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Lust zum Weinen ?  – Ja, warum nicht?!
Meine Selbstarbeit mit Sleight of Mouth

1) Kurzes Vorwort und Definition

Was war meine Motivation dieses Thema auszuwählen?  
Zum einen sind Glaubenssätze eines meiner Lieblingsthemen. Zum anderen wollte ich für 
mich prüfen, inwieweit ich im Selbstcoaching meine einschränkenden Überzeugungen 
ändern kann.
Auch der von mir gewählte Glaubenssatz, scheint ziemlich verbreitet zu sein, was für mich
einen zusätzlichen Anreiz darstellt. Warum tun wir uns mit dem Thema Weinen so schwer?
Warum entschuldigt sich dagegen niemand, dass er bei einem guten Witz lacht?
Mehr hierzu im Abschnitt 3.

Was sind Glaubenssätze. 
Vereinfacht gesagt stellen die Glaubenssätze die Landkarte eines Menschen dar, nach der
er lebt. Glaubenssätze können treibende Kraft sein und uns zum Erfolg hinleiten. Genauso
gut können sie beschwerliche Gedanken erzeugen, die uns in unserem Handeln und beim 
Erreichen unserer Ziele hindern. In diesem Fall spricht man von einschränkenden 
Glaubenssätzen.

Mein erstes Nachschlagewerk als Philologe ist Duden.1 Hier finde ich folgendes: 

1 https://www.duden.de/rechtschreibung/Glaubenssatz



1) mit dem Anspruch unbedingter Geltung vertretene religiöse These

2) starre Anschauung, [Lehr]meinung 

Aus der sicht des NLP werden Glaubenssätze wie folgt definiert:

Glaubenssätze sind Lebensregeln, die Menschen für wahr halten. Sie sind 
Interpretationen und Verallgemeinerungen aus früheren Erfahrungen sowie individuellen 
Theorien, warum etwas so und nicht anders ist und sind Grundlage des alltäglichen 
Handelns und für den Einsatz der Fähigkeiten. Glaubenssätze beeinflussen, was wir 
denken und wahrnehmen [...] Von R.A. Wilson stammt das Konzept der zwei Instanzen im 
menschlichen Bewusstsein, dem Denker und dem Beweiser: "Was der Denker denkt, 
beweist der Beweiser." 2

Glaubenssätze entstehen durch Generalisierungen über Ursache und Wirkung. Dabei 
kommt es zu Vereinfachung komplexer systemischer Zusammenhänge auf der Ebene der 
Tiefenstruktur.  

Die Glaubenssätze sind sehr stark in unserem Wertesystem verankert. Robert Dilts 
schreibt in seiner „Magie der Sprache“ „Der Hauptzweck unserer Überzeugeungen und 
Glaubenssyteme ist, zentrale Werte mit anderen Teilen unserer Erfahrung und unserer 
Landkarten der Welt zu verbinden.“3

Das von mir dargestellte Format, befasst sich zwar nicht mit dem Warum und Wie die 
Glaubenssätze entstanden sind. Der Blick hinter das  „Warum?“  enthüllt jedoch die 
Komplexität dessen, wie unsere inneren Landkarten der Überzeugungen entstanden sind. 
Darauf möchte ich im Abschnitt 3. zurückgreifen.

2) Mein Ziel

Mein Ziel ist es meinen Glaubenssatz aus einer neuen Perspektive zu betrachten und 
einen neuen positiven Glaubenssatz zu entwickeln. 

3) Mein Glaubenssatz und wie ist er entstanden

Mein Glaubenssatz lautet „Weinen ist ein Ausdruck der Schwäche“
Ein Glaubenssatz, den ich genauso oft bei anderen erlebe. 

