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Repräsentationssysteme 
So nehmen wir die Wirklichkeit wirklich wahr 

 
 
Was sind Repräsentationssysteme? 
 
Repräsentation bedeutet, dass eine Sache durch etwas Anderes dargestellt wird.  
 
Zum Beispiel: ein Politiker repräsentiert seine Partei. Der Politiker ist aber nicht die Partei, er ist 
ein Teil davon aber nicht das Gesamte. Er wird versuchen (möglicherweise verzerrt) die 
Wünsche und Ideen der Partei zu kommunizieren und zu vertreten. 
 
Genauso ist es auch mit dem Repräsentieren der Wirklichkeit. Es gibt eine allgemeingültige 
Wirklichkeit. Niemand von uns kennt die wahre und gesamte Wirklichkeit. Wir erfahren nur den 
Teil der Wirklichkeit, den wir durch unsere 5 Sinne wahrnehmen und repräsentieren können. 
Das was wir Wirklichkeit nennen, ist also lediglich eine verzerrte Darstellung der Welt die wir 
durch die 5 Sinne wahrnehmen. 
 
Diese Sinneseindrücke verarbeiten wir dann subjektiv gemäß unseren Lebenserfahrungen, 
unseren Einstellungen und unseren Glaubenssätzen.  
 

VAKOG 
 
Im Nlp gibt es noch andere Begriffe für Repräsentationssysteme: 

• Modalitäten 
• Sinnessysteme 
• Sinnesmodalität 
• Sinn 

 
Die Modalitäten – also unsere 5 Sinne – unterteilen sich wie folgt: 
 

• V für Visuell (Sehen) 
• A für Auditiv (Hören) 
• K für Kinästhetisch (Fühlen) 
• O für Olfaktorisch (Riechen) 
• G für Gustatorisch (Schmecken) 
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VAKOG in der Sprache 
 
Die Verwendung der Repräsentationssysteme zeigt sich am allerdeutlichsten in unserer Sprache. 
Jedem der 5 Sinne werden bestimmte Wörter und Redewendungen zugeordnet. Jeder Mensch hat 
ein primäres Repräsentationssystem, also ein System in dem er am liebsten und am häufigsten 
kommuniziert. Dieses zeigt sich über die Wortwahl. 
 
Hier einige Beispiele für VAK(OG) Wortwahl. (Wir beschränken uns hier auf die 3 am 
häufigsten verwendeten System: Visuell, Auditiv und Kinästhetisch.) 
 
Visuell: sehen, schauen, beobachten, erscheinen, zeigen, dämmern, enthüllen, erkennen 
erleuchten, blinzeln, klar, verschwommen, deutlich, neblig, funkelnd, kristallklar, aufblitzen, 
vorstellen  
 
Auditiv: hören, lauschen, tönen, Musik machen, harmonisieren, ein-/ausstellen, ganz Ohr sein, 
anklingen, schweigen, gehört werden, wiederhallen, taub, Dissonanz, einstimmen, Unterton, 
überhören, Frage  
 
Kinästhetisch: fühlen, berühren, begreifen, einfangen, durchschlüpfen, festhalten, einfühlen, 
Kontakt herstellen, rauswerfen, umdrehen, hart, gefühllos, bestimmt, kratzen, unbeweglich, in 
den Griff bekommen, fest, leiden  
 
Unspezifisch: erfahren, verstehen, denken, lernen, handeln, entscheiden, motivieren, verändern, 
wahrnehmen, unsensibel, genau, aufnehmen, sich bewusst sein, wissen 
 
 
Vakog in der Sprache - Redewendungen  

Visuell: ein Blick; es scheint mir; der Schatten eines Verdachts; Vogelperspektive; einen Blick 
erhaschen; sich ausmalen; von Auge zu Auge; aufblitzen; einen Überblick bekommen; einen 
Eindruck gewinnen; trüber Gedanke; bei Licht besehen; angesichts; meiner Ansicht nach; sieht 
aus wie; vor der Nase haben; einen kurzen Blick werfen; mir ist ein Licht aufgegangen; ins Leere 
starren  

Auditiv: Hintergedanke; Plappermaul; deutlich ausgedrückt; die Ohren volljammern; sich 
ausdrücken; einen Bericht geben; ein Ohr leihen; Stimmen hören; den Mund halten; Wort für 
Wort; in Hörweite; laut und deutlich; Aufmerksamkeit schenken; redegewandt; wie Katze 
schnurren; Erinnerungen wecken; zusagen; Zunge lösen, unerhört  
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Kinästhetisch: alles bereinigen; zum alten Eisen werfen; in den Griff kriegen; sich beherrschen; 
in der Luft hängen; den Daumen draufhaben; Verbindung aufnehmen; auf die Palme bringen; 
Hand in Hand; auf dem Teppich bleiben; die Karten auf den Tisch legen; Haare auf den Zähnen 
haben; Hals über Kopf; ich kann dir nicht folgen; ist mir entfallen 

 

Augenzugangshinweise 

Bestimmt ist dir schon einmal aufgefallen, das Menschen beim Sprechen bzw. Nachdenken ihre 
Augen bewegen. Sie sehen nach oben oder unten, nach links oder rechts. Nur selten ist der Blick 
gerade gerichtet. Nachzudenken und Informationen abzurufen während man geradeaus nach 
vorne blickt ist fast unmöglich. 

Probiere das Experiment: Blicke starr gerade aus in den Spiegel und versuche dich gleichzeitig an 
das Weihnachtsessen vor 5 Jahren zu erinnern.... 

Die Bewegung der Augen beim Denken und Sprechen ist ein Hinweis darauf, ob der Mensch 
Bilder, Töne, Stimmen oder Gefühle abruft oder ob er einen inneren Monolog führt. 
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Unterschiedliche Repräsentationssysteme  

Primäres Rep.Sys.: Das System in dem Informationen primär aufgenommen werden. Jeder 
Mensch hat 1 primäres Rep.Sys. auch wenn es bei vielen Menschen ein zweites gibt, das auch 
sehr häufig verwendet wird. Im Stress, bei Müdigkeit oder Streit sind wir NUR noch über das 
prim. Rep.Sys. zu erreichen.  

Das primäre Repräsentationssystem erkennst du über die Sprache. 

Leitsystem: Das System über das man die Informationen abruft, sie sich wieder zugänglich 
macht. Zu beobachten über die Augenzugangshinweise.  

Entscheidungssystem: Das System in dem Entscheidungen getroffen wurden.  

Bsp.: Die Schuhe sehen besser aus. (Visuelle Entscheidung) 

 Die Hose fühlt sich besser an. (Kinästhetische Entscheidung) 

 

 

 

 


