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1 Das	Metamodell	der	Sprache	
 
Das Metamodell beschreibt ein übergeordnetes Modell (deshalb Meta). In der Linguistik und im 
NLP versteht man Sprache als individuelles Abbild (Modell) der Welt.  
 
Das Metamodell der Sprache ist daher ein Modell um das Modell der Sprache zu beschreiben.  
 
Wir verwenden das Metamodell, um die Landkarte (also das Modell der Wirklichkeit) eines 
Menschen so zu erweitern oder zu ergänzen, dass er mehr und vor allem bessere Strategien, 
Wahlmöglichkeiten und Ideen bekommt. 
 
Beim Metamodell unterscheiden wir 3 Kategorien: 
 

• Tilgung 
• Verzerrung 
• Generalisierung 

 

1.1 Tilgung	
 
Die Tilgung ist ein Prozess bei dem Teile der sinnesspezifischen Wahrnehmung weggelassen 
werden. Es können Worte weggelassen werden, Beispiel: Ich habe Angst. Hier fehlt die Aussage 
wovor man Angst hat. 
Es können Vergleiche weggelassen werden, Beispiel: Er ist besser. Hier fehlt der Vergleich, 
nämlich worin er besser ist und als welche andere Person er besser ist. 
Eine weitere Form der Tilgung sind Modalverben wie „sollte, könnte, müsste, ...“. Bei einer 
Aussage wie „Man sollte eine warme Mahlzeit essen“ fehlt die Information wer das gesagt hat, 
warum man das sollte und wer genau das tun sollte. 
 

1.2 Verzerrung	
 
Die Verzerrung ist ein Prozess bei dem Menschen die Realität aufgrund ihrer Glaubenssätze 
subjektiv wahrnehmen. Man könnte auch sagen, die Verzerrung ist ein missverstehen der Realität 
durch Interpretation.  
So gut wie alle Aussagen über die Gefühle, Gedanken, Einstellungen, Wünsche und 
Abneigungen einer anderen Person sind Verzerrungen, wenn wir nicht genau nachgefragt haben 
und die Aussage der Person exakt zitieren. Alles was nicht exakt zitiert ist, ist interpretiert und 
somit eventuell verzerrt. 
 

1.3 Generalisierung	
 
Die Generalisierung ist ein Prozess bei dem man von einer oder einigen Erfahrungen automatisch 
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auf alle Erfahrungen schließt. Äußere Umstände oder individuelle Einflüsse werden dabei 
ausgeschlossen. Beispiel: Du hörst mir nie zu.  
 
 

2 Die	komplexe	Äquivalenz	
 
Die komplexe Äquivalenz ist eine Verzerrung der Realität, bei der 2 unterschiedliche Ereignisse 
miteinander in Zusammenhang gebracht werden. 
 
Es wird behauptet, dass ein Ereignis X automatsch Y bedeutet.  
 
Beispiel: Du liebst mich nicht mehr, weil du mir keine Blumen mehr mitbringst. 
 
Das Ereignis X ist: Du bringst keine Blumen mehr mit. 
Die Bedeutung Y ist: Du liebst mich nicht mehr. 
 
Wir hinterfragen im Coaching den Kausalzusammenhang und suchen nach Gegenbeispielen. 
 
Metamodellfragen dazu: 
 
Also bedeutet Blumen mitzubringen, dass man jemanden liebt und keine Blumen mitzubringen, 
dass man jemanden nicht mehr liebt? 
 
Woher weißt du, dass keine Blumen zu bringen bedeutet, dass er dich nicht mehr liebt? 
 
Bedeutet es immer, dass man jemanden nicht mehr liebt, wenn man keine Blumen mehr 
mitbringt? 
 
Was könnte noch ein Grund dafür sein, dass er keine Blumen mehr mitbringt? 
 
Bringst du ihm immer Blumen mit um deine Liebe zu zeigen? 
 
Würdest du auch jemanden lieben, ohne ihm Blumen mitzurbingen? 
 
 

2.1 Vorgehensweise	im	Coaching	
 
Der Klient wird im Folgenden mit A bezeichnet, der Coach mit B. 
 
A: Mein Chef mag mich nicht. Er lobt mich nie.  
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Der Klient liest also die Gedanken des Chefs und denkt, der Chef würde ihn nicht mögen. Als 
Beweis dafür führt er an, dass der Chef ihn nie lobt. 
 
Der Klient gibt keine weiteren Informationen dazu an. Er ist sich sicher damit rechtzuhaben, da er 
auf seiner Landkarte diese verzerrte Wahrnehmung abgespeichert hat.  
 
Das Loben einer Person ist ein Erlebnis das noch nicht genau vom Klienten definiert worden ist. 
Wann genau fühlt man sich gelobt? 
Kann das durch einen Blick geschehen? Ein Wort? Ein geschriebener Satz? Oder muss es 
ausführlich ausgesprochen werden? 
Woran merkt der Klient, dass er gelobt wird? 
Wie oft möchte er gelobt werden? 
 
Zuerst überprüft der Coach ob die beiden Aussagen (man nennt diese im NLP auch 
Oberflächenstrukturen) des Klienten für ihn auch tatsächlich gleichgestellt (äquivalent) sind. Das 
geschieht durch gezieltes Hinterfragen der Äquivalenz. 
 
Aussagen: Mein Chef mag mich nicht. Er lobt mich nie. 
 
B: Bedeutet die Tatsache, dass Ihr Chef Sie nicht lobt, immer, dass er Sie nicht mag?  
Mag ihr Chef Sie nur in den Momenten, in denen er lobt oder könnte er Sie auch in anderen 
Momenten mögen? 
 
