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Wir versuchen seit „Jahr Fünf“, eine Sprachform zu finden, die Geschlechter 
gleichermaßen bedient, ohne den Lesefluss zu stören. Wir geben unser Bestes!

Dafür haben wir dieses Mal Elemente eingebaut, die unsere Lesegewohn- 
heiten herausfordern: Farbe, (Fraktur-)Schrift und Bild. Es gibt Bilder, die unter-
schiedliche Funktionen haben. Fällt es Ihnen auf? Mehr dazu auf Seite 32.
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Text: Elisa Eichner
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Für Raum und Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, ist 
die Zahl 6 das Maß aller Dinge: Wir drehen uns 6 x 
60 = 360 Grad für einen Rundumblick, die Zeit ist 
strukturiert in 2 x 6 = 12 Stunden auf dem Ziffern-
blatt und 4 x 6 = 24 Stunden am Tag.

In diesem sechsten Jahr wagen wir einen Rundum-
blick in der Zeit. Wir erinnern uns und blicken in die 
Vergangenheit, wir beschreiben, wie wir es heute se-
hen und richten wie immer den Blick auf das, was 
kommen mag. Nicht ohne die Verbindung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu ziehen. 
Denn ohne Reflexion von Vergangenem bleibt Erfah-
rung reine Erfahrung. Das ist ein wichtiger Unter-
schied zum Erinnern. Nicht der erfahrene Mensch 
trifft Entscheidungen, sondern der erinnernde 
Mensch. Doch der Blick in die Vergangenheit hat 
seine Grenzen. Wenn wir uns Geschichten darüber 
erzählen, wie die Vergangenheit Auswirkung auf das 
Heute hat. 

Überhaupt Geschichten – zu allem und jedem erzäh-
len wir uns Geschichten. Wahre, halbwahre und un-
wahre Geschichten. 
Das haben wir in diesen letzten Wochen in der Welt 
zu spüren bekommen. Es wird sich an Ereignisse un-
terschiedlich erinnert, Geschichten können aus ver-
schiedenen Perspektiven erzählt werden, bis sich 
Standpunkte nicht mehr gleichen, es keinen Kon-
sens mehr bei den Geschichtenerzählenden gibt. Der 
Systemiker Niklas Luhmann sagte den schönen 
Satz: „Krisen wird man immer sehen, wenn man mit 
der Doppelbrille von Sollwerten und historischem 
Bewusstsein auf sie blickt. Das braucht die Zeitge-
nossen weder zu ängstigen noch zu aktivieren.“

Dieses Jahrbuch handelt von dem befreienden Ge-
fühl, sich nicht erinnern zu müssen und es honoriert 
die Kompetenz des Vergessens. 
Es geht um Orte, wo wir unsere Geschichten weni-
ger unter Kontrolle haben: unsere Träume. 
Es geht um Gesprächsführung in der Personalarbeit, 
wenn sich Mitarbeitende nicht mehr an geschäfts-
schädigendes Fehlverhalten erinnern (können). 
Es geht um die Funktion des Gedächtnisses im All-
gemeinen.
Es geht darum, wann Informationen lieber im Ge-
dächtnis bleiben – via Text, Ton oder Bild.
Es geht aber auch ganz handfest darum, dass unser 
Geschäft zwangsweise mit Erinnerungen zu tun hat. 
Es geht darum, was uns – abhängig von unseren (fal-
schen) Erinnerungen – weise werden lässt. 
Und es geht um einen Menschen, der Andy Duke auf 
dem Weg unterstützt hat.

Unsere Erinnerungen und Weisheiten geben wir gerne 
an andere Menschen weiter. Wie auch in den vergan-
genen Jahrbüchern geben wir am Ende einen Aus-
blick auf unsere Angebote.

Jedem Gefühl liegt eine Zeitdimension inne, mit ei-
ner Ausnahme. Freude ist, wenn alle drei Zeitdimen-
sionen integriert sind. Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft. 
In diesem Sinne: Haben Sie etwas Zeit und Muße? 
Dann wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres sechsten Jahrbuchs, in der Hoffnung, Sie 
mögen sich daran erinnern :)



Claudia Fürst beschreibt, was die Kompetenz des Ver-
gessens ausmacht.
Johannes Fayner berichtet, warum es neurologisch gut 
ist, auch mal zu vergessen.
Ursel Hengstler hilft dem Gedächtnis von Mitarbeiten-
den auf die Sprünge, wenn sie sich in Betrugsfällen 
nicht mehr so richtig erinnern wollen können.
Elisa Eichner erzählt, was das Hirn in Träumen macht, 
wenn es nicht vergessen kann. 

Das Vergessenwollen 
verlängert das Exil, 
und das Geheimnis der 
Erlösung heißt Erinnerung.
Sprichwort
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Text: Johannes Fayner

            Emotionen   

Erkenntnisgewinne bei den Neurowis-
senschaften geben uns immer tieferge-
hende Einblicke in die Funktionsweise 
unseres Gehirns. Wobei gleichzeitig klar 
ist, dass auch der heutige Kenntnisstand 
nur eine Zwischenstation auf der Reise 
des Verstehens ist. Ob wir unser Gehirn 
und Teilfunktionen wie das Gedächtnis 
je in Gänze verstehen werden? Wer 
weiß, wer weiß…
So teile ich in diesem Artikel einige 
Überlegungen, die mein heutiges 
Verstehen des menschlichen Gedächt-
nisses spiegeln.
 
Eine wesentliche Erkenntnis für mich ist, 
dass es nichts dynamischeres als eine 
Erinnerung gibt. Denn unsere Vernet-
zungen im Gehirn verändern sich 
beständig und auch unsere Erinnerungen 
verändern sich aufgrund unserer aktuel-
len Wahrnehmungen und dem Umgang 
mit Informationen in unserem Gedächt-
nis immer und immer fort.
 
Vom Gewinnen bis zum „Abspeichern“ 
von Informationen ist bei uns Menschen 
das Gedächtnis zuständig. Dort finden 
sich auch für uns wichtige Inhalte des 
Erinnerns: Wissen, Erinnerungen, 
motorische Fertigkeiten wie Fahrradfah-
ren sowie konditionierte Reaktionen, die 
wir lernen. Somit ist das Gedächtnis 
ziemlich wichtig für uns.
 
Leicht könnte man das Gedächtnis mit 
dem Speicher eines Computers ver-
wechseln. Gerne wird von „abspei-
chern“ gesprochen. Bei einem Compu-
ter werden erfasste Informationen auf 
einem Speichermedium an definierten 
Stellen abgelegt, um sie dort wiederzu-

finden, sie unverändert zu erhalten und 
sie unverändert wieder aufrufen zu 
können. So ist es mit unserem Gedächt-
nis nicht. Das menschliche Gedächtnis 
folgt anderen Regeln und hat andere 
Zweckmäßigkeiten:
Beim Menschen werden Informationen 
(Reize) von unseren Sinnesorganen aus 
der Umwelt und aus dem eigenen Körper 
wahrgenommen. Schon die physiologi-
sche Beschaffenheit unserer Sinnesorga-
ne bringt es mit sich, dass bei weitem 
nicht alle Informationen aus der Umwelt 
erfasst werden. Beispielsweise erfassen 
die Augen kein UV-Licht. Von dem Be-
schreiben von Körperwahrnehmungen 
mal ganz abgesehen. Die auf den ersten 
Blick merkwürdige Tatsache ist: wir 
nehmen sogar nur einen Bruchteil wahr. 
Wie hoch dieser Bruchteil ist, darüber 
streiten sich die Gelehrten. Denn es gibt 
gar keinen einheitlichen Begriff, was eine 
Information ist. Wenn wir hören, was 
hören wir dann im Sinne einer Informa-
tion? Wenn wir sehen, schmecken oder 
riechen, was sind das für Informationen? 
Und wenn wir fühlen, was sind dann die 
Informationen? Da diese Basis wissen-
schaftlich nicht einheitlich definiert ist, 
kann auch die Menge an wahrgenomme-
nen Informationen nicht ermittelt werden.
Auf jeden Fall nehmen wir viel zu wenig 
Informationen wahr, um die Idee haben 
zu können, wir könnten auch nur eine 
einzige Situation umfassend und kom-
plett wahrnehmen, wie das eine Kamera 
kann.
 
Und von den bruchstückhaften, wenigen 
Informationen, die wir bewusst wahr- und 
aufnehmen, kommt aufgrund des 
menschlichen Erinnerungsvorgangs nur 
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Gedächtnis
– wozu?



ein geringer Anteil im Gehirn an. Auf die 
Aufmerksamkeitssteuerung von uns 
Menschen, die dabei ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielt, gehe ich in diesem 
Artikel nicht ein. 
 
Wo kommen nun Informationen an? 
In dem Gedächtnissystem des Men-
schen, welches wie ein filtrierendes 
Mehrspeichermodell in mehreren 
Phasen wirkt.

Phase 1: Das Ultrakurzzeitgedächtnis
Über die sensorischen Speicher der 
Sinnesorgane, das sogenannte sensori-
sches Gedächtnis, gelangen Unmengen 
an Informationen zunächst an das 
Ultrakurzzeitgedächtnis. Denn obwohl 
wir nur Bruchstücke von Situationen 
aufnehmen, sind es Millionen von 
Informationen, die uns Menschen 
umgeben. Im Ultrakurzzeitgedächtnis 
verbleiben die Informationen für unge-
fähr zwei Sekunden. Die relevanten 

Im Arbeitsgedächtnis werden Informa-
tionen des Kurzzeitgedächtnisses dazu 
erinnert, um mit ihnen gedanklich zu 
arbeiten. Mit dem Arbeitsgedächtnis 
können wir beispielsweise Probleme 
lösen, Schlüsse ziehen, Pläne schmie-
den oder Möglichkeiten analysieren, um 
Entscheidungen zu treffen.

Phase 3: Das Langzeitgedächtnis
Das Langzeitgedächtnis besitzt eine 
beinahe unbegrenzte Kapazität, all 
jenes zu speichern, an das sich über die 
Spanne des Kurzzeitgedächtnisses 
hinaus erinnert wird.
Im Langzeitgedächtnis sind Informatio-
nen wie Erinnerungen beispielsweise 
Sinnen zugeordnet und in bestimmten 
Regionen des Gehirns abgelegt. 
Dabei werden erlebte Erinnerungen 
nicht als Ganzes an einem Ort abgespei-
chert, sondern aufgesplittet, an unter-
schiedlichen Stellen abgelegt, mit 
Interpretationen und weiteren Informa-
tionen verknüpft, sei es nur mit der 
Information „das habe ich erlebt“ oder 
„das habe ich mir vorgestellt“.
 
