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Ein aktuell stark gefördertes Feld ist die Erforschung der Funktionalität des Konnektoms, also 

der Gesamtheit der Nervenverbindungen in unserem Körper. Die Neurowissenschaften haben erst 

damit begonnen, unser Hirn und seine Funktionsweise zu enträtseln, und wir können uns noch 

auf viele richtungsändernde Erkenntnisse gefasst machen. Ich bin schon gespannt, liebe Forscher! 

Dennoch habe ich das bekannte Hirnmodell mit den zwei Hemisphären gewählt – und 

zwar ganz bewusst! Dies ist kein Buch über Hirnfunktionen, es soll über das Nutzen von 

Wahrnehmungszuständen zum Visualisieren und Zusammenarbeiten anregen. Hirnregionen sind 

mir für die Vermittlung meiner Themen egal – es geht mir um das Beschreiben von Zuständen!

Und dazu eignet sich das Zwei-Hirne-Modell ausgezeichnet.

Ich gebe es zu: So simpel wie ich es auf den 

letzten Seiten dargestellt habe, funktioniert 

unser Hirn selbstverständlich nicht. Die 

Lokalisationstheorien, die einzelne Fertigkeiten 

einer Hemisphäre zuordnen, gelten inzwischen 

als überholt. 

Sprache links und Emotionen rechts? Die 

Wirklichkeit ist leider etwas komplexer.
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Außerdem illustriert das Zwei-Hirne-Modell anschaulich die Art und Weise, wie wir unbewusst die auf uns 

einströmenden Informationen und Eindrücke aufnehmen: Wir filtern, vereinfachen und verkürzen massiv! Die 

Motivationstrainerin Vera F. Birkenbihl benutzte zur Verdeutlichung dieser Aktivität unseres Hirns folgendes Bild: 

Stell dir einen großen Mann vor, der im tiefen Wasser steht, so dass nur noch die Nasenspitze herausschaut (und ich 

meine einen EXTREM großen Mann). Das was herausschaut, ist das, was all unsere Sinne bewusst wahrnehmen. Unter 

Wasser sind all jene Informationen, die wir ohne es zu merken herausfiltern, die also UNBEWUSST wahrgenommen 

werden. Was glaubst du, wie groß das Verhältnis dieser beiden Teile ist? Wenn der bewusste Teil 15 Millimeter groß 

ist … entspricht der unbewusste Teil einer Länge von unglaublichen 11 KILOMETERN!

Es ist gut, dass unser Hirn diese Filterfunktion vornimmt, denn sonst würden wir von den auf uns einstürzenden 

Eindrücken erschlagen werden. Die Tierwissenschaftlerin und Autismus-Expertin Temple Grandin, die selbst mit dieser 

Wahrnehmungsstörung lebt, beschreibt den Unterschied so:
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Erlebte Eindrücke gehen jedoch nicht verloren!

Unser Hirn ist wie eine gigantische Bibliothek, ein riesiges Archiv, 

bestehend aus endlosen Zettelkästen, in denen Informationen 

abgespeichert sind.

Die Frage ist nur: Wie kommen wir wieder an 

diese Informationen heran? Dass das nicht immer ganz 

einfach ist, hat jeder schon erlebt.

Das Zauberwort heißt hier: Verknüpfungen! Je mehr Quer- 

verbindungen zwischen einzelnen Informationen bestehen, desto 

leichter fällt es, sich an einzelne zu erinnern.

Das ist das System, nach dem Mindmaps und Gedankenketten 

funktionieren. Mach den Test! Erinnere dich einmal an den Geruch 

bei deiner Oma. Du wirst merken, dass du im Nu Bilder vor Augen 

haben wirst, Details der Einrichtung, wie ihr Essen schmeckte, 

Erinnerungen an Musik, die sie liebte, vielleicht sogar Gespräche, 

Momente von Geborgenheit und so weiter …
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Wir können aber auch bereits Bekanntes neu verbinden. Wenn wir dies tun, sprechen wir von Kreativität. 

Um das zu verdeutlichen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen.
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Du siehst, wie wertvoll es ist, Informationen neu zu verknüpfen. 

Und genau dabei helfen Zeichnungen und Visualisierungen!




