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WORST CASE Hauke und die fette Zwei

Hauke nickt stumm. Ich öffne die Tür ganz weit, sodass
Flipchart und Koffer zu sehen sind. Hauke geht ganz lang-
sam ins Zimmer und dreht sich einmal um die eigene Achse.
Ich sage ihm, dass ich noch etwas zu tun habe. Er könne
sich, wenn er mag, schon mal in Ruhe umschauen. Hauke
nickt. Er bleibt mitten im Raum stehen und überlegt, wäh-
rend er sich noch einmal um sich selbst dreht. Er fängt leise
an zu summen, geht langsam auf die Bank mit dem Coa-
chingkoffer zu, reckt sich ein wenig, linst hinein. 

Es entspinnt sich ein Gespräch zwischen uns. Ich stelle den
Koffer auf den Boden, Hauke kniet sich daneben – ich auch.
Er schaut sich alles interessiert an und blickt neugierig auf
eine Schachtel. Es ist die Schachtel mit den bunten Steinen,
von denen sich meine Klienten etwas zur Erinnerung aus-
suchen. Und zum Wohlfühlen. „Schau mal: Ich heiße Gaby,

In der Praxis erscheint Hauke1, ein aufgeweckter Junge
von zehn Jahren, mit seinem Vater. Bei Hauke war die

Diagnose Lese-Schreib-Störung (Legasthenie) gestellt wor-
den. 23 Monate vergeblicher Therapie liegen hinter ihm. Ich
vereinbare mit dem Vater, ihn über Handy zu informieren,
sobald er seinen Sohn abholen kann. 

Auf dem Flipchart im Coachingraum prangt ein Smiley und
„Hallo Hauke. Schön, dass du da bist“. Coachingkoffer of-
fen, Moderationskoffer offen, drei Körbe mit Utensilien
verteilt, eine Mickey Mouse aus Blech positioniert. Saft
steht bereit. Ich habe heute coole Jeans und rote Cowboy-
stiefel angezogen. Hauke schielt vom Flur erwartungsvoll in
den Praxisraum.
„Hauke, was meinst du? Magst du mal nachschauen, was
es da alles gibt?“

DER NLP-COACH

Von Gabriele Lönne 

Hauke und 
die fette Zwei

1 Name geändert

Was tun bei Legasthenie? Aus dem Protokoll einer Coachingstunde.
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deshalb steht da auch ,Gaby‘ auf dem Deckel. – Kennst du
Gaby mit Y?“ Seine Augen bewegen sich nach rechts oben,
das zeigt mir, dass er Wörter konstruiert und nicht als Bil-
der erinnert, wie wir es üblicherweise tun und es auch ein-
facher und schneller für ihn wäre. Wenn er sich an das Bild
des Wortes erinnerte, würde er nach links oben schauen.
Haukes Augenbewegungen aber entsprechen der Störung:
Er holt die Wörter nicht aus seiner Erinnerung, sondern er
setzt die einzelnen Buchstaben, aus denen ein Wort besteht,
immer wieder neu zusammen. Ich biete ihm an, sich etwas
auszusuchen. Hauke strahlt. Er blickt sich suchend um und
erblickt die Spielsachen in den Körben – kleine Holzschafe
mit Wollfell überzogen, bemalte Holzflugzeuge, Bälle aus
Kordel, Holzautos, winzige Teddybären, kleine Pferde, Ei-
senbahnen, rote Äpfel. 

Er überlegt kurz und nimmt ein bunt bemaltes Flugzeug.
Ich sage: „Das Flugzeug kann ja jetzt mal eben in Parkpo-
sition gehen. Du darfst es gerne auf den Tisch stellen.“
Hauke streichelt kurz über die Flügel und stellt es so hin,
dass er es sehen kann. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. 

Coach: Sag mal, ich hab’ gehört, du bist so super in Mathe?
Hauke nickt und strahlt.
C: Wow! Das ist ja klasse. Also, Mathe war bei mir immer
schrecklich. Fanden die Lehrer auch!
H (grinst): Ich bin der Beste in Mathe!
C: Mit anderen Worten, du magst Mathe?
H: Ja!