Arbeitsweise unseres Gedächtnis-
systems
Die Arbeitsweise unseres Gedächtnis-
systems ist ebenfalls nicht mit der 
Arbeitsweise eines Computers zu 
verwechseln. Sie führt nicht zu einem 
wirklichkeitsgetreuen Abbild der erin-
nerten Situationen, wie wir unbedarft 
meinen. Sie führt zu Erinnerungsverfäl-
schungen und sogar zu falschen Erinne-
rungen. Die aktuelle Erkenntnis ist: 
erinnerte Erinnerungen müssen auf-
grund der Arbeitsweise verfälscht sein! 
Wie kommt das? Das hat mehrere 
Gründe.

1. Erinnerungen sind zustandsabhängig
Schon unser körperlicher Erregungszu-
stand – das Spektrum reicht von ent-
spannter Gelassenheit über Wut bis hin 
zu maximaler Eskalation wie Panik – hat 
maßgeblichen Einfluss auf den Zugang zu 
bestimmten gespeicherten Informatio-
nen. Das bedeutet, dass sich Erinnerun-
gen durch den Zustand, in dem wir uns 
befinden, verändern. Je nachdem, wie 
viel Energie wir haben oder welche 
Emotionen dominant sind, haben wir 
Zugriff auf unterschiedliche Erinnerungen 
und Assoziationen zu gegenwärtigen 
Informationen. Wir haben also nicht 
immer Zugriff auf die gleichen Erinnerun-
gen in jedem Augenblick unseres Lebens.
 
2. Erinnerungen verändern sich durch 
das Erinnern
Im Moment der Erinnerung wird nicht ein 
gespeichertes Foto von einer Festplatte 
aufgerufen. Sondern im Moment der 
Erinnerung wird die Situation wieder 
zusammengesetzt wie ein Puzzle. Denn 
das Arbeitsgedächtnis ruft Informationen 
ab, die an verschiedenen Stellen im 
Gehirn abgelegt wurden. Das, was 
gehört wurde, liegt woanders als das, 
was gesehen wurde. Dabei werden die 
Puzzleteile der Erinnerung, wie schon 
beim ersten Ablegen, mit gegenwärtigen 
Informationen verknüpft. Erinnerungen 
sind im Moment des Erinnerns neu 
zusammengesetzte Situationen. Schon 
das erste Erinnern ist nicht hunderpro-
zentig gleich der Situation, an die wir uns 
erinnern. Unser Gedächtnis gleicht nicht 
mit der Realität ab, das ist nicht seine 
Funktion. Somit arbeitet unser Gedächt-
nis nicht mit der Kategorie „falsch“ oder 
„richtig“. Es arbeitet mit einem Gefühl 

Ein treu Gedenken, 
lieb Erinnern, das ist  
der goldne Zauberring,  
der auferstehen macht im 
Innern, was uns nach  
außen unterging.

Informationen wandern zum Kurzzeitge-
dächtnis weiter, die übrigen lösen sich 
quasi in Luft auf.

Phase 2: Das Kurzzeitgedächtnis und 
das Arbeitsgedächtnis
Das Kurzzeitgedächtnis hält Informatio-
nen für kürzere Zeiträume geistig ver- 
fügbar. Seine Teilsysteme und Teilpro-
zesse – u. a. das sensorische Gedächtnis 
und das Arbeitsgedächtnis – sind im 
Gegensatz zum Langzeitgedächtnis 

nicht nur zeitlich, sondern auch von ihrer 
Aufnahmekapazität her begrenzt. Das 
Kurzzeitgedächtnis kann ca. sieben 
Informationseinheiten für maximal 30 
Sekunden behalten.
Das sensorische Gedächtnis dient der 
unmittelbaren, sehr kurzen Zwischen-
speicherung sensorischer Informationen 
im Gedächtnissystem. Sensorische 
Informationen sind Informationen, die 
von den Sinnesorganen übermittelt 
werden.
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von „stimmig“ oder „nicht stimmig“ 
– und das kann trügerisch sein. Jeder 
Abruf aus dem Gedächtnis, jede Erinne-
rung ist also eine Rekonstruktion, die 
nicht auf die Erst-Rekonstruktion auf-
setzt, sondern auf die jeweils letzte 
Rekonstruktion. Nach dem Rekonstruie-
ren einer Erinnerung und dem Verknüp-
fen mit gegenwärtigen Informationen 
wird die „neue“ Erinnerung wieder neu 
abgelegt und überschreibt unwieder-
bringlich die „alte“ Erinnerung. Je 
häufiger wir bestimmte Erinnerungen 
abrufen, desto mehr können diese bis 
zur Unkenntlichkeit verändert werden. 
So kann es vorkommen, dass Men-
schen, die sich an etwas von vor drei 
Jahren erinnern, vollkommen unter-
schiedliche Ereignisse wiedergeben, 
obwohl sie zusammen die gleichen 
Erlebnisse hatten.

3. „Falsche“ Erinnerungen
Seit ich das verstanden habe, ist mir klar, 
dass von „falschen“ Erinnerungen zu 
reden, eigentlich nicht stimmt. Denn 
unser Gedächtnissystem ist ja gar nicht 
darauf ausgelegt, Erinnerungen reali-
tätsgetreu abzurufen. Das ist ein wenig 
so, als wolle man einen Fußballspieler 
daran bewerten, ob er gut reiten kann. 
Trotzdem hat es eine hohe praktische 
Alltagsrelevanz, sich mit dem Phäno-
men der sogenannten „falschen“ 
Erinnerungen zu beschäftigen. Erinne-
rungen werden als „falsch“ klassifiziert, 
wenn sie nicht auf von anderen beo-
bachtbaren, tatsächlichen Erlebnissen 
beruhen. Dass Menschen sich an Bege-
benheiten erinnern, die nicht den 
Tatsachen entsprechen, kann mehrere 
Ursprünge haben. 

Beispielsweise können wir Tatsachen 
behaupten, die wir nur gehört oder die 
wir uns vorgestellt haben. Oft geht die 
ursprüngliche Information „Das habe ich 
gehört“ oder „Das habe ich mir vorge-
stellt“ verloren und aus dem Gehörten, 
Gelesenen und Vorgestellten wird eine 
Tatsache. Über medial aufgenommene 
„Tatsachen“ wird viel diskutiert und 
gestritten – wenn wir die Arbeitsweise 
unseres Gedächtnissystems kennen 
würden, würde das so unsinnig werden, 
dass wir darüber lachen könnten.
Für Menschen sehr belastend und 
schwerwiegend kann eine andere 
Quelle falscher Erinnerung sein. Es gibt 
einen Forschungszweig, der verdeut-
licht, dass sich Menschen verleiten 
lassen, sich an Ereignisse zu erinnern, 
die niemals stattgefunden haben. Das 
ist bekannt aus wissenschaftlichen 
Experimenten, Zeugen- und Täterbefra-
gungen, falschen Geständnissen und 
auch aus therapeutischen Prozessen. 
Die Erfahrungen von Familien, in denen 
ein Mitglied in Therapien zu falschen 
Erinnerungen an sexuellen Missbrauch 
verleitet wurde, sind oft sehr schmerz-
haft. Solche Erfahrungen haben zur 
Gründung des Vereins False Memory 
Deutschland geführt.

Was ist das Tückische von falschen 
Erinnerungen?
Falsch ist nicht die Tatsache, dass wir 
uns erinnern, sondern dass die Ereignisse, 
an die wir uns erinnern, in Wirklichkeit 
anders waren oder überhaupt nicht 
existierten. Durch das Erinnern wird 
versucht, einen ursprünglichen Zusam-
menhang zu rekonstruieren. Dabei ist zu 
bedenken, dass diese Rekonstruktion 

niemals vollständig sein kann und 
Informationen mitabgerufen werden, 
die in dem ursprünglichen Zusammen-
hang gar nicht enthalten waren. Beden-
ken wir das nicht, dann nehmen wir die 
„natürliche“ Erinnerungsverfälschung 
als wahr an. „Verfälschte“ Erinnerungen 
sind also ganz normal.
Ist unser Gedächtnissystem also eine 
Fehlkonstruktion? Nein. Unser Gedächt-
nis dient nicht dazu, das Vergangene 
„richtig“ wiederzugeben. Es hat eine 
andere Funktion. Welche?
 
Um diese Frage zu beantworten, ma-
chen wir uns zuerst bewusst, dass 
Vergessen kein Versäumnis, keine 
Fehlleistung ist. Vergessen ist wichtig!
 
Vergessen ist eine der wichtigsten 
Leistungen des Gedächtnisses. Wären 
wir nicht in der Lage, vieles zu verges-
sen, so würde unser Gehirn mit Informa-
tionen überschwemmt, die für unser 
Leben und auch für unser Überleben 
irrelevant sind. Uns ginge der Überblick 
verloren. Wir sähen den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr.
 
Wenn uns unser Gedächtnis also keinen 
realitätsgetreuen Blick zurück bietet und 
Vergessen dazugehört, für was ist es 
dann geeignet?

Erinnern heißt 
auswählen. Günther Grass

Das Gedächtnissystem dient der 
Bewältigung der Gegenwart und der 
Zukunft! Es ermöglicht uns Menschen, 
die wir im Alltag kaum instinktgeleitet 
sind, zu handeln. Es liefert uns die 
Schemata, die wir zu unserer Orien-
tierung nutzen. Indem wir uns an 
Vergangenes erinnern, können wir 
uns Zukünftiges vorstellen. Wir 
können geistige Zeitreisen unterneh-
men, sowohl in die Vergangenheit als 
auch in die Zukunft. Und da sich die 
Zukunft anders als in unseren Annah-
men zeigen wird, ist es günstig, dass 
sich die dafür herangezogenen 
Informationen immer wieder mit 
Gegenwärtigem überschreiben. 
Damit ermöglicht uns das Gedächtnis, 
uns in einer Welt des Wandels auf 
künftige Ereignisse einzustellen. Das 
zeichnet uns Menschen aus.
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Text: Ursel Hengstler

Dem Gedächtnis auf  
die Sprünge helfen –  
eine unangenehme Seite  
der Personalarbeit?

Meine Aufgaben als Personalleiterin 
sind vielfältig und bunt, wie die Men-
schen, mit denen ich täglich zu tun 
habe. Das strategische Ziel für die 
Personalarbeit in meinem Unternehmen 
sind motivierte, qualifizierte und leis-
tungsstarke Mitarbeiter:innen sowie 
Führungskräfte. Es werden Rahmenbe-
dingungen geschaffen, die es den 
Mitarbeiter:innen und Führungskräften 
ermöglichen:  

• sich mit den Werten der Kreisspar-
kasse Tuttlingen zu identifizieren, 

• sich begeistert zu engagieren und 
sich emotional zu binden. 

