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Einleitung

Motivation

Bei der Suche nach einem Thema für mein Master Modeling stieß ich durch 
ein Video von Wolfgang Walker, das meine Frau angeschaut hatte und auf das 
sie mich aufmerksam machte, auf Lucas Derks und sein Soziales Panorama. 
Da ich oft in Teams arbeite und mich als Coach schwerpunktmäßig auf das 
Coaching  von  Teams  konzentrieren  möchte,  kam  mir  nach  einer  ersten 
einführenden  Beschäftigung  mit  dem  Thema  die  Idee,  dass  das  Soziale 
Panorama  sehr  gut  geeignet  sein  müsste,  um  Konflikte  in  Teams  zu 
analysieren und zu bearbeiten.

Mit  dieser Idee wandte ich mich dann per Mail  direkt  an Lucas Derks und 
erhielt am folgenden Tag diese Antwort:

Hallo Ulrich,

Antwort ist ja, will ich.
Ehrenvolle Sache, Modell für einen MP.
Lass uns mal schauen, wann es passt?
[...]

Es stellte sich heraus, dass die beste Möglichkeit Lucas Derks zu treffen ein 
Besuch bei ihm zu Hause war. So wurde dann unser Urlaub umgeplant und 
wir fuhren im August mit dem Wohnwagen an den Niederrhein ca. 30 km von 
Nijmegen entfernt.  Am 25.  August  2016 konnte  ich  Lucas dann in  seinem 
Haus in Nijmegen besuchen und interviewen. Nach seiner Zusage hatte ich 
als  Vorbereitung  auch  bereits  sein  Buch  Das  Spiel  sozialer  Beziehungen 
[DER00] gelesen.



Einleitung

Zur Person Lucas Derks

Lucas  Derks  wurde  am  19.  November 
1950  in  Oosterbeek  (Niederlande) 
geboren.  „Imagenieren,  Tagträumen, 
Bilder  vor  meinem  inneren  Auge  sehen 
war  meine Spezialität  seit  meiner frühen 
Kindheit.  In  der  Schule  war  ich  ein 
Träumer.  Ich  wusste  nie  wo  der  Lehrer 
gerade  war.  Allerdings  in  Geometrie, 
Geographie  und  Malen  war  ich  super.“ 
[DER01] So studierte er zunächst Grafikdesign und Bildende Kunst, malte und 
unterrichtete Zeichnen und Malen an der Kunstschule. Zudem war er auch 
musikalisch  aktiv,  hatte  eine  Band  und  schrieb  und  arrangierte  selbst  die 
Songs für diese Band. 

Als Maler hatte er zwei eigene Ausstellungen und konnte seine Bilder, meist 
Menschen in Landschaften auch verkaufen, aber er stellte sich „das Leben als 
Künstler sehr einsam vor und man ist auch sehr abhängig von Journalisten 
und Galeristen.“  [DER01] Aus diesem Grunde wollte er etwas tun, was mehr 
„intellektuell  herausfordernd“  ist  und  begann  1976 ein  Studium der  Sozial-
psychologie, das er 1982 abschloss. 1977 während des Studiums lernte er 
auch die Arbeiten von Bandler und Grinder kennen und schrieb eine Arbeit 
über Struktur der Magie, Vol. 1[BAN00]. Nach dem Studium ging er 1983 nach 
New  York,  um  dort  seine  Ausbildung  zum  International  zertifizierten  NLP 
Practitioner  zu  machen.  1985  schloss  er  im  niederländischen  Institute  for 
Eclectical Psychology (IEP) in Nijmegen seine Ausbildung zum NLP Master 
Practitioner  ab und arbeite  danach als  NLP Coach und Trainer.  Seit  1993 
befasst er sich intensiv mit der Frage wie NLP in der sozialpsychologischen 
Praxis  genutzt  werden  kann,  woraus  die  Forschungen  zum  Sozialen 
Panorama entstanden.
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Während eines Afrika-Aufenthalts als Entwicklungshelfer konnte er dort seine 
Forschungen  weiter  treiben  und  stellte  unter  anderem  fest,  dass  die 
Menschen in den Stämmen, bei denen er arbeitete, ein ähnliches Konzept von 
sozialen Beziehungen haben und sie ähnlich beschreiben wie er in seinem 
Sozialen Panorama.

Ein wichtiges Anliegen ist ihm, die sozialpsychologische Forschung möglichst 
stark  mit  der  Anwendbarkeit  zu  verbinden.  So  gründete  er  im  Jahr  2000 
zusammen  mit  Wolfgang  Walker  (Berlin)  und  Walter  Ötsch  (Linz)  das 
Forschungsnetzwerk  „The  International  Laboratory  for  Mental  Space 
Research“ (ILMSR). Die Aktivitäten und Publikationen des ILMSR befassen 
sich  mit  der  Frage wie sich NLP-Formate allgemein und das Konzept  des 
mentalen Raums,  für  das  das Soziale  Panorama eine Ausprägung ist,  auf 
Fragestellungen  der  Psychotherapie,  der  Psychiatrie,  der  Kulturgeschichte, 
der Politik und der Ökonomie anwenden lassen.

Was ist das Soziale Panorama?

Am Beginn der Entwicklung des Sozialen 
Panoramas stand bei Lucas Derks in den 
Jahren  1991  und  1992  die  Frage,  wie 
menschliche Erfahrung modelliert werden 
kann, ohne bereits eine Antwort darauf zu 
haben.  In  der  Folge  stellte  er  „bei 
Klienten,  die  sich  durch  Autoritätsfiguren 
dominiert  fühlten  und  darunter  litten,“ 
[WAL00] fest,  dass  diese  sich  freier 
fühlten, wenn sie die dominante Person in 
ihrer  Vorstellung  nach  unten  und  weiter 
weg verschoben. Während der an einem 
Artikel  über  „Kategorisierungen  und 
Submodalitäten“  entdeckte  er  das 

allgemeine Prinzip hinter diesem Phänomen. 
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Einleitung

Mit  dem  Verständnis,  dass  Menschen  ihre  sozialen  Beziehungen  dadurch 
repräsentieren, dass sie den Repräsentationen der anderen Menschen unter-
schiedliche  Orte  in  ihrer  Vorstellung  –  ihrem mentalen  Raum –  zuordnen, 
erkannte er,  dass auch in  der  natürlichen Sprache häufig  Redewendungen 
verwendet werden, die eine Submodalität des Ortes beschreiben, z.B.

 Mein Team steht voll hinter mir.

 Es ist gut sie / ihn an meiner Seite zu haben.

 Wir haben uns nach anfänglich Schwierigkeiten sehr gut angenähert.

 Ich lasse sie / ihn links liegen.

 Sie zeigte mir die kalte Schulter.

 Er hat seine Familie einfach hinter sich gelassen.

 Die da oben, wir hier unten.

Auch im nonverbalen Verhalten, in Gesten, Augenbewegungen, Blickrichtun-
gen  und Körperhaltungen  spiegelt  sich  dieses  Prinzip  wieder.  Nach dieser 
Entdeckung, die zunächst noch eine Hypothese war, testete er diese an jedem 
Menschen, „der mir zwischen die Finger kam“ [WAL00].

