
 

 

 

 

Wahrnehmungsfilter 

 

Wahrnehmung umfasst alles, was wir über unsere 5 Sinne (sehen, fühlen, hören, riechen und 

schmecken) aufnehmen.  

Es ist uns jedoch nicht möglich, die Welt „an sich“ und direkt wahrzunehmen.  

Nur ein geringer Teil unserer Welt bzw. Umwelt können wir aufnehmen, der Rest bleibt verborgen. 

 

Die Filter der Wahrnehmung: 

 

Aufgrund der Fülle an Informationen ist es notwendig, die auf unsere Sinneskanäle auftreffenden 

Reize zu filtern. Bei diesem Filterprozess gehen manche Informationen verloren und andere werden 

verfälscht. Es gibt unterschiedliche Arten von Filtern, die wir hierzu unbewusst einsetzen. 

 

Neurologische Filter: Unsere Sinne können aufgrund unserer begrenzten Nervenzellen nur einen 

kleinen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen, den Rest filtern wir heraus. Aufgrund unserer Neurologie 

können wir bestimmte Schallfrequenzen und Lichtwellen, die andere Lebewesen (z.B. Hunde, 

Fledermäuse) problemlos aufnehmen, nicht hören oder sehen. 

Kulturelle und soziale Filter: Die sozialen Filter werden bestimmt durch alle sozialen Lebensbereiche 

einer Person wie beispielsweise Erziehung, Gesellschaft, Rituale, Bräuche, Sprache, kulturell 

anerkannte Arten der Wahrnehmung etc. Während Menschen prinzipiell über ein gleich aufgebautes 

Nervensystem verfügen, unterscheiden sie sich erheblich in ihrer kulturellen Prägung und durch die 

Sprache, die sie sprechen. Sprache schränkt die Anzahl der möglichen Unterscheidungen in unseren 

Erfahrungen massiv ein. 

Beispiel: Wie viele unterschiedliche Begriffe fallen Dir spontan für das Wort „Schnee“ ein? Eskimos 

kennen über 20 verschiedene Begrifflichkeiten für Schnell. 

Individuelle Filter: Individuelle Filter beruhen auf unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Es 

handelt sich um persönliche und individuell verschiedene Interessen, Glaubenssätze, Einstellungen, 

Werte, Gewohnheiten, Vorlieben etc.. Jeder Mensch hat bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art 

und Weise gelernt oder erlebt, seine ganz eigenen Erfahrungen in und mit der Welt gemacht. Es gibt 

keine zwei Lebenserfahrungen, die einander exakt gleichen. Daraus resultiert, dass es ebenso keine 

zwei Menschen auf der Welt gibt, deren Modell von der Welt genau übereinstimmt. So nimmt jeder 

Mensch die Welt auf eine Art und Weise wahr, wie nur er dies vermag. 

 

 

 



 

 

 

Übungen zur Stärkung der Wahrnehmung 

 

1. Wenn Du morgens aus dem Haus gehst, gehe mit allen Sinnen. Du siehst einen Baum oder 

eine Blume? Dann achte nicht nur auf den Baum an sich, sondern nimm jede Kleinigkeit 

wahr. Fühle die Rinde, schau Dir die Formen der Blätter an, höre das Rauschen des Windes 

durch die Baumkrone usw. Nutze so viele Sinne wie möglich und wiederhole diese Übung so 

oft wie möglich und mit unterschiedlichen Dingen, wenn Du unterwegs bist. 

 

2. Wenn Du Dich heute mit einer Person unterhältst, achte währenddessen mal auf Dinge, auf 

die Du Dich sonst nie konzentrierst, z.B. auf die Beinstellung der Person, die Gestik der 

Hände, die Kopfhaltung etc. Trägt die Person eine Uhr? Kannst Du die Ohren sehen? Trägt sie 

einen Gürtel? 

 

3. Gehst Du auch viel zu oft durch die Welt und bewertest und interpretierst mehr, als Du 

wirklich wahrnimmst? Es ist nicht ganz einfach „nicht zu bewerten“. Doch versuche es mal. 

Anstatt also zu denken „Die Person ist aber verärgert „, versuche wahrzunehmen, warum Du 

so denkst. Schaue in das Gesicht Deines Gegenübers und bemerke Hinweise für Deine 

Bewertung, z.B. eine Zornesfalte auf der Stirn, zusammengekniffene Augen oder eine 

Hautrötung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die drei Verarbeitungsprozesse 

 

Es gibt prinzipiell drei Prozesse, mit denen der Mensch sein Erleben verarbeitet und 

sprachlich repräsentiert: Generalisieren, Tilgen und Verzerren. Durch diese Prozesse können 

wir auf der einen Seite überleben, uns entwickeln, lernen und verstehen. Auf der anderen 

Seite können diese  Prozesse auch problematisch sein, da wir unsere eigene Wahrnehmung 

mit der äußeren Realität gleichsetzen und verwechseln. 