Ich beziehe mich hier auf einen Kontext des täglichen Lebens. Im täglichen Leben gibt es  
nämlich die Tränen der Trauer, des Kummers, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, 
der Erleichterung, der Freude, des Glücks, Liebeskummer, oder auch sonst Momente, wo 
man sich vielleicht überfordert fühlt, und wo das Weinen ein Ventil verschaffen könnte. Das
was Kinder oft wie selbstverständlich tun. 
In diesem Kontext ,sagt mein Öko Check, wäre es von mir erwünscht und könnte mir eine 
große Hilfe sein.

2 https://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Glaubenssatz
3 R.Dilts „Die Magie der Sprache. Sleight of Mouth. Angewandtes NLP“ 2. Auflage 2005, S.112



Was hat mein Bild von   Weinen   geprägt. 

Sobald wir auf die Welt kommen, beginnt der Einfluss der Umgebung auf uns. 
Sei es die Familie, Freunde oder die Gesellschaft, wir stehen ständig unter ihrer 
Einwirkung und werden von ihnen geprägt. 

>Gesellschaft und Tradition<
Das Weinen sagt über unseren Umgang mit den Emotionen aus. Wächst man in einer 
Gesellschaft auf, die bestimmte Emotionen fest in Zügeln hält, werden wir mit großer 
Wahrscheinlichkeit vermeiden, diese zu zeigen. 
Der Regelcodex einer Gesellschaft, stellt Ansprüche an jeden Einzelnen und hinterlässt 
durch Generationen seinen Fußabdruck. Mit den Werten einer Gesellschaft werden wir 
von Kindesbeinen an in Märchen und Geschichten konfrontiert.

Auch im Wandel der Zeit, hat sich die Einstellung zum Weinen verändert. Was in der 
Antike oder zu Goethe-Zeit noch als „schön“ und „echt“ galt – denke man nur an „die 
Leiden des Jungen Werther“, wurde in den folgenden Epochen durch den Kult der 
Vernunft als Ausdruck unkontrollierbarer Emotionen und als Schwäche abgewertet. 

Vergleiche ich es mit meinen Erfahrungen in Deutschland, sind die Menschen in meiner 
Heimat Polen viel näher am Wasser geboren. Tränen fliessen bis Heute reichlich bei 
Hochzeiten und Beerdigungen. Es wird viel geweint, jedoch gleichzeitig kommt es zur 
Ritualisierung  des Weinens. Es wird aus dem „normalen“ Leben in bestimmte dafür 
vorgesehene Lebensräume verbannt.

>Familie<
Wenn das Thema in der Familie problematisch gesehen oder gar gemieden wird. Kann es 
sich zu einem Problem entwickeln. Ich kann mich gut an Menschen in meinem familiären 
Umfeld erinnern, die Tränen unterdrückten oder zu rechtfertigen versuchten.

>Eigene Erlebnisse<
Hinzu kommen eigene Erfahrungen. Empfanden wir Reaktion anderer auf unser Weinen 
als unangenehm, werden wir sehr wahrscheinlich es meiden. 

Aufgrund von all diesen Faktoren, entstand mit der Zeit auf meiner Landkarte ein 
negatives Bild vom Weinen in einem anderen als dem dafür vorgesehenen Kontext und 
dieser ist, wie bereits erwähnt ziemlich eingeschränkt. Weinen wurde zum Ausdruck  
mangelnder Anpassungsfähigkeit, Unfähigkeit den Alltag zu bewältigen bis hin zum 
Versagen. Keine Tugend sondern eine Schwäche. 

Diese Überzeugung möchte ich mit einer neuen positiven Überzeugung ersetzen und 
diese für mich verinnerlichen.



4) Das Format – Sleight of Mouth 

Das NLP bietet einige Formate zur Arbeit mit den Glaubenssätzen. Meine Wahl fiel auf 
„Sleight of Mouth“, die ich hier am Beispiel meines einschränkenden Glaubenssatzes 
„Weinen ist Ausdruck der Schwäche“ präsentieren möchte.  

