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Ihr Lieben! 

Wir haben wieder annähernd normale Zustände, das heißt: volle Besetzung im Ute Griessl 

Institut. Renate ist wieder an Deck. Mehr noch: Wir erweitern unser Team durch eine 

verbindliche Zusammenarbeit mit jüngeren NLP-Kolleginnen und –Kollegen. Da ist Verena 

Hasiewicz in Düsseldorf, Dr. Ulrich Kreth und Juliane Kreth-Böttner in Mönchengladbach, und 

Sebastian Heilmann in Nürnberg und Altenkirchen. Alle vier sind NLP-Mastercoach und NLP-

Trainer, unsere früheren Kursteilnehmer und Assistenten. Sie haben fachlich viel Eigenes 

einzubringen, und sie können den Geist und die Werte des Ute Griessl Instituts von Herzen 

mittragen und weiterentwickeln. Das ist sehr inspirierend für uns. Und es macht uns froh zu 

wissen, dass etwas von dem weitergeht, was wir aufgebaut haben.  

Neu in der Assistenz sind Nicole Malitte und Andreas Morneau. Sie arbeiten in den beiden 

aktuellen Masterkursen mit, die teilweise parallel in Kaiserswerth und Mönchengladbach, 

teilweise auch zusammen in großer Runde laufen.  

Im März beginnt ein neuer Trainerkurs. Den leiten Ute und Renate gemeinsam. Also: Es gibt 

genug zu tun, - Und wir lieben es!  

Im Übrigen blühen schon die Schneeglöckchen. 

Zu lesen gibt es dieses Mal: 

1. NLP-Infoabend am Mittwoch, 5. Februar 2020 
2. NLP-Practitioner im März 2020 
3. Übung: Arbeit an Inneren Bildern 

4. Zertifizierung der Master Coachs im Dezember 2019 

5. Trainerkurs März 2020 ausgebucht 

6. Eine Geschichte von Herrn J. Unverhofft. 

Also, seid herzlich gegrüßt von Eurer Renate und Ute 

  



1. NLP-Infoabend am Mittwoch, 5. Februar 2020  
18:30 – 21:00 Uhr im Ute Griessl Institut 
 

Es wird ein spannender Abend mit einem Einstieg in die Geschichte und die Besonderheiten 

von NLP. Wir geben einen Überblick über die Ausbildungsinhalte des Practitionerkurses. Dazu 

zeigen wir zwei klassische Übungen aus der Schatztruhe des NLP. Man kann dabei zuschauen, 

sich führen lassen und selber führen. Das sind die drei Perspektiven, mit denen man sich 

grundsätzlich NLP-Methoden aneignet.  

Wie immer gibt es einen kleinen Imbiss mit Zeit für Austausch und Fragen zur Ausbildung.4 

Flyer und nähere Information auf der Webseite: 

https://www.nlp-kaiserswerth.de/wp-content/uploads/2019/12/Infoabend-15.01.2020.pdf 

 

 

Ute und Verena leiten den nächsten Practionerkurs. 

 

2. NLP-Practitioner – Start im März 2020 
Einige wenige Plätze sind noch frei. Bitte meldet Euch bei Interesse telefonisch oder per Mail 

info@nlp-kaiserswerth.de.  

Termine: 26.-29. März; 21.-24. Mai, 30. Juli -2. August; 15.-18. Oktober; 27.-29. November 2020.  

Flyer und nähere Information auf der Webseite: 

https://www.nlp-kaiserswerth.de/wp-content/uploads/2019/12/Flyer-Pract.2020.pdf. 

  



3. Übung: Arbeit an inneren Bildern  
 

Dies ist eine Technik aus der Frühzeit des NLP, als 

Richard Bandler und seine Gefährten gerade die 

„Innere Repräsentation“ unserer Wahrnehmung als 

Bausteine des Denkens entdeckt hatten und mit 

bewussten Veränderungen der Inneren 

Repräsentation experimentierten.  

 

 

Richard Bandler und John Grinder in 1970iger Jahren 
 

Es ist immer noch schönes Format für die visuell orientierten unter uns. (Das sind die meisten!) 

