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Abstract 

Gedächtnis- und die Hirnforschung beschreiben Priming aus je ihrer Sichtweise heraus. In hypnosystemi-

schen Therapien (Gunther Schmidt) und im ´Zürcher Ressourcenmodell´ wird das Phänomen als Technik 

explizit genutzt. Durch Priming sollen mittels bestimmter gezielter Informationen, welche dem Gehirn 

vorgängig angeboten werden, die anschliessenden Handlungsimpulse in eine gewünschte Richtung ge-

lenkt werden.  

Diese Arbeit beleuchtet das Phänomen Priming aus verschiedenen Perspektiven. In einem Grundlagenteil 

werden Vorgänge im Gehirn beschrieben. Dabei wird aufgezeigt, welche Prozesse im Gehirn aktiviert 

werden, die für Priming und Gedächtnisbildung zuständig sein könnten. Dazu gehören Phänomene, wie 

die sogenannte ´Hebbsche Plastizität´ und die ´Langzeitpotenzierung´. Zudem werden bewusste und un-

bewusste Lernvorgänge beschrieben. Gedanken zur systemtheoretischen Perspektive und die Frage nach 

der Übertragbarkeit von Forschungsresultaten aus ´fremden´ Disziplinen auf die Supervision versuchen 

das Thema weiter zu verorten.  

Primingdefinitionen und Primingexperimente werden beschrieben. Der Bezug zu den neuronalen Mus-

tern, die beim Priming aktiviert sind, wird hergestellt. Definitionen von  Supervision und Hinweise auf den 

Zusammenhang zwischen Phänomenen der Hirnforschung und Supervision schliessen den Grundlagenteil 

ab. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Anwendung von Priming beschrieben. Dabei zeigt sich, dass es 

keine supervisionspezifische Praxis gibt. Nutzbar sind jedoch Anwendungen aus Therapie und Training. 

Das Annäherungspriming von Klaus Grawe wird ebenso dargestellt, wie Priming im ´Zürcher Ressourcen-

modell´ und die Ideen Gunther Schmidt‘s zur Anwendung von Priming in personalen Beratungsprozessen. 

Schliesslich werden Merkmale von Primingprozessen in anderen Anwendungsfeldern gesucht und veran-

schaulicht. 

Ein Resultat der Diskussion ist, dass Primingprozesse aus supervisionsfernen Bereichen auf die Supervision 

übertragen werden können. Durch Priming angeregte Lernvorgänge finden statt. Die Frage ist, ob alle 

diese Prozesse auch als Priming bezeichnet werden dürfen. Nach Vorschlägen, wie Priming und ähnliche 

Prozesse in der Supervision genutzt werden könnten, sind anschliessende Fragestellungen und Ideen für 

die weitere Erforschung des Phänomens in der Supervision aufgeführt.   
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Vorwort 

Es ist äusserst anregend, eine Arbeit schreiben zu dürfen, welche einem Phänomen nachgeht, das man für 

sich selber als hilfreich entdeckt zu haben glaubt. Die Nachforschungen über mögliche erklärende oder 

weiterführende wissenschaftliche Theorien, aber auch über entsprechende praktische Handlungstheo-

rien, erweiterten mir meinen Horizont sehr stark. Ich denke, dass ich in der doch sehr komplexen Materie, 

wie das die Hirnforschung meines Erachtens darstellt, nun einige Farben und Mosaiksteine erkennen 

kann. 

Oftmals kam ich beim Schreiben und Lesen auch an Grenzen. In meinem Kopf kreiste immer wieder das, 

was Brigitte Schigl zu Beginn der Masterausbildung zum wissenschaftlichen Arbeiten sagte: ´Dann, wenn 

ihr das Gefühl habt, bei jedem Text stehe etwas, das ihr schon einmal gelesen habt, dann seid ihr am Ziel.´ 

Mir passierte dies eher selten. Sehr oft kam ich an Stellen, an denen ich mir sagen musste: ´Wenn ich die-

ses Feld auch noch bearbeite, werde ich nie fertig!´ Also eingrenzen. Stoppen. Eng fokussiert weitersu-

chen. Das war oftmals nicht sehr befriedigend und es brauchte viel Motivation dranzubleiben. 

Und regelmässig tauchten jene Fragen auf: Wie objektiv kann eine Arbeit wie die vorliegende sein? Bin ich 

nicht sehr subjektiv, wenn ich zitiere? Ich wähle ja aus. Ich konstruiere - also subjektiv. Vielleicht ist es ja 

aber genau das, was diese Art von Arbeit ausmacht: Die subjektiven Theorien mit wissenschaftlichen an-

reichern und allenfalls Bestätigung oder Widerspruch finden. Daraus entstand für mich schlussendlich der 

grösste Gewinn: Dieses Spannungsfeld begleitete mich während der ganzen Arbeit. Diese Zirkularität, 

dieses doch eher Widersprüchliche beschäftigte, bremste und faszinierte mich zugleich. Ich habe Antwor-

ten gefunden, die ich in meinem Berufsalltag nutzen kann  –  und viele weiterführende Fragen. Ich freue 

mich auf Reaktionen zu meinen Gedankengängen. 

Dank 

Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung beim Schreiben dieser Arbeit: In erster Linie bei Regina 

Hiller, die mich in vielfältiger Weise beim Schreiben der Arbeit unterstützte: als Lektorin, als kritische Vor-

ausleserin, als Gedankengeberin, als Ermutigerin, als geduldige Zuhörerin, als Begleiterin und in einigen 

anderen Rollen. Bei all jenen, welche die Arbeit gelesen und mir ein Feedback gegeben haben (hervorge-

hoben sei Rahel Usteri, die sehr genau hinschaute). Bei Alexander Rauber und Hermann Kündig für ihre 

kompetente Begleitung.  
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1. Einleitung 

Klein Julia: „Los, wir spielen ein Spiel. Du musst ganz schnell antworten!“ 

Klein Thomas: „Okay, fang an!“ 

Julia: „Welche Farbe haben die Wolken?“ 

Thomas: „Weiß.“ 

Julia: „Welche Farbe hat ein Brautkleid?“ 

Thomas: „Weiß.“ 

Julia: „Welche Farbe hat Schnee?“ 

Thomas: „Weiß.“ 

Julia: „Was trinkt die Kuh?“ 

Thomas: „Milch, äh … nein, Wasser!“ 

Julia: „Ha ha! Ätsch, ich hab Dich reingelegt!“ 

 

(aus: Susanne Kössler, 2006, Affektives Priming mit emotionalen Bildern, Diplomarbeit) 

1.1 Persönlicher Bezug und Ausgangslage 

In der Abschlussarbeit meiner Supervisionsausbildung 2003 am Institut für systemische Entwicklung und 

Fortbildung (IEF) in Zürich beschäftigte ich mich mit der Frage, wie Aufmerksamkeit in Supervisionsprozes-

sen gezielt fokussiert werden kann. Zwei Erlebnisse waren Grundlage für diese Fragestellung. Erstens 

machte ich die Erfahrung in meinen Gruppensupervisionssitzungen, dass Inhalte und Themen einer zu Be-

ginn der Sitzung vorgelesene Geschichte sehr oft im Laufe der Sitzung wichtig wurden. Aussagen aus der 

Geschichte fokussierten anschliessend auf Lösungen in der Beratung und waren oft hilfreich im Finden von 

konstruktiven Ideen. Aber auch das Gegenteil war der Fall: Ungünstige Geschichten verstärkten das Prob-

lemerleben eher. Dann war es schwieriger zu hilfreichen Lösungen zu kommen. 

