schmid
Christian Schmid ist NLP-Master
(DVNLP) und arbeitet als freier
Texter und Berater. Er hat in
New York Schauspiel und Regie
studiert und dort mehrere Jahre als Schauspieler gearbeitet.
Über das Drehbuchschreiben
ist er zum Texten gekommen.
„Die Story rausschälen, eine
Dramaturgie bauen – das sind
Fertigkeiten, die sich direkt
aus meinem Studium ergeben.
Zusatzausbildungen im NeuroLinguistischen Programmieren
haben bewirkt, dass ich noch
genauer auf die Mechanismen
der Kommunikation achte.“
Website: www.mietautor.com

dass die Unternehmenskommunikation
bereits attraktiv ist. So etwas liest man
natürlich gerne. Und die Moral von der Geschicht? Einzelne Bausteine des NLP lassen
sich sehr gut zur Vorbereitung des Textens
einsetzen, andere können – wohldosiert beim Schreiben selber nützlich sein.
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Kostenlose NLP-Angebote
NLP-E-Mail-Training

50 Lektionen voller NLP-Wissen. Jede
Woche erhälst Du eine E-Mail mit vielen
Anregungen, einer schönen Metapher und
tollen Buchtipps. Dazu gibt es Audio-Files
zum Download und kleinere Online-Tests.

NLP-Übungsgruppen

Unter www.nlp-peergruppen.de kannst Du
kostenfrei NLP-Übungsgruppen in Deiner
Nähe finden oder selbst eine gründen. Außerdem erhälst Du dort Tipps zur Gestaltung eines Übungsabends.

NLP-Bibliothek

Unter www.nlp-bibliothek.de findest Du
über 100 Seiten fundiertes NLP-Wissen.
Erweitere Deine Werkzeuge für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

NLP-Webinare

Nimm von Zuhause aus an kostenlosen
NLP-Webinaren teil. Einige wurden auch
aufgezeichnet und können direkt online
angesehen werden.

NLP-Multi-Media-Training

Absolviere eine gratis Trainings-Lektion in
Sachen NLP-Grundlagen. Dabei lernst Du
durch Texte, Bilder, Audios und Videos.
Überprüfe Dein Wissen im Abschlusstest.

NLP-Videos

Auf unserer Webseite findest Du Live-Mitschnitte von NLP-Vorträgen und Veranstaltungen. Viel Spaß beim Anschauen!
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Produkte rund um Erfolg
NLP-Audio-Seminare (MP3)

Im Forum zum Magazin kannst Du zahlreiche Hörbücher von Stephan Landsiedel
gratis downloaden.

NLP-Abendseminare

Besuche eines unserer kostenfreien NLPAbendseminare, die wir regelmäßig in
vielen Städten veranstalten. Du hast die
Wahl zwischen den beiden Seminaren
„Erfolgreiche Kommunikation mit NLP“ und
„Lebe Deinen Traum“.

NLP-Audio-Podcast

Unser NLP-Audio-Podcast vermittelt Dir in
12 Lektionen die wichtigsten Techniken
des Neurolinguistischen Programmierens.
Die Lektionen werden gesprochen von
Profisprecherin Mareike Tiede. Du kannst
den Podcast über unsere Webseite, iTunes
oder www.podster.de downloaden bzw.
abonnieren.

NLP-Coaching-Datenbank

Finde einen NLP-Coach in Deiner Nähe
über unsere kostenlose Coaching-Datenbank. Wenn Du selbst Coach bist, darfst
Du Dich in dieser Datenbank eintragen.

Rad extrem - In 80
Tagen um die Welt

Sie sind nicht krank,
sie sind durstig

Professionell texten

Schluss mit halben
Sachen im Verkauf

Der Extrem-Biker Hubert
Schwarz stellt sich der
ultimativen Herausforderung: in 80 Tagen mit
dem Fahrrad die Welt zu
umrunden. Die Strecke
von 22.000 Kilometern
ist ein Weg des Abenteuers.
Buch 138 Seiten
Preis: nur noch
gebraucht zu kaufen

Wie schreibt man so,
dass der Leser den
Inhalt versteht und der
Text sein Ziel erreicht?
Welches Werkzeug
nutzen professionelle
Autoren? Viele Regeln,
die Profis in der Ausbildung lernen, konzentriert dieses Buch auf
das Wichtigste.
Buch 272 Seiten
Preis: 12,90 €

Professionelle
Präsentation

Eine gute Präsentation
setzt einen guten Auftritt voraus. In diesem
Buch von Andreas Tronnier lernen Sie alle Tools
kennen, die Sie für eine
erfolgreiche Präsentation
brauchen.
Buch 100 Seiten
Preis: 9,80 €

Am Wasser führt kein
Weg vorbei. Dr. Batmanghelidj vermittelt den
Sinn und Zweck des
Wassertrinkens so leicht
und klar, wie Wasser
selbst ist. Für viele Kranke eine echte Alternative
zur konventionellen
Medikamenten-Medizin!
Buch 208 Seiten
Preis: 15,50 €

Durchbrechen Sie
die tägliche Routine
und erledigen Sie den
Verkaufsalltag systematischer, professioneller
und wirtschaftlicher.
Lassen Sie sich überraschen, wie viel einfacher
Ihr Verkaufsalltag sein
kann.
Buch 200 Seiten
Preis: 24,80 €

Redaktion:

Mit meinen Buchvorstellungen auf dieser
Seite möchte ich Euch
inhaltsstarke Bücher
näher bringen. Vielleicht
habt Ihr ja auch Bücher,
die Euch auf Eurem
Erfolgsweg unterstützen
und begleiten, dann
schreibt mir doch eine
kurze Mail.

Weitere Produkte und Informationen findest Du unter

www.nlp-buchhandlung.de
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