Für diese Repräsentationen prägte er den Begriff Personifikation, um deutlich 
zu machen,  dass es  sich  um  das mentale  Bild  einer  tatsächlichen Person 
handelt  im Unterschied zu der Person selbst.  Neben Personifikationen von 
realen Menschen bilden wir auch Personifikationen von Gruppen, die Gemein-
samkeiten der Gruppe repräsentieren, und auch solche von Dingen, zu denen 
wir eine besondere Beziehung haben, oder unseren Haustieren.

Die Position, Größe und Blickrichtung einer solchen Personifikation gibt Aus-
kunft darüber, welcher Art die Beziehung ist, wie intensiv sie wahrgenommen 
wird und ob sie förderlich oder belastend ist. Lucas prägte für dieses Bild der 
mentalen Repräsentationen den Ausdruck Soziales Panorama.

Ein wesentlicher Aspekt des Sozialen Panoramas ist, dass es an den Kontext 
gebunden ist, d.h., das soziale Panorama, das eine Person z.B. von einem 
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Team hat, in das sie involviert ist, schläft sozusagen solange sich die Person 
nicht im Kontext des Teams bewegt und es wird aktiviert sobald sie in das 
Team  eintritt.  In  gleicher  Weise  wird  das  soziale  Panorama  der  Familie 
aktiviert sobald sich eine Person im familiären Kontext befindet. Das gilt auch, 
wenn man sich nur mental mit dem jeweiligen Kontext befasst, ohne dass die 
Personen des Kontextes real anwesend sind.

Zusammenfassung

Ein  wichtiger  Aspekt  im  Interview  war  für  mich,  dass  Lucas  meine  Idee 
begeistert  aufgenommen  hat,  dass  Soziale   Panorama  gezielt  für  Team-
Coachings  einsetzen  zu  wollen.  Die  grundsätzliche  Eignung  wird  ja  auch 
bereits  im Buch  thematisiert.  Zugleich  hat  er  darauf  hingewiesen,  dass  er 
selbst  nur  wenig  praktische  Erfahrung  mit  realen  Teams  gemacht  hat.  In 
seinen Seminaren kann er an Fallbeispielen aufzeigen, dass das Format so 
einsetzbar ist, auch wenn dort in der Regel keine „echten“ Teams sind, die im 
Alltag  miteinander  arbeiten.  Anhand  der  Fallbeispiele,  die  er  in  seinen 
Seminaren einsetzt, können die Teilnehmer reale Situationen nachspielen und 
so die Wirkung des Sozialen Panoramas erfahren. Dies gelingt insbesondere 
dadurch,  dass  durch  die  Vorstellung  des  Fallbeispiels  das  dazu  passende 
Panorama bei den Teilnehmern erzeugt wird.

Hier gibt es im Übrigen eine Parallele zum Familienstellen nach Bert Hellinger. 
Die  Darsteller  der  familiären  oder  systemischen  Konstellationen  bei  einer 
Aufstellung sind ja auch nicht die realen Personen,  weil  aber in ihnen das 
soziale Panorama der Familie,  die sie darstellen,  durch die Einführung der 
Thematik, die Positionierung im Raum und zueinander induziert wird, können 
sie die entsprechenden Gefühle wahrnehmen.

Interessant war weiterhin die Aussage, dass ihm niemand bekannt ist, der das 
Soziale  Panorama,  so  wie  in  seinem  Buch  beschrieben,  in  Reinkultur im 
Team-Coaching einsetzt,  auch wenn es einige Coaches gibt,  die im Team-
Coaching das soziale Panorama, wie er es ausdrückte, im Hintergrund haben. 
Er fügte noch hinzu, dass es interessant wäre, diesen Aspekt intensiver zu 
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Einleitung

beleuchten  und  ggf.  eine  Best  Practice  Anwendung zu  entwickeln  und  zu 
dokumentieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war der, dass die im Buch beschriebene Ver-
änderung der sozialen Beziehungen durch Veränderung der Submodalitäten 
des  Ortes  im sozialen  Panorama teilweise  keine  dauerhafte  Verbesserung 
bringt. Eine Personifikation, der neue Submodalitäten des Ortes zugewiesen 
wurden,  springt  oft  später  an  ihren  vorherigen  Platz  zurück,  wenn  diese 
Veränderung nicht durch Übertragung von Ressourcen oder Interventionen mit 
anderen NLP-Formaten zusätzlich stabilisiert wird.

Schließlich eignet sich das Soziale Panorama dazu, Veränderungen, die mit 
einem anderen Format erreicht wurden, sichtbar zu machen, da sich in der 
Regel die Sozialen Panoramen vor und nach der Intervention unterscheiden. 
So kann auch überprüft werden, ob die erreichte Veränderung das gesamte 
Soziale Panorama neutralisiert hat, oder es noch Personifikationen gibt, die 
aufgrund der aktuellen Positionen weiteres Konfliktpotenzial enthalten.

Lucas bemerkte noch, dass er gerne davon hören würde, dass jemand das 
Soziale Panorama im Team-Coaching mit realen Teams so einsetzt, wie es in 
seinem  Buch  beschrieben  ist,  und  so  als  eine  Best  Practice  Anwendung 
dokumentiert. Dies ist für mich Anregung und Motivation hier an seine Arbeit 
anzuknüpfen.
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Das Soziale Panorama in der Arbeit mit 
Teams

Voraussetzungen

Die wichtigste Prämisse bei der Anwendung des sozialen Panoramas in der 
Arbeit  mit  Teams  ist  die  Vertraulichkeit.  Die  sozialen  Panoramen,  die  die 
Mitglieder  zeichnen,  werden  insbesondere  bei  der  Bearbeitung  von  Team-
Konflikten nicht im Plenum gezeigt oder diskutiert und auch ein Vorgesetzter 
oder Teamleiter sieht nur sein eigenes soziales Panorama. Beachtet man dies 
nicht, besteht die Gefahr, dass sich die Mitglieder selbst sabotieren, um sich 
oder andere Teammitglieder nicht zu kompromittieren. Dies ist  ein wichtiger 
Aspekt, damit die Teilnehmer des Coachings in einem guten Zustand sind.

Ein weitere wichtige Voraussetzung für die Arbeit mit dem Sozialen Panorama 
ist, dass der Coach die Grundlage des Sozialen Panoramas verstanden hat 
und  auch  vermitteln  kann.  Wie  schon  gesagt,  sehen  wir  im  Sozialen 
Panorama  Personifikationen  und  nicht  die  realen  Menschen.  Folglich 
verändern  wir  auch  nur  unsere  Personifikation,  unsere  Sicht  auf  die 
Menschen, und nicht die Menschen selbst. Das muss auch den Teilnehmern 
deutlich vermittelt  werden,  insbesondere wenn die Frage auftritt,  was denn 
passiert, wenn ich eine Personifikation mit vielen Ressourcen versorge.

Anwendungsmöglichkeiten

Es gibt bei der Arbeit mit Teams verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für 
das Soziale Panorama

 Teambuilding,

 Teamentwicklung,

 Bearbeitung von Konflikten im Team.