Die zweite Erfahrung hat mit dem Beginn der Ausbildung zum ZRM-Trainer zu tun. In diesem Selbstcoa-

chingansatz von Maja Storch und Frank Krause entdeckte ich das Phänomen Priming. Der Einsatz von Pri-

mes im ZRM erinnerte mich an meine erwähnten Entdeckungen mit den Geschichten. Bei den Primingan-

wendungen im ZRM geschah etwas sehr Ähnliches.  

Meine Neugierde war geweckt. Diese Erfahrungen und die Erkenntnis, dass Priming ein Begriff aus der 

Hirnforschung ist, lösten eine verstärkte Auseinandersetzung mit Erkenntnissen der Neurobiologie aus. Ich 
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entdeckte Anwendungen für die Supervision, stellte auch eine Verbindung her von Primingphänomenen zu 

Feedbackformen in Schule und Erwachsenenbildung. 

Grawe fragt sich in seinem Grundlagenwerk Neuropsychotherapie: „Müssten nicht die Wirkmechanismen, 

die wir durch unsere Analysen des Therapieprozesses herausgearbeitet haben, eine neuronale Grundlage 

in der Funktionsweise des Gehirns haben? Gibt es neurowissenschaftliche Befunde, die uns helfen können, 

die Wirkungsweise von Psychotherapie besser zu verstehen?“ (Grawe, 2004, S.11) Die Frage weitergedacht 

in Bezug auf Supervision: Müssten nicht Erkenntnisse aus der Hirnforschung für Supervisionsprozesse ge-

nutzt werden können? So wie Grawe schliesslich aufzeigt, dass bereits heute einige Wirkmechanismen von 

Psychotherapie auf neuronale Grundlagen zurückzuführen sind, meine ich, dass genau diese Wirkmecha-

nismen auch für die Supervision von Bedeutung sind - und demzufolge auch die entsprechenden neurona-

len Vorgänge.  

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Nutzung von Primingphänomenen in der Supervision. Für mich 

gibt es jedoch eindeutige Bezüge zu anderen Anwendungsfeldern, wie etwa Coaching oder Schulungen 

(Training). Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier beschriebenen Erkenntnisse auf alle Bereiche übertra-

gen werden können, bei denen personale Veränderungsprozesse initiiert werden sollen. 

Primingphänomene können mit einem kleinen Ausschnitt der vielfältigen bisher beschriebenen neuronalen 

Vorgänge in Verbindung gebracht werden. Mir ist bewusst, dass die Komplexität der neuronalen Abläufe 

im Gehirn nicht einfach auf wenige Prozesse reduziert werden können. Zu sehr spielen all die verschiede-

nen Wirkmechanismen ineinander. Der Fokus auf ein einzelnes Phänomen ermöglicht mir jedoch, mich 

zumindest mit einem Aspekt der neuronalen Vorgänge zu vertieft beschäftigen, der mich sehr interessiert. 

Durch die Verbindungen mit Beschreibungen von anderen Systemen im Gehirn möchte ich auch einigen 

davon auf die Spur kommen und erhoffe mir, dadurch weitere ´primingnahe´ Zusammenhänge beschrei-

ben zu können.  

Da ich der englischen Sprache zu wenig mächtig bin, beschränke ich mich in meinen Ausführungen vor 

allem auf deutschsprachige Literatur. Wenige englische Texte, auf die ich Bezug nehme, liess ich überset-

zen.  

Eine konkrete Beschreibung des Bezugs von Priming und Supervision, bzw. Beratung habe ich bisher nir-

gendwo gefunden. Insofern interessierte mich zunächst einmal, was unter Priming aktuellerweise genau 

verstanden wird und schliesslich ob es Beschreibungen gibt, die einen Bezug zu Supervisions- und Bera-
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tungstheorien bzw. -konzepten herstellen. Vermutlich werden dort Primingphänomene beschrieben und 

genutzt, die jedoch nicht als solche bezeichnet werden. 

1.2 Vorannahmen 

Die mit Priming gemachten Erfahrungen und das bisherige Wissen des Schreibenden führen zu Vorannah-

men, die mit nachfolgenden Aussagen sichtbar gemacht werden sollen: 

 Priming stärkt individuelle Lernvorgänge. 

 Priming unterstützt personale Veränderungsprozesse. 

 Primingprozesse sind für Supervision nutzbar. Eine Übertragung der Erkenntnisse aus der Neurobiolo-

gie und aus der Psychotherapie ist möglich. 

 Gezielter Primingeinsatz ist eine einfache, jedoch sehr effektive Methode. 

 Primingphänomene werden in vielen Supervisionsschulen genutzt, ohne diese so zu bezeichnen. 

1.3 Fragestellungen 

Die Vorannahmen unter 1.2 führen zu Fragestellungen, denen in dieser Arbeit nachgegangen werden soll: 

 Was genau wird unter Priming verstanden? In welchen Zusammenhängen werden Primingprozesse 

beschrieben? 

 Welche „Techniken“ werden unter dem Namen Priming dargestellt – und welche werden in Beratungs-

prozessen bereits genutzt? 

 Welche Erkenntnisse aus der Neurobiologie (mit spezifischem Fokus auf das Primingphänomen) kön-

nen auf personale Supervisionsprozesse übertragen werden? 

 Welche Lernprozesse werden durch Priming angeregt? 

 Welche weiteren Techniken oder Prozesse sind mit den fürs Priming geschilderten Abläufen vergleich-

bar? Wo werden Primingphänomene implizit genutzt?  

 Wie kann Priming in der Supervision genutzt werden? 
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1.4 Vorgehen 

Die Auseinandersetzung mit den Themenbereichen, welche durch diese Arbeit in irgendeiner Weise be-

troffen waren, zeigte bald einmal auf, dass ein lineares Vorgehen der Sache in keiner Weise gerecht ge-

worden wäre. Viele Aspekte hängen mit anderen zusammen. So werden in den verschiedenen Kapiteln 

und Abschnitten immer wieder Bezüge hergestellt und miteinander verknüpft. Manchmal werden Aspek-

te vorgezogen und später wieder aufgenommen.  

Zwei Werke sind für die vorliegende Arbeit zentral: Einerseits ist es das Grundlagenwerk von Joseph Le-

Doux „Das Netz der Persönlichkeit“, in welchem neuronale Vorgänge sehr genau beschrieben werden, 

soweit das von LeDoux im Jahre 2002 machbar war (deutsche Ausgabe 2006). Andrerseits bezieht sich die 

Arbeit auf Ideen der Zusammenführung von Psychotherapie und Gehirnforschung, die Klaus Grawe 2004 

in seinem Werk „Neuropsychotherapie“ aufzeigt. Da die Forschung auf diesen beiden Gebieten nicht ste-

hengeblieben ist, wird weiter auf Arbeiten neueren Datums Bezug genommen, die zum Teil Weiterfüh-

rungen der beiden genannten Werke sind. Für den Bezug zur Supervision sind aktuelle Ergebnisse der 

Forschung in die Arbeit eingeflossen.  

Die Verbindung zu bestehenden Konzepten und Schulen im letzten Teil ist teilweise hypothetischer Natur, 

da die Bezeichnung Priming nur im ZRM und bei Klaus Grawe explizit zu finden ist. 

1.5 Aufbau 

Der Teil 1 ist der Einführung und Darstellung der Arbeit gewidmet. 

Im Teil 2 wird versucht, die neuronalen Vorgänge in Bezug zu individuellen Veränderungsprozessen zu 

setzen. Dabei geht es zuerst um Grundlagen der neuronalen Plastizität. Über die Darstellung von Priming 

im Detail wird schlussendlich die Verbindung zur Supervision hergestellt. 

Der 3. Teil geht der Frage nach, wo konkret Primingprozesse explizit und implizit genutzt werden. Dies 

hat, wie bereits erwähnt, auch hypothetischen Charakter, da keine konkreten Untersuchungen in diesem 

Bereich vorliegen. 

