
Visuell 

scheint so 
sieht so aus 
einen Blick haben 
ins Bild fügen 
bildlich gesprochen 
ich sehe mich 
durchblicken 
sichtlich 
ins Auge fallen 
nachschauen/nachsehen 
schwarzsehen 
übersteigt meinen Horizont 
strahlend 
ausmalen 
vor Augen haben 
einsehen 
anschaulich machen 
Perspektive 
ansehnlich 
scheinbar 
die Augen offen halten 
undurchsichtige Sache 
transparent machen 
klar machen 
weitsichtig sein 
beobachten 
in Sicht haben 
klar sehen 
glänzend 
in dieser Hinsicht 
unter die Lupe nehmen 
im Dunklen stehen 
offensichtlich 
Einsicht gewinnen 
in einem anderen Licht 
ein heller Kopf 
übersehen 
liebäugeln 
schleierhaft 
Vorbild sein 
im Blick haben 
im Hinblick auf 
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Wörterbuch VAK-Sprache 
Auditiv 

klingt so 
ich meine 
es stimmt 
Zwischentöne hören 
übersetzt heißt das 
harmonisch 
aus dem Takt 
spricht mich an 
da klingelt's bei mir 
herum brüllen 
ziemlich schrill 
gut tönen/ sich gut 
anhören 
Musik in meinen Ohren 
es rauscht nur noch 
ein Donnerwetter 
Ankündigung 
sagen 
Antwort 
den Marsch blasen 
gute Stimmung 
er hat wörtlich gesagt 
kreischende Atmosphäre 
schwatzhaft sein 
sich unterhalten 
himmlische Ruhe 
Ausreden bringen 
Ruhe haben 
an jedem Wort hängen 
die erste Geige spielen 
leeres Geplapper 
in den höchsten Tönen 
sang- und klanglos 
eine leise Ahnung 
Krach haben 
den Ton angeben 
die Ohren spitzen 
betont/tonlos 
unerhört 
anrufen 
zustimmen 
zu Ohren kommen 

Kinästhetisch 

riecht nach 
ich finde 
nach meinem Geschmack 
begreifbar machen 
gefühlsmäßig 
Stolpersteine 
Beigeschmack haben 
kratzt mich/ juckt mich 
etwas aufgreifen 
etwas erleben können 
anknüpfen können an 
annehmen können 
in etwas einsteigen 
etwas aufnehmen 
etwas beibehalten 
dem entnehme ich 
sich hineinfinden 
entgegenstehen 
das berührt mich 
das erschlägt mich 
darstellen 
abwimmeln 
hineinpassen 
erfüllt die Anforderungen 
harter /weicher Mensch 
glatter Mensch 
rauh im Umgang 
aufdrehen 
aufdrängeln / aufzwängen 
erfüllt sein von 
hier steht die Luft 
frischen Wind um die Nase 
jemanden riechen können 
die Nase voll haben 
den Mund voll nehmen 
sich etwas abschminken 
spüren, ob etwas gut ist 
kopfschüttelnd 
sich zusammenkrampfen 
sich alleine fühlen 
kontaktieren 
gutes/ schlechtes Gefühl 
haben 

173 



Trainingstools 

Blick-
richtungen 

Standardschema 
ohne universelle 

Gültigkeit 

Dabei fiel den beiden auf, dass je nachdem, welche Worte der Sprecher 
wählt, sich auch seine Augen bewegen. Sprachen die Teilnehmer davon, 
dass sie etwas sehen, dann blickten die meisten ihrer Studenten nach 
oben; gab es etwas zu hören, dann ging der Blick eher nach rechts und 
links. Sprachen die Menschen über Gefühle, so konnte man in der Regel 
verfolgen, wie der Blick nach unten rechts ging; erinnerte sich die Person 
an ein Gespräch oder sprach gerade innerlich mit jemanden, so fand sich 
der Blick unten links wieder. Bei Linkshändern waren die beiden Seiten 
vertauscht, aber sonst fanden sie bei den meisten ihrer Klienten eine 
enorme Übereinstimmung. 

Vk 

Ak - -
K 

Ve = visuell erinnerte Bilder 
Vk = visuell konstruierte, kreative visuelle Vorstellungen 
Ae = auditiv erinnert 
Ak = auditiv konstruiert, kreative auditive Vorstellung 
K = Körpergefühle, auch riechen und schmecken 

Ad = innerer Dialog oder Monolog 

Ve 

Ae 

Ad 

Bandler und Grinder weisen mehrfach darauf hin, dass ein Berater durch 
dieses Schema nicht davon entbunden ist, seinen Klienten genau zu be-
obachten und sich auf die jeweiligen Zugangsmuster zu eichen. 

