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Konzept 

Menschen denken in Mustern. Viele dieser Denkmuster sind durchaus funktional. Zum Teil 

haben wir solche Denkmuster sogar aus unserer Evolutionsgeschichte mitgebracht. So nehmen 

wir den Raum beispielsweise immer in drei Dimensionen wahr – Länge, Höhe, Breite. Wir 

können gar nicht anders als Ereignisse in der Welt eingebettet in diese drei räumlichen 

Dimensionen wahrzunehmen; d.h., wir projizieren die Dreidimensionalität des Raumes in die 

Welt hinein. Obwohl die Wissenschaft gezeigt hat, dass Räume vier- oder höherdimensional, 

ja, sogar gekrümmt sein können, hat es sich für den Menschen offenbar bewährt, den Raum in 

drei Dimensionen wahrzunehmen. Doch nicht nur unsere Evolutionsgeschichte lässt uns die 

Welt in bestimmten Mustern wahrnehmen, auch unsere Sozialisationsgeschichte trägt dazu bei. 

Auch in diesem Fall sind die meisten erlernten Muster durchaus funktional für Personen. So 

schützt die Interpretation bestimmter Situationen als Versagensmöglichkeit eine Person 

beispielsweise vor erneuten Misserfolgen:  Generalisierungen („Ich kann keine Sprachen lernen!“) 

können z.B. dazu führen, dass weitere Misserfolge beim Sprachenlernen vermieden werden, weil 

aufgrund des generalisierenden Denkmusters ein eher technischer Beruf ergriffen wird.  

 

Einige dieser Denkmuster können jedoch auch dysfunktional für Personen sein. Es handelt sich 

dann um unhinterfragte Überzeugungen, die logisch widersprüchlich, schlecht belegt oder 

einfach nicht zielführend sind. Der einschränkende Charakter solcher Denkmuster ist leicht 

veranschaulicht: Es ist z.B. sehr verbreitet, dass Menschen dichotom, d.h. in Entweder-Oder-

Kategorien statt in Sowohl-Als-Auch-Relationen, denken. Letzteres würde es viel eher 

ermöglichen, die zumeist vorhandene Optionenvielfalt zu erkennen. Ebenso beim 

reduktionistischen Denken, bei dem ein Ereignis auf nur eine einzige Ursache zurückgeführt 

wird. Auch dabei übersieht man schnell die Vielfalt der bestehenden Möglichkeiten, ein 

Ereignis zu beeinflussen. Oder wenn die oben erwähnte Generalisierung zur 

Übergeneralisierung wird und plötzlich Lebensbereiche von bestimmten Schlussfolgerungen 

mitbetroffen sind, die der Ausgangssituation, in welcher der Erfolg oder der Misserfolg 

aufgetreten ist, in erfolgskritischen Variablen unähnlich ist – die Person könnte in der Situation 

somit erfolgreich handeln, sie vermeidet die Situation jedoch aufgrund der 

übergeneralisierenden Schlussfolgerung und beraubt sich damit der Erfolgsmöglichkeit.  

 



Menschen gründen basale Lebensentscheidungen auf irrationale Überzeugungen. Viele richten 

ihr gesamtes Leben nach unhinterfragten Glaubenssätzen aus und leiden, ohne dies zu 

durchschauen, dauerhaft unter dysfunktionalen Denkmustern.  

Einige Beispiele für solche berufsbezogenen dysfunktionalen Kognitionen (vgl. Sauerland & 

Reich, 2014), die im Rahmen einer ersten Befragung mit Mitarbeitern und Führungskräften 

verschiedener Unternehmen im Jahr 2012 gewonnen wurden, sind nachfolgend aufgelistet: 

„Ich kann kein Mathe!“, „Wenn ich das doch bloß nicht machen müsste!“, „Entweder so oder 

gar nicht!“, „Ich muss das allein schaffen!“, „Da geht bestimmt etwas schief!“, „Ich muss eine 

Lösung finden, sonst sind alle von mir enttäuscht!“, „Mein Chef hat mich heute nicht gegrüßt, 

er hat bestimmt ein generelles Problem mit mir!“, „Da kann man ohnehin nichts machen!“, 

„Hätte ich mich damals doch für einen anderen Job entschieden!“, „Nur mit den richtigen 

Beziehungen kann man erfolgreich sein!“, „Heute ist wirklich alles schiefgelaufen!“ und „Die 

anderen hier sind besser als ich!“. 

 

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass solche Gedanken einen demotivierenden, 

leistungsmindernden, zielhemmenden, einschränkenden oder belastenden Charakter haben. 

Diese Art von Kognitionen stellt keine Ausnahmeerscheinung bei Mitarbeitern und 

Führungskräften dar. Im Gegenteil, sie sind erstaunlich weit verbreitet – 87,1 % der erwähnten 

Stichprobe geben an, dass sie unter mindestens einem der Denkmuster regelmäßig leiden. So 

tritt z.B. kontrafaktisches Denken („Hätte ich doch bloß einen anderen Job gewählt!“), 

dichotomes Denken („Entweder so oder gar nicht!“) oder übergeneralisierendes Denken („Ich 

kann kein Mathe!“) auf. Kontrafaktisches Denken beispielsweise war beinahe 60 % der 

Befragten bekannt und diese 60 % der Befragten unterliegen diesem Denkmuster im 

Durchschnitt 8,2-mal im Monat. Das Demotivierungspotenzial ist offenkundig, wenn Personen 

circa zweimal wöchentlich denken: „Hätte ich doch bloß einen anderen Job gewählt!“. 