Entwickelt und beschrieben wurde diese Methode in den 80er Jahren von Robert Dilts als 
Resultat des Modellierens grosser Redner mit einem aussergewöhnlich überzeugenden 
Sprachstil. Diese verbalen Strukturen fasste er zu vierzehn Mustern zusammen, den s.g. 
Verbalen Reframins der Glaubenssätze. Sie zeigen, wie mit Hilfe entsprechender 
Wortwahl und Frageformulierungen die Glaubennsätze verändert oder transformiert 
werden können. 

Dieses Format ist gut geeignet zum Selbstcoaching um z.B. eigene Schlagfertigkeit zu 
verbessern. Bzw. zum Lösen von Konflikten im Zusammenhang mit gegensätzlichen 
Zielen. 

Aus der Perspektive von Sleight of Mouth geht es weniger darum, ob man die „korrekte“ 
komplexe Äquivalenz gefunden hat, als vielmehr darum, Interpretationen zu finden, die 
eine neue Perspektive eröffnen, eine umfassendere Landkarte oder eine Art zu denken, 
die sich von derjenigen unterscheidet, durch welche das Problem entstanden ist“ 4

Es geht also nicht um die logische Richtigkeit der Aussage, sondern um einen positiven 
Wandel durch Perspektivenwechsel. 
Das Überzeugt mich sehr. Lösungsorientierte Ansätze gehören nämlich zu meinen 
Lieblingsformaten. 

Weg also von dem Warum und Wie mein Glaubenssatz entstanden ist! Nun lege ich den 
Fokus auf einen semantischen Richtungswechsel. 

„Worauf Du Deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt deine Energie“ lautet eine der 
Grundannahmen des NLP .  

Die Arbeit mit Sleight of Mouth integriert die Grundannahme von Korzybski „Die Landkarte 
ist nicht das Gebiet“ und basiert im wesentlichen auf dem Prinzip des verbalen 
Reframings. 

Das Schwierige bei der Arbeit mit Glaubenssätzen ist dass diese besonders hartnäckig 
und resistent gegenüber direkten Widersprüchen sind. 
Würde man zu jemand der ganz fest daran glaubt, dass die Welt eine Scheibe ist sagen:
„es stimmt nicht; es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Erde rund ist.“Würde der 
„Flat Earther“5 sehr wahrscheinlich mit „doch, sie ist eine Scheibe“ antworten.

Aus diesem Grund bedient sich diese Methode des verbalen Reframings, das auf 
sukzessivem Hinterfragen und Umdeuten der einzelnen Elemente der Landkarte des 
Klienten beruht, um so den Widerstand beim Klienten durchzubrechen. Ziel ist es, den 

4 R.Dilts. „Die Magie der Sprache. Sleight of Mouth. Angewandtes NLP. S. 113
5 So bezeichnet man die Anhänger einer  US Bewegung, derer Mitglieder behaupten  die Erde sei flach wie eine 

Scheibe. Quelle: WELT.de (online Ausgabe) „Die Erde ist eine Scheibe, und der Rand wird schwer bewacht“ 
Veröffentlicht am 04.08.2017 Von Michael  Remke 

 



einschränkenden Glaubenssatz mit einem neuen positiven Glaubenssatz zu ersetzen, 
indem man die Aufmerksamkeit des Klienten vom Problem in Richtung der Lösung lenkt. 

Da ein Glaubenssatz selten alleine kommt,  wird im Coaching-Prozess oft eine ganze 
Kette von Glaubenssätzen hervorgerufen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang
zu dem Hauptglaubenssatz stehen. 

Hier die einzelnen Pattern zu meinem Glaubenssatz  „Weinen ist Asudruck der Schwäche“

AB Formel
Im ersten Schritt, dem Vorgespräch wird die A=B (Abischt=Konsequenz) Formel ermittelt.

In dem folgenden Fall ist es:

Weinen = Schwäche

Positive Absicht: Auch hinter jedem Glaubenssatz steckt eine positive Absicht. Vielleicht 
ist es diese, die uns so hartnäckig an ihnen halten lässt?! Diese positive Absicht wird hier 
hinterfragt. 