Doch was, wenn die Menschen nicht 
motiviert sind, Leistungsschwäche 
zeigen, weder begeistert sind noch sich 
emotional verbunden fühlen? Was 
geschieht, wenn Menschen ein Verhal-
ten an den Tag legen, das mit den 
Werten unserer Sparkasse nicht verein-
bar ist? Dann geschehen Fehler, Verstöße 
gegen vorgeschriebene Prozesse, 
Nichtbeachtung der festgelegten 
Regeln bis hin zu kriminellen Handlun-
gen. Meine langjährige Erfahrung im 
Personalwesen von regionalen Kredit-
instituten lässt mich die Aussage treffen, 
dass aufgrund der strengen und stan-
dardisierten Überwachungshandlun-
gen, diese Verfehlungen früher oder 
später auffliegen. Neben den fachlichen 
Untersuchungen der Gegebenheiten 
steht dann das Gespräch mit dem/der 
Mitarbeiter:in an. 
Der Verlauf solcher Gespräche kann 
zwei unterschiedliche Richtungen 
einschlagen. Entweder erkennt der/die 
Mitarbeiter:in sofort um was es geht, 

ist einsichtig, legt die Fakten auf den 
Tisch und steht zu den Verfehlungen. 
Oder, und das ist das schwierigere und 
weitaus geläufigere Szenario, das Ge-
genüber versucht, meist aus seiner Sicht 
aus nachvollziehbaren Gründen, das 
Geschehene zu vertuschen, zu verde-
cken, sich an nichts Derartiges erinnern 
zu können. Und dann heißt es: dem 
Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. 
Ziel ist es, viele, wahre und freiwillige 
Informationen aus einem zurückliegenden 
Vorfall zu erhalten.  

Solche Gespräche haben es in sich und 
bedürfen einer sorgfältigen Vorberei-
tung. Mein eingeübtes Vorgehen war 
bislang, den Gesprächsablauf aus meiner 
Erfahrung heraus, intuitiv und mit einer 
Durchmischung der unterschiedlichsten 
Gesprächstechniken zu steuern. Mein 
Motto: forsch direkt auf den Punkt kom-
men, die Beweise auf den Tisch und dann 
hören, was der/die Mitarbeiter:in sagt. 
Und was sagt er oder sie meistens? 
Nichts. Oder nur vages … sich nicht 
erinnernd … nicht wissend, was ich 
meine, … wie es dazu kommen kann. 
Weit weg, vom oben genannten Ziel der 
vielen, wahren und freiwilligen Informa-
tionen.
Also muss es anders gehen. Das neue 
„Wie“ habe ich mir in einem Seminar bei 
einem Profi und ehemaligen Kriminolo-
gen* angeeignet. Meine bisherige Praxis 
wurde dadurch völlig auf den Kopf 
gestellt.  
Strenges, formelles Verhalten, das Druck 
erzeugt oder autoritäres Auftreten sind 
eben nicht die geeigneten Methoden, 
um an die gewünschten Informationen zu 
gelangen und dem Gedächtnis wieder 
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auf die Spur zu helfen – ganz im Gegen-
teil. Ein professionelles Interview ist 
mehr als eine rein konfrontative Zwangs-
kommunikation, bei der der/die Mitar-
beiter:in einfach nur die offenen Fragen 
zum Geschehenen beantworten soll. 
Was es braucht, ist eine gute, offene 
und möglichst vertrauensvolle Ge-
sprächsatmosphäre. Eine Begegnung 
auf Augenhöhe mit fairen Methoden. 
Denn nur dann werden Erinnerungsleis-
tung und -bereitschaft gesteigert, die 
Wahrscheinlichkeit wahrer Geständnisse 

Zum schnelleren Verständnis hier ein Überblick:

erhöht und wahre Aussagen gefördert, 
kurzum: dem Gedächtnis auf die Sprünge 
geholfen.
Allein diese völlige Umkehrung des 
Gesprächseinstieges erleichtert für alle 
Seiten die Situation ungemein. Und 
eigentlich ist es logisch: Wenn wir in 
guten Zeiten an die Unternehmenswer-
te appellieren, dann sollten wir erst 
recht in schwierigen Situationen auch 
daran festhalten. 
Doch damit nicht genug der Erkenntnisse, 
die völlig konträr meiner bisherigen 

Vorstellungen sind. Hätten Sie gewusst, 
dass die Trefferquoten in der Fähigkeit, 
zwischen Lüge und Wahrheit zu unter-
scheiden, im Schnitt bei 54 % liegt? 
Genauso gut könnte man also auch eine 
Münze werfen. Leider haben sich in 
unserer Wahrnehmung sogenannte 
Lügenstereotype verfestigt. So glauben 
viele, mich eingeschlossen, dass non-
verbale Anzeichen wie z.B. Nervositäts-
gesten, weniger Blickkontakt oder mehr 
Gesichtsspannung verlässliche Indizien 
für eine bessere Unterscheidung zwi-
schen Lüge und Wahrheit darstellen. 
Das ist aber widerlegt. Menschen 
können lügen, ohne nervös zu sein und 
Menschen können nervös sein, ohne zu 
lügen. Daher heißt es nun: achten Sie 
weniger auf Gestik und Mimik, sondern 
mehr auf Inhalte. 
Und hier kommt auch wieder das Ge-
dächtnis ins Spiel. Die Geschichten des 
Lügners sind in der Regel flacher und 

enthalten weniger Informationen. 
Das Ausdenken einer Lüge erfor-
dert eine kognitive Leistungsfähig- 
keit. Da wir mittlerweile wissen, 
dass gerade in Stresssituationen 
die Informationsimpulse die 
entsprechenden Gedankenver-
bindungen nicht finden können**, 
ist es folgerichtig für den Lügner 
noch schwieriger, das Gedächtnis 
zu aktivieren und aktiv durch 
erfundene Parameter zu ergän-
zen. Daher ist es hilfreich, bei 
angenehmer Gesprächsatmo-
sphäre, die/den Gesprächspart-
ner:in in eine kognitiv schwierige 
Situation zu bringen. Wie das 
geht? Bitten Sie Ihr Gegenüber 
möglichst häufig, mehr und noch 
mehr zu erzählen. Denken sie 

eher an Peter Falk alias „Columbo“ als an 
Chuck Norris bei Ihren Befragungsmetho-
den. 
Wenn ich meinem neuen Leitsatz folge, 
mich in diesen Gesprächen so zu verhal-
ten, wie auch ich in einer solchen Situa-
tion behandelt werden will, erscheint 
diese Seite der Personalarbeit nicht mehr 
als so unangenehm. Wenn der/die Mitar-
beiter:in am Ende feststellt, dass er oder 
sie zwar seine Verfehlungen erinnern 
musste, jedoch als Mensch stets Wert-
schätzung erfahren hat, ist dies ein Ge-
winn für alle Beteiligten und strahlt positiv 
in die Wertschätzungs- und Fehlerkultur 
des gesamten Unternehmens.

*Stuke, H. (2022). Bessere Fragen.Richtig.
Gestellt. Abruf am 16.03.22 unter www.
interview-technik.de
**siehe Artikel „Gedächtnis - wozu?“ von 
Johannes Fayner, Seite 12

Das Gedächtnis 
des Menschen ist 
das Vermögen, 
den Bedürfnissen 
der Gegenwart 
entsprechend die 
Vergangenheit  
umzudeuten.

George de Santayana
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Kühler Empfang 

Konfrontative Zwangskommunikation Professionelles Interview

Freundliche Begrüßung

Versteinerte Mienen, Pokerface Aktives Zuhören, lächeln, bitten, 
mehr zu erzählen

Ins Wort fallen, nicht ausreden lassen Zuhören, nicht unterbrechen (!)

Keine Gemeinsamkeiten zulassen Gemeinsame Erfahrungen austauschen, 
Wertschätzung, wo angebracht, äußern

Ohne Agenda, Erwartungsklärung, etc.
sofort starten

Verlauf des Gespräches, Agenda, Er-
wartungshaltung erörtern

Evt. emotionale Betroffenheit des/der 
Mitarbeiter:in übergehen oder verstär-
ken („Sie haben allen Grund dazu“)

Evt. emotionale Betroffenheit des/der 
Mitarbeiter:in erkennen und benennen

Sehr formell, gedeckt, zugeknöpft Kleidung eher informell

Konfrontativ gegenüber, schlechtester 
Platz im Raum (Lichtverhältnis, Tür, etc.)

Bester Sitzplatz, Getränke, etc.

Tribunal mit mehreren Arbeitgeber- 
vertretern

Eher unter vier Augen



40% der Menschen, die von Albträumen 
geplagt werden, stürzen in die Tiefe, 26% 
werden verfolgt, fast genauso viele 
berichten von Bewegungslosigkeit, 7% 
verlieren die Zähne. 

Wieso kommen Träume immer wieder?
Was hat es mit diesen Träumen auf sich?
Symbole der Traumdeutung fanden 
Anfang des 19. Jahrhunderts durch 
Sigmund Freud große Beliebtheit. 
Träume gelten als Tor zum Unterbe-
wusstsein, sind ein Spiegel der unter-
drückten Wünsche. Freuds Schüler, C. G. 
Jung ging noch weiter. Er unterschied in 
kleine Träume, die den Ursprung in 
unseren Lebenserfahrungen haben und 
große Träume, die ewige Probleme der 
Menschen verhandeln, ein sogenanntes 
kollektives Unterbewusstsein. 
Beide Theorien gelten heute als überholt.
 
Was passiert wirklich in Träumen? 
Eine allgemeine Theorie ist, dass Träume 
Versuche des Körpers sind, Erfahrungen 
nochmal zu verarbeiten und im Langzeit-
gedächtnis abzuspeichern. In Träumen 
werden Gefühle, wie zum Beispiel Angst,  
so verpackt, dass sie den Träumenden 
nicht wecken. Das Gehirn versucht, die 
Angst mit positiven Bildern zu verknüp-
fen. Albträume passieren dann, wenn 
Gefühle nicht mit positiven Bildern 
verknüpft werden.

Es gibt noch viele weitere Thesen, aber 
keine wissenschaftliche Antwort. Neuro-
logisch gesehen ist Schlaf ein anderer 
Modus, ein Modus der zufälligen Stimula-
tion von neuronalen Netzwerken.
Der Gedächtnis- und Schlafforscher Jan 

Born von der Universität Tübingen 
beschreibt Träumen als Epiphänomen, 
ein sinnloses Nebenprodukt der Gehirn-
aktivität.
Jede wissenschaftliche Aussage über das 
Träumen kommt aus Messungen der 
Hirnstromaktivitäten, also welche Reize 
die Gehirnzellen übertragen, mittels EEG. 
Daneben werden die Augenbewegung 
und die Muskelanspannung untersucht. 