In Teil 4 wird der Bezug zu den Vorannahmen diskutiert, werden Ideen für eine mögliche Umsetzung in 

die Supervisionspraxis angedacht und offene Fragen aufgenommen. 

Mit Literaturverzeichnis und einem Anhang mit weiteren Primingexperimenten schliesst die Arbeit.  
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2. Grundlagen 

Mit den neuen bildgebenden Verfahren in der Neurobiologie ist in den letzten Jahren ein riesiges Feld an 

Wünschen und Erklärungshoffnungen aufgegangen. Soll auch die Supervision dieses riesige Wunsch- und 

Hoffnungsfeld betreten? Geht es darum, einem aktuellen Trend aufzuspringen? Sind die Erwartungen nicht 

allzu gross?  

Grawe beantwortet solche Fragen in Bezug auf die Psychotherapie: „Auf viele Fragen der Psychotherapie 

kann man heute aus neurowissenschaftlicher Sicht eine Antwort geben.“ (Grawe, 2004, S.28) Damit stellt er 

jedoch die aktuellen psychotherapeutischen Verfahren nicht in Frage. Er hat nicht vor, eine neue psychologi-

sche Schule zu gründen. Viel eher gehe es darum, die Sicht auf die Psychotherapie zu verändern: „Mit dieser 

neurowissenschaftlichen Erklärung der Wirkungsweise bereits vorhandener Therapiemethoden entsteht 

keine neue Therapieform, wohl aber eine neue theoretische Sicht der Psychotherapie. [...] Auf Basis einer 

solchen unabhängigen, neuen Sichtweise können Vorgehensweisen, die auf Grund ihrer vorherigen, einan-

der ausschliessenden Begründungen inkompatibel miteinander schienen, miteinander vereinbar und kom-

binierbar werden.“ (Grawe, 2004, S.28) Die Frage bleibt, ob diese beiden Anwendungsgebiete, Psychothera-

pie und Supervision in Bezug auf Veränderungskonzepte zusammen betrachtet werden können. In beiden 

Feldern geht es um Veränderungsprozesse, die auf psychischer Ebene initiiert werden. Es ist anzunehmen, 

dass an beiden Orten hilfreiche neuronale Veränderungen erreicht werden sollen. Mit dieser Annahme als 

Grundlage will die vorliegende Arbeit dazu beitragen, dass sich über einen Teilbereich der Neurobiologie 

(Lernvorgänge und Gedächtnisbildung) auch in Bezug auf Supervision eine neue Sichtweise auf Bestehendes 

entwickeln kann. 

Unklar ist oft, wo sich die verschiedenen Bereiche (Psychotherapie, Supervision, Neurobiologie) eher von-

einander abgrenzen und wo sie überlappen. So gilt es, genau hinzuschauen, welche Theorien aus der Neu-

robiologie und aus der Psychotherapie für die Supervision passend sind, bzw. übertragen werden können, 

und welche nicht. Dabei soll auch in benachbarten Disziplinen gesucht werden, was sinnvollerweise übertra-

gen werden kann (z.B. in der Pädagogik). Der Fokus dabei liegt auf dem Primingphänomen, das in einem 

grösseren Zusammenhang mit Lernvorgängen und Gedächtnisbildung steht. Definitionen und Konstrukte im 

Zusammenhang mit diesen Themen sollen dargestellt werden.  

Diesem Unterfangen sind Grenzen gesetzt. Der Forschungsstand im deutschsprachigen Raum ist noch eher 

lückenhaft. Primingphänomene wurden oft für Anwendungen in Werbung und Marketing erforscht. Die 
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Resultate aus diesem Forschungsfeld können und dürfen nicht einfach eins-zu-eins übertragen werden. 

Über die Verknüpfung der beiden Themen Priming und Supervision gibt es bisher weder im deutsch- noch 

im englischsprachigen Sprachraum konkrete Forschungsresultate. Das ist nicht verwunderlich, da auf dem 

Gebiet der Supervision gemäss Petzold et. al. noch sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden muss. (Pet-

zold et. al., 2003) Im Bereich der Neurobiologie wurden in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt. 

Blakemore und Frith, welche die Zusammenhänge zwischen Hirnforschung und Lernen beschreiben, mei-

nen: „Aufgrund der Befunde aus den Neurowissenschaften ist vorstellbar, dass wir eines Tages alle mögli-

chen radikal neuen Wege beschreiten können, um die Lernfähigkeit und das Erinnerungsvermögen zu 

verbessern.“ (Blakemore, Frith, 2006, S.33) In Bezug auf die Schule sehen sie das Problem des gegenseitigen 

Austauschs: „[…] wir müssen zugeben, dass es derzeit sehr wenig Material zur Relevanz der Hirnforschung 

für Erziehung und Unterricht gibt, das auch Nichtfachleuten ohne weiteres zugänglich wäre.“ Diese Aussage 

trifft auf Grund der Erfahrungen des Autors auch auf den Bereich Lernen in der Supervision zu.  

Ein Aspekt, der vorliegende Arbeit ebenfalls betrifft, bezieht sich auf Philosophie des Geistes mit dem soge-

nannten Leib-Seele-, bzw. Gehirn-Geist-Problem. Bei Fragestellungen, die früher eher von seelischer (psy-

chologischer, mentaler) Seite her beleuchtet wurden, werden heute biologische Erklärungsmuster zugezo-

gen. Die zentrale Frage der Philosophie des Geistes ist, ob sich mit biologischen Forschungsresultaten auch 

seelische Prozesse erklären lassen oder ob es sich dabei um zwei verschiedene Erklärungszugänge handelt. 

Damasio schreibt: „Neurobiologische und kognitive Studien haben einige Aspekte des Leib-Seele-Rätsels 

erhellt, doch die daraus gewonnenen Interpretationen sind so umstritten, dass man in meiner Zunft wenig 

Lust verspürt, sich weitere Gedanken über die vorliegenden Daten zu machen oder neue Untersuchungen zu 

wagen.“ (Damasio, 2007, S.214). Er findet, das sei schade, da doch einige Fortschritte erzielt worden seien. 

Weiter hinten zieht er den Schluss: „Daher steht heute für die meisten Wissenschaftler, die Geist und Gehirn 

erforschen, ausser Frage, dass der Geist eng mit den Funktionen des Gehirns verknüpft ist.“ (Damasio, 2007, 

S.221). Damasio ist überzeugt, dass es für das Finden einer Lösung einen Perspektivenwechsel braucht: „Er-

forderlich ist die Einsicht, dass der Geist aus oder in einem Gehirn entsteht, welches sich im ´eigentlichen´ 

Körper befindet und mit diesem interagiert; […] und dass der Geist aus oder in biologischem Gewebe ent-

steht – den Nervenzellen -, das die gleichen Eigenschaften hat wie anderes lebendes Gewebe im 

´eigentlichen´ Körper. Der Perspektivenwechsel allein wird das Problem zwar noch nicht lösen, aber ich be-

zweifle, dass wir zu einer Lösung kommen, ohne ihn zu wagen.“ (Damasio, 2007, S.222)  

Roth schreibt unter dem Titel ´Ist das Geist-Gehirn-Problem damit gelöst?´: „Es mehrt sich aufgrund des 

rasanten Fortschritts in der empirischen Bewusstseinsforschung die Zahl derjenigen Philosophen, die davon 

überzeugt sind, dass Geistzustände wesensmässig Hirnzustände sind. „ (Roth, 2003, S.134) Von der Seite der 
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Hirnforschung her betrachtet, sieht er es so: „Kein Hirnforscher wird trotz der genannten Fortschritte das 

Geist-Gehirn-Problem ernsthaft als bereits gelöst ansehen.“ (Roth, 2003, S.135) 

Die vorliegende Arbeit geht dieser Fragestellung nicht weiter nach, basiert jedoch auf der Annahme, dass 

biologische Prozesse mit mentalen Zuständen einhergehen. 

