
  
 

ONLINE-AKADEMIE 
 

"Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" 
 

	  

Woche 24 – Strategien 1 + Gedächtnisstrategie 1 

 

NLP und Strategien, Teil 1  
 

Strategien sind im NLP die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und unser Verhalten 

organisieren, um eine Aufgabe zu erfüllen. Wir unterscheiden dabei zwischen Makro – und 

Mikrostrategien.  

 

 
Makrostrategie 

 
Die Makrostrategie lässt sich am einfachsten verstehen, wenn wir einen Karriereplan nehmen: 

Also, zum Beispiel, wenn eine Person entscheidet, sie möchte ein berühmter Historiker werden. 

Die Makrostrategie dazu wäre der schrittweise Aufbau dieser Karriere: Studium, Promotion, 

Veröffentlichungen, Anstellung an einer Universität, Habilitation,....  

Zu jeder Strategie gehören auch bestimmte Einstellungen und Glaubenssätze. Im genannten 

Beispiel hier wäre das zum Beispiel „Ich werde ein erfolgreicher Historiker“. 

 
Mikrostrategie 

 

In der Mikrostrategie geht es darum, welche internen Sequenzen ein Mensch durchläuft, um ein 

bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Fähigkeit hervorzubringen. Hier durchläuft der 

Mensch einzelne mentale Schritte in einer bestimmten Reihenfolge, die wir mit Hilfe des 

VAKOGs und der Submodalitäten beschreiben können. 

 

 

Im NLP wurden und werden bereits viele erfolgreiche Strategien untersucht, mit dem Ziel 

herauszufinden, was jemand genau tut, wenn er etwas erfolgreich macht, um diese Fähigkeiten 

auch anderen, die sie bisher noch zur Verfügung hatten, zugänglich zu machen.  
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Strategien sind wie ein Rezept. 

Wenn wir ein Rezept von einem berühmten Koch bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass wir es gut nachkochen können und ein wohlschmeckendes Gericht erhalten. 

Dazu sind drei grundlegende Punkte wichtig: Erstens müssen mal wissen, welche Zutaten wir 

brauchen. Zweitens, wie viel von einer Zutat wir verwenden werden und dann auch noch die 

richtige Reihenfolge der Schritte. Es macht beim Kuchenbacken einen großen Unterschied, ob 

wir die Eier vor oder nach dem Backen in den Ofen gebenJ.  

 

Die Zutaten einer Strategie sind unsere Repräsentationssysteme (Sinne) und die Mengen und 

Qualitäten unsere Submodalitäten. 

 

Um eine Strategie zu modellieren, brauchen wir: 

• die Zutaten (Repräsentationssysteme) 

• die Menge und Qualitäten jeder Zutat (Submodalitäten) 

• die Reihenfolge der Schritte  

 

Mit bestimmten Fragen (z.B. aus dem Metamodell) und Beobachtungen wird dann 

herausgefunden, welche Repräsentationssysteme eine Person, die etwas erfolgreich kann, 

benutzt.  

 

Im NLP gibt es eine Menge an Strategien, die bereits erfolgreich modelliert wurden wie zum 

Beispiel, die die Gedächtnis- und Merkstrategie, Visuelle Rechtschreibstrategie oder die 

Kreativitätsstrategie. Mit den verschiedenen Strategien werden wir uns in der nächsten Zeit 

noch beschäftigen. 

 

In unserem Online-Kurs geht es nicht darum, dass wir nun von jedem Menschen die Strategien 

erforschen (das wird in den Standard-NLP Ausbildungen am Ende des Masters gemacht), 

sondern, dass ihr Strategien kennenlernt, die ihr dann auch erfolgreich für euch und euren 

Unterricht umsetzen könnt. 
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Die Gedächtnisstrategie  
 

Wie würdest du dir im Moment folgende Zeile merken? Du hast 30 Sekunden Zeit ...  

 

GFBMD1007MDADBK 

 

Decke diese Zeile zu und schreibe diese Zeile auf. 

 

__________________________ 

 

 

Wie ist es dir gegangen? 

 

Wenn du es locker geschafft hast, schreibe hier deine Strategie auf. Was hast du gemacht, um 

dir diese Zeile zu merken?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15 Zeichen gehen normalerweise über die Kapazität unseres Bewusstseins hinaus, wenn man 

sie sich als voneinander getrennte Einheiten merken will. 

 

Wir brauchen also eine Strategie u sie alle in einer kleineren Anzahl von Blöcken 

zusammenzufassen. Das nennen wir im NLP auch Chunking. Mit Chunking ist das Aufgliedern 

von Informationseinheiten in größere oder kleinere Stücke gemeint. In unserem Fall in größere 

Einheiten.  
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Wenn wir uns diese Sequenz immer wieder wie auf einer Tonbandschleife gesagt haben, dann 

halten diese nur kurze Zeit. Vielleicht hat man diese auch niedergeschrieben oder rhythmisch 

rezitiert. Vielleicht hat man sich das auch genau angeschaut.  

Diese Strategien führen in den meisten Fällen dazu, dass man sich die Inhalte nur kurze Zeit 

speichert und diese nicht in das Langzeitgedächtnis aufgenommen werden.  

 

Die berühmte Vergessenskurve von Ebbinghaus zeigt uns, dass in diesem Fall ohne 

Wiederholungen nach zwei Tagen nur mehr etwa 25% des Stoffes behalten werden.  

 

Aber es geht auch ohne Wiederholung, in dem man die rechte und linke Gehirnhälfte 

gleichzeitig aktiviert und dann auf gehirngerechte Art und Weise die Sachen schnell und 

langfristig speichern kann.  

 

Wenn wir wieder das oben genannte Beispiel hernehmen, dann kann man dieser zufälligen 

Sequenz eine Bedeutung geben. Ein Spruch, der einen zum Beispiel dazu einfallen könnte:  

GFBMD1007DADBK: Große Freude bereitete mir die 1007 Mäuse, die auf den Baum 
kletterten. 
 

Das funktioniert lerntechnisch sehr gut, weil diese Strategie im Einklang damit steht, wie das 

Gehirn auf natürliche Art und Weise funktioniert und Informationen speichern kann.  

 

Wenn SchülerInnen nur auswendig lernen und keine passende Lernstrategie haben, werden  

sie zu Informationspapagein, die einfach nur das gelernte Wissen nachplappern. Mit einer 

passenden Lern – und Merkstrategie können sie das, was sie gelernt haben, auch verstehen 

und Informationen in einen Zusammenhang bringen, der ihnen Sinn gibt und nachhaltig ist.  

Also beim Lernen, das wir für längere Zeit speichern wollen, geht es darum, dass wir das, was 

wir lernen verstehen und anwenden können und außerdem die passenden Strategien haben, 

um uns etwas zu merken. 

 

Im Praxisteil bekommt ihr heute Gedächtnis- und Konzentrationsspiele und Merktechniken, so 

dass eure SchülerInnen dadurch für sich neue Ideen kennenlernen, wie man leichter und 

einfacher lernen kann.  