Hinsichtlich des Teambuildings weist Lucas Derks in seinem Buch darauf hin, 
dass nach seiner Ansicht und auch vor dem Hintergrund seiner Erfahrung als 
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Bergsteiger ein Teambuilding in Form von Outdoor-Trainings ohne vorherige 
Analyse des Team-Panoramas sehr gefährlich sein kann. ([DER00], S. 281) In 
Einzelfällen  ist  es  gar  zu  tödlichen Unfällen  gekommen,  „bei  denen Mord-
verdacht  laut  wurde“.  Entsprechend  plädiert  er  dafür  in  Teambuilding-Vor-
haben zunächst die sozialen Strukturen des Teams zu analysieren, wofür das 
Soziale Panorama sehr gut geeignet ist. Ist die Teamstruktur in einem solchen 
Workshop so aufgebaut  worden,  dass sich alle Mitglieder wohlfühlen,  kann 
man dann natürlich auch ein Outdoor-Event anschließen, um diese Struktur 
voll-sinnig erfahrbar werden zu lassen.

Im Fall der Konfliktbearbeitung kann man laut Lucas Derks ausgehend von 
der Person, die den Konflikt offenkundig gemacht hat,  oft  schon durch den 
Vergleich von drei  oder vier  Panoramen die Ursache des Konflikts identifi-
zieren und hat damit bereits den Ansatzpunkt für die Bearbeitung. In der Folge 
kann  man weiter  mit  den  Panoramen arbeiten  und  im  Einzelgespräch  die 
Teammitglieder anleiten mit  den Positionen der Personifikationen zu experi-
mentieren. Alternativ kann man auch mit anderen geeigneten NLP-Formaten 
weiter  arbeiten  und  im  Nachgang  das  soziale  Panorama  erneut  zeichnen 
lassen, um die Wirkung der Interventionen zu sehen. In seinem Buch führt er 
verschieden Beispiele an, die im Folgenden bei der Beschreibung der Vor-
gehensweise noch im Einzelnen dargestellt werden.

Das soziale Panorama einführen

Falls die Teilnehmer noch keine Erfahrung mit dem sozialen Panorama haben, 
ist  es  sinnvoll  eine  einführende  Übung  durchzuführen.  Dabei  werden  die 
Teilnehmer  aufgefordert,  mit  geschlossenen  Augen  zunächst  die  gesamte 
Menschheit zu visualisieren. In der Regel visualisieren die Teilnehmer dies als 
undifferenzierte Gruppenpersonifikation am Horizont. Als nächstes werden die 
Teilnehmer  aufgefordert,  einen  ihnen  nahestehenden  Menschen,  z.B.  den 
Lebenspartner, zu visualisieren und mit der Hand anzudeuten, wo sich dieser 
Mensch  befindet.  Gleichzeitig  induziert  man mit  dieser  Vorübung  auch  die 
Trance, die im folgenden erforderlich ist.
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Ausgehend von dem Ziel des Coachings werden nun unterschiedliche Wege 
eingeschlagen.  Zunächst  möchte  ich  das  Vorgehen  für  das  Teambuilding 
vorstellen.

Vorab  aber  noch  einige  technische  Anmerkungen  zur  Art  das  Soziale 
Panorama darzustellen.

Für das Zeichnen des sozialen Panoramas werden die folgenden Symbole 
verwendet.

 Ein Kreis mit  einer angesetzten Spitze als Position einer Personifikation. 
Die Spitze stellt dabei die Nase dar und gibt damit die Blickrichtung an.

 Ein  Pfeil  nach  oben  oder  unten  neben  der  Personifikation  als 
Kennzeichnung, ob eine Personifikation als höher oder tiefer stehend als 
man selbst gesehen wird.

 Die Intensität der Beziehung wird durch die Entfernung gegeben und kann 
ergänzend  durch  eine  mehr  oder  weniger  starke  Verbindungslinie 
dargestellt werden.

 Oft nehmen die Klienten andere Personifikationen als größer oder kleiner 
war. Dies kann durch die Größe der Kreise oder eine Kennzeichnung z.B. > 
für größer und < für kleiner dargestellt werden.

Die  eigene  Personifikation  kann  zur  Hervorhebung  als  gefüllter  Kreis 
gezeichnet werden. Auch können die Personifikationen bezeichnet werden.

Das Soziale Panorama im Teambuilding-Prozess

Beim  Teambuilding  werden  die  Teilnehmer
zunächst  gebeten  sich  an  eine  Situation  zu
erinnern,  in  der  sie  ein  starkes  Zusammen-
gehörigkeitsgefühl hatten, z.B. ein Familienfest.
Wenn sie voll assoziiert in diesem Erleben sind
werden sie gebeten, es als soziales Panorama
zu zeichnen. ([DER00] S. 285f) Ein Effekt dieser
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Das Soziale Panorama in der Arbeit mit Teams

Übung  ist,  dass  die  Teammitglieder  mit  dem  Zeichnen  eines  sozialen 
Panoramas vertraut werden. Ein weiterer und wichtigerer Aspekt ist der, dass 
sich alle Mitglieder in einem positiven Gefühlszustand befinden, der für die 
weitere  Arbeit  erforderlich  ist.  Bekanntlich  können  Menschen  nur  dann  in 
einem positiven Gefühlszustand kreativ sein und die Arbeit mit dem Sozialen 
Panorama ist ein kreativer Prozess.

Nun werden die Teilnehmer aufgefordert ihr Team zu visualisieren, wie sie es 
aktuell wahrnehmen, und dieses Bild ebenfalls zu zeichnen. Auch hierbei ist 
es wichtig, dass die Teilnehmer voll assoziiert sind und so ihre Sicht auf das 
Team darstellen können.

Alle  Team-Mitglieder  erstellen zur  gleichen Zeit  ihr  soziales  Panorama des 
Teams. Anschließend werden sie aufgefordert  eine Meta-Position bezüglich 
ihres  Panoramas  einzunehmen  und  es  aus  der  Vogelperspektive  zu 
betrachten (→Dissoziation). So ergeben sich oft schon Veränderungsimpulse 
bei den Teilnehmern.

Nun fordert der Coach die Teilnehmer auf, noch einmal in das Wir-Gefühl des 
ersten Panoramas zu gehen (→ Assoziation) und mit diesem Wir-Gefühl das 
Team-Panorama zu betrachten. Daraus ergeben sich dann in der Regel starke 
Veränderungsimpulse  für  das  Team-Panorama.  Dies  kann  wird  mit  einer 
dritten Zeichnung verifiziert.

Ergänzend  können  weitere  Interventionen  diese  Veränderung  unterstützen 
und  stabilisieren.  Dazu  können  andere  NLP-Formate  oder  hypnotische 
Suggestionen eingesetzt werden.

Das Soziale Panorama in der Team-Entwicklung

Für die Team-Entwicklung, also die Stärkung eines bestehenden Teams, z.B., 
vor einem neuen größeren Vorhaben, geht man prinzipiell  genauso vor wie 
beim Teambuilding.