2.1 Die Vorgänge im Gehirn 

2.1.1 Vorgänge im Gehirn sind biologische Prozesse 

LeDoux spricht davon, dass unser Selbst, und damit meint er, unser gesamtes Sein und Wirken, aus einem 

intensiven, sehr komplexen Zusammenspiel unserer neuronalen Zellen besteht. Er zieht in seinem Grund-

lagenwerk über die Persönlichkeit das Fazit: „Dass das Selbst synaptisch ist, kann ein Fluch sein – nur zu 

leicht bricht es auseinander. Seine synaptische Natur ist aber auch ein Segen, denn immer gibt es neue 

Verbindungen, die darauf warten, geknüpft zu werden. Wer sind Sie? Sie sind Ihre Synapsen. Aus ihnen 

besteht Ihr Selbst.“ (LeDoux, 2006, S.424) 

Es kann ein Fluch sein. Es kann jedoch auch ein Segen sein, dass neuronale Vorgänge auf jene Weise ge-

schehen, wie sie geschehen. Aus der Hirnforschung gibt es in der Zwischenzeit zahlreiche Forschungsresul-

tate. Vieles glaubt man heute zu wissen. Dennoch sind sich manche Forscher einig, dass bestimmte Resul-

tate auch in Frage zu stellen sind und weiter daran geforscht werden muss. (vgl. z.B. Stegmaier, 2006, 

S.103) Interessant ist jedoch, was bereits jetzt über unser Gehirn bekannt ist und was wir bereits heute in 

Beratung und Bildung nutzen können. LeDoux ist zuversichtlich, dass dies möglich ist: “Wir beginnen zu 

verstehen, auf welchem Wege das, was wir über uns selbst denken, starken Einfluss darauf ausüben kann, 

wie wir sind‚ und wie wir uns entwickeln. Das Bild, das wir von uns selbst haben, schreibt sich selbst fort.“ 

(LeDoux, 2006, S.418) Blakemore und Frith teilen diese Meinung (siehe oben). 

Das Gehirn ist in seiner Bauweise und im Zusammenwirken seiner einzelnen Elemente ein höchst komple-

xes Organ. Die Zahlen sind eindrücklich: „Die Anzahl der eigentlichen Neuronen wird auf etwa 100 Milliar-

den geschätzt. [...] Jedes Neuron ist mit bis zu zehntausend Synapsen, eingehend wie ausgehend, mit ande-

ren Neuronen verbunden. Die Gesamtzahl an Synapsen geht in die Trillionen. [...] Von unseren Sinneszellen 

ziehen etwa zwei bis drei Millionen Nervenfasern zu unserem Gehirn. Jede von ihnen befeuert das Gehirn 

mit bis zu 300 Impulsen pro Sekunde“. (Grawe, 2004, S.45)  



Priming in der Supervision, Masterthesis Master of Advanced Studies Seite 13 

2009, Hansueli Weber 

Das Zusammenwirken dieser verschiedenen Elemente konnte in den letzten Jahren durch neue, sogenannt 

nicht invasive Verfahren (d. h. Verfahren „durch die intakte Schädeldecke hindurch“ (Roth, 2007, S.65)) 

wesentlich genauer beobachtet werden. Zu solchen Verfahren zählen die Elektroenzephalographie (EEG), 

die Magnetenzephalographie (MEG), die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und die funktionelle 

Kernspintomographie (fNMR/ fMRT/fMRI). Eine detaillierte Beschreibung dieser Verfahren findet sich in 

Roth, 2007, S.65ff. 

Die Erkenntnisse, die sich aus diesen verschiedenen Verfahren ergeben, werden teilweise sehr heftig disku-

tiert. Ist Verhalten nichts anderes als ein Ergebnis von neuronalen Abläufen? Und welche Verantwortung 

kann der Mensch überhaupt wahrnehmen? Der bekannte und mehrfach bestätigte Versuch von Benjamin 

Libet zeigt auf, dass bei Menschen, welche die Aufgabe bekamen, irgendwann einen Finger zu beugen, 0,5 

Sekunden vor diesem bewussten Entschluss ein Bereitschaftspotenzial in der Hirnrinde messbar war. (vgl. 

Herschkowitz, 2007, S.108) Übertragen auf das menschliche Handeln könnte dies bedeuten, dass sämtliche 

bewussten Handlungen schon unbewusst vorinitiiert wurden – und die Wahrnehmung der Handlung nur 

noch eine Begleiterscheinung ist.  Haben wir dann überhaupt die Möglichkeit selber zu entscheiden? Ger-

hard Roth erklärte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Eine Gesellschaft darf niemanden bestrafen, 

nur weil er in irgendeinem moralischen Sinne schuldig geworden ist, dies hätte nur dann einen Sinn, wenn 

dieses denkende Subjekt die Möglichkeit gehabt hätte, auch anders zu handeln als tatsächlich geschehen.“ 

(Roth, FAZ, 10. November 2003) Solche Extremposition lösen Reaktionen aus. Peter Stegmaier stellt fest: 

„Das philosophisch hoch gehandelte Konzept der `Willensfreiheit` im Gegensatz zum Konzept des `Deter-

minismus` ist in der gegenwärtigen deutschsprachigen Debatte um die Bedeutung der Erkenntnisse der 

jüngeren Hirnforschung in den Feuilletons und in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit der Dreh- und An-

gelpunkt für oft sich gegenseitig ausschließende theoretische Positionen, die mitunter derart zugespitzt 

vorgetragen werden, dass man meinen muss, die Rede gehe von völlig verschiedenen Welten.“ (vgl. Steg-

maier, 2006, S.103)  

Wichtige Exponenten der Hirnforschung sind jedoch überzeugt, dass das Geschehen im  Gehirn ein biologi-

scher Vorgang ist, der entscheidende Auswirkungen auf Verhalten und Gedanken von Menschen hat: „Die 

Quintessenz dieses Buches lautet: Wir sind unsere Synapsen.“ (LeDoux, 2006, S.7) Der bekannte österrei-

chisch-amerikanische Nobelpreisträger Eric Kandel schliesst aus seinen Untersuchungen über die Abläufe 

im Gehirn: „Aus diesen Überlegungen folgt, dass es sich bei allen Vorgängen im Gehirn – von den Kom-

mandos für Bewegungen, bis zu den intimsten Gedankengängen – um biologische Prozesse handelt.“ (Kan-

del, 1996, S.713, zit. in Grawe, 2004, S.17) Die Diskussion zum ´Leib-Seele´-Problem scheint also weiter ein 

wichtiges Thema in der Forschung. 
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Interessant sind die Schlussfolgerungen von Psychotherapieforscher Klaus Grawe: „Wenn es stimmt, dass 

ausnahmslos alles, was wir denken, wissen, glauben, hoffen, fühlen, erleiden, entscheiden oder tun sich bis 

ins letzte Detail auf die Strukturen unserer Neuronen und Synapsen und der Prozesse, die sich zwischen 

ihnen abspielen, zurückführen lässt, wenn also das, was wir als seelisch bezeichnen, sowohl in seiner Exis-

tenz, als auch in seiner Beschaffenheit vollständig eine Hervorbringung neuronaler Schaltkreise ist [...], 

dann gibt es fürwahr viel zu überdenken.“ (Grawe, 2004, S.17) 

Wenn von der Grundannahme ausgegangen wird, dass Lernen und Veränderung in menschlichem Verhal-

ten neurobiologisch begründbar ist, stellt sich die wesentliche Frage für Therapie, Beratung und Bildung, 

wie weit diese biologischen Prozesse „von aussen“ beeinflussbar sind. Haben soziale Systeme, wie Familie 

oder Schule einen Einfluss auf die Art der biologischen Prozesse im Gehirn? Wie weit können wir die Sy-

napsentätigkeit in Therapie und – in dieser Arbeit – in der Supervision beeinflussen? Und wenn wir schon 

Synapsen sein sollen, wie das LeDoux meint (siehe oben), wie muss man sich dann dieses Zusammenspiel 

der Nervenzellen vorstellen? 

