
Lehrtrainer Thomas Biege erklärte im voll besetzten Medien-
zentrum die NLP-Technik. Fotos: colourbox.com, Uwe Lewandowski

Kommt am anderen Ende der Leitung das an, was
ich sage? Oder ist die Entfernung zu groß, weil
man unterschiedliche Verständnisebenen hat? 

Sprechen wir dieselbe Sprache?
Neuro-Linguistische Programmierung (NLP) als Bewerbungshilfe – Bei der Jobwelt wurde sie trainiert

Von Klaus Möllers

OSNABRÜCK. Was ist mir
wichtiger: mehr Geld oder
mehr Gesundheit? Mehr
Flexibilität oder mehr Si-
cherheit bei der Arbeit? Je-
der Mensch, je älter er wird,
kennt seine wichtigsten
Werte. Stimmen diese mit
denen des Arbeitgebers
überein? Für die Suche nach
einer Stelle kann das sehr
wichtig sein.

Denn Werte und Überzeu-
gungen bestimmen die eigene
Identität. Und das nicht nur
für mich – auch für eine Fir-
ma. Manche Kombinationen
sind nur schwer zu vereinba-
ren. Wie steht es also um
meine Ausrichtung für das
Arbeitsleben und die meines
möglichen Arbeitgebers?
„Wenn eine Betriebsleitung
Personal einstellt, möchte sie
Leute, die zur Unternehmens-
kultur passen. Leute, die die
Unternehmenskultur nicht
infrage stellen!“

Ganz alltagspraktisch wies
NLP-Lehrtrainer Thomas
Biege jetzt bei der ersten Job-
welt-Veranstaltung zum
Thema „Bewerbung“ in die-
sem Jahr darauf hin, wie
wichtig das Miteinander-
sprechen auf derselben Ver-
ständigungsebene ist. Also:
Ist man auf derselben „Wel-
lenlänge?" Spreche ich die-
selbe Sprache wie mein Ar-
beitgeber in spe?

Wenn nicht: sich informie-
ren, den anderen verstehen,
Inhalte überprüfen und aus-
wählen, was und wie man et-
was sagt. Denn was kann ich
tun, um die Prinzipien der
Firma besser zu verstehen
und für meine berufliche Zu-
kunft einen Vorteil daraus zu
ziehen? „Es geht nicht da-
rum, jemanden nachzuäffen,

sondern einander mit Ver-
trauen und Achtung zu be-
gegnen“, betonte Biege.

Der Osnabrücker ist Diplo-
m-Pädagoge und zugleich
Fachmann für NLP, das ist
die Abkürzung für die Neuro-
Linguistische Programmie-
rung. Schon seit vielen Jah-
ren wird diese Technik in der
Managementberatung, in
Verkauf und Training, in der
Personalentwicklung, der
Psychotherapie und in sozia-
len Berufen eingesetzt. Ent-
wickelt hat sie sich aus der
wissenschaftlichen Erkennt-
nis, dass – kurz gesprochen –
Menschen Ereignisse, die sie
beobachtet haben, in ähnli-
cher Weise verarbeiten als

hätten sie sie selbst erlebt.
Das ist ein Grundmuster
menschlicher Reaktion, sa-
gen Neurobiologen.

In der NLP wird diese Er-
kenntnis eingesetzt, damit
Menschen besser mit Stress
und Kritik umgehen können,
Blockaden und Ängste lösen
und Alternativen zu Überzeu-
gungen finden, die sie in be-
stimmten Situationen immer
wieder einschränken. Aber
auch, um mit der Zeit zielge-
richteter umzugehen und
eben, um Prioritäten bei den
eigenen Werten zu setzen.

Wie im Alltagsleben: „Für
den einen ist ein leeres Mar-
meladeglas überflüssiger
Verpackungsmüll, den man

nicht aufzubewahren
braucht“, hielt Biege den 130
Teilnehmern im Medienhaus
des Verlags Neue OZ ein sol-
ches Glas entgegen. „Jemand
anderes würde sagen: ,Schau,
dieser schlaue Trainer hat es
nötig, bei Aldi zu kaufen!‘
Und noch jemand anderes
denkt spontan an seinen
Farbpinsel, der zu Hause in
einem wassergefüllten Mar-
meladeglas steht und mit
dem er hobbyhalber liebend
gerne Bilder malt. Wahrneh-
mung ist sehr verschieden“,
betonte Biege.

