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3 Schritte und Sie lösen Blockaden mit Leichtigkeit! 

Prof. Dr. Barbara Schott 

Schritt 1: Hinter jedem Nein, jeder Blockade steht ein Ja! 

Sie haben eine gute Idee, einen Vorschlag für eine Verbesserung und Sie wollen sie äußern. 

Sie sind Verhandler, Verkäufer, Führungskraft und es ist Ihre Aufgabe, Ihr Gegenüber von 

guten Ideen zu überzeugen oder auch schlechte Nachrichten zu überbringen. Sie spielen alles 

im Kopf durch und halten dann doch eher den Mund, oder warten einen „besseren Zeitpunkt“ 

ab, der nie kommt,  weil Sie genau wissen, Sie stossen erstmal auf Blockaden wie geht „bei 

uns nicht“, „funktioniert nicht“, „haben wir schon alles versucht, bringt nichts!“ Wieviele gute 

Ideen gingen schon so unter. Beispiel ist die Fa. Rollei mit der damals einzigartigen 

zweiäugigen Spiegelreflexkamera. Die Ingenieure plädierten bei der Geschäftsleistung immer 

wieder für eine einäugige Spiegelreflexkamera und entwickelten sie sogar heimlich. Dann 

kamen die Japaner genau mit einer solchen Kamera auf den Markt und verdrängten Rollei in 

kurzer Zeit aus seiner Weltmarktposition bei Spiegelreflexkameras. Genau dasselbe ließ sich 

bei so renommierten Firmen wie Kodak, wie Quelle, wie Grundig, wie AEG und vielen anderen 

beobachten. Die Ideen zu deren weiterer Entwicklung und Erfolgen  in einer veränderten Welt 

gab es genügend, sie wurden nur nicht gehört! 

Wie kommt das? Oft kennt Ihr Gegenüber seine eigenen Ziele nicht, hört die Idee, hat ein 

komisches Gefühl, da eigene Ziele zu diesem Thema nicht bewußt sind, so dass  der Nutzen 

der Idee nicht erkannt wird. Dazu kommt das Phänomen: „Not invented hier!“ Das heißt, was 

wir nicht entwickelt haben, kann nichts taugen (Bild 1).  

 

Bild 1 Ideen vermitteln: Das Nein gehört dazu!  

Die Neurowissenschaft erklärt uns dieses Phänomen genauer: Wenn das Gehirn Ideen 

aufnehmen soll, die es verstehen und durchdenken muss, dann ist das Schwerstarbeit und 

kostet viel Energie im Gehirn. Es sucht selbständig daher den einfacheren Weg zum 

Bekannten, zum Sicheren, auch wenn das nicht mehr erfolgreich ist. Neugier auf Neues muss 

man selbst im Gehirn steuern, von selbst kommt es nicht, weil es zu viel Energie kostet. 

Allerdings ist die Überlassung guter Ideen an unser Gehirn jetzt nötiger denn je! Und ebenso 
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wichtig ist es, neue Ideen auszusprechen und dafür Mitstreiter zu finden. Und das geht nicht 

ohne Steuerung im Gehirn. Die gute Nachricht ist, wer neugierig ist auf Neues, der bahnt sein 

Gehirn für diese schnellen Veränderungen in der Welt, denn Neugier macht Spass, bedeutet 

natürlich viel Arbeit  und, wenn der Erfolg kommt, baut sich im Gehirn automatisch eine 

Autobahn für eine schnelle und effektive Umsetzung von Ideen. Vorreiter sind hier Elon Musk, 

der denTransport von Menschen zum Mars plant oder auch Richard Branson, der sich mit 

ähnlichen Ideen beschäftigt, um nur einige zu nennen.  

 Wir leben heute in einer so schnellen Welt, dass es sehr wichtig ist, dass gute Ideen schnell 

aufgenommen und ebenso schnell umgesetzt werden.   

Wieso fasziniert mich das Thema Blockaden lösen so sehr? Gleich nach der Schule machte ich 

erste Erfahrungen im Verkauf. Mir machten Einwände Freude, und ich fürchtete nur Kunden, 

die schwiegen, weil ich da keinen Ansatz fand. Mich überraschte, wie leicht meine Kollegen 

und Mitarbeiter im Verkauf durch Einwände gestresst waren. Daher suchte ich nach lernbaren 

Lösungen, um erfolgreich zu verhandeln auf der Basis guter Beziehungen. Als ich das NLP mit 

den  Techniken des Rapport und des Reframen kennenlernte, wurde das  Umgehen mit 

Einwänden und Blockaden  leicht und spielerisch,   und ich entwickelte immer neue Lösungen. 

Diese hier vorgestellte 3-Schritt-Methode funktioniert sehr gut und lässt sich leicht lernen. 