2.1.2 Komplexes Zusammenspiel der Neuronen  

Das Zusammenspiel der verschiedenen Teile im Gehirn ist sehr komplex. Zentral ist die Funktionsweise der 

Neuronen. Über die Neuronen werden Signale weitergegeben oder geblockt. Grawe erklärt: „Ein Neuron 

erfüllt seine Aufgaben nie alleine, sondern es arbeitet immer in Gruppen mit anderen Neuronen zusam-

men, am meisten mit denen in seiner näheren Nachbarschaft. Aber die Gruppe arbeitet wieder zusammen 

mit anderen Gruppen, die weiter entfernt im Gehirn sein können.“ (Grawe, 2004, S.46) Für alle Aktivitäten 

des Menschen sind solche zusammenarbeitenden neuronalen Netze zuständig. Wo genau und wie diese 

neuronalen Netze zusammenarbeiten, gibt es wiederum unterschiedliche Zugänge.  

Markowitsch spricht von Lokalisationisten und Nicht-Lokalisationisten. Die Lokalisationisten sind davon 

überzeugt, dass einzelne Neuronen für einzelne Informationen zuständig seien. „Man sprach beispielswei-

se vom `Grossmutterneuron` und meinte damit eine Nervenzelle, die selektiv nur auf das Erscheinen oder 

auf die Erinnerung an die eigene Großmutter aktiv werden würde.“ (Markowitsch, 2005, S.75) Solche Vor-

stellungen gelten heute als unhaltbar. Strenge Anti-Lokalisationisten haben die Vorstellung, dass Informa-

tionen hologrammartig im Gehirn gespeichert sind. Das bedeutet, dass jede Information, jede Idee überall 

im ganzen Gehirn verteilt ist. Einzelne Bereiche können Ideen und Informationen niemals vollständig reprä-

sentieren. (ebd.) Roth schreibt: „Es gab die ´Lokalisationisten´, die an die Existenz solcher Zentren glaubten, 

und die ´Holisten´, die davon ausgingen, dass alle geistig-psychischen Funktionen eine Leistung des gesam-

ten Gehirns und damit eine ganzheitliche, »holistische« Leistung darstellen. (vgl. Roth, 2007, S.89) Und er 
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ergänzt: „Heute ist dieser Streit – ähnlich wie der ebenso erbittert geführte Streit über Anlage und Umwelt 

– weitestgehend beendet.“ (ebd.) Es gäbe keinen Zweifel mehr daran, dass es im Gehirn anatomisch eng 

umgrenzte Gebiete gäbe, die eng umgrenzte Funktionen haben. Auf der anderen Seite seien diese eng 

umgrenzten Gebiete meist nur für Teilfunktionen zuständig. Komplexe Abläufe beruhen immer auf der 

Verknüpfung der Aktivitäten vieler Zentren. (vgl. Roth, 2007, S.89) Es geht sogar noch weiter: „Bestimmte 

subcorticale und corticale Zentren können sich deshalb bei einer komplexen Funktion (z.B. bei der Steue-

rung der Aufmerksamkeit, […] unterstützen und zum Teil sogar ersetzen. Das Gehirn ist also in vieler Hin-

sicht funktional redundant, d.h. eine bestimmte Funktion kann auf verschiedene Weise ausgeübt werden.“ 

(Roth, 2007, S.89) 

Das Zusammenspiel einzelner Zentren im Gehirn läuft über die Neuronen. Ein Neuron ist ein kleines biolo-

gisches Wunderwerk. Einerseits hat ein Neuron eine relativ einfach verstehbare Bauweise, seine Funktion 

ist jedoch sehr komplex. Im Grundsatz geht es darum, dass Signale von anderen Neuronen entweder wei-

tergeleitet oder gehemmt werden. Dies ist ein elektrisch-chemischer Prozess: „Eingangssignal, Triggersignal 

und konuktiles Signal sind elektrisch, das Ausgangssignal besteht in der Ausschüttung eines chemischen 

Transmitters in den synaptischen Spalt“. (Grawe, 2004, S.47) „Die meisten Neurone stellen mehrere 

Transmitter her.“ (ebd.) Die Transmitter sind entscheidend, was mit einem Signal schlussendlich geschieht. 

Blakemore, Frith bezeichnen Neurone als kleine Batterien: „Zwischen dem Zellinneren und seiner Umge-

bung besteht ein Spannungsunterschied (fast ein Zehntel Volt), wobei das Zellinnere stärker negativ ist. 

Wenn ein Neuron aktiv wird, feuert es einen Impuls, ein sogenanntes Aktionspotenzial. […] Dadurch wer-

den vom Endknopf des Axons eines Neurons chemische Substanzen (Neurotransmitter, Botenstoffe) frei-

gesetzt. Diese chemischen Substanzen überwinden den synaptischen Spalt und werden von den Rezepto-

ren an den Dendriten eines anderen Neurons aufgenommen.“ (Blakemore, Frith, 2006, S.26) 

In den Synapsen werden also chemische Stoffe ausgeschüttet. Diese sogenannten Neurotransmitter und 

Neuromodulatoren haben unterschiedliche Funktionen. Auch dieser Vorgang ist sehr komplex. Je nach 

Aktivität der Synapsen geschieht Unterschiedliches. Grawe schreibt:  „ Synapsen vermehren sich und wer-

den stärker, wenn sie sehr oft aktiviert werden, und werden schwächer, wenn sie eine längere Zeit lang 

nicht mehr aktiviert werden.“ (Grawe, 2004, S.33) Bei Roth ist zu lesen: „Beim Lernen werden über eine 

ganze Reihe von Mechanismen die Übertragungseigenschaften von Synapsen im Hippocampus, im Cortex, 

im Kleinhirn und wo auch immer Lernen stattfindet, kurz-, mittel- und langfristig verändert, d.h. die Über-

tragungsstärke wird erhöht oder vermindert. Ersteres nennt man Langzeit-Potenzierung, Letzteres Lang-

zeit-Depression.“ (Roth, 2003, S.100) Dieser Vorgang wurde vom kanadischen Psychologen Donald Hebb in 

den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts entdeckt und beschrieben. Man spricht deshalb von Hebb-
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scher Plastizität. Inzwischen konnten die Befunde experimentell weitgehend bestätigt werden. Die Aussage 

von Hebb auf ein Motto gebracht, heisst: ´Zellen, die zusammen feuern, verdrahten sich.´ (´Cells that fire 

together, wire together.´). (vgl. Roth, 2003, S.100 und LeDoux, 2006, S.184)   

2.1.3 Neuronales Lernen: Hebbsche Plastizität und Langzeitpotenzierung  

Grawe schreibt: „Wenn man das Erleben und Verhalten eines Menschen ändern will, muss man die Erre-

gungsübertragung zwischen Neuronen verändern. Lernen beruht auf der Veränderung synaptischer Über-

tragungsbereitschaften.“ (Grawe, 2004, S.38) Und Storch: „Lernen im neurowissenschaftlichen Sinn bedeu-

tet 'häufige gemeinsame Benutzung von Nervenzellen'.“ (Storch, 2002, S.284)  