Ein  Kollege  erzählte  mir  vor  einigen  Jahren  folgenden  Fall.  Die  Physio-
therapeuten  in  einer  Klinik  fühlten  sich  nicht  beachtet  und  wenig  in  die 
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Prozesse der Klinik eingebunden und auch der Zusammenhalt und Austausch 
wurde als verbesserungswürdig eingestuft.  Für eine solche Situation eignet 
sich das Soziale Panorama als Teamentwicklungswerkzeug.

In  der  Team-Entwicklung  geht  es  darum,  dass  alle  Teammitglieder  sich 
eingebunden  fühlen  und  mit  allen  anderen  in  Kontakt  stehen  und  ein 
gemeinsames mentales Modell der Teamziele entwickeln, z.B. hinsichtlich des 
anstehenden Vorhabens.

Abhängig davon, ob die Teammitglieder bereits mit dem Sozialen Panorama 
vertraut sind oder nicht, kann man wieder den Vorübung beginnen oder direkt 
zum  ersten  positiven  Panorama  gehen.  Anschließend  wird  wieder  der  Ist-
Zustand  des  Sozialen  Panoramas  gezeichnet.  Nun  gibt  es  zwei  möglcihe 
Varianten. Entweder geht  man weiter  vor wie beim Team-Building oder der 
Coach betrachtet jeweils zusammen mit jedem einzelnen Teammitglied sein 
Bild des Teams in einer Einzelsitzung. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn in 
den Bildern Konfliktpotenzial sichtbar wird. 

Das Soziale Panorama für die Konfliktbearbeitung

Bei der Bearbeitung von Teamkonflikten kann man das soziale Panorama auf 
zwei Arten einsetzen,

 diagnostisch, indem man nur darauf schaut, wo sich die Konflikte zeigen

 diagnostisch und für die Intervention. 

Bei der rein diagnostischen Anwendung, also zu Identifikation, wo der Konflikt 
seine Protagonisten hat, sieht man z.B., dass sich zwei Mitglieder gegenüber 
stehen oder in drei Panoramen eine Person weit  außen steht. Nach dieser 
Diagnosephase kann man für die Interventionen auf das gesamte Repertoire 
der  NLP-Formate zurückgreifen und je  nach Situation das auswählen,  was 
einem aktuell am effektivsten erscheint.

Beim  Einsatz  des  sozialen  Panoramas  für  die  Intervention  setzt  man  in 
Einzelsitzungen mit den Teammitgliedern hypnotische Suggestionen ein, um 
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Das Soziale Panorama in der Arbeit mit Teams

das  Bild  in  eine  positive  Richtung  zu  verändern.  Diese  hypnotischen 
Suggestionen  leiten  den  Coachee,  Neupositionierungen  einzelner 
Personifikationen vorzunehmen, um wahrzunehmen, ob dadurch die Situation 
verbessert wird. Hier tritt aber teilweise der oben schon erwähnte Effekt ein, 
dass  diese  Neupositionierung  nicht  stabil  ist.  In  diesem  Fall  fehlen 
Ressourcen, die diese neue Position stützen. 

Sehr gute Erfahrung hat Lucas Derks mit Situationen gemacht, in denen eine 
Person in einem Konflikt  mit  anderen Teammitgliedern steht,  also sich z.B. 
ausgeschlossen fühlt. In diesem Fall arbeitet er zunächst mit dieser Person 
und nutzt das soziale Panorama vorwiegend diagnostisch. Evtl. kann man im 
sozialen Panorama des Coachees unterstützende Personifikationen identifi-
zieren und diese so neu positionieren, dass die unterstützende Wirkung ver-
stärkt  wird,  während  die  Personifikationen,  die  den  Konflikt  repräsentieren 
durch eine neue Positionierung sozusagen „entschärft“ werden.

Zudem kann man dann,  ähnlich wie beim Re-Imprint,  den Klienten fragen, 
welche Ressourcen den anderen Personifikationen fehlen könnten, identifiziert 
diese  Ressourcen  in  der  Lerngeschichte  des  Klienten  und  lässt  ihn  diese 
Ressourcen den anderen Personifikationen senden, wenn er dazu bereit ist. 
Bei Konflikten, die schon länger andauern, kann man den Coachee bitten, sich 
die Person zum Anfang des Konflikts oder bereits als Kind vorzustellen, um 
dann die Ressourcen zu dieser jüngeren Person zu senden und zu sehen, wie 
sie sich damit weiter entwickelt. ([DER00] S. 289f)

12
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Vision

Lucas Vision ist es, dass die Arbeiten zum mentalen Raum das NLP einen 
Schritt weiter bringen. Mit der Kenntnis der psychologischen Zusammenhänge 
und  der  Rückverbindung  zur  wissenschaftlichen  Psychologie  kann  NLP 
effektiver werden.

Hier klingt auch eine gewisse Kritik an dem an, wie NLP insbesondere von 
den Begründern definiert wird. Sie haben nach Lucas Ansicht NLP, so wie es 
historisch  entstanden  ist,  zu  einer  Marke  gemacht  und  schließen  neuere 
Entwicklungen als  nicht  zum NLP gehörig aus.  Er hat  die Vision das NLP 
weiterentwickelt  wird  und  die  sehr  effektiven  Formate,  die  alle  bereits 
existieren,  mit  den  Erkenntnissen  der  Sozialpsychologie  in  Verbindung 
gebracht werden, um so noch effektiver den Menschen helfen zu können. NLP 
und Sozialpsychologie gehören für ihn untrennbar zusammen und können so 
beide  weiter  entwickelt  werden.  Diese  Sichtweise  kommt  sehr  gut  in 
folgendem Zitat aus meinem Interview zum Ausdruck, das er immer wieder in 
ähnlicher Form äußert.

„NLP war, als ich es kennenlernte, für mich Science Fiction Psychologie 
und es ist es immer noch. Wir dürfen es nur nicht beschränken, sondern 
müssen  es  weiter  entwickeln.  Wenn  wir  mit  NLP in  die  Zukunft  gehen 
wollen, dann geht es um die Praxis, um die Formate, die Vorannahmen und 
das wie Menschen damit arbeiten. So können wir NLP weiter entwickeln 
und ich hoffe, dazu beigetragen zu haben und noch weiter beizutragen.“

Spiritualität

Lucas Derks bezeichnet sich selbst als „fundamentalistischen Atheist“ ist aber 
gleichzeitig  an  Spiritualität  interessiert  und  an  dem was  sie  für  Menschen 
bedeutet.  Nach seiner  Erfahrung bezeichnen sich  viele  Menschen,  die  mit 
NLP arbeiten, auf die Frage nach der Spiritualität am ehesten als Buddhisten 
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und  dem  könnte  er  auch  folgen,  ohne  sich  explizit  einer  buddhistischen 
Richtung zuordnen zu wollen. Für ihn ist das Gute am Buddhismus, dass man 
nichts glauben muss, sondern selbst Erfahrungen machen darf und soll. Das 
ist ihm wichtig und das ist auch das was NLP ermöglicht.