Es eignet sich besonders dafür, die eigene Stimmung aufzuhellen, wenn man auf eine 

unangenehme Situation zugeht, vor der man sich nicht drücken kann, zum Beispiel eine 

absehbar frustrierende Konferenz.  

Man hat dann automatisch das Bild von dem Konferenzraum vor Augen: Die Möbel, die 

Lichtverhältnisse, vielleicht auch die Sitzordnung und die Gesichter bestimmter 

Konferenzmitglieder ... Halten wir dieses Bild einmal fest, wie man ein Foto abspeichert – mit 

einem Klick. 

Und dann holen wir uns ein ganz anderes Bild vor unser inneres Auge, eine Erinnerung wie ein 

Foto, auf dem etwas Schönes zu sehen ist. Den meisten Menschen fällt dazu eine 

Urlaubserinnerung ein, ein Bild von einer eindrucksvollen Landschaft mit ihren besonderen, 

unverwechselbaren Farben und Formen ... Ebenfalls abspeichern: Klick. 

Nun beginnt die Arbeit: Man stelle sich vor, man würde diese beiden Fotos auf glasklare, 

transparente Folie ausdrucken, wie für Fensterbilder, und man würde das Urlaubsfoto auf das 

Foto vom Konferenzraum legen, und beide zusammen vor das Licht halten. Langsam und 

konzentriert stellt man sich vor, was jetzt zu sehen ist: Die Konturen des Konferenzzimmers 

müssten gerade noch erkennbar sein, aber erfüllt von den Farben des wunderschönen 

Urlaubsbildes. – Diese Vorstellung wirkt sofort aufhellend auf die Stimmung! 

Viele Seminarteilnehmer, die diese Übung ausprobiert haben, berichten, dass sie gelassen und 

souverän in die Konferenz gegangen seien. – Und natürlich sind sie mit entsprechend guten 

Ergebnissen herausgekommen! 

Diese Vorgehensweise ist typisch für NLP: Kleine, formale Veränderungen am subjektiven 

Erleben verändern das Gefühl und stärken für das reale Handeln in der realen Welt.  

  



 

4. Zertifizierung der Master-Coaches 15. Dezember 2019 
 

 

Nein, noch nicht im feinen Zwirn, wie es zur Zertifizierung gerne gesehen wird, sondern in 

Arbeitskleidung: An diesem Tag haben die Kursteilnehmer ihre schriftlichen Hausarbeit 

präsentiert und mit der ganzen Gruppe gearbeitet. Tolle Leistung. – Große Erleichterung. 

Links neben Ute steht Brigitte Biebrach-Schmitt, die als Supervisorin an der Ausbildung 

beteiligt war. Sie nahm – in Vertretung von Renate – mit Ute die Prüfung ab.  

 

Das System der NLP-Ausbildung 

Wie man NLP kennenlernt? Man schnuppert zuerst bei den Info-Abenden und Tagesseminaren 

oder horcht einmal gastweise in einen laufenden Kurs hinein. Wenn es einem gefällt, meldet 

man sich zum NLP-Practitioner an. Practitioner heißt „Anwender“ – und zwar 

schwerpunktmäßig auf sich selbst. Man lernt hier alle grundlegenden Konzepte des Neuro-

linguistischen Programmierens kennen und kann sie im eigenen Beruf anwenden. Die 

Abrundung dieser Kenntnisse erfolgt im NLP-Masterkurs, der die Teilnehmer befähigt, NLP-

Tools passgenau zu wählen und kreativ abzuwandeln. Wir werfen im Masterkurs auch einen 

Blick über den Tellerrand des NLP hinaus und nehmen andere, verwandte Methoden hinzu, z.B. 

systemische Aufstellungen, die Gewaltfreie Kommunikation und den Lösungsorientierten 

Ansatz.  