Die Hebbsche Plastizität wird verständlich durch die Darstellung der Vorgänge der sogenannten Langzeit-

Potenzierung (LTP). All diese Vorgänge sind nach LeDoux noch nicht abschliessend geklärt. (vgl. LeDoux, 

2006, S.189 ff.) Sie sollen dennoch hier vereinfacht dargestellt werden. Beim komplexen Vorgang der Lang-

zeitpotenzierung geht es darum, dass die Übertragungsbereitschaft der Synapsen verändert wird. Der bio-

elektrische Impuls, der eine Ausschüttung von Neurotransmittern (Botenstoffen) in den synaptischen Spalt 

auslöst, nennt sich Aktionspotenzial. Befinden sich die Neurotransmitter zwischen den Synapsen, suchen 

sie sich an den Andockstellen der nachfolgenden (Post-)Synapsen sogenannte Rezeptoren. Wenn sie dort 

´andocken´ können, öffnet sich die Zelle und positiv geladene Ionen können einfliessen (siehe auch oben 

die Beschreibung der Neuronen als ´Batterie´). Dies löst in der Postsynapse ein Aktionspotenzial aus, das 

über die Dendriten der Postsynapse an weitere Neuronen weitergeleitet wird. Sind diese Impulse der Akti-

onspotenziale jedoch schwach, geschieht in den Zellen nichts weiter. Sie ´stellen wieder ab´. (vgl. z.B. Le-

Doux, 2006, Grawe 2004, Thompson 2001, Bear/Connors/Paradiso 2009) 

Kommen die Impulse jedoch in kurzen Intervallen oder sogar gleichzeitig, wird mehr Glutamat ausgeschüt-

tet. Glutamat ist ein wichtiger Neurotransmitter. Mit der vermehrten Ausschüttung von Glutamat wird der 

Postsynapse signalisiert, dass ´etwas Wichtiges im Tun´ ist. Diese ´bemerkt´ das dadurch, dass ein Aktions-

potenzial ausgelöst wurde. Durch dieses interne Signal werden nicht nur die ´normalen´ AMPA-Rezeptoren 

geöffnet, sondern auch NDMA-Rezeptoren, die zuvor durch Magnesium blockiert waren.  

Nun sind also ´alle Schleusen offen´ und aus dem synaptischen Spalt fliesst neben den Ionen auch Calzium 

(gilt ebenfalls als Neurotransmitter) in die Postsynapse ein. Alle diese Vorgänge dauern sehr kurz, allenfalls 

Sekunden. Würden in der Folge nicht weitere Prozesse gestartet, wären Gedächtnisbildung und Lernen 

nicht möglich, weil die neuronalen Vorgänge nicht von Dauer wären. Es laufen jedoch weitere chemische 

Prozesse ab. „Der Schlüssel zu dem ganzen Geschehen sind Enzyme, die man als Proteinkinasen bezeichnet 
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und die spezifische Proteine aktivieren.“ (LeDoux, 2006, S.199)  Die durch die Proteinkinasen ausgelösten 

Prozesse dringen bis zum Zellkern vor und aktivieren dort Gene. Diese wiederum erzeugen neue Proteine, 

die „[…] zurück zu den Synapsen wandern, von denen der gesamte Prozess seinen Ausgang nahm, um diese 

Verbindungen zu stabilisieren.“ (LeDoux, 2006, S.203) Damit wird den aktivierten Synapsen mitgeteilt, dass 

dort noch mehr Aktivität stattfinden sollte. Neue Verbindungen wachsen, die Übertragung wird gestärkt. 

Zudem scheint es so, dass auch der Prä-Synapse durch sogenannte retrograde Botenstoffe mitgeteilt wird, 

dass eine LTP im Gange ist. (vgl. LeDoux, 2006, S.200ff.) 

All diese Vorgänge haben einen Einfluss auf die Dauer der Aktivierung der Neuronen. Es gibt Neuronen, die 

ein Leben lang aktiviert bleiben (sonst könnten wir uns nicht an frühere Ereignisse erinnern). Es wird von 

einer frühen und einer späten Langzeitpotenzierung (LTP = long-term potentiation) gesprochen. Die frühe 

fasst man analog dem Kurzzeitgedächtnis auf, die späte analog dem Langzeitgedächtnis.  

Die oben erwähnte Hebbsche Plastizität bezieht sich auf die Vorgänge bei einer LTP: Eine LTP wird dann 

ausgelöst, wenn verstärkte Reize in Form von mehreren oder starken Aktionspotenzialen an einer Synapse 

ankommen. Diese Verstärkung kann auch dadurch geschehen, dass ein Aktionspotenzial nicht von der glei-

chen Quelle, aber beinahe gleichzeitig mit einem vorherigen Reiz ankommt. Dann geschieht das, was auch 

als klassische Konditionierung bezeichnet wird. LeDoux macht ein Beispiel: „Wenn Sie auf dem Bürgersteig 

vor dem Haus des Nachbarn gehen (schwacher Reiz) und sein Hund Sie beisst (starker Reiz) werden Sie den 

Bürgersteig, auf dem Sie gebissen wurden, mit dem Hund assoziieren und von da an die die Tendenz ha-

ben, den Ort zu meiden.“ (LeDoux, 2006, S.186) 

Da Vieles jedoch nicht ganz geklärt ist, schreibt LeDoux: „Die molekularen Grundlagen der synaptischen 

Plastizität geben nach wie vor viele Rätsel auf, doch zumindest scheint recht klar zu sein, dass dabei NMDA-

Rezeptoren, Calcium, bestimmte Kinasen, durch CREB aktivierte Gene und Proteinsynthese eine Rolle spie-

len.“ (LeDoux, 2006, S.204) 

2.1.4 Gedächtnis und Gedächtnissysteme 

Wenn es um bewusstes Verändern von neuronalen Mustern gehen soll, und darum geht es mit grosser 

Wahrscheinlichkeit in individuellen Veränderungsprozessen, dann ist das Gedächtnis die zentrale Schalt-

stelle für solche Veränderungen. Markowitsch meint: „Gedächtnis ist einfach lebenspraktisch.“ (Marko-

witsch, 2005, S.19) Dennoch ist die Frage, was denn genau im Gedächtnis gespeichert wird. Sind es objekti-

ve Fakten? Wie subjektiv sind diese allfälligen Fakten gespeichert? LeDoux erklärt: „Lernvorgänge und ihr 

synaptisches Resultat, das Gedächtnis, tragen wesentlich dazu bei, dass wir mit einer in sich kohärenten 
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Persönlichkeit durchs Leben gehen.“ (LeDoux, 2006, S.19) Und: „Das Gedächtnis ist ein wundersamer Ap-

parat […] Es ist eine Rekonstruktion von Fakten und Erfahrungen, die darauf beruht, wie die Informationen 

gespeichert wurden, und nicht darauf, was wirklich geschehen ist. Und das Gehirn, das die Rekonstruktion 

vornimmt, ist nicht mehr dasselbe wie dasjenige, das die Erinnerungen bildete.“ (LeDoux, 2006, S.134) 

Dieser und die nächsten Abschnitte sind dem Gedächtnis und dem Lernen gewidmet. Beides hängt direkt 

zusammen. Dabei stellt sich die Frage, ob in der Supervision Lernen geschieht und inwiefern dabei das Ge-

dächtnis beteiligt ist? Schermer bringt Lernen und Gedächtnis in Beziehung: „Lernen betont die dauerhafte 

Veränderung, die nur dann von Dauer sein kann, wenn sie im Gedächtnis verankert ist. Damit wird das 