Zugehörigkeit

Er füllt sich mit allen „NLPlern“ verbunden, auch mit Bandler und Grinder, auch 
wenn er  in  einigen Punkten Kritik  an der  Art  übt,  wie sie  NLP abgrenzen. 
Darum bezeichnet er sich auch nicht als NLPler. Für ihn ist NLP eine Tätigkeit 
und  eine  Form Sozialpsychologie  zu  betreiben.  Er  fühlt  sich  insbesondere 
denen verbunden, die NLP mit Ethik in ihrem Auftreten verbinden. Zu plakative 
Werbung für NLP oder spektakuläre Demonstrationen liegen ihm nicht. Er fühlt 
sich verbunden mit NLP Trainern, die auf dem Boden bleiben.

Mission

„Meine Vision sichtbar machen für  Andere.“ „Das Soziale Panorama ist  ein 
total  schönes Beispiel,  weil  es ist  eine unsichtbare Welt,  aber es gibt  sie.“ 
Früher hat er gemalt und so Ideen in die Realität gebracht, heute macht er das 
in seinen Seminaren, mit Fotos und Filmen und das erfüllt ihn.

Identität

Lucas Derks sieht sich als Entdecker, so ist er Bergsteiger geworden, dann 
Künstler und Musiker, und schließlich Sozialpsychologe und als jemand „der 
das Unsichtbare sichtbar macht“. Es ist eine „Mischung aus Kunst, Wissen-
schaft und Abenteuer“ was sein Selbstbild ausmacht. Das ist sein Wunsch-
Selbstbild.  Es  gibt  allerdings  auch  Momente,  in  denen  er  ängstlich  und 
konservativ ist,  aber wenn er eine dieser Richtungen ausleben kann,  dann 
zieht er daraus seine Energie.
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Werte und Glaubenssätze

Werte

 Freiheit, das tun zu können, was er will

 Selbstbestimmtheit, d.h. es auch auf seine Weise tun – „Ich mache Dinge 
nie, wie es sich gehört.“ - und den eigenen Weg suchen.

 Ethik – Das eigene Handeln muss ethisch vertretbar sein.

 Wohlstand - heißt die Mittel zur Verfügung zu haben, frei entscheiden zu 
können, was man tun möchte.

Glaubenssätze

 NLP und Psychologie müssen zusammen kommen, weil die Psychologie 
den praktischen Bezug verloren hat  und sich vorwiegend mit  Statistiken 
befasst  und  NLP  ohne  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  so  zum 
Allgemeingut  werden  könnte,  dass  die  Geisteshaltung  dahinter  verloren 
geht.

Als Beispiel für den letzteren Aspekt führt er an, dass man irgendwann von 
„zwei Teilen redet, die jeweils eine positive Absicht haben“ ohne die Tiefe 
des Teile-Modells dahinter wirklich zu verstehen. [WAL00]

 Man muss so mit  Geld umgehen, dass man keine Geldsorgen hat,  und 
man kann darauf selbst viel Einfluss nehmen, z.B. indem man sich fragt, ob 
eine Kaufentscheidung sinnvoll ist oder die finanzielle Freiheit bedroht.

 Wenn ein Mensch bestrebt ist, so viel Geld wie möglich zu verdienen, dann 
führt  das dazu,  dass er  „die Dollarzeichen in den Augen hat“  und dann 
primär  damit  beschäftigt  ist,  sich  und  seine  Angebote  zu  vermarkten. 
Gerade NLP-Leute, die das machen, verderben damit sehr viel und sind 
nicht mehr authentisch.

 Die Höhe des Bankkontos ist  kein Maß für Erfolg,  denn Geld darf  nicht 
bestimmend sein.
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 „Für mich ist NLP immer das gewesen, was Psychologie ursprünglich sein 
sollte.“ [WAL00]

 NLP war und ist für mich Science Fiction Psychologie und als Psychologe 
muss ich das machen.

 Das Soziale Panorama ist grundsätzlich geeignet, um Teams zu coachen 
und Teamkonflikte zu bearbeiten.

 Bei der Arbeit  mit  dem Sozialen Panorama darf  man keine nonverbalen 
Hinweise  geben,  weil  diese  dazu  führen,  dass  der  Andere  die 
angesprochene Person an dem Ort verankert, an den man gezeigt hat.

Fähigkeiten

Modeling

 Lucas  Derks  hat  das  Konzept  des  Modellierens  auf  die  sozialpsycho-
logische Forschung übertragen und nutzt NLP-Formate und -Konzepte als 
Forschungswerkzeuge,  um  sozialpsychologische  Zusammenhänge  zu 
erkunden. So schafft er einerseits neue Anwendungsmöglichkeiten für die 
psychologische Praxis und gleichzeitig kann er anhand des Konzepts des 
mentalen Raums aufzeigen warum die NLP-Formate „funktionieren“.

 Lucas  Derks  hat  das  Modeling  übertragen  auf  das  Modellieren  von 
Gemeinsamkeiten.  Während  im  NLP klassischerweise  das  Konzept  des 
„Modeling of Excellence“ angewandt wird, wendet Lucas Derks die gleiche 
Methode darauf an Gemeinsamkeiten zu finden in der Art wie Menschen 
Informationen verarbeiten und ihre sozialen Beziehungen im Unbewusst-
sein  abspeichern.  Dies  lässt  sich sehr  schön am Konzept  des  Sozialen 
Panoramas  darstellen.  Alle  Menschen  repräsentieren  bestimmte 
Beziehungen in sehr ähnlicher Weise.

Kreativität

Lucas  Derks  ist,  wie  schon  aus  seiner  Kurzbiographie  hervor  geht,  sehr 
kreativ  und  das  sowohl  im  visuellen  wie  auch  im  auditiven  Bereich. 

16



Entsprechend kreativ und farbenfroh sind dann auch seine Flipcharts für seine 
Seminare, die man teilweise in den Videos auf seinem Youtube-Kanal sehen 
kann. Außerdem produziert er die Videos komplett selbst.

Strategien

Bei der Entwicklung des Sozialen Panoramas hat Lucas Derks zunächst die 
Frage  formuliert,  wie  menschliche  Beziehungen  repräsentiert  werden.  Das 
was die Sozialpsychologie zu dem Zeitpunkt zu diesem Thema anzubieten 
hatte, was für ihn unbefriedigend. Dem ging die intensive Beschäftigung mit 
sozialen  Beziehungen  voraus.  In  der  Folge  berichteten  ihm  immer  wieder 
Klienten,  wie  sie  dominante  Personen  repräsentieren.  Er  erkannte  darin 
Gemeinsamkeiten und entwickelte so das entsprechende mentale Bild. Dies 
wurde  bestärkt  durch  die  Beobachtungen bei  der  natürlichen  Sprache,  die 
oben  bereits  erwähnt  wurden.  Er  überprüfte  dieses  Bild  durch  Befragung 
weiterer Personen, um schließlich das Konzept zu dokumentieren.