Welche positive Absicht  liegt dieser Überzeugung zugrunde? Was möchtest du mit 
diesem Verhalten erreichen?

Positive Absicht die hinter dem Verhalten (nicht zu weinen) steht, ist in meinem Fall 
Eigenschutz vor Verletzung.

Chunking (C): 
Hier werden A und B lösungsorientiert hoch oder runter gechunkt. d.h. Entweder auf eine 
höhere Bedeutungsebene oder nach unten ins Detail gebracht.

Chunk down –  der Abstraktionsrahmen von A oder B wird verkleinert und A oder B 
werden konkretisiert 

Was genau am Weinen ist schwach ?

Wie genau zeigt sich die Schwäche beim Weinen ?

Was genau meinst du mit „schwach“?

Antwort könnte sein:
Seine eigenen Emotionen nicht beherrschen zu können. 

Chunk up – Verallgemeinern

Wofür ist es gut „nicht zu weinen“?

Ich schütze mich vor Verletzungen. Schwächen/Schwachstellen sind angreifbar und 
verletzbar wie Achilles an seiner Ferse.  Wenn ich nicht weine, bleiben diese 



Schwachstellen unsichtbar.

(=> hier taucht ein neuer Glaubenssatz auf :„Schwachstellen zu zeigen öffnet Tür zum 
Angriff“)

Und wenn du dich vor Verletzungen schützt, was bringt es dir ?

„Ich fühle mich sicher und geborgen“
(=> hast du dich schon sicher und geborgen gefühlt und trotzdem geweint ?)

Ja, weil ich traurig war. 
Ja, weil ich so sehr lachte, dass mir Tränen kamen. 

„also du weinst auch, nicht vor Angst verletzt zu werden, sondern weil du traurig bist?!“
„also du weinst auch, wenn du lachst ?!“ Hast du dich dabei schwach gefühlt ?

Neudefinition: hier wird ein Wort mit einem anderen ersetzt, so dass neue positive 
Aussagen aus AB & Chunken entstehen. 

Es zeigt eine Vielfalt von Auslegungen und ändert das Ursache-Wirkung Prinzip.

Weinen ist kein Ausdruck von Schwäche, sondern Ausdruck von Emotionen.  (man weint 
z.b. weil man traurig ist, oder vor Freude usw. )

Weinen ist kein Ausdruck von Schwäche, sonder Ausdruck von menschlichen Gefühlen.
Weinen zeigt nicht die Menschliche Schwäche sondern (starke) Emotion. 

Daraus können folgende positiven Formulierungen abgeleitet werden:

Ich bin ein gefühlsvoller Mensch und zeige meine Emotionen. 
Ich bin nicht schwach, sondern emotional. 
Ich bin ein offener Mensch und zeige Gefühle. 

Gegenbeispiel: Hier wird nach einem Beispiel gesucht, das Ausnahmen zeigt.
Z.B. starke Menschen, die weinen. 

Jeder der weint ist schwach? Hast du nie einen Menschen gesehen, der stark war und 
weinte ?

Ja, ich habe auch starke Männer weinen gesehen.

Meine Oma war eine sehr starke Persönlichkeit und trotzdem hat sie manchmal geweint. 

Konsequenz: hier werden die Konsequenzen eines Glaubenssatzes übertrieben 
dargestellt 

Glaubenssätze wie dieser führen dazu, dass jeder versucht seine Emotionen zu 
verstecken um nicht für schwach und verletzlich gehalten zu werden. 

Damit es nicht passiert, wird jeder dass Weinen unterdrücken, um nicht verletzt zu 



werden. Wir wissen, dass Weinen ein wichtiges Ventil für Emotionen ist. Dies kann zu 
bösen psychischen Belastungen führen und sogar der Gesundheit schaden. 

Kontext : hier wird nach einem kontextuellen Rahmen gesucht, in dem das Verhalten als 
sinnvoll und nützlich erkannt werden kann.

In welchem Kontext, könntest du es anders sehen?