Gedächtnis zu einer notwendigen Voraussetzung für Lernprozesse. Ohne Gedächtnis gibt es kein Lernen, 

und zwar auch dann nicht, wenn in verhaltenstheoretischen Forschungstraditionen der Bezug zu Gedächt-

nisphänomenen oft gänzlich unterbleibt.“ (Schermer, 2006, S.14) Grawe meint für die Seite der Psychothe-

rapie, dass es Aufgabe von Psychotherapeuten sei, Lernerfahrungen mit günstigen Einflüssen auf die Prob-

leme zu vermitteln. Dabei ginge es darum, dass jene Synapsen aktiviert werden sollten, welche Neu-

rotransmittern den Weg zu den Rezeptoren weisen, an denen sie anbinden müssten um eine hilfreiche 

therapeutische Wirkung zu erzielen. Dabei spielt die Gedächtnisbildung eine Rolle: „Etwas ganz Ähnliches 

geschieht bei der Gedächtnisbildung auf der Ebene der einzelnen Synapsen. Botenstoffe docken genau an 

den Stellen der postsynaptischen Membranen an, die an der gerade zuvor erfolgten Erregungsübertragung 

beteiligt waren und erhöhen damit die zukünftige Übertragungsbereitschaft der Synapse“. (Grawe, 2004, 

S.23) Müsste dieser Prozess nicht auch Wirkmechanismus in der Supervision sein? 

Da es ´das´ Gedächtnis nicht gibt, werden verschiedene Gedächtnissysteme beschrieben. Trotzdem 

schreibt Markowitsch: „Gedächtnis zu haben, sich erinnern zu können, ist einerseits eine Selbstverständ-

lichkeit in alltäglichen Lebensbereichen.“ (Markowitsch, 2005, S.14) Während lange Zeit einfach von einem 

Ultrakurzzeit, einem Kurzzeit und einem Langzeitgedächtnis gesprochen wurde, sind diese Bezeichnungen 

in der Zwischenzeit sehr modifiziert worden. Eine Darstellung der Vorgänge bei einem Lernprozess, die mit 

einer Gedächtnisbildung einhergehen, zeigen die nachfolgende Beschreibung und die Abbildung unten.  

Nachdem über die Sinnesorgane Reize aus der Umwelt wahrgenommen wurden, kommen die ´Daten´ vor-

erst ein einen sensorischen Speicher, wie heute das Ultrakurzzeitgedächtnis genannt wird. Altenmüller 

beschreibt, wie er sich das z.B. in einer Partysituation vorstellt: „Man hört konzentriert einem Gesprächs-

partner zu und wird gleichzeitig von einem anderen Partygast etwas gefragt, ohne dass man auf den Inhalt 

dieser Frage achtet. Ist der Satz, den wir hören wollten, zu Ende, zaubern wir die Frage der dritten Person 

aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis hervor, drehen uns zu ihr um und beantworten die Frage.“ (Altenmüller, 
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2009, S.85) In diesen Speicher werden auch die Satzbeginne gelegt, wenn wir jemandem zuhören. So kön-

nen wir die Satzkonstruktionen verstehen. Die Dauer der Speicherung im sensorischen Speicher ist sehr 

sehr kurz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Altenmüller, 2009, S.86, Spekt-

rum Akademischer Verlag, Heidelberg  

Die nächste Stufe des Gedächtnisvorgangs ist das Primärgedächtnis. Dafür wird weiterhin auch der Begriff 

Kurzzeitgedächtnis gebraucht. In diesem Gedächtnisbereich entscheidet sich sehr viel. Da hier das Arbeits-

gedächtnis seine Wirkung entfaltet und dieses für wesentliche Aspekte dieser Arbeit von Bedeutung ist, 

wird in Abschnitt 2.1.7 noch detaillierter darauf hingewiesen. Altenmüller bezeichnet das Primärgedächtnis 

als Engpass unseres Gedächtnisses, „[…] denn es kann nur eine begrenzte Anzahl von Informationen ab-

speichern und auch nur über wenige Sekunden behalten.“ (Altenmüller, 2009, S.86) Die Anzahl der kurzzei-

tig behaltbaren Informationen ist zwischen 5 und 9 Items. Die Leistungsfähigkeit kann durch Training je-

doch vergrössert werden. 

Der letzte Bereich des Gedächtnisses ist das Sekundärgedächtnis oder Langzeitgedächtnis. In diesem wer-

den Informationen unterschiedlich bearbeitet. Das Langzeitgedächtnis besteht wiederum aus vielen Sys-

temen. Für diese Systeme gab und gibt es wiederum unterschiedliche Beschreibungen. Markowitsch führt 

fünf verschiedene Systeme auf, von denen vier davon auch bei Tieren zu finden sind. Einzig das episodische 

Gedächtnis ist nur beim Menschen anzutreffen.  
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 Prozedurales Gedächtnis: Dieses System erlaubt die Verarbeitung senso-motorischer Fertigkeiten, wie 

Auto oder Fahrrad fahren, schwimmen, Musikinstrumente spielen. 

 Priming: Mit dem Priminggedächtnis wird die Wiedererkennungswahrscheinlichkeit von Reizen erhöht, 

die man zu einem früheren Zeitpunkt unbewusst wahrgenommen hat.  

 Perzeptuelles Gedächtnis: Mit diesem System werden wahrgenommene Reize auf der Basis von Neuig-

keit und Familiarität beurteilt. 

 Wissenssystem (auch semantisches oder deklaratives Gedächtnis): Darin sind kontextfreie Fakten, wie 

Welt- und Schulwissen gespeichert. 

 Episodisch-autobiografisches Gedächtnis: In diesem Gedächtnissystem befinden sich Repräsentationen 

von kontextgebundenen Erfahrungen (Ereignisse). Es erlaubt eine Zeitreise und stellt die Verbindung 

zum subjektiven Zeitempfinden her. Dieses Gedächtnis ist mit dem bewussten Reflektieren verbunden. 

Die beiden erstgenannten Gedächtnissysteme  sind grundsätzlich ohne bewusstes Reflektieren ablaufende 

Systeme. (vgl. Markowitsch, 2006, S.36ff. und 2005, S.88f.) 

Diese fünf beschriebenen Systeme orientieren sich nach Tulving, der sich hauptsächlich mit dem menschli-

chen Gedächtnis befasst. Die andere wichtige Schule ist durch Squire vertreten. Diese hat ihren Ursprung in 

der  Tierforschung und unterscheidet ein deklaratives und ein nicht-deklaratives Gedächtnis. (vgl. Marko-

witsch, 2005, S.88) Weiter führte Schacter die Begriffe explizites und implizites Gedächtnis ein und meinte 

im Wesentlichen dasselbe. Damit entsteht der folgende Aufbau des Langzeitgedächtnisses 

 

Abb. 2: nach LeDoux, 2006, S.141) 
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2.1.5 Bewusstes Lernen: Vorgänge im Hippocampus 

Lernen und Gedächtnis sind wie geschildert eng miteinander verbunden. Für LeDoux ist Lernen die Plastizi-

tät des Gehirns, das heisst also all die Neu- und Umbildungen in den neuronalen Systemen, während das 

Gedächtnis sich auf das Bewahren der beim Lernen erfolgten Veränderungen bezieht. (vgl. LeDoux, 2006, 

S.414) 

Hilfreich wäre für viele Disziplinen, wenn eindeutig klar wäre, wie bewusstes Lernen im Gehirn abläuft. 

