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Statemanagement - Reframing 
 

In der heutigen Woche werden wir uns mit dem Thema Reframing aus dem NLP beschäftigen. 

Dazu ein wenig Theorie: 

 

Wilhelm Shakespeare sagte „Es gibt nichts, was an sich gut oder schlecht wäre, sondern erst 

unser Denken macht es dazu.“ Das bedeutet, dass eine Erfahrung, ein Erlebnis an sich keine 

Bedeutung hat und wir dem Ganzen erst durch unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze, 

unsere Vorlieben und Abneigungen eine Bedeutung geben. 

Die Bedeutung, die etwas hat, hängt immer vom Kontext (Rahmen) ab, in dem wir es sehen. 

Und diesen Rahmen (Frame) können wir ändern: Reframing. 

 

Wenn wir Probleme reframen, dann bekommen Ereignisse oft eine ganz andere Bedeutung. 

Neue Verhaltensweisen und Reaktionen werden dadurch möglich. Wir sehen nicht mehr nur 

eine Sichtweise, sondern können flexibel reagieren.  

 

Wenn wir im NLP von Reframing sprechen, dann geht es um den Prozess des Umdeutens. Das 

heißt, wir stellen Dinge in ein anderes Licht, so dass eine neue Perspektive sichtbar wird und 

sich die Wahrnehmung verändert. Dadurch können wir auch unsere Interpretation des 

Ereignisses verändern. 

Nehmen wir als Beispiel den Regen. Es ist für uns, wenn wir während dem Regen spazieren 

gehen und vielleicht nass werden, ein weniger erfreuliches Erlebnis als für den Bauern 

nebenan, der sich freut, weil davor schon eine heftige Trockenperiode herrschte. Das heißt, die 

Bedeutung des Ereignisses hängt immer von dem Rahmen ab, in den wir es stellen.  

 

Reframing ist nicht als Technik gedacht, mit der man ab jetzt die Welt nur mehr durch die rosa 

Brille betrachten soll, sondern wir werden noch immer an den Problemen arbeiten, aber durch 

das Reframing erhalten wir mehr Sichtweisen und je mehr Sichtweisen wir haben, desto mehr 

Möglichkeiten entstehen, wie wir ein Problem lösen können. 
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 Reframings finden wir in: 

 

• Witzen: Fast alle Witze sind so aufgebaut, dass Dinge in einem bestimmten Rahmen 

gestellt werden und dann plötzlich der Rahmen gewechselt wird. Situationen und 

Gegenstände werden so in einen ganz neuen Kontext oder Zusammenhang gestellt. 

• Fabeln und Geschichten: Ein Beispiel wäre die Nase von Pinocchio. Die lange Nase ist 

ja für ihn negativ, weil sie zeigt, dass er lügt. Als er sich aber in einem Walfisch befindet, 

kann er durch seine lange Nase aus dem Maul des Fisches fliehen. 

• Kreative Prozesse: Manchmal werden ungewöhnliche Ereignisse in einen neuen 

Rahmen gesetzt und schon entsteht eine kreative Erfindung: 

Ein Mann wacht nachts auf und fühlt, wie das Ende einer rostigen Sprungfeder seiner 

alten Matratze in seinen Rücken bohrt. Dieser Mann deutete sein Erlebnis um und kam 

auf eine Geschäftsidee, einen stillvollen Eierbecher daraus zu machen und er gründete 

eine erfolgreiche Firma. 

 
So wollten zuerst die Erfinder des Post-it Zettels einen Superkleber entwickeln. Dieser 

war aber alles andere als superklebend, sondern nur haftend und wieder ablösbar. Statt 

dies als Misserfolg zu verbuchen, wurde der Rahmen geändert und der weltweit 

erfolgreiche Post-it Zettel war geboren. 
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• Hier noch eine Anekdote von Henry Ford: 
Ein junger und talentierter Mitarbeiter hatte durch einen Managementfehler einige 

hunderttausend Dollar in den Sand gesetzt und musste nun vor Henry Ford 

Rechenschaft ablegen. Er befürchtete natürlich, dass er jetzt wohl entlassen wird und 

entschuldigte sich mehrmals für deinen Fehler. Daraufhin entgegnete Henry Ford: 

„Machen Sie Witze? Ich habe gerade mehrere hunderttausend Dollar in ihre Ausbildung 

investiert und bin mir sicher, dass sich diese Investition auszahlen wirdJ.“ 

 

 
Wozu eignet sich Reframing? 
 

