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NLP

Practitioner-Ausbildung

Warum NLP Practitioner Ausbildung?
Die NLP Practitioner - Ausbildung ist der Grundstein für den kompetenten NLP Anwender.
Sie erlernen hier wirksame Instrumente für Ihre persönliche Zielﬁndung, Kommunikation und Motivation
in Ihrem Berufsfeld.
Weiters verbessern Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten zur effektiven Kommunikation und bereichern
dadurch Ihr Leben im beruﬂichen und privaten Bereich, indem Sie z.B.
• einen schnelleren Zugang zu andern ﬁnden
• leichter Kontakt aufnehmen können
• sich in die Welt des andern hineindenken und –fühlen können
• mit anderen in „seiner Sprache“ kommunizieren können
• ...
Besonders für Coaching und Beratung lernen Sie hier eine pragmatische und effektive Form der
Kurzzeittherapie kennen und einzusetzen.
Im Schul- und Ausbildungsbereich besteht gezielt die Möglichkeit Lernmotivation zu fördern und
Lernblockaden aufzulösen.
Ziele zu erkennen und zu erreichen, sich selbst und andere besser verstehen, sowie Problemlösungen zu
ﬁnden und belastende Erfahrungen aufzuarbeiten, bereichern Ihre persönliche Lebensqualität.
Sie lernen unter anderem auch Ihre bewussten und unbewussten Persönlichkeitsanteilen durch effektive
Interventionstechniken des NLP zu nutzen. Die Basis der positiven Erfahrungen dient dem kreativen
Umgang mit belastenden Gefühlen und Problemen und hilft Ihre persönlichen Ziele zu klären, sowie dabei
auch andere effektiv zu unterstützen.

Ausbildungsinhalte
• Eigene Ressourcen erkennen und nutzen
(Rapport, Ankern, VAKOG, Verhalten entwickeln, erkennen und utilisieren von Trancezustände)
• Lösen von persönlichen Problemen
(Dissoziation, Kontext- und Bedeutungsreframing, Change History)
• Arbeiten mit Zielen
(Zieldeﬁnition, Zielrahmen, zielorientiertes und ökologisches Ressourcenmanagement, zielorientierte
Steuerung der Wahrnehmung von inneren und äußeren Prozessen)
• Programme / Meta - Programme
(logischen Ebenen des NLP, verschiedene Strategien)
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• Feedback
(Aktives und passives sinnesspeziﬁsches Feedback)
• Sprache als Werkzeug
(Metaphern kreieren, Milton- und Metamodell der Sprache, Chunking)
• Komplexe Interventionen
(Gruppendynamik, systemische Interventionen)
• Selbsterfahrung
(eigene Lebenslinie, Integration und „der persönlicher Stil“)
• Abschluss
(Anwendung, Transfer, Demonstration der erlernten Fähigkeiten, Zertiﬁzierung)
Ziel der Ausbildung für
SIE ...
• erkennen und trainieren die eigene Wahrnehmung
• deﬁnieren und formulieren Ihre eigenen Ziele
• arbeiten an der Erreichung und Umsetzung Ihrer eigenen Ziele
• erkennen Ihre eigenen persönlichen Stärken und aktivieren diese
• setzen Ihre Fähigkeiten zu einer zielorientierten Kommunikation ein
• entwickeln Ihre eigenen, neuen und kreativen Strategien
• können die NLP Grundprinzipien in verschiedenen Lebensbereichen zielorientiert anwenden
• arbeiten an persönlichen Themen und unterstützen andere damit
Der zentrale Punkt dieser Ausbildung stellt ein intensives Bearbeiten der Coaching- bzw. der
Therapieformate dar. Dadurch besteht für Sie die Möglichkeit einen sehr hohen Selbsterfahrungsanteil zu
erreichen.
Der Schwerpunkt dieser Practitioner – Ausbildung besteht in der Erreichung der persönlichen Kompetenz
in Kommunikation und Beratung bzw. Coaching.
Dadurch erhalten Sie wirksame Werkzeuge, die Sie in Ihrem beruﬂichen, sowie auch in Ihrem Privaten
Umfeld effektiv einsetzen und anwenden können.
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