Der erste Schritt besteht darin, bei jedem Vorschlag, jeder guten Idee, die Sie selbst auch sehr 

sachlich äußern, auf ein Nein gefasst zu sein.  

Auch, wenn man das weiß, dass gute Ideen oft einfach abgelehnt werden ohne Begründung, 

ist man selbst enttäuscht, sauer und manchmal auch wütend, die Emotionen bei Blockaden 

kommen allen unseren guten Vorsätzen in die Quere. Hier kommt die Neurowissenschaft ins 

Spiel. Sie kann erklären, warum sich Menschen bei Einwänden und Blockaden angegriffen 

fühlen. Die sog. Spiegelneuronen im Gehirn sorgen dafür, dass Einwände wie eine Wand 

aufgefasst werden und die Beziehungen erheblich stören. Das limbische System, vor allem das 

Angst/Stresszentrum – die Amygdala – reagiert bei jedem Einwand mit Ablehnung. 

Übernimmt die Amygdala die Führung im Gehirn, so ist die Kreativität ausgeschaltet (linkes 

Bild 2), es gibt nur die Wahl zwischen drei Verhaltensweisen, die alle noch mehr Stress bei 

beiden Gesprächspartnern auslösen:  

       1. Angriff, sprich Gegendruck 

       2 .Flucht, sprich Nachgeben 

       3. Totstellen, sprich das Thema wechseln, Vertagen 
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Damit eine gute Idee auch angenommen wird, muß das Gehirn kreativ und neugierig auf 

Neues sein, s. rechtes Bild 3! 

Es genügt nicht, auf ein Nein gefasst zu sein, auf die richtige Reaktion kommt es an.  

 

2. Schritt:  Idee äußern und schweigend auf die Reaktion warten und zuhören. 

 Aber, wie geht das, da die Emotionen, genauer die Amygdala, das eigene Verhalten sofort auf 

Gegendruck, Nachgeben oder Totstellen umstellen. Die Gefahr, impulsiv so zu reagieren, 

nämlich mit Gegendruck, Rückzug oder Themenwechsel ist sehr groß.  

Daher gilt es: Idee äußern mit Fakten als Begründung und den Mund halten. Das gelingt leicht, 

indem man die Zunge hinter die oberen Schneidezähne presst (Bild 4).Dort ist ein 

Akkupressurpunkt für tiefe Atmung. Man atmet tiefer und kann einfach nicht sprechen. Durch 

die Atmung beruhigen sich auch die Emotionen etwas.

 

Zunge hinter die oberen 
Schneidezähne pressen 
(Akupressur Punkt für 
Atmung): 
1.verhindert Sprechen, 
2.erleichtert tiefe Atmung 
beim Zuhören

Bild 2 Gehirn bei Blockaden! Reduziert auf die Amygdala 

(Quelle: http://www.brainhq.com/brain-resources/image-

gallery/amygdala) 

Bild 3 Kreatives Gehirn, das neue Ideen gern aufnimmt. 

(Quelle: http://de.freepik.com/vektoren-

kostenlos/kreatives-gehirn_765406.htm) 

Amygdala 
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Bild 4 Schweigend zuhören; das geht am besten, wenn man es steuert. 

 

Gute Ideen anzunehmen und auch umzusetzen erfordert viel Kreativität. Gute Beziehungen 

fördern die Kreativität, viele Zentren im Gehirn wirken dann an der Lösung mit. Eine gute 

Beziehung zuerst aufzubauen, bevor man die Idee äußert, ist auch ein guter 2. Schritt. Die 

Technik dazu ist die Frage: man bettet gute Ideen in eine Frage und äußert sie nicht als 

Aussage. Allerdings auch dann ist es gut, sich auf eine Ablehnung einzustellen, die vielleicht 

etwas freundlicher als ein plattes nein ausfällt, aber noch nicht die Aufnahme der Idee 

signalisiert. 

Schritt 3: Beziehung stärken durch Spiegeln und Reframen: Ziele erfragen! 

Die Kunst der Blockadelösung liegt darin, nicht zu widersprechen, sondern Einwände 

authentisch zu akzeptieren und dadurch die eigentlichen Ziele des Verhandlungspartners zu 

erfahren.  

Wie schon erwähnt, spielen hier die Spiegelneuronen die Hauptrolle. Spiegelneuronen1 sind 

Nervenzellen, die uns emphatisch machen. Sie machen aus Beobachtung Miterleben, so der 

Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut Joachim Bauer2. Bestätigung, Akzeptanz und 

Wertschätzung lösen über die Spiegelneuronen das Bindungshormon Oxytozin aus (Bild 5). Als 

Folge nimmt die Sympathie unter den Gesprächspartnern zu und sie sind eher bereit, sich auf 

die gegenseitigen Interessen und Ideen einzustellen und gemeinsame Lösungen zu finden.  