Es gibt zwei Kern-Schlafphasen. Den 
Tiefschlaf, auch Delta-Schlaf genannt (im 
Englischen „Slow-Waves-Sleep“) und den 
„Rapid-Eye-Movement“-, abgekürzt 
REM-Schlaf, auch Paradoxer Schlaf 
genannt. In dieser Phase ist der Körper 
unbeweglich, nur die Augen bewegen 
sich. Bis diese Phase dann wieder in eine 
andere Schlafphase wechselt. 
Körpereigene Botenstoffe steuern diesen 
Wechsel, der mehrmals stattfinden kann, 
vergleichbar mit einem Lichtschalter, der 
an- und ausgeknipst wird. Diese Signale 
der Botenstoffe kommen aus dem 
Hirnstamm. Dieser Teil des Gehirns ist für 
die Steuerung des Körpers, also des 
Blutdrucks, der Herzfrequenz, der At-
mung etc. zuständig. Er ist aber nicht der 
einzige Part im Gehirn, der während 
dieser Phase aktiv ist. Im REM-Schlaf ist 
z.B. das limbische System (zuständig für 
Emotionen) ständig aktiv. 

Der Knackpunkt in der Traumforschung 
ist, dass wir alles, was wir über Träume 
wissen, nur aus Erzählungen von Träu-
menden erfahren. Schlafende werden 
während der unterschiedlichsten Schlaf-
phasen geweckt und befragt.
Beim Aufwecken aus dem Delta-Schlaf 

Traumgeshichten
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Die Jugend lebt 
von Träumen,
das Alter von 
schönen Erinnerungen.
Deutscher Volksmund

Text: Elisa Eichner



berichten Probanden eher von kognitiven, 
gedankenartigen Träumen, während der 
REM-Schlaf eher die bizarren Träume 
produziert, in der die verrückten Ge-
schichten auftauchen.

Jetzt kommt aber der Plot-Twist: Der 
vordere Bereich des Gehirns und der 
Hippocampus sind während des Schlafs 
nicht aktiv. Das ist der Bereich, der für 
Geschichten und Erzählungen zuständig 
ist. Warum erinnern wir uns aber dann an 
ganze Geschichten in unseren Träumen?
Untersuchungen haben gezeigt, dass in 
den 20 Sekunden vor dem Wachwerden 
der berichtete Trauminhalt mit der 
entsprechenden Gehirnaktivität zusam-
menpasst. Sie zeigen, dass die Gehirn- 
regionen beim Aufwachen aktiver sind. 
Wenn ein Mensch berichtet, viele Gesich-
ter gesehen zu haben, dann sind 20 
Sekunden vor dem Aufwachen genau 
diese Areale im Gehirn aktiv, die für 
Gesichtserkennung zuständig sind. 
Das bedeutet, dass die Geschichten, an 
die wir uns erinnern, das schlafende 
Gehirn gar nicht erzählen kann. Denn die 
Bereiche, die Geschichten produzieren, 
sind inaktiv im Schlaf. Es ist das aufwa-
chende Gehirn, das die Geschichten 
produziert. Eine These ist, dass das auch 
der Grund ist, warum wir uns oft nicht 
erinnern können. Es bleibt aber nur eine 
These. 
Wenn wir uns an die Träume erinnern, 
dann so, dass ein schlüssiges Gesamtkon-
zept aus dem Traum wird. 

Dennoch ist selbst der Wissenschaftler 
Jan Born, der Träumen für ein neurolo-
gisch sinnloses Nebenprodukt hält, der 

Quellen: Scheurell, Lisa-Sophie 
(2022). Wissen weekly. Spotify-Pod-
cast.
Gendlin, Eugene (1999): Dein Körper 
– dein Traumdeuter. Klett Cotta
Institut für Bewusstseins- und 
Schlafforschung. Abruf am 09.03.22 
unter https://www.traum.ac.at/
luzides-traumen

Meinung, dass Träume etwas über den 
Menschen sagen können. Denn obwohl 
Schlafen und Träumen eine zufällige 
Aktivierung von Netzwerken ist, sind es 
ja schließlich unsere eigenen Netzwerke, 
die aufgrund von Erfahrungen angelegt 
wurden. Warum sollte die zufällige 
Aktivierung einer Gedächtnisrepräsenta-
tion nicht auch etwas aussagen?

Träume sind also keine Schäume. Wissen-
schaftlich kann man sehr genau nachvoll-
ziehen, was im schlafenden Gehirn 
passiert, man kann es nur noch nicht 
übersetzen. Wir wissen nicht, was Träu-
me bedeuten oder wie sie entstehen.

Und wieso träumen dann so viele Men-
schen das gleiche? 
Eine These dazu ist, dass körperliches 
Empfinden im Schlaf verarbeitet wird, 
z.B. wenn es dem Körper im Schlaf sehr 
warm ist, handeln die Träume von Feuer. 
Das Träumen von Bewegungslosigkeit 
oder das Fallen hängt mit dem fallenden 
Blutddruck zusammen. Daraus könnte 
man ableiten, dass wir mit dem ganzen 
Körper träumen.

Diese Idee hatte auch der Psychothera-
peut Eugene Gendlin. Er hat eine ganze 
Therapieform auf dem Phänomen 
entwickelt, dass wir manchmal am 
Morgen aufwachen und wissen, dass wir 
geträumt haben, aber nicht mehr wissen, 
was wir geträumt haben. Was aber 
zurückbleibt, ist ein „komisches Gefühl 
im Körper“ (Gendlin, 1999). Gendlin sagt, 
wenn man dann bei diesem Gefühl 
verweilt, kommt der Traum oft zurück. 
Dieses bestimmte Gefühl nennt Gendlin 

„felt sense“, eine gefühlte Bedeutung. Es 
tritt auch auf, wenn man in einen Raum 
tritt, in dem z.B. „dicke Luft“ herrscht. 
Um sich diesem komischen Gefühl im 
Körper nähern zu können, braucht es 
einen gewissen inneren Abstand zum 
eigenen Erleben. Man darf nicht zu 
schnell Erklärungen finden, sondern muss 
stattdessen geduldig und ergebnisoffen 
warten. Dann kann sich das komische 
Gefühl zum Traum allmählich verdichten 
und entfalten. In Gendlins Sprache: 
Etwas Implizites beginnt explizit zu 
werden.
Das bedeutet allerdings nicht, dass etwas 
Unbewusstes, Verborgenes oder Ver-
stecktes ins Bewusste geholt wird. Es 
wird durch diese bestimmte Art der 
Beziehungsaufnahme und durch diesen 
Prozess des Zugewandtseins ins „Dasein“ 
geholt. Die oder der Träumende deutet 
ihre bzw. seine Träume mithilfe der 
Körperempfindung selbst. 

Was aber nun tun, wenn einem die immer 
gleichen Albträume plagen?
Luzides Träumen kann als Technik gegen 
Albträume eingesetzt werden. Der 
niederländische Psychiater Frederik 
Willems van Eeden prägte den Begriff 
„lucid dream“ (luzides Träumen) Anfang 
des 20. Jahrhunderts, jedoch fand es erst  
in den 70er und 80er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts wissenschaftliche 
Beachtung. Im deutschsprachigen Raum 
beschäftigte sich der Psychologe Paul 
Tholey intensiv mit Klarträumen. Er 
beschreibt sie als „Träume, in denen man 
völlige Klarheit darüber besitzt, dass man 
träumt und nach eigenem Entschluss 
handelnd in das Traumgeschehen eingrei-

fen kann“ (Tholey, 1980). Klarträume 
unterscheiden sich also von üblichen 
Träumen dadurch, dass Träumende 
Bewusstsein über den eigenen Zustand 
haben und freie Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit besitzen. Das Erle-
ben des Traums geht von Wahrnehmun-
gen, Empfindungen etc., die denen im 
Wacherleben ganz ähnlich sind, bis hin zu 
bizarren Inhalten, die für das Träumen 
typisch sind. Für den Albtraum bedeutet 
das, ich kann mich im Traum entscheiden, 
etwas nicht zu tun, nicht wegzulaufen, 
etc. Um sich im Traum anzugewöhnen, 
„klar zu werden“, können Betroffene 
einen „Realitäts-Check“ durchführen. Sie 
fragen sich beispielsweise, ob sie mit 
zugehaltender Nase atmen können. 
Wenn sie es können wissen sie, dass sie 
träumen. 
So kann der Umgang mit den eigenen 
Träumen auch eine Blaupause für die 
Realität werden: Ob ich den Moment so 
möchte, wie er ist, kann ich entscheiden 
– und mit Träumen mich den Hinweisen 
zuwenden, die der Körper gibt. 
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Text: Claudia Fürst

Nehmen wir das Wort „Er-Inner-n“ 
wörtlich. Es geht darum, etwas nach 
Innen zu nehmen. Das, was vergan-
gen ist, was nicht mehr ist, holen wir 
uns ins Hier-und-Jetzt zurück. Selbst-
verständlich ist es eine Kompetenz, 
sich erinnern zu können. Wir alle 
lernen und werden angehalten, unser 
Gedächtnis zu stärken und zu trainie-
ren. Sich gar nicht mehr erinnern zu 
können, gilt als Krankheit. Wir Men-
schen sind kaum mehr lebensfähig, 
wenn wir uns nicht mehr erinnern 
können.

Wir erinnern uns gerne an schöne 
Situationen. Erzählen gerne Ge-
schichten, wie uns etwas gelungen 
ist und was wir können. Berichten 

Frei werden 
vom Erinnern

davon, wie wir Schwierigkeiten über-
wunden haben und lieben Geschich-
ten mit einem Happy End. Es gibt aber 
auch eine andere Seite des Erinnerns. 
Es gibt ein Erinnern, das uns hält, das 
uns bindet, das uns immer wieder 
unerfreuliche, schmerzhafte, alte 
Geschichten erzählen lässt. Interessan-
terweise ist es nach dem vielfach 
ausgzeichneten Arzt und Psychologen 
der Charité Berlin, Prof. Michael Lin-
den, ein Merkmal weiser Menschen, 
dass sich diese nicht mehr an belasten-
de Ereignisse ihres Lebens erinnern. 
Eine von dreizehn Dimensionen, die 
Linden und KollegInnen zusammenge-
stellt haben, ist die bewusste Abkehr 
von der Vergangenheit (Christopher 
Arnold und Michael Linden. Ratgeber 

Verbitterung. 2021, hogrefe 
Verlag). Milton H. Erickson 
drückte einen ähnlichen 
Gedanken aus: „Es ist nie zu 
spät eine glückliche Kindheit 
zu haben.“ Matthias Varga 
von Kibéd erzählte in einem 
seiner Seminare, dass er 
dieses Zitat lange ungenau 
wiedergegeben habe: „Es ist 
nie zu spät eine glückliche 
Kindheit gehabt zu haben.“ 
Durch diese „Umerzählung“, 
die nach Zitiernormen falsch 
ist, wird klarer, um was es 
geht: Wir konstruieren unsere 
Vergangenheit und begrün-
den mit ihr unsere Einstellun-
gen, Haltungen, Handlungs-
weisen, Gefühlswelten und 
Entscheidungen im Heute.