  



Drittens und viertens geht es um NLP als Beruf oder NLP als Führungstraining:  

In zwei Kursen, nämlich NLP-Mastercoach und NLP-Trainer, die in beliebiger Reihenfolge 

absolviert werden können, erarbeiten sich die Teilnehmer ihr individuelles NLP-Profil, mit dem 

sie als Freiberufler oder Führungskräfte sehr erfolgreich sein können. Was automatisch immer 

mitwächst, ist die Fähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten. 

Alle Trainingsstufen sind in sich abgeschlossen, werden für sich zertifiziert. Die Zertifikate des 

DVNLP sind überall in Europa gültig. Das heißt: Man kann alle Stufen unmittelbar nacheinander 

nehmen oder Pausen machen und den Faden später wieder aufgreifen.  

 

5. Trainerkurs März 2020 ausgebucht 

Im März 2020 startet wieder ein NLP-

Trainerkurs.  

Im ersten Modul – Lehren und Lernen - gibt 

es zwei Schwerpunkte: Erstens geht es darum, 

NLP als Methode zu vermitteln. Dabei werden 

die vertrauten NLP-Tools noch einmal neuro-

didaktisch begründet und erschlossen. Wir 

lernen, NLP-Übungen anzuleiten und in der 

Gruppe zu reflektieren.  

Zweitens: Wir lernen, mithilfe von NLP-Tools 

jedwedes Thema gehirngerecht aufzubereiten, 

zu präsentieren und zu moderieren. 

 

Renate in ihrem Element 

 

Im zweiten Modul – Beruf und Berufung -gibt es ebenfalls zwei Schwerpunkte: 

Das Berufsbild des freiberuflichen Trainers und Coaches ist das Eine, was mit dem Trainerkurs 

angesteuert wird. Fragen der Positionierung auf dem Markt, und Auftragsakquise gehören 

dazu.  

Ebenso profitiert die Führungskraft: Eine überzeugende Führungskraft hat ihre persönliche 

Berufung gefunden. Diese Ebene klären wir in der Gruppe. Dabei nutzen wir NLP-Tools, die sich 

auch in der Personalentwicklung vor Ort einsetzen lassen. 

 

Im dritten Modul beschäftigen wir uns mit Gruppendynamik. Gruppendynamik braucht man 

zum Verstehen von Arbeitsteams und Lerngruppen, ganz gleich ob man leitet oder geleitet 

wird. Gruppendynamik ist psychologisches und soziologisches Know-How für Praktiker. Ein 

Schwerpunkt im Kurs ist der Umgang mit schwierigen Situationen und schwierigen 

Teilnehmern.  



Im vierten Modul schauen wir noch einmal auf das Thema Führung, und zwar aus zwei 

Perspektiven: Entweder haben wir selbst Führungsaufgaben und können unser 

Führungsverhalten mit Gewinn in der Gruppe reflektieren. Oder wir haben als Coach und 

Trainer mit Führungskräften und ihrer 

Führungsaufgabe zu tun.  

Schließlich die Zertifizierung: Hier präsentieren und 

reflektieren die Teilnehmer ihr persönliches 
Trainerprojekt, in der Regel eine mindestens 

eintägige Veranstaltung im Bereich der beruflichen 

Bildung oder der Personalentwicklung, die 

selbständig geplant, beworben und durchgeführt 

wird, zum Beispiel eine Teamklausur.  

 

 

 

 

 

 

 

Ute: Konzentration pur. 

 

Eine Geschichte von Herrn J.  

 

Unverhofft 

Er erschien ohne jede Vorankündigung um die Mittagszeit und stellte sich vor: „Ich bin der 

Frank.“ Er fragte, ob ich wüsste, wo J. ist. Er hätte lange nichts mehr von ihm gehört – und sich 

selber leider auch nicht mehr gemeldet. - Frank musste wirklich monatelang ausgestiegen sein! 

Ich witterte Psychiatrie, Drogenszene, das ganze Programm. Einen Job hätte er bei J. gehabt, 

und als ich ihn fragend ansah, verbesserte er sich: „Eine Art Praktikum eher.“ Und dazu hätte er 

jetzt wieder Lust, einfach mitzumachen.  

