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Repräsentationssystem überlappen und übersetzen 
Wir sprechen viele Sprachen 

 
 
Was sind Repräsentationssysteme? 
 
Das Konzept der Repräsentationssysteme beschreibt wie der Mensch seine 5 Sinne (Visuell, 
Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch, Gustatorisch) nutzt um die Informationen aus der Umwelt 
aufzunehmen und zu verarbeiten. 
 
Wir unterscheiden diese 5 Modalitäten: 

• V für Visuell (sehen) 
• A für Auditiv (hören) 
• K für Kinästhetisch (fühlen) 
• O für Olfaktorisch (riechen) 
• G für Gustatorisch (schmecken) 

 
 
Woran kann man erkennen welche Repräsentationssysteme verwendet werden? 
 
Menschen zeigen die verwendeten RS durch ihre gesamte verbale und nonverbale 
Kommunikation. Man kann über die Körperhaltung, Sprechgeschwindigkeit und Gestik, genauso 
wie über die Augenzugangshinweise oder am häufigsten verwendeten Sprachmuster erkennen in 
welchen RS ein Mensch sehr häufig Informationen verarbeitet und in welchen er selten arbeitet. 
 

• B – Body Posture (Körperhaltung) 
• A – Accessing Cues (Zugangshinweise) 
• G – Gestures (Gestik) 
• E – Eye Movement (Augenzugangshinweise) 
• L – Language Patterns (Sprachmuster) 

  



 

Soulmate Coaching and Publishing LTD 2 

 
 
 
 
 

 Merkmal Visueller Typ Auditiver Typ 
Kinästhetischer 

Typ 

B 
Body Posture 
Körperhaltung 

Kopf und Schulter 
aufrecht 

Wohlbalanciert oder 
leicht geneigte 

Kopfhaltung 

Kopf und Schulter 
geneigt 

A 
Accessing Cues 
Zugangshinweise 

Hohe Tonlage, 
schnelles 

Sprechtempo, 
schnelle 

Brustatmung 

Resonate Stimme, 
gleichmäßige 

Atmung 

Eher tiefe Stimme. 
Langsames 

Sprechtempo mit 
langen Pausen, atmet 

aus dem Bauch heraus 

G 
Gestures 

Gesten 
Gesten im oberen 

Körperbereich 

Kleine rhythmische 
Bewegungen von 
Kopf und Körper. 

Berührt beim 
Sprechen Ohren, 
Mund oder Hals 

Viel Gestik mit 
Betonung der Brust- 

und Bauchregion 

E 
Eye Movements 

Augenmuster 
Blickrichtung nach 

oben 
Blickrichtung 

horizontal 
Blickrichtung nach 

unten rechts 

L 
Language Patterns 

Sprachmuster 

Bildliche Sprache 
z.B. klar, leuchten, 

schauen, sich 
vorstellen, sichtbar, 

zeigen 

Klangsprache 
z.B. klingen, 

stimmig, 
diskutieren, laut, 

tönen 

Gefühlssprache 
z.B. begreifen, 

erfassen, einfühlen, 
festhalten, beibehalten, 
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Jeder Mensch kann – prinzipiell – alle 5 Repräsentationssysteme verwenden. Am häufigsten 
nutzen wir jedoch VAK um unsere Umwelt zu verstehen und Informationen abzurufen. 
 
Gibt es Menschen, die NICHT auf bestimmte Rep.sys. zugreifen können? 
 
In seltenen Ausnahmefällen, wie zB. nach einem Trauma oder bei einem Menschen, der ein 
Rep.sys. einfach so gut wie nie verwendet hat, kann es vorkommen, dass 1 Repsys. kaum oder 
gar nicht genutzt wird. 
 
Bsp.: Ich sehe keine inneren Bilder. 
(Laut Richard Bandler, dem Gründer des NLP sieht jeder Mensch immer innere Bilder. 
Allerdings ist das nicht immer bewusst. Durch die Technik des Überlappens kann das wieder 
möglich gemacht werden.) 
 
Bsp.: Ich fühle nichts, wenn ich an den Sand am Meer denke. 
Es kann vorkommen, dass sich Menschen von ihren kinästhetischen Erinnerungen abschneiden 
und somit auch keine K Repräsentationen in Zukunftsbildern haben können. 
Dies kann ein Hinweis auf PTSD (Posttraumatische Belastung) oder sogar 
Persönlichkeitsstörungen sein. 
 
ACHTUNG: Es kann aber auch sein, dass der Mensch einfach so stark kinästhetisch ist, dass er 
sein K System nie benutzt und dieses daher unterentwickelt ist. 
Prüfe immer mehrere Faktoren bevor du interpretierst! 
 
 
Überlappen der Repräsentationssysteme 
 
ist eine Pacing-Leading-Technik, bei der in dem Repräsentationssystem, das der Klient gut 
repräsentieren kann, begonnen wird, um von dort aus einen Zugang zu einem anderen, sonst nicht 
so gut zugänglichen Repräsentationssystem zu bekommen.  

z.B. Von visuell zu kinästhetisch: Du siehst, wie die Wellen an den Strand kommen und spürst 
dann den Sand unter den Füßen. 
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Beispiele für Überlappen: 

V èA : Du siehst den schönen bunten Vogel auf dem Zaun sitzen und hörst seinen Gesang. Wie 
klingt das für dich? 
 
V èO : Du siehst die Wellen zum Strand kommen und riechst das Salz in der Luft. 
 
A èK : Du hörst das Schnurren deiner Katze und spürst ihr weiches Fell unter deinen Händen. 
 