Vergangenheit
40%

Zukunft
30%
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30%

MEMORY-DRIVEN
Vergangenheit
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65%

Jetzt
30%

DREAM-DRIVEN
Vergangenheit

10%

Zukunft
20%

Jetzt
70%
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Europa Amerika AsienEuropa

Glück bedeutet 
eine gute Gesundheit 

und ein schlechtes 
Gedächtnis.

Ingrid Bergmann
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Unser Gedächtnis arbeitet nicht wie 
die Festplatte eines Computers – lei-
der weist das englische Wort Memory 
in eine solche Richtung. Wir erinnern 
nur, was irgendwie emotional ist. Und 
schon das erste Erinnern ist nicht das 
objektive Wiedergeben einer Situa-
tion. So weit man es heute versteht, 
werden Situationen in unterschiedli-
chen Bereichen des Gehirns abgespei-
chert und müssen schon beim ersten 
Erinnern wieder zusammengesetzt 
werden. Wir ahnen es: schon da gibt 
es Abweichungen zur erlebten Situa-
tion. Beim zweiten Erinnern setzen wir 
das erste Erinnern zusammen und so 
weiter. So kann aus der ursprünglichen 
Situation etwas völlig anderes werden. 

Es ist also normal und nicht verwun-
derlich, dass Menschen sich an die 
gleiche Situation sehr unterschiedlich 
erinnern. Gruppendynamiker wie 
Gerhard Schwarz berichten, dass sich 
Gruppen auf Begebenheiten, die die 
Gruppe erlebt haben soll, einigen. 
Durch Videoaufnahmen lässt sich 
belegen, dass das gemeinsam Erzähl-
te so nie stattgefunden hat – und das 
Erstaunen ist groß (Gerhard Schwarz. 
Die Heilige Ordnung der Männer. 
2005, Springer Verlag).

Was hält uns davon ab, wohltuend, 
selbstwertstärkend, humor- und 
liebevoll mit unserer Vergangenheit 
und dem Erlebten umzugehen? Oder 
– noch weitergehend: Was hält uns 

davon ab, die Vergangen-
heit zu vergessen, in diesem 
Aspekt also weise zu wer-
den?

Ich war immer stolz auf 
mein gutes Gedächtnis. Es 
hat mir schon in der Schule 
geholfen, dann im Studium 
und im Beruf. Noch heute 
freue ich mich, wenn ich 
mich in langen Sitzungen an 
Aussagen anderer zu 
Beginn der Sitzung erinnern 
kann, die weiterhelfen. 
Mein gutes Gedächtnis ist 
eine Kompetenz, die ich 
gerne einsetze. So weit so 
gut. Deswegen muss ich 
aber nicht Vergangenes 
bemühen.

Ich mache mir ein Spiel 
daraus, mich nicht mit Ver-
gangenem vorzustellen. Also 
nicht: „Mein Name ist Clau-
dia Fürst, ich bin Diplom-Psy-
chologin, war Managerin für 
Vertrieb und Marketing in 
der Automobilbranche und 
bin seit 2004 in der Bera-
tung“ – oder so ähnlich. 
Heute sage ich eher Sätze 
wie: „Heute sind wir zusam-
men, um [SINN UND ZWECK 
DES ZUSAMMENSEINS]. 
Mein Beitrag heute wird sein 
[MEINE ROLLE]. Sie werden 
mich im Laufe der Sitzung 
erleben und so kennenler-
nen.“ Ich erlebe dann häufig 
Erleichterung und ein Lachen.
Lange Zeit war ich der Meinung, dass 
wir uns an Schlimmes erinnern MÜS-
SEN, weil es helfen kann, die Wieder-
holung des Schlimmen zu verhindern. 
Dieser Gedanke entspricht unserer 
politischen Erinnerungskultur. (Ist es 
nicht verwunderlich, dass wir kaum 
fröhliche Denkmäler in Deutschland 
haben? Denkmäler, die an positive 
Ereignisse erinnern?) Also lag es für 
mich nahe, mich auch an die schlim-
men Erlebnisse in meiner Familie und 
in meinem Leben zu erinnern. Für mich 
war es unwahr, unlauter, unsinnig, 
diese Dinge auf sich beruhen zu 
lassen.
Erst in den letzten Jahren habe ich 
verstanden, dass ich da einiges ver-
wechselt habe und so manches durch-
einander ging. In meinem Leben kann 
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ich für mich entscheiden, an was ich 
mich zurückerinnern möchte. Ich kann 
entscheiden, was ich wieder aufleben 
lassen will. Und ich mache tatsächlich 
die Erfahrung, dass ich mich inzwi-
schen kaum mehr an Details belasten-
der Situationen erinnern kann, wenn 
ich diese nicht „bespiele“. Mehr Zeit 
im Hier & Jetzt und in der Zukunft zu 
verbringen als in der Vergangenheit, 
macht mir Spaß. Meinem Spieltrieb 
nachzugehen, was können wir spielen, 
wenn wir nicht Vergangenheit spielen, 
ist oft lustig. Ich mache die Erfahrung, 
dass mein Leben dadurch fröhlicher 
und freier wird. So kann ich heute 
Michael Linden zustimmen, dass 
Vergessen können eine Kompetenz ist. 

Grafiken: angelehnt an Krogerus, M., Tschäppeler, R. (2017). 50 Erfolgsmodelle. S. 6228 29
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Elisa Eichner erzählt, was es aus Sicht des Instruktions-
designs braucht, damit Informationen im Langzeitgedächtnis 
bleiben. 
Claudia Fürst erzählt, was es braucht, um weise zu werden.
Dirk Kochan erzählt, was das Heute für die Organisationen 
von Morgen bedeutet.
Und alle drei erinnern sich an einen Menschen, der in der 
Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass wir heute auf eine 
bestimmte Art und Weise wirken können.
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Eine Chronik 
schreibt nur derjenige, 

dem die Gegenwart 
wichtig ist.

Johann Wolfgang von Goethe



Womit können
Menschen besser 
lernen:
mit Bildern
oder mit 
1.000 Worten?
Text: Elisa Eichner

Mit welchen Medien lernen wir am 
besten – Bild, Text und/oder Audio? 

Wenn Informationen im Langzeitge-
dächtnis landen, spricht man im Instruk-
tionsdesign* vom Lernen. Bilder und 
Grafiken können die Informationsaufnah-
me und -bearbeitung entlasten.
Der Psychologe Allan Paivio hat hierfür in 
den 70ern und 80ern die Theorie der 
dualen Kodierungssysteme erforscht. 
Laut Paivio haben wir Menschen ein 
verbales und ein bildhaftes Kodierungs-
system. Nach seinen Befunden ist das 
Lernen mit Bildern erfolgreicher als das 
Lernen aus Lehrtexten, weil Bilder 
doppelt kodiert werden – piktoral und 

verbal. Verbal etwa bei der Identifikation 
der einzelnen Objekte des Bildes. Da-
gegen werden sprachlich aufgenommene 
Informationen in der Regel nur sprachlich 
kodiert.

Die zwei Kanäle der Informationsver-
arbeitung wurden im integrativen Modell 
von Schnotz und Bannert (1999) bestä-
tigt. Ihr Modell geht davon aus, dass die 
Information bei der Verarbeitung auf 
unterschiedlichen Ebenen zu mehreren 
Repräsentationen führt. Im Gegensatz zu 
Paivio werden in ihrem Modell die Texte 
in Bilder überführt, das heißt in ein 
mentales Modell integriert (siehe Abbil-
dung unten).

Thematische 
Selektion

Subsemantische 
Verarbeitung

Semantische 
Verarbeitung

Modell-
konstruktion

Wahrnehmung

Modell-
inspektion

*Instruktionsdesign oder  
Didaktisches Design be-
zeichnet die systematische 
Planung, den Ablauf und die 
Auswertung von analogen und 
digitalen Lernumgebungen und 
Lernmaterialien. Die Zielset-
zung ist das Ausgestalten von 
Umgebungsbedingungen, die 
geeignet sind, Kompetenzen 
zu fördern und nachhaltiges 
Lernen zu ermöglichen.
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Nach diesen Modellen könnte man 
meinen, dass der Vorteil von Bildern ganz 
klar belegt ist. Doch in praktischen 
Versuchen konnte dies leider nicht 
bestätigt werden, im Gegenteil.

Sweller (2005) hat in seiner Cognitive 
Load Theory beschrieben, dass die 
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 
begrenzt ist und durch lernbezogene, 
intrinsische oder extrinsische kognitive 
Belastungen vom Lernen abgehalten 
wird. Mit letzterer sind irrelevante 
Grafiken und ungünstige Gestaltung 
gemeint. Somit hat Sweller ihnen eine 
ganze Kategorie gewidmet.
Für ein nachhaltiges Lernen kommt es 
vielmehr auf Quantität und Qualität der 
Bilder an. 

Mayer und Moreno (1998) haben die 
Theorie der doppelten Kodierung von 
Paivio mit Swellers Cognitive Load 
Theorie zur Split-Attention-Hypothese 
kombiniert. Laut dieser Hypothese wird 
bei der Kombination von Texten und 

Bildern das Arbeitsgedächtnis überlastet, 
wenn beides visuell dargeboten wird. Die 
Lernenden müssen ihre Aufmerksamkeit 
zwischen Text und Bild aufspalten. 
Werden dagegen Textpassagen auditiv 
und die Bilder visuell dargeboten, so wird 
die doppelte Kodierung zum Vorteil. 
Mousavi, Low und Sweller (1995) konnten 
in ihren Untersuchungen bessere Lern-
ergebnisse bei der Kombination von 
auditiver und visueller Präsentation 
geometrischer Lehrsätze nachweisen. 
Eine Metaanalyse, die 43 unabhängige 
Untersuchungen umfasste, bestätigte die 

Man trägt doch eine 
eigentümliche Kamera 
im Kopfe, in die sich 
manche Bilder so tief 
und deutlich einätzen, 
während andere keine 
Spur zurücklassen.

Bertha von Suttner

Theorie eindeutig: Wurde der Text auditiv 
und die Abbildungen visuell dargeboten, 
so war diese Bedingung der rein visuellen 
Darbietung von Text und Bildern deutlich 
überlegen. Vor allem dann, wenn der 
Lehrstoff anspruchsvoll war oder wenn 
das Lerntempo vorgegeben und nicht 
selbstbestimmt war (Ginns, 2005).
Auch wenn Bilder und Grafiken, was die 
Lernunterstützung betrifft, nicht gut 
abschneiden, ist ihnen die Aufmerksam-
keit sicher: Texte mit Bildern werden den 
Texten ohne Bildern vorgezogen. Die 
aufmerksamkeitslenkende Funktion ist 
empirisch gut belegt. 