Ich sagte vorsichtig: „Ich weiß leider nicht, wo sich J. jetzt aufhält.“ „Aber Sie arbeiten doch für 

ihn?“ „Ja, das schon. Wir haben aber keinen Job zu vergeben.“ „Es gibt immer etwas zu tun“, 

sagte Frank. „Ich mache alles, was anfällt, nur für das Essen und hier sein dürfen.“ Und er 

ergänzte: „Ich kann überall schlafen, auf der Isomatte.“ 

Wollte ich das? Noch einen Mann im Haus? Noch dazu einen, der offenbar immer wieder 

rätselhafte Auszeiten brauchte? „Ich möchte das mit meinen Mitbewohnen besprechen,“ 

beschied ich. Ich ließ ihn in der Küche warten. Gerne aß er, was vom Mittagessen übrig war.  



Ich ging ins Arbeitszimmer, wo Jack und Joe am Computer saßen, um einen Vortrag von J. mit 

Bildern zu versehen. „Kennt ihr einen Frank, ungefähr in eurem Alter, der noch gar nicht weiß, 

dass J. verschwunden ist, und der jetzt wieder bei ihm arbeiten will?“ Sie kannten ihn nicht, 

waren aber neugierig. „Wenn er mitmachen will, warum nicht?“ Ich warnte: „Er ist nicht stabil; 

er schmiert monatelang ab. Er hat keine Wohnung, keine Arbeit, kein Geld.“ – „Aber davon hast 

du doch reichlich,“ grinste Jack, „vor allem Arbeit! Ich meine, wir können Unterstützung 

gebrauchen.“  

Joe war auch recht aufgeschlossen: „Du sagst, er war früher bei J. und ist dann weggegangen 

und kommt jetzt zurück?“ Ich nickte. Und Joe sagte nachdenklich: „J. würde sich freuen, sehr 

sogar. Er freute sich immer besonders, wenn irgendwelche Leute, bei denen es extrem 

unwahrscheinlich aussah, doch den Weg zu ihm fanden.“ Jack pflichtete ihm bei: „Das heißt: 

Wenn sie Gott für sich entdeckten. Er behauptete sogar, dass sich Gott am meisten über die 

freut, die den längsten Anmarsch hätten.“- „J. beachtete uns dann manchmal gar nicht mehr!“ 

erinnerte sich Joe. „Wir waren so selbstverständlich geworden. Ich war manchmal eifersüchtig 

auf diese Franks, um die er sich kümmerte, und auf die reichen Säcke, mit denen er feierte. – 

Aber man lernt. Wenn wir ihn brauchten, war er ja auch für uns da!“ Jack nahm den Faden auf: 

„Und jetzt haben wir wieder einen Frank; jetzt sind wir dran. J. würde sich freuen.“  

Ich sagte: „Schaut ihn euch an, redet mit ihm. Wenn ihr mit ihm klarkommt, kann er von mir 

aus bleiben. – Wenn er überhaupt noch bleiben will, wenn er versteht, dass er mit uns 

vorliebnehmen muss.“ 

Frank wollte bleiben. Ob er glaubte, dass J. in absehbarer Zeit zurückkommen würde, weiß ich 

nicht. Ich wusste überhaupt wenig von ihm. Aber er tat mir gut. Er machte viel im Haushalt: 

Staub saugen, Fenster putzen, Kochen. Auch reparierte er alles, was ein bisschen wackelte und 

entsorgte, was kaputt war. Ob er das alles zuhause gelernt hätte, fragte ich einmal. Er sagte 

knapp: „Im Kinderheim.“ Damit war die Frage nach seinem Woher abschließend beantwortet. 

Sein Leben hätte erst mit J. richtig angefangen, sagte er. Er brachte neue Geschichten von ihm 

mit, die er ganz beiläufig, oft zwischen Tür und Angel, erzählte: Tolle Pointen und spannende 

Begebenheiten, die unbedingt in unsere Dokumentation aufgenommen werden mussten. 

Manchmal schien es, als hätte er uns J. zurückgebracht.  

(nach Lukas 15.7) 
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