 

Tilgung 

Informationen werden gelöscht. 

Beispiel: Stelle Dir einmal vor, Du befändest Dich in einem Raum, in dem ziemlich viele 

Gesprächspartner sind und Du würdest gerne mit einem der Gesprächspartner eine 

intensive Unterhaltung führen. Die gesamte Geräuschkulisse um Dich herum ist sehr laut, 

alle sprechen. Du willst Dich jedoch auf diesen einen Gesprächspartner konzentrieren. Wenn 

Du besonders konzentriert zuhörst, tilgst Du alles um Dich herum. Du konzentrierst Dich 

vollkommen auf Dein Gegenüber. Du nimmst also nur noch wahr, was dieser zu Dir sagt. 

Stelle Dir jetzt vor, Du würdest mit Deinem Partner zusammensitzen und Dich unterhalten. 

Selbstverständlich laufen bei uns intern verschiedene Gedankenprozesse ab. Das heißt, wir 

denken permanent an die Arbeit, an den Ärger beim einkaufen, an das Programm am 

Wochenende usw. Dein Partner sagt nun zu Dir: „ Ich liebe Dich „. Du warst aber so in 

Gedanken, dass Du genau diesen entscheidenden Satz einfach getilgt, weggelassen hast. Und 

dann wunderst Du Dich, warum Dein Partner Dich nicht liebt oder es zumindest nicht sagt. 

Dabei hast Du diese entscheidenden Worte und den damit verbundenen Sinn einfach getilgt. 

Tilgungen können allerdings auch sehr nützlich sein. Da wir nicht genug 

Aufnahmekapazitäten zur Verfügung haben, müssen einige Informationen gelöscht werden. 

Die auf uns einbrechende vollständige Informationsflut würde uns ansonsten hemmungslos 

überfordern 

 

Generalisierung: 

Eine Erfahrung wird auf alle zukünftigen ähnlichen Erfahrungen übertragen.  

Beispiel: Stelle Dir einmal vor, ein kleines Kind würde auf die Herdplatte fassen. Es lernt 

dadurch sehr schnell und schmerzhaft, dass Herdplatten heiß sein können. Das Kind hat also 

mit heißen Herdplatten eine schlechte Erfahrung gemacht. Eine Generalisierung ist in diesem 

Fall sehr förderlich, weil das Kind weiß, dass es sich an Herdplatten verbrennen kann. 

 

 



 

 

 

Jetzt stelle Dir vor, das selbe Kind sitzt auf einem Stuhl mit Armlehnen und dieser Stuhl ist 

viel größer als das Kind, alle Stühle dieser Art bringen es zum hinfallen. Es kommt also zu 

einer Generalisierung, einer Verallgemeinerung, basierend auf einer spezifischen Situation. 

So können dann Glaubenssätze, Einschränkungen auftauchen. Stelle Dir vor, ein 

Jugendlicher, 18 Jahre alt, macht seinen Führerschein und kauft sich ein älteres Auto. Dieses 

Auto hat stark abgenutzte Stoßdämpfer. Der junge Mann fährt mit diesem Auto durch eine 

Kurve und plötzlich, ganz unerwartet, bricht das Auto aus, so stark, dass der noch 

unerfahrene Autofahrer einen Schock bekommt. Er schlussfolgert aus dieser Situation; Alle 

alten Autos sind gefährlich. Eine Generalisierung, die eine schützende Funktion haben kann, 

die aber auch zu einschränkenden Überzeugungen und Glaubenssätzen führen kann.  

 

Verzerrung: 

Gewisse Informationen oder Satzteile werden nicht komplett wahrgenommen, sondern 

beim Gegenüber verändert abgespeichert. 

Beispiel: Stelle Dir vor, Du würdest in einer Galerie stehen und gemeinsam mit anderen 

Menschen ein Bild betrachten. Jeder sieht dasselbe Bild, doch alle nehmen es 

unterschiedlich wahr. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, Du sollst gelassen beim Meeting 

auftreten, dann wäre es möglich, dass eine Person verstehen würde, sie solle legere 

Kleidung tragen und geht zu einem wichtigen Meeting ohne Krawatte und stattdessen mit 

einer lockeren Jeans. Dabei war eigentlich eine gelassene Einstellung gefragt. Unter 

Verzerrung versteht man also nichts anderes, als dass ein gewissen Wort oder ein ganzer 

Satz von Deinem Gegenüber, vom Empfänger, anders aufgenommen, ergänzt oder verändert 

und dann abgespeichert wird.  

 

Die Grundannahme im NLP lautet so: Die Landkarte ist nicht das Gebiet.  

Das bedeutet, das jeder Mensch eine andere Wahrnehmung von dieser Welt hat.  

 

(Auszug NLP Practitioner Marc Galal) 