 

Befunde 

Aus solchen Befunden ist unschwer zu erschließen, dass dysfunktionale Kognitionen sich 

negativ in zahlreichen direkt oder indirekt leistungsbezogenen Bereichen wirtschaftlichen 

Handelns niederschlagen müssen. Viele Mitarbeiter und Führungskräfte sind in ihrem 

Arbeitsalltag von dysfunktionalen Kognitionen betroffen. Dysfunktionale Kognitionen stellen 

somit auch für Organisationen ein zentrales Problem dar. So wirken sich dysfunktionale 

Kognitionen negativ auf die Leistung aus, sie begünstigen Stress und Burnout, sie fördern 



Absentismus und Präsentismus, torpedieren Change-Projekte, senken die 

Entscheidungsqualität und vieles mehr. Unsere Forschung zu den Auswirkungen 

dysfunktionaler Denkmuster im Arbeitskontext haben in der Tat gezeigt, dass zielwidrige 

Gedanken die Leistungserbringung hemmen, die Problemlösekompetenz senken, die 

Entscheidungsqualität dramatisch verschlechtern (Entscheidungen werden aufgeschoben, 

abgeschoben oder impulsiv getroffen), ja, selbst der Berufserfolg leidet und die 

Einkommenshöhe ist niedriger als bei Personen, die seltener oder in geringerer Ausprägung mit 

dysfunktionalen Kognitionen konfrontiert sind. Zudem haben wir hoch signifikante 

Zusammenhänge zum Burnoutsyndrom auffinden können.  

 

Intervention 

Wie bereits dargelegt, sind viele Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Arbeitsalltag von 

dysfunktionalen Kognitionen betroffen. Dysfunktionale Kognitionen stellen somit auch für 

Organisationen ein zentrales Problem dar.  

Mein Forscherteam hat ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe dysfunktionale Kognitionen 

im Arbeitsalltag reduziert werden können.  

Die Zielsetzungen von Interventionsstrategien zur Reduktion dysfunktionaler Kognitionen 

bestehen darin, (1) eine möglichst realistische Selbst- und Situationseinschätzung zu fördern, 

(2) komplexes Denken zu stimulieren, (3) eine Erweiterung und Flexibilisierung des 

Handlungsrepertoires herbeizuführen, (4) die Ausschöpfung von Leistungspotenzialen zu 

ermöglichen und (5) die Toleranz für Belastungen zu erhöhen.  

Wir haben ein 5-Stufen Programm zur Reduktion dysfunktionaler Denkmuster entwickelt und 

in mittlerweile drei Studien mit Mitarbeitern und Führungskräften verschiedener 

Unternehmen als Teilnehmer evaluiert. Die Ergebnisse sind positiv. Das Training ist 

erfolgreicher als ein Standard-Motivations- oder auch ein Standard-Stressmanagement-

Training. Zunächst muss man sich darüber klarwerden, dass Überzeugungen letztlich auch nur 

Hypothesen sind. Wenn Personen auf diese Weise in die Lage versetzt werden, ihre 

Überzeugungen in Frage zu stellen, muss die Basis für ein funktionaleres Gedankensystem 

aufgebaut werden; d.h. Ziele müssen konkretisiert und ideale zielführende Gedanken dafür 

formuliert werden – wie müsste jemand denken und handeln, der das Ziel unbedingt erreichen 

will? Daraufhin werden die eigenen Gedanken mit diesen idealen Gedanken kontrastiert und 

die (un)berechtigten Anteile daran ermittelt. Im letzten Schritt werden die berechtigten Anteile 



der eigenen Überzeugungen in den idealen Gedanken integriert, so dass effektiver agiert 

werden kann. In jedem Schritt kommen raffinierte Techniken zum Einsatz. Wenn eine Person 

z.B. denkt „Kollege X mag mich nicht“ soll sie sich probeweise einen Tag lang so verhalten 

als gelte das Gegenteil. Dabei wird sie höchstwahrscheinlich viele Belege sammeln, die eher 

für die Gegenhypothese sprechen.   

 

Fazit 

Der Einfluss, den dysfunktionale Denkmuster auf Menschen auszuüben imstande sind, ist 

beeindruckend. Gleichermaßen beeindruckend ist die ungeheure Tragweite, die eine Reduktion 

dysfunktionaler Denkmuster entfalten kann: Welche ungeahnten Erweiterungen des 

Handlungsrepertoires könnten sich für eine Person eröffnen, die sich aus rigiden geistigen 

Entweder-Oder Strukturen zu lösen vermag und plötzlich imstande ist, in Sowohl-Als-Auch 

Relationen zu denken? Welche drastischen Auswirkungen auf die Ausschöpfung der 

Leistungspotenziale einer Person kann es haben, wenn sie von nun an mit Freude ihre Arbeit 

verrichten kann, weil sie sich aus dem Würgegriff unrealistischer, perfektionistischer 

Ansprüche befreit hat? Mit welch schlagartiger Wucht verbessert sich das Leben einer 

leidenden Person, wenn sie plötzlich die mentale Kompetenz besitzt, eine positive Einstellung 

zum Leid aufzubauen? Mit welchen Veränderungen des Engagements, Einsatzwillens und der 

Leistungsbereitschaft wird eben diese Erkenntnis auch für eine Person einhergehen, die bislang 

der Überzeugung unterlag, dass man sich möglichst schonen und das Leben tunlichst 

anstrengungslos zum Erfolg führen sollte? Welche radikalen Konsequenzen könnte es für die 

Lebensführung einer Person haben, wenn sie plötzlich begreift, dass sie nicht immer bei allen 

Personen beliebt sein muss? Die Forschung liefert erste Hinweise darauf, dass solche 

Veränderungen in den Denkmustern von Personen systematisch herbeigeführt werden können. 

Wir stehen damit am Beginn der Erforschung und Nutzbarmachung dieses faszinierenden 

neuen Themenkreises.  
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