
 

 

 

Das Repräsentationssystem 

 

Mit unseren Sinnesorganen nehmen wir das Spektrum unserer Realität wahr. Wir 

sprechen von „unserer“ Realität, weil wir die Wirklichkeit nicht direkt und für jeden 

gleich wahrnehmen können. Jeder nimmt das wahr, was für ihn wichtig ist. 

Unsere fünf Sinneskanäle bilden also die Realität ab, die so entstandene 

Wahrnehmung ist unsere Repräsentation der Wirklichkeit.  

Jeder Reiz von außen, sei es der Geruch der Blumen, der Wind, der durch die Haare 

weht oder der Sonnenstrahl, der durch die Wolkendecke bricht, wird von unseren 5 

Sinnen aufgenommen, an unser Gehirn weiter geleitet und dort verarbeitet. 

 

Diese subjektiven Erfahrungen werden in 5 Wahrnehmungsbereiche, sogenannte 

Repräsentationssysteme, unterschieden:  

 

1. Visuell (sehen) 

2. Auditiv (hören) 

3. Kinästhetisch (fühlen) 

4. Olfaktorisch (riechen) 

5. Gustatorisch (schmecken) 

 

Jeder Mensch hat seine unterschiedliche Präferenz in der Nutzung der 

Repräsentationssysteme. Die einen bevorzugen z.B. eher den auditiven Kanal, 

während der andere stärker kinästhetisch orientiert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gehen wir hier auf die elementaren Repräsentationstypen ein:  

 

Visuelle Menschen nehmen ihre Umwelt vorrangig über ihre Augen wahr. Sie 

sprechen schnell, ohne Punkt und ohne Komma. Sie atmen meist in den 

Brustbereich und machen kurze Atemzüge. Ihre Bewegungen sind meist ebenfalls 

schnell. Ihre Kleidung ist auffällig und extrovertiert. Visuell orientierte Menschen 

tragen gerne auffällige Kleider in satten und kräftigen Farben. Sie sind eher Macher-

und Leistungstypen. Sie entscheiden sich ziemlich schnell, weil es bei ihnen immer 

schnell gehen muss. Visuell orientierte Menschen beschreiben ihr konstruiertes Bild 

in verschiedenen Eigenschaften, und man erkennt sie an ihrer Wortwahl. Sie mögen 

sprachlich ausschweifende, schöne bunte, farbige Bilder, mit denen sie eine Welt 

gestalten, in der sie sich wohl fühlen.  

 

Begriffe, die ein visuell orientierter Mensch gerne nutzt: 

 

Sehen, erkennen, betrachten, blicken, aufzeigen, gucken, einsehen, übersehen, 

weitsichtig, scheinen, sichtbar, strahlen, leuchten, zeigen, vorausschauend, 

nachsichtig, Durchblick, Klarheit schaffen, Licht ins Dunkle bringen, Ausstrahlung, im 

Trüben fischen, meiner Ansicht nach, Überblick haben, beäugen, im Auge haben, 

von Angesicht zu Angesicht 

 

Auditive Menschen nehmen ihre Umwelt maßgeblich über ihre Ohren wahr und 

können sehr gut zuhören. Sie sprechen langsamer, bedächtiger und achten auf 

Pausen. Sie haben eine ruhige, gleichmäßige Stimme. Sie atmen meist in den 

Bauchbereich und ihre Atemzüge sind lang und gleichmäßig. Ihre Bewegungen sind 

meist bedächtig und langsam. Ihre Kleidung ist unauffällig, die Farben sind 

zurückhaltend und sie sind introvertiert. Auditiv orientierte Menschen sind eher 

analytisch veranlagt und vorsichtiger. Sie beschreiben ihr konstruiertes Geräusch in 

verschiedenen Eigenschaften und man erkennt auch sie an ihrer Wortwahl. 

 

Begriffe, die ein auditiv orientierter Mensch gerne nutzt:  

 

Hören, sagen, schreien, singen, weinen, jammern, flüstern, Töne, Bohnen in den 

Ohren haben, im Einklang sein, guten Ruf haben, schwatzen, seufzen, stöhnen, das 

hört sich gut an, in Ruhe nachdenken, übereinstimmen, die Engel singen hören, 

zustimmen, taub auf den Ohren, taube Nuss, Radau, Lärm, das Gras wachsen hören 



 

 

 

 

Kinästhetisch orientierte Menschen haben ebenfalls spezifische Merkmale und 

Eigenschaften. Sie sprechen langsam, weil sie erst fühlen müssen, was sie sagen 

wollen. Sie machen aus diesem Grund lange Sprechpausen, Sie haben eine weiche 

Stimme. Sie atmen meist tief in die Bauchgegend hinein, ihre Atemzüge sind lang, 

ihre Bewegungen häufig geschmeidig und langsam. Kinästhetisch orientierte 

Menschen sind introvertiert, tragen unauffällige Kleidung und lieben zarte und weiche 

Pastelltöne. Sie sind eher friedfertig und vorsichtig. Sie benötigen Zeit, um sich zu 

entscheiden, weil sie mit ihren Gefühlen im Einklang sein möchten.  

 

Begriffe, die ein kinästhetisch orientierter Mensch gerne nutzt:  

 

Fühlen, spüren, erleben, erfüllt, mir dreht sich der Magen um, ich bekomme 

Gänsehaut, lieben, hassen, mir lacht das Herz, ich schwebe im siebten Himmel, 

loslassen, wenden, tragen, schweben, weich, hart, glatt, tasten, drücken, ich habe 

eiskalte Füße 