Leitsystem Denn - und das wird in vielen NLP-Büchern unterschlagen - es gibt 
auch andere Fälle. Manche Menschen schauten nach unten und benutz-
ten eindeutig visuelle Prädikate. Deswegen unterschieden Bandler und 
Grinder zwischen dem Repräsentationssystem und dem Leitsystem. Das 
Repräsentationssystem ist das System, mit dem sich eine Person einer 
Erinnerung bewusst ist. Sie kann sie verbalisieren. Das Leitsystem hinge-
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gen zeigt nur die Suchstrategie an und wird benutzt, um überhaupt Zu-
gang zu einer Erinnerung zu bekommen. 

Auch für Stimmlage, Sprechtempo, Atemmuster und andere beobachtba-
re Phänomene konnten analoge Beschreibungen gemacht werden. 

Bandler und Grinder haben herausgefunden, dass sich Menschen immer 
dann schlecht fühlen, wenn zwischen Repräsentationssystem (R-Opera-
tor) und Leitsystem (L-Operator) ein Unterschied besteht. Diese so ge-
nannte unscharfe Funktion (Fuzzy Functions) liegt beispielsweise dann 
vor, wenn ein Mensch innerlich Gefühle erlebt (kinästhetisches Augen-
muster), aber nur die Bilder zu der entsprechenden Situation bewusst 
erlebt (visuelle Prädikate). Er spricht im visuellen Kanal über seinen Zu-
stand, schaut dabei aber fortwährend nach unten, was aufzeigt, dass er 
keinen bewussten Zugang zu seinen Gefühlen erlebt. 

Eine unscharfe Funktion liegt also immer dann vor, wenn sich der R- und 
der L-Operator unterscheiden. Ein Berater kann dem Klienten mit diesem 
Modell nun helfen, die unbewussten, aber erlebten Sinneseindrücke be-
wusst zu erleben. Die Repräsentation der vergangenen Situation wird 
damit vollständiger, und der Klient löst sich von seiner Fixierung auf nur 
ein Sinnessystem. Eine reichere Repräsentation beinhaltet immer auch 
mehr Wahlmöglichkeiten. 

Ob die Bevorzugung eines Systems angeboren ist, weiß bis heute keiner. 
Fest steht, dass es durchaus kulturelle Unterschiede gibt. In unseren Brei-
tengraden und in Nordamerika können die meisten Menschen (ca. 45 
Prozent) am besten sehen. Das bedeutet nicht, dass es wenig Brillenträger 
gibt. Ganz im Gegenteil, es bedeutet, dass die meisten Menschen ihre 
Umwelt in erster Linie visuell wahrnehmen und verarbeiten - kein Wun-
der bei unserer stark auf visuelle Eindrücke ausgerichteten Kultur. Etwa 
40 Prozent verarbeiten ihre Umwelt kinästhetisch (darunter wird auch 
gustatorisch und olfaktorisch gefasst) und nur etwa 15 Prozent auditiv. 
Im östlichen Raum sieht das ganz anders aus. Hier dominieren Menschen 
mit auditiven Verarbeitungsstrategien, in Afrika die Kinästheten. 

Menschen scheinen sich unbewusst ihrer Präferenzen bewusst zu sein 
und wählen ihre Jobs und Freizeitbeschäftigungen dementsprechend. 
Handwerksberufe sind in der Regel kinästhetische Berufe. Radiojourna-
listen und Musiker sind auf dem auditiven Kanal gut trainiert, und die 
Visuellen unter uns finden sich beispielsweise in technischen Berufen, in 

Unscharfe 
Funktionen 
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Trainingstools 

Submodali-
täten 

denen es auf räumliches Vorstellungsvermögen ankommt, in der Medi-
zin und beim Fernsehen. Kinästheten erholen sich in einem ruhigen 
Urlaub mit gutem Essen oder gehen gerne sportlichen Aktivitäten nach. 
Visuelle möchten im Urlaub etwas sehen, und Auditive suchen die Ruhe; 
ein Hotel mit Diskothek ist für sie ein Alptraum. 

Die Frage nach Submodalitäten im therapeutischen Geschehen hilft, die 
visuellen, auditiven oder kinästhetischen Eindrücke weiter zu verfei-
nern. Ein Beispiel für eine Verfeinerung im visuellen System ist die Frage: 
»Sehen Sie es als Film oder als Bild?«, »Ist es bunt oder schwarz-weiß?«, 
»Sehen Sie sich selbst als Akteur oder beobachten Sie andere aus ihrer 
damaligen Perspektive?« etc. Die Verfeinerung der Erlebnisse soll eine 
volle Repräsentation wieder ins Gedächtnis holen. Das ist besonders bei 
positiven Erlebnissen, die Ressourcen bergen, und bei Zielen, die jemand 
erreichen möchte, sinnvoll. 