Würdest du es einem Kind auch sagen, dass es schwach ist, wenn es gefallen ist und 
weint? 
Würdest du es jemand sagen, der unglücklich verliebt ist?
Würdest du es auch wollen, dass deine Familienangehörige gleiches meinen und deshalb 
bei deiner Beerdigung nicht weinen?
Würdest du es von jemandem erwarten, der gerade sein ganzes Hab und Gut in einer 
Naturkatastrophe verloren hat? 

Kriterienchierarchie: hier geht es darum rauszufinden, was wichtiger als A oder B ist. Es 
wird nach einem höheren Kriterium gesucht, welches über A oder B steht und somit den 
Glaubenssatz in etwas schwächeres Licht rücken lässt.

Da die Forschung bereits nachgewiesen hat, dass unterdrückte Emotionen auf die Dauer 
krank machen, solltest du dir vielleicht überlegen, ob es nicht wert ist gelegentlich 
Schwäche zu zeigen, wenn man damit der Gesundheit was gutes tut. 

Findest du nicht, dass es wichtiger ist einfach zu leben, als ständig aufzupassen nicht 
verletzt zu werden. 

Eigentlich geht es nicht darum, was uns das Leben schwer macht, sondern darum was es 
lebenswert macht.

Findest du nicht, dass es viel wichtiger ist den Fokus auf den Sinn des Lebens 
auszurichten, als darauf Emotionen zu unterdrücken 

Findest du nicht, dass es wichtiger ist, auf den Sinn des Lebens zu fokussieren, als auf die
Gefahren.

Modell der Welt: hier wild das eigene Denkmodell mit einem anderen Denkmodell 
konfrontiert. Wie sehen es die anderen.

Das mag für dich so richtig sein. Nicht alle denken jedoch so, es gibt durchaus Menschen,
die Weinen für eine ganz natürliche Emotion halten.

Denke nur an Schauspieler, die einen Oskar empfangen und vor Glück (vor der ganzen 
Welt) weinen. 

Die Forschung sagt hierzu was anderes, unterdrückte Emotionen können auf die Dauer 
krank machen.  



Meta-Rahmen: die Aussage des Glaubenssatzes wird aus der Sicht eines persönlichen 
Kontexts betrachtet. Es wird nach einer mögliche Erklärung auf einer höheren Ebene 
gesucht. Diese könnte in diesem Fall folgend lauten:

Du glaubst das, weil du im Leben Struktur brauchst und gerne „Dinge“ klassifizierst und in 
Schubladen steckst. 
Hier nicht weinen = Stärke, weinen = Schwäche 
Du glaubst das, weil dir Struktur Sicherheit gibt, die du brauchst. 

oder etwas allgemeiner:

Du glaubst das, weil du ein vereinfachtes Modell menschlicher Emotionen hast. 

Du glaubst das, weil dir ein Modell der Welt  fehlt, das die Komplexität aller  zueinander 
stehenden Faktoren berücksichtigt. (weinen vor freude, weinen aus trauer, lachen und 
gleichzeitig Schwächen haben, weinen und stark sein gleichzeitig usw.)

Metapher/Analogie: hier wird eine Geschichte erzählt, die einen analogen Sachverhalt zu
dem Glaubenssatz darstellt. Die Beziehung der Elemente zueinander ähnelt am Anfang 
der des Glaubenssatzes. Sie wird dann im Laufe der Geschichte verändert um so den 
Glaubenssatz zu verändern. 
Man sucht also in anderen Lebensbereichen, die der Klient kennt, wie z.B. in der Natur, 
Technik, im beruflichen Leben etc. nach Analogien und überträgt die Elemente des 
Glaubenssatzes in diese Welt um sie anschliessend ins Verständliche umzuwandeln.  
Durch diese Analogie rückt der Inhalt des Glaubenssatzes ins neue logische Licht. 