 
Der Klient muss nun eine Entscheidung treffen, und wird in den häufigsten Fällen wahrscheinlich 
die Äquivalenz verneinen. 
 
Der Coach fragt weiter. Jetzt wird die Kriterien Äquivalenz abgefragt. 
 
B: Woher wissen Sie, dass ihr Chef Sie nicht mag? Woher wissen Sie generell, dass jemand sie 
mag? 
 
Man bringt Gegenteilbeispiele: 
 
B: Wenn Sie ihren Chef nicht loben, bedeutet dies, dass Sie ihn nicht mögen? 
 
Die Antwort kann sein: Nein, das ist doch nicht das Gleiche!  
Als Coach frage ich weiter. 
 
B: Worin besteht der Unterschied?  
 
Man fragt als Coach solange weiter, bis die Landkarte des Klienten so weit erweitert ist, dass der 
Klient Handlungskompetenz erlebt oder Lösungen erkennt.  
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3 Elizitieren	der	komplexen	Äquivalenz	
 
Viele Probleme entstehen durch komplexe Äquivalenzen auf der Landkarte des Klienten. 
 
Einige Beispiele: 
 

• Ich habe die Schule abgebrochen, das heißt ich bin ein Versager. 
Der Klient setzt das Abbrechen der Schule damit gleich ein Versager zu sein. Der 
Glaubenssatz über die eigenen Identität „ein Versager“ zu sein, hat nun viele negative 
Konsequenzen auf das restliche Leben des Klienten. 
Möglicherweise leidet der Selbstwert des Klienten darunter. Möglicherweise hat der 
Klient dadurch Angst neue Projekte zu beginnen. Möglicherweise erlebt der Klient 
dadurch häufig negative Emotionen wenn es um das Thema Schule geht oder negative 
Gedanken über sich selbst. 
 

• Meine Frau lächelt mich nicht an, das heißt meine Frau liebt mich nicht mehr. 
 

• Ich bin ein Scheidungskind, daher habe ich Bindungsangst. 
 

• Ich bin ein Ausländer, daher mag mich hier niemand. 
 

• Ich bin zu klein, daher finde ich keinen Mann. 
 

• Ich bin übergewichtig, daher bin ich nicht schön. 
 

• Mein Konto ist überzogen, das heißt ich kann nicht gut mit  Geld umgehen. 
 

• Der Klient hat keinen Termin mehr ausgemacht, das heißt mein Coaching war nicht gut 
genug. 
 

• Ich habe meinen Schlüssel verlegt, das heißt ich bin ein chaotischer Mensch. 
 

 
Woran erkennt man eine komplexe Äquivalenz? 
 
Komplexe Äquivalenzen sind es dann, wenn eine subjektive Interpretation vorliegt und der 
Zusammenhang nicht in 100% aller Fälle zutrifft. 
 
Beispiel: 
 
Es gibt Schulabbrecher, die heute sehr erfolgreiche Menschen sind. Daraus folgt: Die Schule 
abzubrechen bedeutet NICHT, dass man automatisch ein Versager ist. 
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Wann ist es definitiv keine komplexe Äquivalenz? 
 
Wenn es eine objektive Aussage ist, die immer zutrifft. 
 
Beispiel: 
 

• Wenn man Wasser unter normalem atmosphärischem Druck auf 100 °C erhitzt dann 
beginnt es zu sieden. 
Diese Aussage stimmt immer unter den angegebenen Bedingungen. 
 

 
Wie du siehst, ist es gar nicht so einfach viele Aussagen zu finden, die man IMMER und für 
ALLE als wahr ansehen kann. Da der Mensch dazu neigt seiner Wahrnehmung eine Bedeutung 
zu geben und diese abhängig ist von seiner Lebenserfahrung, seinen Glaubenssätzen und seinem 
Umfeld, wird ist fast immer zu komplexen Äquivalenzen kommen.  
 
Ausnahme: Wenn sinnesspezifisch kommuniziert wird. 
 
 

3.1 Sinnesspezifische	Kommunikation		
 
 
Komplexe Äquivalenzen lassen sich vermeiden, wenn man möglichst exakt und sinnesspezifisch 
kommuniziert. (Wie gut das klingt und wie praktisch sich das anwenden lässt, sei dahingestellt). 
 
Beispiel: 
 

• Als ich die Schule abgebrochen habe, habe ich mich traurig gefühlt. Ich habe den 
Gedanken gedacht: „Ich bin ein Versager, da ich die Schule abgebrochen habe“. Der 
Gedanke hat in mir traurige Gefühle hervorgerufen, ich habe meinen Kopf hängen lassen 
und die Schultern nach vorne fallen gelassen. Das ist natürlich nur mein persönlicher 
Gedanke, denn es existieren viele Menschen, welche die Schule abgebrochen haben und 
sich selbst sehr erfolgreich fühlen. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sich trotz 
Schulabschluss als Versager fühlen. 
Weiters muss ich meine Definition von Versager hinterfragen: Was genau bedeutet 
versagen für mich? 
... 
 

Komplexe Äquivalenzen sind also ein normaler Teil unseres Sprachgebrauchs. Im Coaching 
elizitieren wir diese auch nur dann, wenn sie dazu führen, dass der Klient darunter leidet oder in 
seiner Zielerreichung eingeschränkt wird. 



 

Soulmate Coaching and Publishing LTD 7 

Die komplexen Äquivalenzen die gut für ihn sind, die darf er natürlich behalten. J 
 
Die Entscheidung ob diese gut oder schlecht sind trifft natürlich wer? 
 
Richtig! Der Klient selbst. 
 
 