C: Magst du noch andere Fächer?
H (überzeugt): Alle!
C: Wow! Wirklich? Auch Deutsch?
H (zeigt Stress): Nee, Deutsch nicht so!
C: Ich hab’ gehört, Diktat und Schreiben allgemein ist ein
bisschen schwierig?
H (mit einem Hauch von Stolz): Aber Aufsatz ist gut, nur die
Schreibfehler sind doof.
C: Weißt du, wenn dir alles so viel Spaß macht und nur die
ollen Schreibfehler da sind, dann machst du das ja fast wie
Schumi!
H stockt, reißt die Augen auf.
C: Kennst du Schumi?
H nickt heftig.
C: Ja, weißt du, der hat beim Rennen ja auch ab und zu die
falsche Ausfahrt erwischt oder ist im Sand gelandet. Und
dann sind die anderen alle an ihm vorbeigefahren. Kennst
du das Gefühl?
H nickt, seufzt einmal tief und zeigt Stressphysiologie.
C: Aber er ist trotzdem Weltmeister geworden!
H (erst verblüfft, fängt dann an zu strahlen): Ja, ganz oft!
C: Er hat halt viel trainiert, und das hat sich dann gelohnt.
Wär’ das auch was für dich?
H (engagiert): Ja, ja, wie geht das denn?

C: So ähnlich wie bei Schumi – man muss nur beim Den-
ken und Schreiben in der richtigen Richtung unterwegs sein.
Weißt du was? Wir beide machen einen Plan! O.k.?
H (nickt begeistert): Wie denn?
C: Zuerst sehen wir einmal, ob du noch doofe Erinnerungen
an Diktate oder so hast. Die können uns nämlich im Weg
stehen beim Trainieren.
H nickt wieder.
C: Dann forschen wir mal nach einem ganz, ganz tollen Ge-
fühl, was du einmal gehabt hast. Und dann kommt die rich-
tige Denkstrecke zum Trainieren. Fast wie bei Schumi! Was
meinst du? Sollen wir das so machen?
H: Mhm – jo!

Ich erkläre Hauke mit einfachen Worten, was wir jetzt mit-
hilfe von wingwave herausfinden wollen, und erkunde dann
verschiedene Bereiche (Schule, Lehrer, Mitschüler etc.)
nach ungünstigen Gefühlen. Im Zusammenhang mit der
Lese-Rechtschreib-Störung findet sich die Emotion Angst
aus dem dritten Lebensjahr, und zwar Angst seiner Eltern,
die er spiegelte. Wir bearbeiten und neutralisieren sie. Dann
gibt es eine Pause mit Apfelsaft und Plätzchen und weiteren
Entdeckungen, diesmal aus dem Moderatorenkoffer. Nach
der Pause:

C: Ha, und jetzt geht’s los. Jetzt besorgen wir uns sozusa-
gen den Sprit für das Training.
H sitzt erwartungsvoll in seinem Stuhl und strahlt.
C: Weißt du was? Du kannst jetzt gerne dein Flugzeug in die
Hand nehmen – das kann dir richtig guttun.
H schnappt sich seinen Flieger und hält ihn ganz fest.
C: Sag mal, du hast dich doch bestimmt schon mal so rich-
tig gut gefühlt? Super wohlgefühlt. Fällt dir da irgendetwas
ein? 
H lässt die Beine baumeln, überlegt, zuckt mit den Schul-
tern.
C: Na, zum Beispiel ’ne super Mathearbeit oder ein tolles
Geschenk zu Weihnachten oder vielleicht einfach ein tolles
leckeres Überraschungseis oder ...
H hält die Beine an und ruft dazwischen: Ferien!
C: Klasse, ganz bestimmte Ferien?
H: Ja, ganz allein mit Opa und Oma und dem Campingbus!
C: Klasse, das stell’ ich mir toll vor! 