An der Stelle kann der Coach in einer Geschichte z.B. das Thema des Weinens bei  
starken Tieren wie Krokodile aufgreifen. 
Bzw. des Zusammenhangs zwischen angestauten Gefühlen und Gesundheit
an Beispiel von einem Wasserdamm, der unter zu viel Wasserlast durchbricht etc. 

Realitätsrahmen: hier werden die Wahrnehmungen hinterfragt, die zum Entstehen des 
Glaubenssatzes geführt haben und diese angezweifelt

Woher weißt du, dass das stimmt?

Was macht dich so sicher, dass alle denken, dass du schwach bist, wenn du weinst ?

Selbstanwendung: die Aussage des Glaubenssatzes wird auf den Glaubenssatz selbst 
angewendet, um so seine Standhaftigkeit zu überprüfen

Mich würde interessieren, was würden andere Menschen dazu sagen, wenn sie wüssten, 
dass du sie für schwach hälst, wenn sie weinen. 

Dies ist eine ziemlich schwache und leicht angreifbare Überzeugung, die nicht lange 
halten kann.



Ziel: hier wird meine Aufmerksamkeit von dem was ich (oder der Klient) für richtig halte in 
Frage gestellt und auf eine andere Möglichkeit gelenkt. So kann ich einen neuen positiven 
Glaubenssatz formulieren. 
An der Stelle wird auch der Klient darum gebeten, einen neuen positiven Glaubenssatz zu 
formulieren.

Es geht nicht darum Schwäche oder Stärke zu zeigen, sondern menschliche Emotionen 
zu haben. 
Menschen haben Emotionen. Weinen ist Ausdruck einer Emotion. Ich weine, also bin ich 
ein Mensch.   

Nicht- Weinen ist übermenschlich. Weinen ist also menschlich, normal. Ich bin ein 
Mensch.  

Ökocheck und Future Pace

Anschliessend bleibt es noch zu überprüfen, ob der neue Glaubenssatz mit unserem 
Umfeld korrespondiert und ob er in der Zukunft funktionieren kann. Dazu begebe ich mich 
mental mit meiner neuen Ressource in die gewünschte Problemsituation und erkunde, ob 
sie mir es ermöglicht, so zu reagieren wie ich es mir wünsche. 
Wenn beides erfüllt ist, habe ich mein Ziel erreicht. 

5) Abschliessende Gedanken 

Die Arbeit mit dem folgenden Glaubensatz hat nicht nur positive Veränderungen in Gang 
gesetzt. Es hat mir auch bewusst gemacht, wie komplex die Problematik der Glaubenssatz
ist und dass ein Glaubenssatz selten alleine kommt. 

Interessant war für mich bereits im Vorfeld die Erkenntnis, dass bei der Konkretisierung 
der  Vielzahl der möglichen „Tränenarten“, eigentlich gar nicht die Tränen der Schwäche 
auftauchen. Dennoch sind sie für Viele ein Ausdruck der Schwäche. Dies zeigt, wie stark 
die Glaubenssätze im Unterbewusstsein verankert sind. 

Zusammenfassend könnte ich meine Erfahrung wie folgt beschreiben.

Was mir sicherlich bei der Übung fehlte war ein Impuls von Außen, der eine ganz neue 
Perspektive schaffen würde, die ich vielleicht noch nicht kenne, da ich meine Übung nur 
innerhalb meines Mikrokosmos oder meiner Landkarte durchführen konnte.  
Nichtsdestotrotz eine derartig intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hatte mich 
auf jeden Fall auf neue positive Gedanken gebracht und treibt meine Überzeugung - 
zumindest bewusst -  in eine positive Richtung voran. 

Mein neuer Glaubensatz: 

Selbst wenn Weinen ein Ausdruck der Schwäche ist, sind Schwächen menschlich. 
Demnach, wenn ich Schwächen haben bin ich ein Mensch.  



Abschliessen möchte ich mit einem Zitat von Marc Aurel:

„Nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern vielmehr ist es unsere 
Interpretation der Bedeutung dieser Ereignisse, die unsere Reaktion bestimmt“ 


