
Remember: Submodalitäten

Wir Menschen nehmen Informationen mit unseren fünf
Sinneskanälen auf, wir sehen, hören, fühlen, riechen und
schmecken – VAKOG. Jedes Repräsentationssystem (Moda-
lität) verfügt über viele Submodalitäten, d.h. qualitative
Merkmale und feine subtile Unterscheidungen. So beinhal-
tet beispielsweise Gesehenes Submodalitäten wie
Farbigkeit, Helligkeit, Klarheit. Jede Submodalität kann in
sich wieder viele verschiedene Ausprägungen haben.

Wir verarbeiten und speichern die uns ver-
fügbare Information innerlich als Ereignisse
und Gedanken ebenfalls innerhalb der
Modalitäten. Alles was sich Menschen
bewusst machen können, ist eine Mixtur von
Untereigenschaften, innere Prozesse können
als Mixtur von Untereigenschaften beschrie-
ben werden. Es ist einfach nicht möglich,
einen Gedanken zu denken oder sich eine
Erinnerung ins Gedächtnis zu rufen, ohne
eine Struktur von Submodalitäten zu haben.
Es ist aber leicht möglich, sich dieser
Submodaliätsstruktur gar nicht bewusst zu
sein, bis die Aufmerksamkeit bewusst darauf
gelenkt wird.

Sobald ein Ereignis passiert ist, ist es been-
det, und wir können nie mehr zurückgehen
und es verändern. Haben wir uns dieses
Ereignis einmal gespeichert, reagieren wir
nicht mehr auf das Ereignis als solches, son-
dern auf unsere Erinnerung an das Ereignis,
und diese kann allerdings verändert werden.

Gerade dort ist der interessante Aspekt
von Submodalitäten erkennbar, daran, was
geschieht, wenn wir sie bezüglich einer
bestimmten Erinnerung verändern. Die
Wirkung der Veränderung ist nicht bei allen
Submodalitäten dieselbe. Einige können
ohne nennenswerte Reaktion beim betreffen-
den Menschen geändert werden, es ergibt
sich gemäss seiner Wahrnehmung kein
Unterschied. Andere können für eine
bestimmte Erinnerung entscheidend sein
und wenn sie verändert werden, ändert sich
auch die ganze Art, wie wir uns in Bezug auf
die Erfahrung fühlen. Oft beruht die Wirkung
und Bedeutung einer Erinnerung oder eines
Gedankens stärker auf der Wirkungsweise
einiger kritischer Submodalitäten, als auf der
(realen) Bedeutung des Inhalts selber.

Ein typisches Beispiel für dieses Phänomen
sind übertriebene Ängste (Phobien). Eine
Mausphobie hat wenig mit der realen Maus,
sehr viel aber mit der inneren Repräsentation
(Wahrnehmung) «Maus» zu tun.

Die Beeinflussung innerer Zustände und
äusserer Verhalten durch eine gezielte Ände-
rung von Untereigenschaften ist die Basis vie-
ler NLP-Interventionen. Unerwünschte
Verhaltensweisen (Zwänge) und negative
Emotionen (z.B. Angst) können ebenso wie
einschränkende Glaubenssätze schnell und
wirkungsvoll über die Veränderung der
Submodalitäten verändert werden.

Das Arbeiten mit Submodalitäten ist einer
der wichtigsten ursprünglichen Beiträge des
NLP und beruht im wesentlichen auf der
Leistung von Richard Bandler.
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