
VAKOG - Die fünf Wahrnehmungskanäle 

Mittels der folgenden Wörter und Redewendungen kannst Du für Dich bzw. Deine 
Mitarbeiter feststellen, welcher Wahrnehmungskanal bevorzugt wird. Gleichzeitig 
kannst Du mit Hilfe dieser Wörter auch trainieren, auf einem von Dir nicht 
bevorzugten Wahrnehmungskanal zu kommunizieren, um die Kommunikation 
gelingender und wirksamer werden zu lassen. 

V - Visuell - Sehen 

sehen, unübersehbar, schauen, beobachten, erscheinen, zeigen, nachsichtig sein, 
überschaubar, dämmern, hell, dunkel, enthüllen, erkennen, erleuchten, blinzeln, klar, 
verschwommen, deutlich, Einblick gewähren, neblig, funkelnd, kristallklar, aufblitzen, 
vorstellen, Überblick, zeigen, einen Sachverhalt beleuchten, gute Beobachtungsgabe 
haben, Vogelperspektive, Vision, Tunnelblick, Rücksicht, demonstrieren, vorstellen, 
visualisieren, kurzsichtig, … 

Sätze und Redewendungen 

• Können Sie mir noch andere Häuser in dieser Gegend zeigen? 
• Ich muss noch mehr sehen, bevor ich mir überhaupt vorstellen kann, eine 

Entscheidung zu treffen. 
• Ich sehe schon etwas klarer, aber ich will mir noch andere Angebote anschauen. 
• Schauen Sie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie mir alles gezeigt haben. Ich tappe 

immer noch im Dunkeln. 
• Das geht mir alles viel zu schnell, ich kann nichts fokussieren. 
• Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. 
• Die Weit ist nicht nur schwarz und weiß. 
• ich sehe, was du meinst  
• sich ein Bild machen 
• der Schatten des Zweifels  
• unter die Lupe nehmen  
• der blinde Fleck 
• der Blick ist getrübt 
• auf den ersten Blick 
• eine strahlende Zukunft 
• die Folgen sind unübersehbar 
• im Dunkeln tappen 
• vom Schicksal gezeichnet 
• das leuchtet mir ein 
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• wie Schuppen von den Augen fallen den Durchblick haben 
• eine verschwommene Vorstellung 
• den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen 

A - Auditiv - Hören 

laut, leise, poltern, schrill, klingt, stimmig, deutlich, Resonanz, Einklang, kllingen, erwähnen, 
nachfragen, harmonisch, stimmen, lauschen, harmonisieren, anklingen, schweigen, gehört 
werden, taub, Dissonanz, einstimmig, abstimmen, hinterfragen, diskutieren, hellhörig, … 

Sätze und Redewendungen 

• Erzählen Sie mir mehr über Ihr Produkt. Ich habe schon viel Gutes darüber gehört. 
• Ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was Sie mir bisher gesagt haben. Es ist nicht 

das erste Mal, dass mir jemand verspricht, sein Produkt würde ewig halten. 
• Das klingt sehr gut. Alle reden davon, wie gut Ihr Produkt ist. 
• Es ist immer wieder die gleiche Leier. Sie posaunen überhall herum, Sie seien die 

Besten, doch ich versuche vergeblich, Ihnen zu erklären, dass ich mir Ihre Dienste 
nicht leisten kann. Ich werde etwas deutlicher werden müssen, um mir endlich Gehör 
zu verschaffen.K - Kinästhetisch - Fühlen (haptisch und emotional) 

