
 

 

Die Sinneskanäle der Wahrnehmung: VAKOG 
 
Folgende Unterscheidung hat sich bezüglich der unterschiedlichen Sinneskanäle in der 
Hypnotherapie und in der hypnosystemischen Arbeit etabliert: 
 
V … visuell (was sehe ich?) 
A … akustisch (was höre ich?) 
K … kinästhetisch (was spüre ich?) 
O … olfaktorisch (was rieche ich?) 
G … gustatorisch (was schmecke ich?) 
 
Diese Sinneskanäle können bei KlientInnen unterschiedlich ausgeprägt sein. So gibt es Menschen, die 
leichter visualisieren können, andere wiederum können sich Geräusche und Klänge besser vorstellen 
(akustisch) etc. Dies gilt es bei der Arbeit zu berücksichtigen um individuelle Ressourcen zu 
entwickeln. 
Arbeitet man mit KlientInnen imaginativ, so sollten alle Sinneskanäle durch jeweilige Fragen 
angesprochen werden, um eine Vertiefung des Erlebens zu ermöglichen (Achtung: je nach Bild, mit 
dem man arbeitet!), wie z.B. die Arbeit mit dem „Wohlfühlort“: 
 
• V - visuell: Was können Sie mit Ihren Augen sehen? In der Ferne und ganz in Ihrer Nähe? Welche 
Farben können Sie wahrnehmen? Helle oder dunkle Farben, grelle oder blasse Farben? Welche 
Formen können Sie wahrnehmen? Gibt es vielleicht etwas, was Ihnen ganz besonders gut gefällt? 
Dann können Sie es jetzt aus der Nähe betrachten und sich daran erfreuen... etc. 
 
• A – akustisch: Vielleicht gibt es auch etwas zu hören? Eine Melodie, ein Klang, oder vielleicht 
Geräusche oder Stimmen? In der Ferne oder in Ihrer Nähe? Deutlich hörbar oder nur ganz leise? 
Oder ist es angenehm ruhig? 
• K – kinästhetisch: Wie fühlt sich das in Ihrem Körper an? Wo in Ihrem Körper können Sie es spüren 
und wahrnehmen? 
 
• O – olfaktorisch: Gibt es vielleicht auch einen (angenehmen) Geruch, den Sie wahrnehmen können? 
 
• G – gustatorisch: Oder einen Geschmack? 
 
Dieses VAKOG-Konzept kann auch noch erweitert werden um (vgl. Schmidt, 2016, S. 34): 
• innere und äußere Dialoge 
• Alters- und Größenerleben 
• Atemmuster und Körperkoordination 
 
Diese unterschiedlichen Sinneskanäle spielen weiters eine Rolle einerseits in der Entstehung von 
Problemtrancen (man denkt und spricht nur mehr über das Problem). So können bestimmte Reize, 
z.B. ein bestimmter Geruch (olfaktorisch) oder eine bestimmte Stimme (akustisch) Problemtrancen 
aktivieren (als Trigger).  
Andererseits können auch solche Reize hilfreiches Erleben aktivieren und unterstützen. Wird z.B. in 
einer Ressourcentrance (hier gilt wieder die Übung mit dem „Wohlfühlort“) das angenehme Gefühl 
mit der Farbe Rot assoziiert bzw. gebildert, so können die KlientInnen angeregt werden sich z.B. 
einen roten Schal zu besorgen und öfter zu tragen (vgl. Storch & Krause, 2007). 