 

Bild 5: Ein guter Draht, Empathie, fördert die Kreativität und Aufnahmebereitschaft 

                                                           
1 Spiegelneurone oder Spiegelneuronen, beides ist gebräuchlich.  
 
2 Bauer, J. (2006) Warum ich fühle, was du fühlst – Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der 
Spiegelneurone. Freiburg: Heyne Verlag  
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Die Spiegelneuronen zu nutzen heißt, dem Gesprächspartner bewusst und authentisch zu 

signalisieren „Ich bin an deiner Seite!“. Man betont Gemeinsamkeiten, benutzt gleiche Worte, 

setzt sich in einer ähnlichen Haltung hin und konzentriert sich auf alles, was verbindet. Im 

Neurolinguistischen (NLP) wurde das Verbindende des Spiegels Ende der 70er Jahre 

beobachtet und eine Technik des bewussten Spiegelns, genannt Pacing entwickelt. Eine 

Forderung oder ein Widerspruch wurden Leading genannt, man übernimmt die Führung. Das 

NLP-Modell aus Pacing und Leading heißt Rapport und beschreibt den Aufbau und die Pflege 

von Beziehungen.  

Die Lösungsstrategie bei Blockaden und Einwänden heißt doppelte Akzeptanz und dann eine 

offene Fragen im Bezug auf die Ziele des Gegenübers. 

Dieses gehirngerechte Umwandeln von Einwänden in Ziele geschieht in drei Schritten nach 

dem Motto: Pace-Reframe-Lead. 

1. Pace 2. Reframe 3. Lead 

Akzeptanz:  Sie haben die 
Blockade wahrgenommen 
und sagen das:  

- Ich verstehe das… 
- Ich höre jetzt… 
- Ich möchte das 

verstehen… 
- Ich kenne das… 

 

Vermutetes Ziel – hinter 
jedem Einwand steht ein 
bestimmtes Ziel, dass Sie 
vermuten. Sie sagen: 

- Ihnen ist wichtig, 
dass… 

- Es geht Ihnen 
anscheinend 
um… 

- Sie suchen nach… 
 

Offene Frage nach dem 
eigentlichen Ziel hinter dem 
Einwand: 

- Was ist Ihr 
wichtigstes Ziel? 

- Welches ist Ihre 
wichtigste 
Priorität? 

- Was muss sich 
ändern, damit die 
Idee umgesetzt 
wird? 

 

 

 

Beispiel: 

Sie äußern eine Verbesserungsidee oder Sie machen als Verhandler ein 

Angebot:  

Antwort:“Das funktioniert bei uns nicht!“ 

1. Pace: Einwand 
gehört 

2. Reframe: 
Ungesagtes Ziel 
äußern 

3. Lead: W-Frage nach 
genauem Ziel 

Das möchte ich gern 
verstehen. 

Sie wollen 1a Leistung. Was muss geändert werden, 
damit Sie 1a Leistung 
erhalten? 
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1. Verständnis zeigen durch Spiegeln: „ Ich möchte das gern verstehen…“ 

 

2. Ein Umdeuten, genannt Reframing: Blockaden und Einwände sind keine Ablehnung, 

sondern ein wichtiges Signal, ungesagte Ziele zu erfragen. Das Reframe ist gleichzeitig 

ein  2. Pacing: ist das vermutete Ziel: Sie zeigen damit, dass Sie Ihr Gegenüber ernst 

nehmen, denn Sie unterstellen seiner Blockade eine gute Absicht, ein Ziel. 

Reframing nutzt eine andere Sicht der Situation, die ebenso wahr sein könnte, aber zu 

besseren Erkenntnissen führt, Beipiel ein halb gefülltes Glas kann die Bedeutung von 

halbleer (schade) – oder halbvoll (wunderbar) bekommen. 

3. Leading: nach den Zielen Fragen mit offener Frage 

Zusammenfassung: 

1. Schritt: Bei jedem Vorschlag, jeder Idee ein Nein erwarten! 

2. Schritt: Vorschlag/Idee mit Fakten als Begründung äußern und schweigend zuhören. 

Das gelingt mit der Zunge hinter den oberen Schneidezähnen, denn dort ist ein 

Atemzentrum, man tut sich auch selbst was Gutes, kann aber nicht impulsiv 

Gegendruck machen. 

3. Schritt: Ungesagte Ziele herausfinden: Über den 3-Schritt: Pace – Reframe – offene 

Frage die Ziele hinter der Blockade entdecken und gemeinsam eine Lösung finden. 

Viele Erfolg! 
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