
Zertifiziert vom DVNLP

Wirkungsvolle
Kommunikation 

Eine Weiterbildung in professioneller Gesprächs-
führung in drei Modulen mit der Möglichkeit in vier 

weiteren Modulen die Ausbildung  zum
NLP Practitioner  abzuschließen.

Ihre persönlichen 
Ansprechpartner:

Im Institut für persönliche Bildung werden Sie in 
angenehmer Atmosphäre in Ihrem persönlichen 
Weiterentwicklungsprozess wertschätzend und pro-
fessionell begleitet.

Sie finden uns in Hamburg, Berlin und zukünftig 
auch in Wien und Zürich.

Hamburg
Thomas Birkhahn
Institut für persönliche Bildung
Isestraße 26
20144 Hamburg
Tel.: 0171 / 173 1557
E-Mail:
thomas.birkhahn@ifpb.eu

Anmeldung:
Institut für persönliche Bildung
Isestraße 26
20144 Hamburg
Tel.: 0171 / 173 1557
E-Mail: info@ifpb.eu

Besuchen Sie uns auch gerne unter www.ifpb.eu.

Dort finden Sie auch einen Anfahrtsplan zu unseren 
Veranstaltungsorten sowie alle weiteren Seminare, 
Ausbildungen und Informationsveranstaltungen.

Unser NLP – (Neuro-Linguistische-Potenziale) 
Verständnis erklärt und nutzt die Wirkungszu-
sammenhänge unserer Wahrnehmungen (Neu-
ro), die Bedeutung und Wirkung unserer Sprache 
(Linguistik) und die Nutzung vielfältiger Möglich-
keiten der inneren Verarbeitungs- und Verände-
rungsprozesse. 

NLP ist ein sehr nachhaltiges Instrument, um 
Lebensziele zu verwirklichen, die beruflichen 
Fähigkeiten zu erweitern und die eigene Persön-
lichkeit weiter zu entwickeln.

Auf der Grundlage einer hypnosystemischen 
Grundhaltung nutzen wir systemische Interventi-
onen und verbinden sie mit wirkungsvollen NLP 
Werkzeugen. Das ist der besondere und wir-
kungsvolle Ansatz des Institutes für persönliche 
Bildung.

NLP unterstützt Menschen dabei,
• herauszufinden, was wirklich wichtig für   
 Sie ist,
• Ihre Ziele zu erkennen, zu klären und zu  
 erreichen
• sich selber und andere besser zu
 verstehen
• Veränderungsprozesse zieldienlich zu   
 gestalten
• Probleme zu lösen und mit Heraus-
 forderungen leichter umzugehen

Dadurch entwickeln Sie Ihre Kompetenz zur wir-
kungsvollen Kommunikation weiter und können 
leichter Kontakt zu anderen Menschen aufneh-
men und in Gesprächen überzeugen.

Regelmäßige Starttermine in Hamburg und Ber-
lin finden Sie unter www.ifpb.eu / Ausbildungen. 

Investition pro Modul:       290,00 € zzgl. MwSt.

NLP Practitioner
Ausbildung



Wenn es uns in privaten und beruflichen Lebens-
bereichen gelingt, wertschätzend und wirkungsvoll  
miteinander zu kommunizieren, dann wird es uns 
wesentlich leichter möglich sein, Ziele und das was 
wir wirklich erreichen wollen, umzusetzen und zu 
verwirklichen.

Wir kommunizieren dann wirkungsvoll und authen-
tisch, wenn wir 

• den Gesprächspartner verstehen und   
 einschätzen können,
• die eigenen Werte ansprechen    
 und die des anderen Menschen 
 wahrnehmen,
• die eigene Meinung verständlich   
 mitteilen,
• in schwierigen Situationen 
 gemeinsame Lösungen 
 herstellen, 
• tragfähige Beziehungen 
 gestalten, um Ziele zu erreichen,

Nutzen Sie das Wissen über wirkungsvolle Kom-
munikation zur Erweiterung Ihrer bisherigen 
Denk- und Handlungsmuster in allen Lebensberei-
chen oder als Grundlage für die NLP Practitioner 
Ausbildung. 

In den drei Modulen wenden Sie dieses Wissen 
bereits praktisch und zielorientiert an.

Am Ende des dritten Moduls der Weiterbildung 
„Wirkungsvolle Kommunikation“ erhalten Sie ein 
Zertifikat des Institutes für persönliche Bildung.

Mit dieser Weiterbildung haben Sie den Grundstein 
für  die weitere zertifizierte Ausbildung gelegt. In 
vier weiteren Modulen qualifizieren Sie sich dann 
zum NLP Practitioner, DVNLP.

Wirkungsvolle 
Kommunikation

1. Modul:

Einführung, Grundlagen der 
wirkungsvolle und lösungso-
rientierten Gesprächsführung

• Grundlagen erfolgreicher und 
wirkungsvolle Kommunikation

• Konstruktivistische und systemi-
sche Grundüberlegungen 

• Zielklarheit, Wahrnehmungsfähig-
keit und Flexibilität trainieren

• Rapportfähigkeit im Zusammenspiel 
von Würdigung und Aufmerksam-
keitsfokussierung

2. Modul:

Miteinander verständlich 
sprechen und die persönli-
chen Handlungsmöglichkei-
ten erweitern

• Mit schwierigen Gesprächssituatio-
nen umgehen

• Repräsentationen und Zugangs-
hinweise

• Lösungsorientierte Fragestellungen
• Meta Modell
• Ressourcenorientierte Gesprächs-

führung

3. Modul:

Die Kraft der Sprache nutzen

• Mit Sprache wirkungsvoll umgehen
• Milton Modell
• Metaphorische Sprachmuster
• Aufmerksamkeitsffokussierung 

wirkungsvoll nutzen
• Ankern
• Umgang  mit Einwänden

4. Modul:

Die Kunst, Einstellungen zu 
verändern

• Die Idee der positiven Absicht – 
Lösungsmöglichkeiten entdecken

• Das Phänomen der Wertschätzung
• Inhalts- und Kontext – Reframing
• Glaubenssätze,  Ziele, Werte und 

Motive im Zusammenspiel

5. Modul:

Veränderungsprozesse ge-
stalten

• Die Fähigkeit, sich selber zu 
motivieren

• Systemisches Denken und Handeln
• Ziele verfolgen und strukturiert 

durchdenken – die logischen 
Ebenen

• Selbst- und Zeitmanagement
• Persönliche Timeline

6. Modul:

Kreativität steigern

• Die Kraft der inneren Bilder
• Das Potenzial der Kreativität entfal-

ten – die Walt – Disney – Strategie
• Von anderen lernen – Modelling
• Arbeiten mit Submodalitäten

7. Modul:

Integration der Fähigkeiten, 
Abschluss und Testing

• Integrative Zusammenfassung des 
Erlernten

• Feedback
• Testing
• Zertifizierung (DVNLP)

Konzeption der
Ausbildung 

• Gehörtes und Gesehenes in Form 
vieler praktischer Übungen umset-
zen – dadurch wird eine unmittelba-
re Praxisorientierung erreicht

• Sie lernen mit allen Sinnen
• Durch ein unmittelbares und 

präzises Feedback erfahren Sie 
eine intensive und persönliche 
Betreuung

• In Peergroups treffen sich die 
Teilnehmer zwischen den Modulen, 
um das Erlernte  zu vertiefen

Weiterbildung