k  → a⁻ id → aex → vin → aex → vex → k⁺⁺

Die Strategie von Lucas Derks beim Umgang mit einer Konfliktsituation lässt 
sich gut an einem Beispiel darstellen, dass er im Interview gegeben hat. Er 
war  für  ein  Eintagestraining  von  einem  Unternehmen  in  Belgien  gebucht 
worden,  um  dort  die  Grundzüge  des  Sozialen  Panoramas  zu  vermitteln. 
Gleich zu Beginn stand eine Person auf und sagte, sie wolle nicht mitmachen 
und den Raum verlassen (aex/k⁻). Nach kurzer Reaktionsphase (aid), in der er 
sich  eines  guten  Zustands  vergewisserte  (k⁺),  bat  er  dann  diese  Person 
zumindest  für  eine  Übung  zu  bleiben  (aex/k⁺).  Nachdem  die  Person 
eingewilligt  hatte  (aex),  ließ  er  alle  Teilnehmer  ihr  soziales  Panorama  des 
Teams  zeichnen(k).  Im  nächsten  Schritt,  bat  er  die  Teilnehmer  (aex)  und 
insbesondere den Teilnehmer,  der  gehen wollte,  wahrzunehmen (vin/ain/kin), 
welche  Ressourcen  den  anderen  Personen  fehlen  könnten.  Analog  zum 
Vorgehen beim Re-Imprint wurden die Teilnehmer dabei gebeten (aex), diese 
Ressourcen dann an die jeweilige Personifikation zu übertragen. Nach dieser 
Intervention  war  auch  für  den  „Aussteiger“  das  Soziale  Panorama  soweit 
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neutralisiert (k⁺), dass er am gesamten Training teilnahm und dabei in einem 
guten Zustand war.

Modalitäten

Der Hauptrepräsentationskanal bei Lucas Derks ist der visuelle. Dies kommt 
bereits durch seine Aussage, dass er  schon als Kind viel  visualisierte,  und 
seine künstlerische Tätigkeit  zum Ausdruck.  Auch seine Augenbewegungen 
während des Interviews unterstreichen dies. Sie haben sich vorwiegend in der 
oberen Region bewegt.  Auch sprachlich bringt er dies zum Ausdruck, etwa 
wenn er von sich sagt,

„Ich bin derjenige, der das Unsichtbare sichtbar macht. Wenn ich ein Bild 
male, dann entsteht dies zuerst in mir und dann mache ich es sichtbar, 
indem ich es male. So ist es auch mit dem Sozialen Panorama. Das ist ja 
auch unsichtbar für die Anderen, aber es ist da.“

Seine Leidenschaft  für das Fotografieren und Filmen unterstreicht ebenfalls 
die visuelle Orientierung.

Submodalitäten

Lucas  Derks  verwendet  in  der  Sprache  hauptsächlich  Submodalitäten  des 
visuellen Kanals und dabei wiederum speziell Ortsbestimmungen, z.B. „Meine 
Zukunftslinie geht da nach oben.“

Seine  Gestik  bewegt  sich  dementsprechend  auch  schwerpunktmäßig  im 
oberen Bereich des Brustkorbs und Schultergürtels und darüber hinaus.

Die  Mimik  ist  durchweg  entspannt  und  fröhlich.  Lucas  hat  fast  immer  ein 
Lachen um die Mundwinkel und auch die Augen lachen mit, besonders wenn 
er voller Begeisterung von seinen Erfahrungen berichten kann.

Verhalten

In seiner Art das Soziale Panorama im Speziellen und die Forschungen zum 
Mentalen  Raum  allgemein  zu  betreiben,  geht  er  vor  wie  ein  Bergsteiger. 
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Insofern  passt  sein  Hobby  sehr  gut  zu  seiner  Arbeitsweise.  Zunächst 
beobachtet er die Menschen, um ihr Verhalten möglichst genau beschreiben 
zu können und daraus Muster zu erkennen, so wie ein Bergsteiger sich die 
nächste Teilstrecke auf dem Weg zum Gipfel zunächst anschaut und erkundet 
wo er Griff- und Trittmöglichkeiten hat. Danach geht er das nächste Teilstück 
und überprüft  dabei die Tragfähigkeit  des so gebildeten Modells.  Auch hier 
ergibt  sich  wieder  die  Analogie  zum Bergsteigen,  da auch der  Bergsteiger 
jeden Griff und Tritt testet, ob er tatsächlich auch den erwarteten Halt bietet. 
Ist die Teilstrecke überwunden, erkundet er von dort aus, wie es weiter gehen 
könnte.

Auch die Art der Anwendung des Sozialen Panoramas, wie Lucas Derks sie 
beschreibt,  ähnelt  einer  Bergexpedition.  Zunächst  wird  der  zu  ersteigende 
Berg bestimmt – Definition des Veränderungsziels, z.B. ein Team konstituieren 
oder  einen  Konflikt  im  Team  lösen.  Es  wird  bestimmt  von  wo  aus  die 
Expedition  startet  –  visualisieren  des  aktuellen  Sozialen  Panoramas.  Es 
werden mögliche Routen erkundet – Wahl der geeigneten Formate, um die 
gewünschte Veränderung zu erreichen und zu stabilisieren. Die notwendige 
Ausrüstung wird bereitgestellt – Identifikation hilfreicher Ressourcen.

Lucas Derks ist in der Umsetzung seiner Ideen sehr beharrlich. Die Frage wie 
NLP für die psychologische Forschung und die psychologische Praxis nutzbar 
sein kann, beschäftigte ihn bereits, seit er 1977 in seinem Studium eine Arbeit 
über Struktur der Magie I geschrieben hat. Sein Fokus war dabei bereits die 
Frage  nach den  sozialen Beziehungen  der  Menschen.  In  1991 oder  1992 
konkretisierte er diese Frage dann dahin, wie er menschliche Beziehungen 
modellieren  kann.  1998  erschien  dann  sein  Buch  The  Social  Panorama 
Model:  Social  Psychology meets NLP das dann 2000 unter dem Titel  Das 
Spiel  sozialer  Beziehungen  –  NLP und  die  Struktur  zwischenmenschlicher  
Erfahrung in Deutsch erschien. Dabei ist die Entwicklung hiermit aber nicht 
abgeschlossen, denn das Konzept des mentalen Raums bietet viele weitere 
interessante Ansatzpunkte für  die NLP Praxis  und zudem nachvollziehbare 
Erklärungsmuster,  warum  NLP-Formate  und  andere  Therapieformen 
funktionieren.
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Umwelt / Umgebung

Lucas ist gerne in der Natur (→ Bergsteiger). Er wohnt zwar in der Stadt, aber 
für niederländische Verhältnisse sehr naturnah.  Die Siedlung ist  mit  Gärten 
und Parkanlagen sehr stark begrünt und zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist man 
in wenigen Minuten in den hügeligen Wäldern, die Nijmegen umgeben. Diese 
Wohnsituation  bietet  ihm einerseits  die  gute  Anbindung  an  das  städtische 
Leben,  was  er  als  angenehm  empfindet,  und  gleichzeitig  die  Möglichkeit 
schnell in der Natur zu sein. So nutzt er auch viel sein Fahrrad um z.B. zu den 
Tagungsstätten zu fahren, an denen er und sein Kollege Jaap Hollander ihre 
NLP-Kurse halten, und die in den umliegenden Wäldern liegen.