Reframings verändern den Rahmen, also die Sichtweise einer Erfahrung, so dass sich auch 

durch das Reframing die Bedeutung des Inhalts oder des Verhaltens dieser Erfahrung ändert.  

 

Reframings können wir dann sehr gut anwenden, wenn ... 

• unser Gesprächspartner seine Sicht unnötig einschränkt und wir seine Sichtweise und 

damit Handlungsoptionen erweitern möchten.  

• wir selbst von einer zu engen Betrachtung betroffen sind und wir neue Perspektiven 

gewinnen möchten. 

• wir eine „Mini-Intervention“ zu den Glaubenssätzen unseres Gegenübers machen wollen.  
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Im NLP unterscheiden wir zwischen Bedeutungs- und Kontextreframing: 
 

Bedeutungsreframing: 
 
Hier wird für ein Ereignis, eine neue positive Bedeutung gefunden.  

Um ein Bedeutungsreframing zu finden, können wir uns fragen: „Was bedeutet das noch?“ und 

etwas Positives dazu finden.  

Folgende Fragen helfen, ein Bedeutungsreframing zu machen: 

• Das bedeutet einfach, dass ... (etwas Positives finden) 

• Was könnte das noch bedeuten? 

• Was ist der positive Wert des Verhaltens? 

• Wie könnte ich das Verhalten noch beschreiben? 

 

Hier ein paar Beispiele: 

Krankheit – Wenn wir uns fragen, was Krankheit noch bedeuten kann, dann könnten wir die 

Krankheit auch als ein Signal sehen, dass wir uns selbst mehr Ruhe gönnen, eine Pause 

machen oder Zuwendung von anderen erfahren. 

Fehler – Wenn wir Fehler anderes beschreiben, dann kann ein Fehler auch bedeuten, dass 

Fehler eine große Wachstumsmöglichkeit oder auch eine Lernerfahrung sind. 

 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass jeder von uns, ein anderes Reframing 

gut findet. So kann zum Beispiel für den einen das Reframing stimmen, dass er sich, wenn er 

krank ist, selbst mehr Ruhe gönnt, während es für einen anderen nicht stimmig ist und er mehr 

mit dem Reframing etwas anfangen kann, dass er Zuwendung von anderen bekommt.  
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Kontextreframing: 
 
Beim Kontextreframing wird ein Verhalten, eine Fähigkeit, ein Glaubenssatz in einem anderen 

Kontext betrachtet, in dem dieses Verhalten nützlich sein kann. Dazu bedienen wir uns der NLP 

Vorannahme, dass jedes Verhalten in einem anderen Kontext nützlich ist.  

 

Kontextreframing funktioniert am besten bei Aussagen wie: „Ich bin zu ....“ oder „Ich wünschte 

ich könnte damit aufhören“. 

Da durch diese Aussagen eine Verallgemeinerung gemacht wird, wird davon ausgegangen, 

dass ein Verhalten in allen Kontexten negativ ist, was oft stark übertrieben ist. Mit den 

Kontextreframing können wir diese Übertreibung aufgeben, um die einschränkenden 

Sichtweisen zu lockern. 

 

Hier ein paar Beispiele: 

 

• Martin redet zu viel: Hier kann zum Beispiel in einem Kontext ein Schüler, der viel redet 

den Frontalunterricht stören. Im Kontext einer Gruppenarbeit kann er aber durch sein 

Reden ganz viel beitragen.  

• Martina hat eine zu lebhafte Phantasie: Jemand wird sich nicht beliebt machen, wenn er 

seiner Familie Lügen erzählt, im Kontext einer Phantasiegeschichte könnte das aber eine 

tolle Geschichte werden. 

 

Folgende Fragen können wir für das Kontextreframing verwenden:  

• Wo (in welchem Kontext / in welcher Umgebung) ist dieses Ereignis positiv? 

• Wo wäre dieses Verhalten eine Ressource? 

• Wer könnte von dem gezeigten Verhalten profitieren? 

 

Im Partnerteil werdet ihr ein paar Beispiele zum gemeinsamen Reframen bekommen. 

 

 

 

 