„Je mehr subjektive Wahr-
nehmungsmöglichkeiten Sie
haben, desto eher kommen
Sie mit dem Chef klar, mit
Kollegen, Kunden oder als
Lehrer mit Schülern.“ Es geht
also um das Gespür für Kom-
munikation und Einschät-
zungen, die sich verändern
beziehungsweise erweitern
lassen, erklärte der Pädagoge
zum Beispiel auch für wich-
tige Arbeitskriterien: „Es gibt
Politiker, die zu Beginn einer
öffentlichen Debatte viel
Lärm und Werbung für ihre
Sicht machen. Andere wie-
derum führen eine Sache
zielgerichtet und konsequent
im Stillen zu Ende“, so Biege
– das sind dann die Fachaus-
schüsse. „Prozessstärke“ lau-
tet die Vergleichsskala für
solch eine Verhaltensband-
breite in der NLP-Sprache,
wie Biege darlegte. Die Frage

sei also: Wo liegt meine eigene
Prozessstärke?

So gibt es weitere wichtige
Kriterien, ob jemand die Ei-
genschaften für eine Tätigkeit
besitzt: den „Detailgrad“, mit
dem sich ermessen lässt, wie
sehr eine Arbeitsstelle von der
präzisen Arbeit bis zum letz-
ten Komma einer Berech-
nung abhängt (zum Beispiel
ein Steuerberater) oder von
Erfahrungswerten mit allge-
meiner Einschätzung (etwa
ein Bäcker). Wie ist mein Ar-
beitsstil? Arbeite ich lieber
im Team oder allein? Wie effi-

zient kann ich im Team oder
alleine arbeiten? Und wie
steht es um meine Motivati-
on? Brauche ich eigene Visio-
nen oder arbeite ich lieber et-
was ab? Was wiederum be-
sagt meine „Referenz“? Mit
ihr beurteilen NLP-Fachleu-
te, ob ein Mensch eher aus
dem dem Bauchgefühl her-
aus entscheiden kann oder
strikt nach Vorgaben und An-
leitungen arbeitet.

Die Wissenschaft nennt
solche Betrachtungen Me-
taprogramme. „Es gibt keine
guten und keine schlechten

Metaprogramme, sondern
nur solche, die situationsab-
hängig sinnvoll sind, betonte
der Chef des Osnabrücker Be-
ratungszentrums „NLP inno-
vativ“. Der Einzelne treffe an-
hand solcher Kategorien Ein-
schätzungen und könne sie
für die Bewerbung nutzen.

Biege empfahl den jobsu-
chenden Teilnehmern, ihre
Eigenschaften für sich wie
auf einer Plus-Minus-Skala
zu bewerten. „Vergleichen Sie
Ihre Metaprogramme mit de-
nen des Stellenprofils.“ Hilf-
reich sei, sie darüber hinaus
mit Freunden oder Angehöri-
gen zu besprechen, um Ei-
gen- und Fremdeinschätzung
zu vergleichen.

„Wenn Sie keine Überein-
stimmung mit der Identität
von Firma und Aufgabe auf
der einen sowie Ihren Wün-
schen und Eigenschaften auf
der anderen Seite finden, ist
das ein hoher Preis. Sie wer-
den bei der Arbeit für sich
immer kompensieren und
gegen ankämpfen müssen“,
gab Biege zu bedenken.

Weitere Informationen  zur
Neuro-Linguistischen Pro-
grammierung unter
www.nlp-innovativ.de. 
Die nächste Veranstaltung
in der Reihe zur Bewerbung
findet voraussichtlich am 26.
April statt. Thema und An-
meldetermine werden in der
Jobwelt bekanntgegeben.

Belastungen mit Hilfe von Bildern reduzieren
Gleichklang auf-
bauen, Zugang zu
der Welt des ande-
ren finden – so lau-
tete die wesentliche
Botschaft des NLP-
Trainers Thomas
Biege beim Bewer-
bungstraining der
Jobwelt. Perspek-
tive und Wahrneh-
mung könnten aber
ebenso – nicht nur
beruflich – einge-
setzt werden, um
sich weniger belas-
tet zu fühlen. Ein

Training besteht
darin, sich in eine
schwierige Situa-
tion zurückzuver-
setzen. „Wie ist die
eigene Perspektive?
Sehe ich die Situa-
tion vor Ort von au-
ßen, sehe mich also
selbst als Person im
Raum stehen oder
aus den eigenen
Augen heraus, wie
mit einer Kamera?“
Wer aus der Kame-
raperspektive her-
aus schaue, lasse

sich tendenziell
sehr von der Belas-
tung einnehmen,
fühle sich be-
drängt. „Nehmen
Sie dieses Bild und
legen Sie es ge-
danklich neben
sich“, empfahl Bie-
ge. Jetzt ziehen Sie
es in Gedanken mit
den Händen in eine
Form, in der sich
die Situation am
entspanntesten an-
fühlt. Soll das Bild
groß oder klein

sein, hell oder dun-
kel? Dann setzen
Sie es so weit auf
Distanz, wie Sie am
besten damit leben
können – vielleicht
bis nach draußen.“
Die meisten Men-
schen seien biolo-
gisch so „codiert“,
dass sie Erinne-
rungsbilder am we-
nigsten belastend
empfänden, wenn
diese dunkel, klein
und weiter entfernt
seien.


