
Augenzugangshinweiseich.raum

Dieses ich.paper ist ein kostenloses Angebot von ichraum.de
Sie dürfen das ich.paper vervielfältigen und weitergeben.
Herausgeber:  ich.raum GmbH | Verlag und Medienhaus
  http://www.ichraum.de

Vk
Ak

K

visuell konstruiert

auditiv konstruiert

kinästhetisch

Ve
visuell erinnert

Ae
auditiv erinnert

iD
innerer Dialog

Literaturangaben: Bandler, R. & Grinder, J (1994). Metasprache & Psychotherapie. Struktur der Magie I, 8. Auflage, 
Junfermann, Paderborn (Original 1975: The Structure of Magic. Volume I, Science and Behaviour Books, Palo Alto/CA).

Die Augen haben über die Sehnerven eine ziemlich direkte Verbindung zum 
Großhirn. Im Sehzentrum im Okzipitallappen werden Information verarbeitet, 
die über die Augen ins Gehirn gelangen. Fast 10% der Nerven sind dabei für 
Prozesse zuständig, die wir nicht bewusst steuern können, z.B. Reflexe der 
Pupille.

Die Blickrichtung ist immer ein Hinweis darauf, worauf unsere Aufmerksamkeit 
gerichtet ist. Auch diesen Prozess steuern wir nicht immer bewusst. Die 
Bewegungen des Auges in den REM-Phasen des Schlafes sind ein weiterer 
Hinweis für den Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und mentalen 
Prozessen. 

Wir können die Bewegung der Augen deshalb auch dafür nutzen, welches 
Repräsentationssystem bei einer Person gerade aktiviert ist.
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Mit folgenden Fragen können sie überprüfen, ob die Augenbewegungen ihres 
Gegenübers den von Bandler und Grinder postulierten Richtungen folgen. 

Testfragen Augenbewegungenich.raum

Stell‘ Dir einen rosa Elefanten vor, der 
blaue Stiefel trägt. 
Stell‘ Dir einen Schneemann im 
Smoking vor!

visuell konstruiert

auditiv konstruiert

kinästhetisch, bewertend

visuell erinnert

auditiv erinnert

innerer Dialog

Wie hört es sich an, wenn jemand unter 
Wasser das Lied „Alle meine Entchen 
singt“?

Wie fühlt es sich an, wenn man 
Zuckerwatte isst? 
Wie fühlt sich ein kalter Schneeball in der 
Hand an?

Wie groß sind die Tasten an deinem 
Handy?
Was hast Du heute morgen beim 
Aufwachen als Erstes gesehen?

Stell‘ Dir vor, Du hörst Dein Lieblingslied. 
Welchen Klingelton hat Dein Handy?

Mehr Ideen und Fragen unter: http://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Augenzugangshinweis

Kannst Du Deine innere Stimme hören? 
Summe im Kopf Dein Lieblingslied.
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Auch wenn manche die Augenbewegungen als Indikator dafür propagieren, 
ob eine Person lügt oder nicht, zeigen aktuelle Studien keinen eindeutigen 
Zusammenhang. Die Augenbewegungen sind vielmehr ein Hinweis, auf die 
Art der Verarbeitung von Informationen, kein eindeutiger Beleg für den 
Wahrheitsgehalt einer Aussage. 

Insgesamt sind die Augenbewegungen bei etwa 80% der Rechtshändern in 
dieser Form zu finden, bei Linkshändern kann die Richtung umgekehrt sein. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, die Bedeutung der Augenbewegung mit 
Testfragen vorab zu überprüfen. 

Es gibt außerdem zahlreiche Situationen, in den denen die 
Augenbewegungen keinen eindeutigen Rückschluss auf mentalen Prozesse 
einer Person zulassen. 

Wenn das dominante Repräsentationssystem eines Menschen (Lead-
System) ein andere ist, als das Repräsentationssystem, nach dem gefragt 
wurde, kommt es oft zu veränderten Augenbewegungen. So rufen viele 
Menschen, bei denen der visuelle Kanal dominiert auch eine Information, 
die auditiv erinnert wird, zunächst mit einem inneren Bild ab, zeigen also 
erst die Augenbewegung visuell-konstruiert und dann auditiv-erinnert. 
Manche Menschen reagieren auf eine Frage auch zunächst immer mit 
einem Blick nach unten rechts (innere Dialog). Das kann bedeuten, dass die 
Frage „innerlich wiederholt“ wird, als Voraussetzung für den Zugang zu 
anderen Repräsentationssystemen. 

Dissoziierte Erinnerungen sind Erinnerungen, in denen eine Person sich 
selbst nicht als mit der erinnerten Situation assoziiert erlebt und deshalb 
keinen Zugang zu eigenen Gefühlen und der eigenen Wahrnehmung in der 
erinnerten Situation hat. Hier ist aus den Augenbewegung dann die 
Konstruktion der Situation abzulesen, obwohl eine Person eine Situation 
tatsächlich erlebt hat. 

Literaturhinweis: Wiseman, R., Watt, C., Ten Brinke, L., Porter, S., Couper, S.-L., & Rankin, C. (2012). The Eyes 
Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming. PLoS ONE, 7(7), e40259.
 

Lügendetektor Augeich.raum
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Sie sind zu dritt: Leonce sitzt Lena gegenüber. Georg steht hinter Lena, 
damit beide die Augen von Leonce beobachten können. Lena fragt Leonce 
und beobachtet, auf welche inneren Prozesse die Augenbewegungen 
schließen lassen. 

Visuell erinnert (Ve)
‣ Welche Farbe haben die Augen ... (deiner Partnerin, deines Sohnes ... ?
‣ Welche Farbe hat dein Auto, deine Lieblingsjacke ... ? 
‣ Wo hast du das letzte Mal in einen Spiegel geschaut? 

Visuell konstruiert (Vk)
‣ Was ist 100 minus 50?
‣ Stell‘ Dir einen Außerirdischen vor. 
‣ Wie siehst Du mit grauen/roten/blauen Haaren aus?

Auditiv erinnert (Ae)
‣ Wie hört sich das Lachen deines Partners / deiner Partnerin an?
‣ Hast du ein Lieblingslied?
‣ Wie hört sich deine Stimme an, wenn du heiser bist? 

Auditiv konstruiert (Ak)
‣ Neben dir startet ein großes Flugzeug. Wie klingt das? 
‣ Eine Maus die Trompete spielt: Wie klingt das? 
‣ Du spricht mit Mickey-Maus-Stimme: Was hörst du?

Kinästhetisch, bewertend (K)
‣ Ist dir gerade eher warm oder eher kalt?
‣ Wie fühlt es sich an, fröhlich und albern zu sein?
‣ Wie fühlt sich ein weiches Kissen an? 

Innerer Dialog (iD)
‣ Wem möchtest du mal richtig die Meinung sagen? Was würdest du 

sagen?
‣ Wandern in den Bergen oder Sonnen am Strand: Welche Vorteile gibt es. 
‣ Wenn du nicht einschlafen kannst, worüber grübelst du dann nach?

Fragen zum Übenich.raum
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