Damit Bilder das Lernen unterstützen 
und das Arbeitsgedächtnis nicht überlas-
ten, könnte man davon ausgehen, dass 
realistische Bilder die Texte gut ergänzen. 
Doch selbst diese These konnte sich nicht 
halten. In einer berühmten Serie von 
Untersuchungen (Dwyer, 1978) wurde der 
Realismusgehalt von Anatomiebildern 
systematisch variiert. Ergebnis war, dass 
sich unrealistische und schematische 
Zeichnungen als günstiger erwiesen. Es 
kommt auf den Informationsgehalt der 
Bilder an – und realistische Bilder beinhal-
ten meist ein Zuviel an Informationen. 
Bei der Unterstützung von Bildern muss 
darauf geachtet werden, dass der Text 
auf die relevanten Teile der Abbildung 
verweist. 
Auch die Reihenfolge ist nicht unerheb-
lich: Eine Studie (Kulhavy, Stock und 
Caterino, 1994) erbrachte den Hinweis: 
Stellt man den Text mit Erläuterungen 
einem Bild voran, ist das günstiger als 

umgekehrt. Die Hypothese ist, dass sich 
Lernende im ersten Fall erst ein mentales 
Modell konstruieren müssen, das dann 
durch die Abbildung bestätigt oder 
modifiziert wird. Im zweiten Fall, wenn
das Bild vorangestellt ist, wird sofort  ein 
mentales Modell geliefert, und der Text 
modifiziert allenfalls das Modell. Somit 
hat man zwar schneller ein passendes 
Modell. Das Verständnis der Zusammen-
hänge wird jedoch verbessert, wenn es 
selbst erarbeitet worden ist.

Was sorgt nun also für einen nachhaltigen 
Erfolg beim Lernen? 
Eine gute Strategie beim Lernen ist, 
Bilder und Grafiken selbst zu gestalten, 
wenn man einen Text liest oder hört. 
Mehrere Studien konnten zeigen, dass 
die Verstehens- und Behaltensleistungen 
deutlich besser sind als jegliche andere 
Art von Repräsentation. Weitere Studien 
konnten beispielsweise zeigen, dass beim 
Lesen eines naturwissenschaftlichen 
Textes das gegenständliche Visualisieren 
der gelesenen Inhalte (Zeichnen oder 
bildliches Vorstellen) das Textverständnis 
deutlich fördert. 

Kurzum: Bilder müssen passend zum Text 
oder der Audio integriert werden. Wenn 
wir uns unsere eigenen Bilder machen 
können, lernen wir am besten. Wenn die 
Bilder die Texte nicht gut unterstützen, 
dann sind 1.000 Worte dem Bild vorzu-
ziehen.

Quelle: Leutner, D., Klauer, K. (2007). Lehren und Lernen. S. 63 ff.34 35
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Was hat Weisheit mit Erinnern zu tun? 
Sehr viel und sehr wenig.

Ein Zweig der kognitiven Psychologie 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
einem wunderbaren Thema, nämlich 
dem Thema Weisheit. Ursprünglich, so 
erzählt es Michael Linden (siehe S. 27), 
wollte man wissen, ob im Alter nicht 
irgendetwas besser würde. So kam man 
auf den Gedanken, Weisheit könnte so 
etwas sein. Wissenschaftler fingen an, 
sich mit Weisheit auseinanderzusetzen 
und inzwischen gibt es Forschungs-
ergebnisse. Daraus entwickelte sich 
innerhalb der kognitiven Psychologie 
die Weisheitstherapie. Das ist keine 
eigenständige Therapieform, sondern 
wird als Beimischung gesehen. Denn 
– das weiß auch die Glücksforschung: 
Das Mindern von Leid, die Abwesenheit 
von Schmerzen, das Ende von Belasten-
dem allein heißt nicht, dass Menschen 
dann fröhlich, glücklich und weise sind 
oder werden. Diese Lebenshaltungen 
zu entwickeln, bedarf der Entschei-
dung, der Übung und ist somit eine 
erwerbbare Kompetenz. Wie schön!

Kommen wir zu einem ersten wichtigen 
Ergebnis der Weisheitsforschung:
Es gibt nur einen schwachen Zusam-
menhang zwischen Weisheit und Alter. 
Leider. Das bedeutet, dass wir nicht 
„automatisch“ weiser werden, wenn wir 
älter werden. Es zeigt sich mal wieder, 
dass (Lebens-)Erfahrungen ohne Refle-
xion eben Erfahrungen bleiben. Weil wir 
erfahren sind, sind wir lange noch nicht 
weise. Aber: Weisheit hat im höheren 
Erwachsenenalter einen größeren 

Einfluss auf die Lebenszufriedenheit als 
andere Determinanten wie physische 
Gesundheit, sozioökonomischer Status, 
finanzielle Situation, Umwelt und soziales 
Engagement.
Was ist nun Weisheit im wissenschaftli-
chen Sinne?
Weisheit wird definiert als „Expertise (im 
Sinne von Expertentum) im Umgang mit 
schwierigen Fragen des Lebens, wie z.B. 
Fragen der Lebensplanung, Lebensge-
staltung und Lebensdeutung“ (Baltes & 
Smith, 1990).
Diese Expertise ist geknüpft daran, dass 
sie hilft – nicht, dass sie „richtig“ ist in 
einem ethischen oder moralischen Sinne. 
Denn: „Die Wahrheit der Weisheit liegt in 
ihrer Bewährung. Sie ist weder schön 
(wie die Kunst) noch gut (wie die Moral), 
sie ist auch nicht heilig (wie die Religion) 
oder interessant (wie die Wissenschaft).“ 
Aleida Assmann (1991).
Die Eigenschaften von Weisheit lassen 
sich wie folgt beschreiben:

Weisheit ... 
• bezieht sich auf konkrete Handlungen
• ergibt sich erst aus dem Erfolg einer 

Handlung
• wird zur Bewältigung komplexer 

Probleme benötigt 
• steht zwischen Determinismus und 

Zufall
• alle Menschen verfügen über Weis-

heit, wenn auch in unterschiedlichem 
Grad

• wird meist durch andere festgestellt
• ist unabhängig von formaler Bildung
• ist nur teilweise altersabhängig
Sehr weise Personen ...

Weisheit

Der Weisheit Anfang 
ist, wenn man sie 
gerne höret und die 
Klugheit lieber hat, 
denn alle Güter.
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• können sich von belastenden Ereig-
nissen besser distanzieren

• können reflektieren, dass nur die 
eigene Reaktion das Wohlbefinden 
beeinflusst

• haben aktive Copingstrategien 
(passiv: auf Gott verlassen)

• können erworbene Lebenserfah-
rung auf neue Situationen übertragen

• befassen sich mehr mit dem Wohl-
befinden von anderen

• können sich kaum an unangenehme 
Ereignisse erinnern 

Und damit sind wir beim Thema unseres 
Jahrbuches: Sehr weise Menschen 
können sich kaum an unangenehme 
Ereignisse erinnern. Die Weisheitsdi-
mension dazu heißt „Vergangenheitsab-
kehr und Vergebung. Also die Fähigkeit, 
Dinge auf sich beruhen zu lassen, das, 
was geschehen ist, hinzunehmen, wie 
es nun einmal ist, und sich selbst von 
dem Zwang zu befreien, nachtreten zu 
müssen.“ Mit dem Merksatz versehen 
„Wenn man ein schwieriges Problem 
lösen will ist es weise, sich Zukunfts-
chancen nicht durch die Vergangen-
heit blockieren zu lassen.“
Da haben wir erst einmal gestaunt, als 
wir uns das klar gemacht haben. Physio-
logisch scheint der Vorgang klar zu sein 
(siehe Artikel „Gedächtnis – wozu?“ von 
Johannes Fayner). Wenn wir Inhalte 
unseres Gedächtnisses nicht aufrufen, 
rekonstruieren wir diese nicht und mit 
der Zeit gehen sie verloren, werden 
überschrieben, sind nicht mehr da. 
Wenn sich Erinnerungen unwillkürlich 

einstellen, wir diese also nicht aktiv 
aufrufen, können wir diese durch be-
wusstes „An-etwas-anderes-Denken“ 
wieder ins Nichts verschwinden lassen. 
Und so verlieren sich auch diese.
Was ist am Nicht-Erinnern von Unange-
nehmem weise? Wir erleben es in 
unserem Berufsalltag so, dass weniger 
Verknüpfungen mit unangenehmen 
Vergangenem, weniger Begründungen 
mit gemachten unerfreulichen Erfahrun-
gen, weniger Bezug zu alten Geschich-
ten sehr erleichternd wirken. Menschen, 
die das weniger tun, können sich schnel-
ler auf die Situation einlassen, die jetzt 
da ist. Sie fragen sich eher: Was will die 
Situation von mir? und weniger: Was will 
ich von der Situation und damit von den 
anderen? Dieses Sich-Einlassen auf die 
verschiedensten Situationen des All-
tags, dieses Sich-Hineinbegeben und 
der Sache-Hingeben, die warme, 
wohltuende Sachlichkeit, die damit 
einhergehen kann, ist für alle Anwesen-
den ein riesen Gewinn und eine Freude! 
Von daher: Bringen wir uns selbst das 
Vergessen bei!

... einen kühlen Kopf 
zu bewahren.... sich seiner vielen 

und widersprüch-
lichen und auch 
unschönen eigenen 
Gefühle einmal klar 
zu werden.

... sich zunächst die 
gegebenen Fakten 
anzusehen.

... sich erst einmal die 
Rahmenbedingungen 
anzuschauen.

... sich erst einmal zu 
überlegen, was wirk-
lich wichtig ist. ... immer an die lang-

fristigen Folgen zu 
denken. 

... sich Zukunfts-
chancen nicht durch 
die Vergangenheit 
blockieren zu lassen. 

... Dinge mutig anzu-
gehen und auch ein 
Scheitern zu akzep-
tieren.

... sich erst einmal 
in die Sichtweisen 
anderer hineinzuver-
setzen.

... sich erst einmal 
über die Gefühle an-
derer klar zu werden.  

... sich erst einmal mit 
den Augen anderer 
zu betrachten.

... erst einmal die 
eigene Wichtigkeit 
und Rolle zu hinter-
fragen.

... erst einmal die eigenen 
Ansprüche zu hinterfragen.

Merke: 
Wenn man ein schwieriges Problem 

lösen will ist es weise, 

Alle Merksätze
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Mit dem Andy Duke Wegekompass 
gelingt es uns, den unternehmeri-
schen Willen in seinen 5 Dimensio-
nen auszudrücken. Der Wege-
kompass strukturiert und fokussiert, 
er dient als strategischer Referenz-
rahmen und bündelt Energien. 
Das alles haben wir im Andy Duke 
Jahrbuch 5 skizziert.
Immer wieder werden wir nach 
dem Ursprung des Wegekompas-
ses gefragt und wie es anschlie-
ßend eigentlich weiter geht.