Mit ruhiger Stimme und Pausen zwischen den Sätzen schicke
ich Hauke noch einmal mental auf diese Reise mit Opa und
Oma. Der Junge geht leicht in Trance. Ich bitte ihn leise, sein
Flugzeug nun noch fester in beide Hände zu nehmen. Und
die Erinnerung ein bisschen fliegen zu lassen. Nach ein paar
Augenblicken bitte ich ihn, von seiner Reise zurückzukeh-
ren. Hauke lächelt und wirkt absolut kongruent. 

Zur Vorbereitung des Coachings hatte ich mit Haukes El-
tern Wörter besprochen, die der Junge gut kennt, und die
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etwas für ihn sehr Vertrautes und Liebes beschreiben, den
Namen seines besten Freundes zum Beispiel. Hauke hat
diese Wörter schon vor dem Coaching richtig geschrieben,
allerdings viel zu langsam. Im Training arbeiten wir mit die-
sen Wörtern, um, unterstützt von einer günstigen Emotion,
die richtige Augenbewegung einzuüben. Wenn er jetzt ge-
lernt hat, bekannte Wörter als Bilder abzuspeichern, wird er
neue Wörter nach entsprechendem Training ebenfalls rich-
tig ablegen.

C: Achtung! Und jetzt geht’s zum Training! Wow! Bring
den Flieger mal wieder in Parkstellung. 
H legt das Flugzeug ganz vorsichtig auf den Schreibtisch.
C: O.k., nun zeige ich dir, wie der schnellste Weg zum
Schreiben geht.
H richtet sich auf und ist ganz aufmerksam.
C: Normalerweise können wir Wörter lernen, weil sie in un-
serem Gehirn in eine Art Erinnerungsschublade gesteckt
werden. Und der Weg zur Schublade geht über unsere Au-
gen. Je nachdem, wie wir sie bewegen (C bewegt die Au-
gen), wird was in die Schublade gesteckt oder nicht. Zum
Beispiel deine Kumpels, die lernen, wie man Wörter
schreibt, und stecken sie dabei gleich in ihre Erinnerungs-
schublade, weil sie beim Lernen nach links oben gucken
(Coach bewegt die Augen nach links oben). 

Du, Hauke, legst dir jedes Wort, das du hörst, neu zurecht
und musst die Buchstaben immer wieder ganz von vorne
zusammensetzen. Das sehe ich an deinen Augen, weil sie
nach rechts statt nach links gehen. Das ist der Umweg, den
du nimmst! Und dann klappt das Schreiben nicht. ABER:
Wir wissen, wie du den Weg abkürzen kannst. Soll ich dir
das mal zeigen?
H ist fasziniert und nickt. 
C (sitzt jetzt dem Klienten genau gegenüber): Die Abkür-
zung geht ganz einfach über deine Augen. Nimm doch noch
einmal dein Flugzeug in die Hand.
H nimmt es und lächelt.
C: So, und wenn ich dir jetzt ein Wort sage, das du richtig
gut kennst, dann stellst du dir vor, wie es geschrieben wird
und guckst dabei nach links oben. Kopf gerade! Ich helfe
dir, indem ich mit meiner Hand in Trainingsrichtung nach
links oben zeige (C streckt die Hand nach rechts aus – aus
Klientensicht nach links).
H ist ganz konzentriert.
C: O.k. PIZZA.
H macht mit seinen Augen eine Drehung nach rechts.
C (deutet immer wieder nach links, lacht dabei und summt
mit weicher Stimme): links, links, links ... 
H grinst und dreht die Augen ganz langsam nach links.
C (singt weiter): oben, oben, oben … 
H (Augen gehen nach oben).
C (trällernd): links oben, PIZZA links oben, PIZZA links
oben ...

