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Woche 3: VAKOG – Lernen mit allen Sinnen 
 

 
Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! 

 
In Woche 3 geht es um das Lernen und Unterrichten mit allen Sinnen.  

 

Wir nehmen die Informationen der Welt über unsere 5 Sinne auf. Ein äußerer Reiz, z.B. ein 

Sonnenstrahl oder die Stimme eines Freundes, wird über unser Nervensystem in unser Gehirn 

weitergeleitet.  

Dort entstehen dann Bilder, Klänge und andere Empfindungen.  

 

Die 5 Sinne werden im NLP VAKOG genannt: 

• Visuell für das Sehen 

• Auditiv für das Hören 

• Kinästhetisch für das Fühlen und die 

Bewegung 

• Olfaktorisch für das Riechen 

• Gustatorisch für das Schmecken 

 

 

In der Fachsprache des NLP werden die Sinnessysteme Repräsentationssysteme genannt. 

Dabei unterscheiden wir zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung. Demnach würde z.B. 

visuell intern bedeuten, dass ich innere Bilder wahrnehme. Visuell extern ist das, was ich im 

Außen sehe. 
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NLP Sprachmuster – VAKOG 
 

Das VAKOG-Sprachmuster Modell ist ein erster Baustein, um uns und auch die Welt unseres 

Gegenübers besser zu verstehen und einzuordnen.  

Menschen nutzen die fünf Sinneskanäle mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Einige Personen 

sind zum Beispiel sehr stark visuell orientiert und nutzen dann nur wenig Informationen auf den 

anderen Kanälen. Wenn Menschen mit unterschiedlich dominanten Repräsentationssystem 

aufeinander treffen, kann es zu großen Missverständnissen kommen. 

Das bevorzugte Repräsentationssystem kann man anhand der Sprache oder auch an 

körperlichen Hinweisen, wie z.B. Augenbewegungen, Sprechgeschwindigkeit, Atmung etc., 

erkennen. 

 

Heute werden wir uns mit den Sprachmustern beschäftigen, die es möglich machen, das 

System zu erkennen: 

 

Anhand verschiedener Wörter, die unser Gesprächspartner verwendet, können wir Hinweise auf 

das jeweilige Repräsentationssystem erkennen:  

• Wörter, die auf das visuelle System hinweisen: sehen, schauen, einen Überblick 

bekommen, ein Bild,.... 

• Wörter, die auf das auditive System hinweisen: hören, lauschen, Musik, ganz Ohr sein, 

laut und deutlich,... 

• Wörter, die auf das kinästhetische System hinweisen: fühlen, berühren, begreifen, mir ist 

gerade etwas eingefallen, Gefühl,... 

• Wörter, die auf das olfaktorische oder gustatorische System hinweisen: riechen, 

schmecken, Duft, süß, sauer,... 
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Fülle nun folgende Tabelle aus und kreuze an, um welches Repräsentationssystem es sich bei 

der jeweiligen Aussage handelt. Es sind auch Mehrfachnennungen möglich: 

(Die Lösung findest du auf der nächsten Seite) 

 

Aussage V A K O G 

Was würden Sie sagen, wenn?      

Greifen Sie zu.      

Das ist eine übersichtliche Raumaufteilung.      

Eine innere Stimme sagt mir.      

Dieser Mann hat eine tolle Ausstrahlung.      

Mein Gefühl sagt mir.      

Die Stille ertragen      

Ich bin ganz Ohr.      

Er ist auf den Geschmack gekommen.      

schwarz malen      

Hier riecht es gut.      

Nach meiner Ansicht ....      

Ein Stein fällt mir vom Herzen      

den Durchblick haben      

Ich kann deinen Ausführungen folgen.      

Da muss ich Ihnen widersprechen.      

Das fühlt sich gut an.      

die Interessen ausbalancieren      

Ich frage mich, ob...      

Er hatte den falschen Riecher.      

Martin bewegt sich gerne.      

Richten wir unser Augenmerk auf....      

Das stimmt.      

Geben Sie mir zuerst Ihre Nummer.      

in den Griff bekommen      

Ich möchte einen Überblick haben.      
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Lösung: 

 

Aussage V A K O G 

Was würden Sie sagen, wenn?  X    

Greifen Sie zu.   X   

Das ist eine übersichtliche Raumaufteilung. X     

Eine innere Stimme sagt mir.  X    

Dieser Mann hat eine tolle Ausstrahlung. X     

Mein Gefühl sagt mir.  X X   

Die Stille ertragen  X X   

Ich bin ganz Ohr.  X    

Er ist auf den Geschmack gekommen.     X 

schwarz malen X  X   

Hier riecht es gut.    X  

Nach meiner Ansicht .... X     

Ein Stein fällt mir vom Herzen   X   

den Durchblick haben X     

Ich kann deinen Ausführungen folgen.   X   

Da muss ich Ihnen widersprechen.  X    

Das fühlt sich gut an.   X   

die Interessen ausbalancieren   X   

Ich frage mich, ob...  X    

Er hatte den falschen Riecher.    X  

Martin bewegt sich gerne.   X   

Richten wir unser Augenmerk auf.... X  X   

Das stimmt.  X    

Geben Sie mir zuerst Ihre Nummer.   X   

in den Griff bekommen   X   

Ich möchte einen Überblick haben. X     
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VAKOG und Lernen 
 
Beim Lernen sind vor allem die Sinne visuell,auditiv und kinästhetisch vorrangig. 