Erinnerungen: Wie sich alles 
zusammenfügt und Tiefe be-
kommt
Beginnen wir mit dem Urpsrung. 
Beruflich bin ich als Referent für 
Konzernfinanzierungen bei der 
Schering AG in Berlin gestartet. 
Das war damals ein neu geschaf-
fener Bereich. Als Teil eines klei-
nen Teams konnten wir weltweit 
den Finanzbereich aufbauen. Ja! 
Wir konnten gestalten. Für die 
Einordnung von Themen und für 
schriftliche Notizen an den Vor-
stand gab es einen grundlegen-
den Rahmen mit drei Leitfragen:

1. „Wo stehen wir heute?“  
2. „Wo wollen wir hin?“
3. „Wie werden wir es machen?“  

Diesen Rahmen hatte unser Ab-
teilungsleiter Gregor Schoess uns 
und mir eingebläut. Diese Grund-
struktur ging schnell ins Muskelge-
dächtnis über.

Unser langjähriger Supervisor und 
Berater Bernd Opp klopft mit uns 
immer wieder und „sophisticated 
simple“ die vier Ecken im virtuellen 
Raum der Veränderung ab: 

1. Was ist die Weg-Von-Energie 
(oder: welche Not gilt es zu 
wenden)?

2. Was ist die Hin-zu-Energie?
3. Was bewahren wir uns?
4. Was verändern wir grundle-

gend?  

Robert Fritz, (USA) ist Berater, Kom-
ponist, Filmemacher und Autor. 
Von ihm haben wir aufgenom-
men, wie strukturelle Dynamik 
(„structural dynamics“) in Unter-
nehmen aufgebaut wird und sich 
auf das Verhalten von Menschen 
in Organisationen auswirkt. Basis 
hierfür ist sein „tension-resolution 
charting“ für Energie, Spannung 
und Kreativität in Unternehmen: 

1. The actual und current reality: 
Was sind heutige Muster, For-
men und Trends? Das wird 
objektiv beschrieben ohne 
unnötige Details.

2. The urge und vision: Was ist die 
Ambition und was ist der Orga-
nisation für die Zukunft beson-
ders wichtig? Hier geht es nicht 
um vage Hoffnungen oder 
reine Überlebensinstinkte als 
Antwort auf heutige Probleme. 
Es geht um einen positiven 
„Drang“.

Der Wegekompass: 
Die Muße der 
Transformation
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3. Tension-resolution: Die Diskre-
panz zwischen der Vision und 
dem Heute erzeugt Span-
nung, die gelöst werden will. 
Hier entsteht Kreativität.

4. Conceptual: Auf dem Weg ins 
Morgen gibt es Hindernisse 
und Widerstände. Die können 
tief in persönlichen und orga-
nisationalen Überzeugungen 
und Idealen verankert sein. 
Diese gilt es zu entdecken 
ohne die Angst vor negativen 
Konsequenzen oder abgeho-
benen abstrakten Ablenkun-
gen. 

Der Andy Duke Wegekompass ist 
das Ergebnis vieler Jahre Fein-
schliff und Berufserfahrung, damit 
die Organisation angemessen 
und mit Freude vorankommt und 
immer weniger Phasen hat, in 
denen sie oszilliert.

So weit so gut! Wie gelingt nun 
die Entwicklung? Wie gelingt der 
Wandel? Wie geht es anschlie-
ßend weiter?
Googeln wir heute den Begriff 
„Veränderungsformel“, dann 
finden wir die Dimensionen, die 
größer sein müssen als der Auf-
wand oder der mögliche Wider-
stand, damit Veränderungen 
strukturell gelingen. Das entspricht 
den Dimensionen, die oben bei 
Schoess, Opp und Fritz beschrie-
ben sind.

Klingt logisch und rational? Aber: 
Ohne Emotion entsteht kein 
angemessenes Kraftmoment. In 
der „Weg-von-Energie“, in der 
„Hin-zu-Energie“ und in der „Um-
setzungsenergie“ muss der Ver-
änderungswille spürbar werden. 
Das lässt sich leicht im Wegekom-
pass verorten.  

Wir nutzen mit dem Wegekom-
pass die strukturelle Spannung, 
die sich durch die Differenz zwi-
schen dem Morgen und dem 
Heute ergibt. Damit rückt der 
gestalterische Teil und der Füh-
rungsanspruch auf die Vorder-
bühne. Das Lösen der heutigen 
Probleme und der strukturellen 
Hindernisse ist dann Teil des Pro-
zesses und einer größeren Idee. 
Wir bauen gemeinsam den Weg 
des geringsten Widerstandes, wie 
Robert Fritz sagen würde. Und 
das ist alles andere als „mehr des-
selben“. Es ist ein Prozess des 
gemeinsamen Nachdenkens und 
der gemeinsamen Kreativität. Es 
ist ein Prozess, in dem die Umset-
zung des Vorhabens eine ge-
meinschaftliche Verantwortung 
darstellt. Es wird gemeinsam 
gelernt: Aus Erfolgen und Schwie-
rigkeiten. Es wird zusammen 

Weg-von-Energie Hin-zu-Energie
Umsetzungs-

energie
Gerichtete

Veränderungskraft

ergründet und immer wieder ein 
gutes „face reality“ angewendet. 
Es entsteht ein gemeinsames 
Verständnis, wie wesentliche Teile 
im Wegekompass zueinander in 
Beziehung stehen und zusammen 
wirken.   
Das klappt, wenn der Wille da ist. 
Das klappt, wenn struktureller 
Fortschritt und Bewusstsein zusam-
men kommen.
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Fröhliche
Selbst-
vergessenheit
statt
ernsthafte
Selbst-
behauptung!
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Bernd Opp. Ein Meister seines Faches. 
Ein Mensch, der uns bis heute Denkdi-
mensionen eröffnet, die Fühldimensio-
nen hinterherziehen. Glasklar. Logisch. 
Theoretisch fundiert und praktisch 
erprobt. Und immer für uns da. Abends, 
am Wochenende und nach seinem 
eigenen Renteneintritt sogar tagsüber.

Dirk Kochan war schon ein alter Berater-
Hase als Claudia Fürst erst einmal das 
Handwerk des Beratens lernte. Den 
Wechsel vom Management in die 
Beratung bezeichnet sie als „die längste 
praktische Lehrzeit meines bisherigen 
Lebens“. Herr Opp, der langjährige 
Supervisor, wurde nicht müde zu sagen: 
„Agieren Sie im Hier und Jetzt. Handeln 
Sie nicht so, wie die Agenda es vorgibt. 
Handeln Sie so, wie es die Situation 
erfordert!“ Was? Wie soll das denn 
gehen? Das kann man doch nicht 
machen! Dann bekommt man die 
Agenda nicht durch und alle sind ent-
täuscht – und wir sind dann schuld 
daran.
Die Frage, WIE das gehen soll, die lässt 
Bernd Opp bei uns. Er, der weise Mann, 
hat das Finden der situationsspezifi-
schen Lösung bei uns gelassen. Er gibt 
uns seine inneren Bilder, um was es 
gehen könnte, leitet uns an, wie wir 
andere Hypothesen bilden können als 
die üblichen. Er weist uns an, sofort, 
wenn möglich am gleichen Tag, nach 
der Sitzung, über die Wirkung unserer 
Interventionen nachzudenken: Was war 
hilfreich in der Situation? Was war nicht 
hilfreich? Wissen wir, wie diese Wirkun-
gen zustande kommen oder sind diese 
eher zufällig – also ohne dass wir verste-
hen, wie es dazu kommt?

Er brachte uns bei, dass es die Kür ist, 
Wirkungskreisläufe in Unternehmen zu 
identifizieren und diese zu unterbre-
chen. Wirkungskreisläufe wie: „Wir 
müssen sehr effizient zusammenarbei-
ten. Deswegen nehmen wir uns nicht 
die Zeit, darüber zu sprechen, wie es 
uns miteinander in unserer Zusammen-
arbeit geht. Weil wir nicht wissen, wie 
es uns mit uns geht, sind wir nicht 
besonders effektiv in unseren Sitzun-
gen. Weil wir effektiv zu sein haben, 
nehmen wir uns nicht die Zeit.“ Wenn es 
dann gelingt, dass einer in der Sitzung 
sagt: „Jetzt läuft etwas unter uns schief, 
lasst uns kurz schauen, was…“ – dann 
sind wir einen Schritt weiter.

Bernd, wie wir ihn heute nennen dürfen, 
ist es daran gelegen, dass wir schnelle, 
kurze Rückmeldungen gaben, was wir 
getan haben und wie es gelaufen ist. So 
kann er sich ein Bild darüber machen, 
welchen Wirkungsweisen wir selbst 
unterliegen und uns helfen, wenn uns 
diese ein Bein stellten. Und so kam es, 
dass wir wachsen konnten. Schritt für 
Schritt, von Einzelfall zu Einzelfall, von 
Situation zu Situation.

Wenn etwas mal schiefgelaufen ist, 
dann war es auch Bernd Opp, der uns 
dazu einlud, ja aufforderte, uns dann 
auch dementsprechend zu verhalten. 
Damit meint er, diejenigen, die das 
Schieflaufen erlebt hatten, zu bekennen, 
dass es auf unserer Seite lag, dass es 
nicht wie gewünscht gelaufen ist. So 
lernten wir, wieviel Mut es kostet, 
eigene Irrtümer einzugestehen – und 
wie heilsam das für alle ist.

Doch unerschütterlich bleibt Bernd 
dabei, in fast jedem Geschehen das 
Funktionale zu sehen, uns mitzugeben, 
dass vieles Sinn macht, was auf den 
ersten Blick sinnlos erscheint. Unsere 
Aufmerksamkeit auf die zarten Pflänz-
chen dessen zu richten, was in die 
richtige Richtung geht – und uns nicht 
von den Problemen erdrücken zu 
lassen. Zuversicht in die Menschen und 
in die Unternehmen zu haben, dass 
diese das hinbekommen, was sie wollen 
und müssen, so meint er, ist eine wichti-
ge Funktion eines Beraters wie wir es 
sind.

Ein Beispiel: In einem Workshop waren 
Bernd Opp die Beschreibungen zu 
negativ. Da  zitierte er Heinz von Förster: 
„Wussten Sie schon, wie traurig die 
Alpen aussehen, wenn man sich die 
Berge wegdenkt?“ Er blieb seelenruhig 
sitzen und wartete, bis die Gruppe 
merkte, dass sie das Positive weggelas-
sen hatte. 