K èG : Du beißt in den knackigen frischen Apfel und schmeckst den süß-sauren Geschmack. 
 
 
Überlappen mehrerer Repräsentationssysteme 
 
Wenn wir eine Trance anleiten oder den Klienten dabei unterstützen sich mit einem Zustand 
besser zu assoziieren, dann überlappen wir automatisch mehrere Repräsentationssysteme. 
Wir regen den Klienten dazu an sein Zielbild in allen 5 Repräsentationssystemen wahrzunehmen. 
 
Bsp.: V – A – K – O – G  
Klient hält erfolgreichen Vortrag. 
Du siehst dich selbst auf der Bühne stehen und hörst die Menschen laut applaudieren, dabei 
merkst du wie stolz du auf deine Leistung bist. Du riechst den Geruch im Seminarraum und 
schmeckst das Wasser das du eben getrunken hast. 
 
 
Überlappen der Repräsentationssysteme NLP FORMAT 
 
Dieses NLP Format wendet man an, wenn ein Klient Schwierigkeiten hat ein bestimmtes 
Repräsentationssystem abzubilden. Beispiel: Jemand kann keine inneren Bilder wahrnehmen 
oder jemand hat keine kinästhetische Repräsentation. 
 
Konkret: „Ich kann mich das positive Prüfungsergebnis nicht sehen.“ 
Oder: „Ich kann mich nicht stolz fühlen.“ 
„Ich kann das Meeresrauschen nicht hören.“ 
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Überlappen der Repräsentationssysteme NLP FORMAT 
 

1. Identifiziere das Repräsentationssystem das unterentwickelt ist. Bsp.: Ich kann mich 
selbst nicht sehen – V ist unterentwickelt. 

2. Beginnen nun dem dem primären Repräsentationssystem des Klienten.  Zum Beispiel: 
Stell dir vor du bist jetzt in einem wundervollen magischen Wald... 
Je nachdem was das prim. Rep.sys. des Klienten ist, sagst du 
Visuell: Du siehst wie sich Blätter langsam im Wind bewegen und wie die Strahlen der 
Sonne durch die Blätter fallen. In einiger Entfernung ist ein kleiner Bach, der schlängelt 
sich durch den Wald. Du siehst wie das Wasser magisch glitzert.... 
Auditiv: Du hörst den Wind durch die Blätter rauschen und ein Vogel singt ein 
wunderschönes Lied. Das Wasser in dem kleinen Bach gurgelt fröhlich... 
Kinästhetisch: Du spürst den sanften Wind auf deiner Haut und die Sonnenstrahlen 
wärmen dich ganz angenehm. Hier in diesem Wald fühlst du dich so richtig friedlich und 
sicher... 

3. Überlappe jetzt mit dem unterentwickelten System 
Bsp.: Das Prim. Rep.Sys. ist K und V ist unterentwickelt 
Kinästhetisch zu Visuell: Du spürst den sanften Wind auf deiner Haut und die 
Sonnenstrahlen wärmen dich ganz angenehm. Hier in diesem Wald fühlst du dich so 
richtig friedlich und sicher...  und während du all das fühlst, siehst du die 
unterschiedlichen Farben der Blätter auf den Bäumen. Du siehst wie die warmen 
Sonnenstrahlen durch die Bäume nach unten blitzen.... 

4. Test: 
Denke jetzt an eine schöne Erinnerung aus der Vergangenheit und beschreibe mir diese. 
(Achte darauf, dass das unterentwickelte System auch erwähnt wird) Gegebenenfalls 
wiederhole die Schritte 2 bis 3 noch weitere Male, solange bis die Übung erfolgreich ist. 

5. Future Pace: 
Denke nun an die Zukunft und denk an eine Situation in der du dieses (das ursprünglich 
unterentwickelte) Repräsentationssystem gut gebrauchen wirst können. Beschreibe mir 
die Vorteile die du dadurch hast. 
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Repräsentationssysteme übersetzen 
 
Jeder Mensch besitzt ein primäres Rep.sys. Das ist jenes System, das Menschen am liebsten und 
häufigsten verwenden um Informationen aus der Umwelt aufzunehmen. 
Wenn 2 Menschen mit unterschiedlichen primären Rep.sys. miteinander kommunizieren, kann es 
unter Umständen zu Missverständnissen kommen. In Konflikt- oder Stresssituationen wird 
unsere Wahrnehmung nur noch auf das primäre Rep.sys. eingeschränkt. Gerade in solchen 
Momenten ist es sehr praktisch, wenn man etwas in andere Rep.sys. übersetzen kann. 
 
Bsp.: ER: „Du siehst heute wieder toll aus!“  
SIE: „Ich fühle überhaupt nicht mehr, dass du mich liebst.“ 
ER: „Wenn du so hübsch aussiehst, dann lacht mein Herz. Ich bin so stolz so eine wunderbare 
Freundin zu haben.“ 
 
Wann wenden wir diese Technik an? 
 

• Als Führungskraft oder Teamleiter: Damit jeder im Team entsprechend seines 
prim.Rep.sys. versteht welche Aufgabe er hat. 

• Als Lehrer, Trainer oder Sprecher: Damit jeder Zuhörer versteht was gemeint ist. 
• Als Coach: Um Rapport mit dem Klienten zu halten 
• Im Privatleben: Wenn es mit einem anderen Menschen immer wieder zu 

Missverständnissen kommt 
 
 
Rep.Sys. Übersetzung Beispiel 
 

Ad Ich bin da anderer Meinung. 

V Ich sehe das anders. 

A Für mich klingt das anders besser. 

K Meinem Gefühl nach wäre es anders besser. 
 