Seine  Lebenssituation  betrachtet  er  ambivalent.  Seine  Partnerin  und  der 
gemeinsame Sohn leben in der Steiermark und sie möchte dort  nicht weg, 
auch weil  sie  noch Kinder  aus einer  früheren Beziehung hat,  die dort  ver-
wurzelt sind, und er hat das Gefühl sich bei ihr auf Dauer in der Fremde zu 
fühlen,  da er  sich  sehr  mit  seiner  Heimat  verbunden fühlt.  Sein Vorteil  an 
dieser  Situation  ist,  dass  er  weitgehend  ungestört  arbeiten  kann,  und  der 
Nachteil, dass ihm das soziale Netz und seine Partnerin an seiner Seite fehlen 
und  sie  auch  die  Erziehung  des  gemeinsamen  Sohnes  nicht  so  gestalten 
können, wie beide es sich wünschen würden.

Während er einerseits die Ruhe in seinem Haus in Nijmegen genießt, wenn er 
Bücher schreibt oder seine Videos bearbeitet, genießt er es auch sehr viel zu 
reisen. Er drückt das so aus „Die Welt ist jetzt mein Arbeitsplatz geworden.“ 
Die Menschen und Kulturen, denen er bei seinen Seminarreisen begegnet, 
machen für ihn das Leben spannend.
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Match – Mismatch

Es gibt  viele Menschen,  mit  denen er  viele Gemeinsamkeiten sieht.  Lucas 
führt aus seiner Sicht ein etwas eigenartiges Leben sieht aber mehr Überein-
stimmungen mit  dem, wie andere Menschen leben, als Unterschiede,  sieht 
sich also eher als Matcher.

Unterschiede sieht er am ehesten in der Art, wie er sein Leben weitgehend 
selbstbestimmt gestaltet  hat,  während andere Menschen oft  stärker  fremd-
bestimmt  sind.  Ein  weiteres  Unterscheidungsmerkmal  ist  aus  seiner  Sicht, 
dass er sehr glücklich ist und ein erfülltes Leben führt und so auch keine Angst 
hat etwas verpasst zu haben bevor er stirbt, während er andererseits häufig 
Menschen sieht die unzufrieden und unglücklich sind.

Er sagt von sich, dass er praktisch keine Traumata hat, was ihn sicher von 
vielen Menschen unterscheidet.

„Wenn  ich  darüber  nachdenke,  was  sind  meine  schlimmsten  Traumas, 
dann habe ich nur ganz luxuriöse Traumas zu melden. Da schäme ich mich 
oft dafür, das ich nicht irgendwo mehr Opfer von irgendwas gewesen bin 
oder so, also, so schwere Krankheiten … Ja man kann nichts machen, ich 
will es auch nicht gerne ändern, aber das ist doch so, dass ich dann mit 
Klienten arbeite, total schweres Thema und dann kommt dazu, dass ich als 
NLPler glaube, ich brauch das nicht, brauch mich nicht hinein zu versetzen, 
ich brauche das nicht auch zu erfahren. Ich habe nur eine bestimmte Weise 
da  technisch  mit  umzugehen,  dass  sie  davon  los  werden  und  damit 
umgehen  können.  So,  es  ist  unwichtig,  ob  meine  schwersten  Traumas 
eigentlich total fröhlich sind.“ [sic]

Als seine schwersten Traumata nennt er, dass er einmal auf Weisung eines 
Bergführers  fünfzig  Meter  unter  dem  Gipfel  umkehren  musste,  weil  der 
Bergführer  meinte  die  Begleitung  würde  das  Schneefeld  unter  dem Gipfel 
nicht schaffen, und dass er beim ersten Mal durch die Practitioner-Prüfung 
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gefallen ist,  vermutlich weil  die Trainerin nicht  davon angetan war, dass er 
NLP wissenschaftlich betrachten wollte.

Umgang mit Veränderungen

Lucas  Derks  ist  gerne verwurzelt.  Seine Partnerin  würde es  gerne sehen, 
wenn  er  zu  ihr  in  die  Steiermark  ziehen  würde.  Wie  schon  beim  Punkt 
Umwelt / Umgebung gesagt, hat er das Gefühl, dort nicht verwurzelt sein zu 
können. Mit einem Lachen fügt er hinzu, dass es dort auch keine Berge zum 
Bergsteigen  gibt.  „Würde  sie  vielleicht  in  Tirol  leben,  würde  ich  es  mir 
überlegen.“

Veränderungen in der Arbeit kann er sehr leicht akzeptieren, besonders wenn 
er darin einen Fortschritt sieht. So ist er auch flexibel in der Reihenfolge der 
Themen in seinen Seminaren oder in der NLP-Ausbildung, auch weil er schon 
mehrfach  erlebt  hat,  dass  eine  zunächst  nicht  logisch  erscheinende 
Reihenfolge sehr interessante und fruchtbare Effekte haben kann. Nur bei aus 
seiner Sicht sinnlosen Veränderungen, die von außen auf ihn zukommen und 
auf die er keinen Einfluss hat, fällt es ihm schwerer diese zu akzeptieren. 

Bei  Veränderungen in Arbeitsbeziehungen kann er  zeitweilig  damit  hadern, 
entschließt sich aber letztlich los zu lassen, bevor die persönliche Beziehung 
zerbricht.

Gleichheit vs. Unterschiede

Lucas  Derks  ist  sehr  an  Gemeinsamkeiten  interessiert.  Das  Sehen  von 
Gemeinsamkeiten  ist  quasi  die  Methodologie  des  Sozialen  Panoramas.  In 
seiner Arbeit ist es wichtig Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sehen, da 
man  ansonsten  entweder  kleine  aber  wichtige  Punkte  übersieht  oder 
umgekehrt die Sicht für die Zusammenhänge verliert.
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Motivationsrichtung: Hin zu vs. weg von

Die Hauptmotivationsrichtung bei Lacas Derks ist  ein „hin zu“,  das er auch 
konsequent verfolgt. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man die Schritte 
auf seinem Weg zur Beschreibung des Sozialen Panoramas betrachtet. 

In einem Punkt schränkt er diese Motivationsrichtung für sich ein. Lucas Derks 
sagt von sich, dass er von Kind an nie weit in die Zukunft schauen konnte. Ein 
Horizont von zwei Jahren ist in etwa das, was er vorausschauen kann. Von 
daher empfindet er es als angenehm, wenn er ein längeres Projekt hat, das 
weiter in die Zukunft reicht. Er sieht dies als ein „weg von dem schwarzen 
Loch“,  das  jenseits  der  zwei  Jahre  liegt.  So  kreiert  er  sich  immer  wieder 
längerfristige Ziele, z.B. ein Buchprojekt, auf das er sich zu bewegen kann.