• Das schreit doch geradezu nach einer neuen Lösung. 
• Das ist zu undeutlich für mich. 
• Ich kann das nicht mehr hören. 
• Es fehlt einfach an der nötigen Harmonie in der Beziehung. 
• ganz Ohr sein 
• das klingt gut  
• Anklang finden 
• das hört sich gut an  
• Wort für Wort 
• der Vorschlag findet keine Resonanz  
• da klingelt es in der Kasse  
• unerhört! 
• die Zunge im Zaum halten 
• laut und deutlich 
• etwas in Einklang bringen  
• etwas stimmt hier nicht 
• die Seele aus dem Leib schreien  
• mir brummt der Schädel  
• plötzlich macht es klick 
• laut und deutlich 
• jemandem den Marsch blasen 
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K - Kinästhetisch - Fühlen (haptisch und emotional) 

Ausdruck, Bauchschmerzen, Beklemmung, Berührung, Bewegung, Bindeglied, Druck, 
Eindruck, Gefühl, Griff, Grundlage, Hand, Kontakt, Krampf, Quertreiber, Schmerzen, 
Schock, Spannung, Standpunkt, Stress, Verbindung, Verkrampfung,abwägen, annehmen, 
fallen lassen, durchhalten, einfühlen, packen, sondieren, umdrehen, aktiv, erfüllt, fühlbar, 
gebunden, zugeneigt, rauswerfen, … 

Sätze und Redewendungen 

• Ich brauche Ihre Unterstützung in dieser Sache.  
• Ich glaube nicht, dass ich allein damit fertig werden kann. 
• Ich mag mich nicht in die Sache hineinstürzen.  
• Ich will es lieber langsam angehen, sonst komme ich noch vom Regen in die Traufe. 
• Ich habe ein gutes Gefühl dabei.  
• Die Angelegenheit hat sich von selbst wieder eingerenkt. 
• Die Präsentation hat mich begeistert.  
• Die haben die Karten echt auf den Tisch gelegt. 
• Er ist heiß wie ein Hochofen. 
• Sie ist kalt wie ein Fisch. 
• Wenn ich das höre, zieht sich bei mir alles zusammen. 
• Die Verantwortung lastet auf mir. 
• Der Termindruck ist unerträglich. 
• Er versucht vergeblich, die unterschiedlichen Interessen auszubalancieren. 
• Bei der Vorstellung läuft es mir kalt den Rücken herunter. 
• Ihm zittern die Knie, wenn er nur an die Vorstandssitzung denkt. 
• etwas in den Griff bekommen 
• gutes Gefühl haben 
• Hand dafür ins Feuer legen 
• auf die Nerven gehen 
• Wut im Bauch haben 
• die Karten auf den Tisch legen 
• hin und her gerissen sein 
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O - Olfaktorisch - Riechen 

die Nase rümpfen, verschnupft sein, einen guten Riecher haben, auf die Nase fallen, Tür 
vor der Nase zuschlagen, geruchlos, schnuppern, penetrant, es stinkt mir, geruchlos, 
versüßen, versalzen, abgestanden, saftig, salzig, sauer, bitter, blumig, frisch, verschnupft, 
… 

Sätze und Redewendungen 

• Sich den Wind um die Nase pfeifen lassen! 
• Ich geb' Dir ein's auf die Nase! 
• Ich kann Dich (nicht) riechen! 
• Steck die Nase nicht überall rein! 
• Lunte riechen 
• Das riecht nach einer faulen Sache. 
• ich kann ihn nicht riechen 
• Das ist erstunken und erlogen. 

G - Gustatorisch - Schmecken 

saftig, schmatzen, köstlich, vollmundig, lieblich, auf die Schnauze fallen, schlemmen, süß, 
bitter, geschmacklos, … 

Sätze und Redewendungen 

• Die Schnauze voll haben. 
• Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. 
• Die Galle hochkommen lassen. 
• Das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. 
• eine bittere Pille schlucken 
• auf den Geschmack kommen 
• Das ist ganz nach meinem Geschmack . 
• auf der Zunge zergehen lassen 
• das stößt mir sauer auf 
• eine gesalzene (gepfefferte) Rechnung  
• gesalzene Preise 
• die Suppe versalzen 
• nicht gut Kirschen essen 
• den Hals nicht voll genug kriegen 
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