Sein Steckenpferd ist professionelles 
Entscheiden. Mit Kollegen schrieb er 
2016 das Buch „Wie Organisationen gut 
entscheiden“ (Haufe Verlag). Bernd 
machte uns in vielen Lernrunden deut-
lich, dass Kernprozesse in Unternehmen 
Entscheidungsprozesse sind. Heute 
gehört das wie selbstverständlich zu 
unserem Handwerkszeug.

Lieber Bernd, wir danken Dir für Deine 
Begleitung, Deine Verlässlichkeit, Deine 
Freundschaft. Ohne Dich wäre heute 
Andy Duke nicht so, wie Andy Duke 
heute ist. Danke.

Eine Hommage 
an Bernd Opp
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Am Anfang 
unseres  
Lebens stand 
die dunkle Not. 

Wir kümmern uns im Arbeitsalltag darum, einen 
Beitrag für langfristige und nachhaltige Verän-
derungen zu leisten.
Was uns mit unseren Klienten Orientierung gibt, 
sind Werte. Werte, die uns motivieren, etwas Be-
stimmtes zu tun, zu denken und zu fühlen: Werte 
von Menschen, von Organisationen, von Gesell-
schaften und Staaten. Die Welt und ihre Moti-
vationen verstehen, das bieten wir in unserer 
Werte-Ausbildung an.
Studio 16 ist eine Ausbildung für das eigene 
Denken. Wie wir uns nicht in den eigenen menta-
len Landkarten verrennen, das ist Teil in diesem 
(Selbst-)Studium. 
Es gibt jedoch ein überdauerndes Mittel, das 
alle Probleme lösen kann: die Kunst! Mit ihr 
können wir bewusst Belastendes im Heute bear-
beiten. Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Stef-
fen Egle hat Claudia Fürst ein Buch geschrieben 
– „Die Kunstlöser. Für ein friedlicheres Zusam-
menwirken im Alltag.“

ZUKUNFT

An seinem 
Ende steht die 

leuchtende 
Verklärung.

48 49

Carl Sonnenschein



Wohin streben wir? Diese Frage ist so 
alt wie die Menschheit. Das Werte-Mo-
dell von Clare W. Graves gibt keine 
Antwort im klassischen Sinne – bietet 
aber Orientierung. 
Gesellschaftliche Entwicklungen lassen 
sich genauso einordnen – beispielswei-
se Phänomene wie Greta Thunberg, 
Donald Trump oder auch der Krieg in 
der Ukraine – wie die eigenen Antriebs-
werte sowie die von Gruppen und von 
Organisationen. 
Graves hat die Entwicklung von Men-
schen und deren Gemeinschaften bis 
hin zu Staaten in acht verschiedenen 
Wertesystemen beschrieben. Wir 
können uns und unsere Umwelt mit 
„Brillen“ aus diesen acht Wertesyste-
men sehen. In unserer Qualifizierung 
geht es genau darum – unsere persön-
liche Umwelt durch diese Brillen zu 
betrachten und den Wert zu erkennen. 
Und so als Menschen in unserer Persön-
lichkeit (weiter) zu reifen.
 
Die Stärke des Werte-Modells von 
Clare W. Graves liegt darin, dass Lern- 
und Transformationsprozesse von der 
Zukunft her gestaltet werden und nicht 
aus der Rückschau auf die Vergangen-
heit. Vor allem BeraterInnen und Coa-
chende können sich auf methodische 
Sicherheit verlassen.

In der Basisausbildung lernen Sie, sich 
von eigenen Denkmustern zu distanzie-
ren. Ziel ist der souveräne Umgang mit 
(eigenen) Unsicherheiten bzw. Freihei-
ten im Spiel mit einer Fülle von Hand-
lungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 
bietet unser Tool Quereinsteigern und 
Menschen, die sich auf den Weg ge-
macht haben, den Raum, sich entspre-
chend fortzubilden. Raum, das eigene 
Handeln zu reflektieren, um anderen 
Menschen – in ihrem ganz eigenen 
Dasein – gelassen und wertschätzend 
gegenübertreten zu können. 
Sie lernen die theoretischen Grundlagen 
des Wertemodells kennen und machen 
schon die ersten Schritte in der prakti-
schen Anwendung. Sie üben, selbstbe-
wusst, achtsam, reflektierend und wer-
tungsfrei, Werte- Gespräche zu führen. 
Dazu nutzen wir effektive, anwender-
freundliche Prozesse mit Aufgabenstel-
lungen aus aktuellen Fallgegebenheiten 
aus beruflichem oder privatem Kontext.  

OFFENER VERTIEFUNGSTAG
• 5 Tage, jeweils 9 – 17 Uhr 

(3 und 2 Tage in Abstand von 6  
Wochen)

• bis 12 Teilnehmende
• 2.600 € pro TN (zzgl. d. ges. 

MwSt.)
• AusbilderInnen: Claudia Fürst 

und Johannes Fayner

• Freitag, 8. Juli 2022
•  9 – 17 Uhr (ggf. online bzw. hybrid)
• 299 € pro TN (zzgl. d. ges. MwSt.)
• SupervisorInnen: Claudia Fürst und 

Johannes Fayner

Nach abgeschlossener Qualifizie-
rung gibt es die Möglichkeit, sich 
durch Andy Duke mit Vertiefungs-
tagen für Organisationsentwick-
lung weiter zu professionalisieren 
und sich mit Supervision durch 
Andy Duke begleiten zu lassen.
In diesem Jahr bieten wir für alle 
AbsolventInnen von Qualifizierun-
gen und „Graves-KennerInnen“ 
einen offenen Vertiefungstag an:

BASISAUSBILDUNG

Überleben

Identifikation

Macht

Erfolg

Ordnung

Synergie

Nachhaltigkeit
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Studio 16 –
Ein (Selbst-)Studium
der Wirkungsspiele

Das virtuelle Studium der Wirkungs-
spiele richtet sich an Menschen, die für 
sich davon ausgehen, dass die eigenen 
Gedanken verantwortlich dafür sind, 
was sie fühlen und wie sie handeln. Das 
Studium konzentriert sich daher voll 
und ganz auf den eigenen Denkprozess 
mit seinen Mustern und Begrenzungen, 
um diese konsequent zu verflüssigen.

Vier Perspektiven unterstützen das 
Verflüssigen des Denkens: Die Per-
spektive der eigenen Landkarte, die 
Perspektive der eigenen Ressourcen, die 
Perspektive der Kultur und die Perspek-
tive der Strukturen.

Beim Studium der Wirkungsspiele geht 
es um Relevanz im Alltag – und zwar ab 
sofort. Wir werden uns dazu mit relevan-
ten Mustern, den geschriebenen und 
ungeschriebenen Gesetzen, denen wir 
folgen und mit unseren Glaubenssätzen 
befassen, aus denen sich unsere menta-
len Landkarten bilden. Hierfür haben wir 
eine Formel entwickelt: die Fuzzy Formel!

Mithilfe der Fuzzy Formel studieren 
wir die Phänomene von Wirkungen 
und Wechselwirkungen. Sie beruht auf 
George Spencer Brown und unterstützt 
uns dabei, uns unsere Kriterien der 
Grenzziehung vor Augen zu führen: die 
Grenzziehung unserer inneren Landkar-
ten, mit denen wir die Welt beobachten, 
einteilen und bewerten.

Teilnehmende bilden untereinander ein 
Netzwerk, in dem kollegiale Fallbera-
tung und gegenseitige Unterstützung 
strukturiert aufgebaut wird. Ab 2023 
kannst Du Teil der Community werden!

Werde Teil 
der Studio 16 
Community!

Schreibe uns 
an hello@
studio-16.orgDie StrukturenUnsere Kultur

Meine RessourcenMeine Landkarte

X =
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Claudia Fürst und Steffen Egle haben 
sich als Psychologin und Kunstvermitt-
ler zusammengetan, um eine Anleitung 
zu schreiben, die Gegenwart wahrzu-
nehmen.

Gemeinsam nehmen sie mit den 
Lesenden die Gegenwart als Gegen-
wart an und laden dazu ein, zu erkun-
den, warum wir Menschen auf die Welt 
schauen, wie wir auf die Welt schauen. 
Dieses „Warum“ meint damit nicht 
Begründungen aller Art, auch und 
gerade nicht psychologische Begrün-
dungen wie „Ich schaue so auf die 
Welt, weil ich alles ganz anders ma-
chen will als meine Eltern“ oder „Ich 
schaue so auf die Welt, weil ich es so 
von meinen Eltern als gut befunden 
habe“. Begründungen dieser Art sind 
allesamt der Komplexität des Welt-
Wahrnehmens nicht angemessen. 
Das „Warum“ in diesem Buch meint 
den Prozess des Welt-Wahrnehmens, 
Kunst zu nutzen, um zu verstehen, 
dass

• Strukturen manchmal veränderbar 
sind, manchmal nicht

• es um Differenzierung geht: zu 
differenzieren, was veränderbar ist 
und was nicht

• Strukturen nicht etwas sind, was 
immer hinzunehmen ist

• Lösungen näher liegen, als wir 
manchmal wahrhaben wollen

Claudia Fürst und Steffen Egle spre-
chen Suchende an, Menschen, die 
bereit sind, sich finden zu lassen. 
Menschen, die ihre Vorannahmen und 
die anderer hinterfragen. Die sich selbst 
und andere hinterfragen. Die, die 
ahnen oder wissen, dass es zwischen 
„aktiv sein“ und „passiv etwas erleben“, 
ein „Dazwischen“ gibt, ein „Aktiv-Pas-
siv“ und ein „Passiv-Aktiv“. Menschen, 
die neugierig sind. Neugierig darauf, 
dass die Beschäftigung mit Kunst ein 
aktiver Part der Beschäftigung mit sich 
und der Welt sein kann.
Dieses Buch rettet nicht Dein Leben, 
genauso wenig wie Drogen, Alkohol, 
Joggen, Psychotherapie, Coaching, 
Mediation, Iron-Man oder was auch 
immer zur Bewältigung des Lebens 
eingesetzt werden mag. Dieses Buch 
soll ein Begleiter für bemerkenswerte 
Alltagssituationen sein. 

Lesende erfahren, dass Kunst immer 
etwas mit ihnen zu tun hat. Das Buch 
ist dann ein Gewinn, wenn Lesende es 
aufschlagen, wenn sie im Alltag

• stecken bleiben
• keine Lösung finden
• auf der Stelle treten 

und feststellen, dass dieses Stecken-
bleiben, “keine Lösung finden”, “auf der 
Stelle treten” etwas mit den eigenen 
Vorannahmen zu tun hat.

Hast Du Interesse? Schreibe uns an
hello@andyduke.com

Dieses Buch rettet 
nicht Dein Leben!

Dieses Buch löst ... 
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