Hauke prustet los und wir schütteln uns beide vor Vergnü-
gen. Es macht Spaß. Wir üben unter viel Gelächter auf diese
Weise etliche Wörter. MOTORRAD. HARRY POTTER.
Anfangs bewegen sich Haukes Augen zuweilen noch kurz
nach rechts, dann schaut er auf meinen Arm und kriegt die
Kurve nach links. Ich erkläre ihm: „Das ist deine Autobahn
zum Schreiben! Oder deine Flugbahn, fliegerisch gesehen.
Wenn du Wörter siehst oder zum ersten Mal lernst, dann
nimm sie – zack – mit deinen Augen nach links oben mit.
Sollen wir noch mal üben?“ Hauke nickt begeistert. Bei
dem Wort TISCHTENNISPLATTE gehen Haukes Augen
erstmals von allein – ganz langsam – nach links oben. Ich
applaudiere und lache. Hauke freut sich mit.

C: Was meinst du? Brauchst du jemanden, der dir die Wör-
ter vorsagt?
H (ganz selbstbewusst): Nö!
C: Klasse! Dann versuch’s mal! Sag dir selbst das Wort und
fliege nach links oben!
H (überlegt): SCHINKEN! Seine Augen drehen sich lang-
sam nach links oben.
C (schmunzelnd): Ah, du hast die Pizza vor Augen?
H nickt und sagt: FLUGZEUG! Seine Augen sind links
oben.
C: Klasse! Du bist super – genau wie in Mathe!
H strahlt.
C: Weißt du was? Du brauchst die Namen nicht laut zu sa-
gen. Du kannst sie dir auch denken!
H nickt.
C: Denk dir mal ein Wort und mach die Augenbewegung.
H denkt kurz nach und dann gehen die Augen in die richtige
Richtung.
Ich sage ihm, dass er das überall üben kann. An Straßen-
schildern, beim Einkaufen („NUTELLA, hmmm, lecker“),
beim Sport ... 
H (nickt begeistert): Ja, und auch beim Fußballspielen!
C: Ja, überall! Jetzt stell dir mal vor, wie das ist, alles schrei-
ben zu können, schnell genug und richtig und gut!
H strahlt.
C: Wie ist das Gefühl?
H: Das ist toll, ganz toll!
C: Dann genieß’ einmal dieses Gefühl und schau auf meine
Fingerspitzen. So, und jetzt bewegen sich deine Augen, wie
meine Fingerspitzen vormachen – gaaaaanz laaangsaaam.
Und denk an dieses wunderbare, herrliche Gefühl, schrei-
ben zu können. 

Erneut nutze ich wingwave, ganz langsam bewege ich
meine Fingerspitzen vor Haukes Augen, und zwar über alle
Wahrnehmungsebenen – einmal hin und her. Der Junge ist
vollkommen kongruent und schaut leicht verträumt.

C: Du brauchst niemanden zum Üben! Wenn du überall, wo
du bist, egal wo, die Wörter – wie Harry Potter – oben links
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Zehn Wochen später kommt ein Anruf vom Vater, der sich
unglaublich freut, weil sein Hauke in Deutsch eine „dicke,
fette Zwei“ auf dem Zeugnis stehen hat! Und Hauke übt
und übt und übt – „mit Begeisterung“.

Gabriele Lönne, Großheide, Niedersachsen,
Master Coach DVNLP, wingwave-Coach, Heil-
praktikerin (Psych), Schwerpunkt: Weiterent-
wicklung von NLP für Business und Privat.
Website: www.loenne.info

in deinem Kopf verschwinden lässt, dann wird sich deine
Lehrerin bald wundern!
H (freudestrahlend): Sagst du das dem Papa? 
C (augenzwinkernd): Na klar! Der ist bestimmt neugierig,
was wir alles so angestellt haben. Aber wir brauchen ja nicht
alles zu verraten, oder?
H klatscht vergnügt in die Hände und schüttelt den Kopf.
C: Dann können wir ihn jetzt anrufen, damit er dich abholt?
H nickt und zeigt auf den großen Smiley am Flipchart: Darf
ich den auch mitnehmen?
C: Na klar! Mit größtem Vergnügen! Und den Flieger nicht
vergessen!
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