Während einige SchülerInnen die Informationen am liebsten über das Sehen aufnehmen, 

lernen andere über den Hörsinn am besten und wiederrum andere über das Fühlen, indem sie 

eine körperliche Handlung erfahren. 

Manche SchülerInnen benutzen beim Lernen nur ein Sinnessystem, während andere 

Mischtypen sind.  

 

Visuelle Lernstrategie 
 

Schüler, die visuell lernen, können sehr gut 

Informationen über das Sehen oder Betrachten 

aufnehmen. Des Weiteren verfügen sehr stark visuell 

ausgeprägte Menschen über die Fähigkeit, sich 

innere Bilder zu konstruieren.  

Visuelle Lerner haben eine schöne Schrift und bunte 

Überschriften in ihren Schreibunterlagen sind zu 

erkennen. SchülerInnen mit einer visuellen 

Lernstrategie tun sich leicht beim Rechtschreiben, da 

sie das Wort vor sich sehen.  

 

Beim Lernen brauchen sie einen klaren Überblick 

oder ein Ziel. Sie erinnern sich bildhaft. Für sie ist es 

besonders wichtig, dass relevante Informationen 

schriftlich gegeben werden. Also, dass zum Beispiel die Hausübungsseite mit der 

Übungsnummer auf der Tafel notiert wird. So können sie sich zuhause wieder daran erinnern. 

Visuelle Menschen lernen am liebsten über Präsentationen, Skizzen, Videos oder Mindmaps. 

Wenn der visuelle Kanal sehr stark ausgeprägt ist, kann ein Schüler / eine Schülerin sich sogar 

genau erinnern, auf welcher Seite im Heft eine Information zu einem bestimmten Thema steht. 
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Tipps für Unterrichtende: 
 
Visuelle Menschen lernen am besten, wenn sie bildhafte Vorstellungen entwickeln oder sich 

Bilder ausdenken können. Gut ist es, Übungen immer mit ausreichend Bildmaterial zu gestalten. 

Lasst visuelle Lerner bunte Leucht- oder Farbstifte benutzen. So können sie den Lernstoff 

besser strukturieren. Wenn möglich, dann sollten visuelle Lerner immer vorne in der Klasse 

sitzen, denn da können sie besser sehen und werden weniger abgelenkt. 

 
 

Auditive Lernstrategie 
 

 

SchülerInnen, die auditiv sind, nehmen Informationen über 

das Hören auf. Sie sind meist Genies in Fremdsprachen, 

erzählen gerne Geschichten und haben einen guten 

Umgang mit der Tonalität.  Diesen Lerntypen kann man 

sehr gut daran erkennen, dass er beim Lernen häufig die 

Lippen bewegt. Auditive Lerner sind wenig sicher in der 

Rechtschreibung und sie fühlen sich durch Geräusche in 

der Lernumgebung häufig gestört. Sie erinnern sich an 

Gesprochenes und lieben Diskussionen. 

 

 

 

 

 
Tipps für Unterrichtende: 
 
Auditive Schüler lernen am besten, wenn sie den Lernstoff hören (z.B. über Hörspiele), aber 

auch, wenn sie sich den Stoff selbst vorlesen oder anderen zuhören. Wenn ihr die 

Aufmerksamkeit eines auditiven Lerners wollt, sagt einfach: „Hört mir zu!“. 
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Kinästhetische Lernstrategie 

 
SchülerInnen, die über diesen Kanal lernen, erinnern 

sich an alles, was sie selbst getan haben und was 

durchgeführt wurde. Diese SchülerInnen spielen im 

Unterricht gerne mit ihrem Radiergummi, basteln, bauen 

oder experimentieren gerne. Turnen oder Werken zählt 

zu ihren Lieblingsfächern. Auch alles, was mit Gefühlen 

zu tun hat, wird verarbeitet und gut gespeichert. 

Beim Lesen zeigen kinästhetische Lerner auf den Text 

bzw. begleiten das Gelesene mit Bewegungen. Diese 

SchülerInnen erinnern sich an Gesamteindruck, suchen 

Nähe und berühren andere gerne. Sie bewegen sich 

gerne und oft. 

 

 

 
Tipps für Unterrichtende: 
 
Kinästhetische SchülerInnen lernen am besten, wenn sie etwas zu tun haben. Wenn sie Dinge 

zum Begreifen, Berühren oder Anfassen bekommen sind sie begeistert. Durch Rollenspiele 

oder suggestopädische Theaterstücke wird für sie der Lernstoff nachvollziehbar. Auch durch 

Bewegung beim Lernen (z.B. Laufdiktate) kann man als Lehrer/in diesen Lerntypen gut fördern. 

 

 

 