Convincer-Kanal: Sehen, Hören, Lesen, Tun

Lucas  beschreibt  dieses  Meta-Programm  anhand  einer  Kaufentscheidung. 
Lucas Derks besitzt, teilweise von seinem Vater geerbt, einige Leica-Kameras 
und in diesem Jahr ist  eine neue Leica heraus gekommen. Obwohl er wie 
schon gesagt mit „unnötigen“ Ausgaben eher zurückhaltend ist, hatte er sich 
überlegt diese Kamera zu kaufen. Bei der näheren Beschäftigung damit hat er 
dann gelesen, dass Leitz die Optiken derart verbessert hat, dass die 24 Mega-
Pixel Auflösung der aktuellen Kameras kaum ausreichend ist und zu erwarten 
sei, dass in Kürze ein neues Modell mit deutlich höherer Auflösung erscheint. 
Aufgrund dieser Information,  die er  im Internet  gefunden hatte,  hat  er  sich 
gegen den Kauf entschieden.

Lucas Derks geht bei Entscheidungen generell sehr rational vor (siehe auch 
Frage  des  Umzugs  zu  seiner  Partnerin).  Er  zieht  jeweils  verschiedene 
Informationskanäle  heran  und  erwägt  die  Vor-  und  Nachteile  sehr  genau, 
bevor er eine Entscheidung trifft.

Schnell  entscheiden  kann  er  allerdings,  wenn  er  unmittelbar  einen Nutzen 
erkennt bzw. wenn es einem größeren Zweck dient, z.B. wenn er sich überlegt 
eine Buchpublikation zu finanzieren.
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Metaprogramme

Zeitwahrnehmung

Lucas Derks ist ein Through Timer, wobei seine Zukunftslinie leicht ansteigt. 
Er hat versucht sie ein wenig herunter zu bekommen, da manchmal die Ziele 
doch recht schwierig zu erreichen waren. Aktuell sieht er sie schon flacher als 
sie war.

Zeitorientierung

Lucas Derks orientiert sich wenig an der Vergangenheit, sondern stark an der 
Zukunft. Dies kam auch bereits beim Metaprogramm Motivationsrichtung zum 
Ausdruck.  Eine  Sicht  in  die  Zukunft  von  drei  bis  vier  Metern  ist  für  ihn 
allerdings schon „weit weg“, so dass man sagen kann, er orientiert sich an der 
nahen Zukunft.

Bei  seinen Seminaren wirkt  sich  das so aus,  dass  er  immer schon weiter 
denkt,  während  die  Teilnehmer  eine  Übung  machen  und  sich  dann  ganz 
bewusst erinnern muss, was vor der Übung war, um bei Fragen reagieren zu 
können. In solchen Phasen kann er auch schlecht die Teilnehmer beobachten 
und  ihre  Reaktionen  wahrnehmen,  weil  sein  Kopf  dann  bereits  damit 
beschäftigt ist, wie es weiter geht.

Lucas Derks sagt von sich, dass er nicht  gut im Hier und Jetzt sein kann, 
sondern eher zu Tagträumen neigt und sich in die Zukunft  denkt.  Wenn er 
dann,  wie im Sommer in Japan,  ein Seminar mit  40 Teilnehmern und acht 
Übersetzern  und  Assistenten  im  zehnten  Stock  eines  Hochhauses  halten 
muss, dann kann es ihn überfordern, den Überblick zu behalten und ständig 
präsent zu sein.
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Perfektion – Optimierung

Lucas Derks ist  nicht  jemand der nach Perfektion strebt.  Für ihn ist  etwas 
fertig, wenn er denkt, dass Aufwand und Ergebnis in einem guten Verhältnis 
stehen.  Man könnte  sagen,  er  hält  sich  hierbei  an  das oft  zitierte  Pareto-
Prinzip, 80% Ergebnis mit 20% Aufwand sind gut. Weitere 80% Aufwand zu 
treiben, um die letzten 20% an Perfektion zu erreichen, ist ihm nicht wichtig.

Informationsgröße

Lucas Derks ist tendenziell ein global orientiert. Er kann zwar auch ins Detail 
gehen, muss es aber nicht bis ins letzte Element zerlegen. Ihm ist es wichtig, 
dass er sich orientieren kann. Dies geht synchron mit seiner Tendenz nicht die 
absolute  Präzision  anzustreben,  sondern  mit  einem  guten  Verhältnis  von 
Aufwand und Ergebnis zufrieden zu sein.

Referenzsystem – Selbst / Andere

„Es ist  wie beim Bergsteigen,  wenn Du wieder auf  der Hütte bist,  dann 
kommt das Gefühl, ja das ist gelungen.“

Mittlerweile, so fügt er hinzu, spürt er das er z.B. in Seminaren gut unterwegs 
ist, dass er „sehr flott klettert“, aber erst wenn er „abgebunden“ ist und sich 
hinsetzen kann, weiß er wirklich, ob es gelungen ist.

Seine Referenz ist dabei in jedem Fall in ihm. Er braucht keine Bestätigung 
von  außen.  Dies  gilt  auch,  wenn  etwas  nicht  optimal  läuft,  dann  „gilt  es 
durchhalten, bis wir wieder in Sicherheit sind“ und zu retten, was zu retten ist. 
Da  gibt  es  dann  eben  „keine  Goldmedaille“,  sondern  „Du  musst  nur 
versuchen, das Match fertig zu spielen“.

Als intern referenzierter Mensch hat er auch wenig Interesse an Feedback-
Bögen.
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Metaprogramme

Assoziiert – Dissoziiert

„Wenn es gut läuft bin ich assoziiert, aber ab und zu muss man aussteigen, 
um festzustellen, wie geht es, wo stehe ich. Es hängt auch bisschen von der 
Gruppe  ab.“  Beim  Bergsteigen  oder  Bergwandern  muss  er  allerdings 
manchmal etwas „abschalten vom Körper“ und nur noch mit dem Willen weiter 
gehen, denn „sonst tut alles nur noch weh“.

26



Linguistische Metaphern
Bei seinen Seminaren zum Sozialen Panorama verwendet Lucas Derks gerne 
die Metapher „Wer ist für Dich der Drache in Deinem Team?“ als Bild für die 
Person im Team, die am meisten blockiert oder unbeliebt ist.

Die Repräsentation  steuert  die  Interaktion. Die  Art,  in  der  wir  die  Anderen 
repräsentieren, bestimmt wie wir mit ihnen interagieren. Bei einer belastenden 
Personifikation werden wir folglich anders auf die Person zugehen bzw. mit ihr 
kommunizieren, als bei einer neutralen oder positiven Personifikation.

Der will nicht. Der kommt zurück. Beim Versuch den Ort einer Personifikation 
im Sozialen Panorama zu verändern kommt es vor, dass andere Teile gegen 
diese Veränderung  sind und so die  Veränderung  nicht  stabil  ist.  (→ Parts 
Party)

Bergsteigen ist für mich die Metapher für Leistung geworden.

NLP  war  und  ist  für  mich  Science  Fiction  Psychologie. Lucas  sagt  im 
Interview, dass sich die Psychologie nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr um die 
psychologische Praxis gekümmert hat, sondern sich nur noch mit Statistiken 
befasst. NLP hingegen ist für ihn ein Werkzeug für die psychologische Praxis 
wie auch für die psychologische Forschung. Darum setzt der den Satz auch 
fort mit den Worten „… und als Psychologe muss ich das machen.“
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