Konzepte in Schule, Weiterbildung und Beratung könnten dann angepasst und optimiert werden. Es gibt 

jedoch noch einige offene Fragen in Bezug auf die Vorgänge des bewussten Lernens. Zudem scheint es so, 

dass bewusste Lernvorgänge immer mit unbewussten einhergehen. LeDoux schreibt: „Erinnerungen an 

bedeutsame Erfahrungen werden von Systemen gebildet, die zwar entweder implizit oder explizit arbeiten, 

aber in gewissem Masse aufeinander abgestimmt sind. Die Elemente einer Erfahrung, an die Sie sich be-

wusst erinnern können, überschneiden sich also oft mit Elementen, die gesondert und implizit in anderen 

Systemen gespeichert sind.“ (LeDoux, 2006, S.418) 

Die Vorgänge beim bewussten Speichern erhielten einen wichtigen Anstoss durch einen Patienten (H.M.), 

dem man zur Heilung einer sehr akuten Epilepsie in beiden Hirnhälften Teile des Temporallappens entfern-

te. Der Preis war hoch. Der Patient verlor sein Gedächtnis. „Der Temporallappen ist ein kompliziertes Ge-

bilde mit vielen Unterregionen. Eine auf dem chirurgischen Bericht beruhende Analyse von H. M.s Läsionen 

zeigte, dass die hauptsächlich betroffenen Gebiete der Temporallappen der Hippokampus, die Amygdala 

und Teile des umgebenden Kortex waren.“ (LeDoux, 2006, S.138) Durch die Forschungen um diesen Patien-

ten wurde schnell einmal darauf fokussiert, dass „der Hippokampus in entscheidender Weise zu einer der 

wichtigsten kognitiven Funktionen beiträgt – zum Gedächtnis.“ (LeDoux, 2006, S.139)    

 

 

 

 

 

Abb. 3: Bear, Connors, Paradiso, 2009 (3. 

Aufl.), Spektrum Akademischer Verlag, Heidel-

berg 
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Gemäss den Beschreibungen von LeDoux entsteht eine Speicherung von Informationen über die Sinnesor-

gane, deren Impulse im Neocortex aufgenommen und dann ans Gedächtnissystem des medialen Tempo-

rallappens weitergesendet werden. Teil dieses medialen Temporallappens ist der Hippocampus. Nachdem 

die Signale im Hippocampus nach bestimmten Mustern verarbeitet wurden, werden sie zurück an den Ne-

ocortex gesendet, wo dann eine Speicherung stattfindet. (vgl. LeDoux, 2006, S.141ff.) LeDoux schreibt: „Die 

Verbindungen zwischen Hippocampus und Neocortex sind alle mehr oder weniger wechselseitig.“ (LeDoux, 

2006, S.142) Die von den Sinnesorganen aufgenommenen Informationen können auch unbewusste sein. 

Der Hippocampus scheint in der Lage zu sein, „[...] explizite Erinnerungen an das implizite Wirken von vie-

len bereichsspezifischen Systemen zu bilden, zum Beispiel an das Wirken von Systemen der Gesichtserken-

nung und der Sprachverarbeitung, sodass eine Erinnerung möglich wird, die sowohl umfasst, was jemand 

sagt, als auch, wie er aussieht.“ (LeDoux, 2006, S.145) Ein weiteres Phänomen um die Speicherungsvorgän-

ge durch den Hippocampus nennt LeDoux nomadisierende Erinnerungen. Bei diesen ist es so, „[…] dass 

sich die Rolle des Hippokampus im Lauf der Zeit ändert: Während er für das Festhalten einer Erinnerung 

anfangs unerlässlich ist, hat er damit später immer weniger zu tun.“ (LeDoux, 2006, S.146)  

Eine weitere Funktion, die man dem Hippocampus zuschreibt, wurde in den 70iger Jahren entdeckt: Der 

Hippocampus als Ort der räumlichen Kognition. LeDoux beschreibt Ergebnisse von O’Keefe und Nadel: „Sie 

begriffen den Hippokampus im Wesentlichen als eine Maschine der räumlichen Kognition, die in erster 

Linie zur Verarbeitung räumlicher Informationen beiträgt und erst sekundär an anderen Gedächtnisaspek-

ten beteiligt ist.“ (LeDoux, 2006, S.155) Anders gesagt ist „[...] der Hippocampus darauf spezialisiert eine 

räumliche Karte der Umwelt zu erstellen.“ (Baer et. al., 2009, S.850) Neuere Forschungen beschäftigen sich 

damit, dass es neben den beschriebenen Speichervorgängen und der Funktion des Ortsgedächtnisses noch 

andere wichtige Funktionen des Hippocampus gibt. (vgl. Baer et. al., 2009, S.852 ff.) Auf diese soll hier nicht 

weiter eingegangen werden, weil sie für das gegebene Thema keine Bedeutung haben. 

In Bezug auf Priming beschreibt LeDoux: „Von grosser Bedeutung waren auch Studien zu einem Phänomen, 

das wir Priming oder Voraktivierung nennen. Elizabeth Warrington und Larry Weiskrantz zeigten, dass am-

nestische Patienten lernen konnten Reize (Bilder oder Wörter) zu erkennen, die nur unvollständig darge-

stellt waren. Sie sahen jeden Reiz in fünf Varianten, von einer sehr unvollständigen bis hin zu einer kom-

pletten Darstellung. Anfangs brauchten sie die vollständigeren Varianten, um herauszufinden, worum es 

sich handelte. Nach mehreren Durchgängen konnten sie die Reize aber bereits anhand der unklareren Va-

rianten erkennen. Diese Art des Lernens durch Priming könnte also vom Hippokampus unabhängig sein.“ 

(LeDoux, 2006, S.140) 
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2.1.6 Unbewusstes Lernen 

Die Bauweise des Gehirns macht es aus, dass die internen Verbindungen, jene die nach aussen führen bei 

weitem übertreffen. Roth spricht davon, dass auf eine afferente (d.h. nach innen führende) oder efferente 

(d.h. nach aussen führende) Faser fünf Millionen intracortikale Fasern kommen. (vgl. Roth, 2001, S.214) 

Dies lässt darauf schliessen, dass viele Vorgänge im Gehirn wenig damit zu tun haben, was von aussen 

kommt, bzw. was wahrgenommen wird. Roth beschreibt das so: „Nehmen wir einmal an, superintelligente 

und uns hoffnungslos überlegene Wesen mit Gehirnen, die von unseren radikal verschieden sind, würden 

auf die Erde kommen und unser Gehirn und seine Leistungen genau untersuchen. Diese Superwesen wür-

den nach eingehendem Studium zum Schluss kommen, dass sich dieses System auf Grund seiner Binnen-

verdrahtung im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt. […] Die ausserirdischen Hirnforscher werden dar-

aus ein hohes Mass an Selbststeuerung ableiten. Sie werden vorhersagen können, dass sich in diesem Cor-

tex eine  eigene Vorstellungswelt aufbauen wird, die für den externen Beobachter mit den Geschehnissen 

ausserhalb des Cortex irgendwie lose zusammenhängt. Für die Elemente innerhalb der cortikalen Vorstel-

lungswelt wird diese Welt jedoch die Einzige sein, die existiert.“ (Roth, 2001, S.214) Grawe schliesst, dass 

die meisten Dinge, mit denen der Mensch Veränderungen bewirkt hat, zunächst als interne Zustände in 

Gehirnen erzeugt wurden. Und weiter schliesst er: „Das subjektive Erleben hat nicht den Stellenwert, den 

es selbst uns täglich vorgaukelt. Es ist Produkt nicht Produzent der Prozesse, die unser Selbst oder unsere 

Persönlichkeit konstituieren, und diese Prozesse verlaufen ganz überwiegend unbewusst. […] Was wir den-

ken, entscheiden und tun, wird  nicht von unseren bewussten Prozessen bestimmt, sondern von Prozessen, 

die zuvor ohne Bewusstsein abgelaufen sind.“ (Grawe, 2004, S.120) 

Wilson, der sich intensiv mit dem Unbewussten beschäftigt hat, beschreibt dieses als adaptiv und von gros-

ser Wirkung. Mit ´adaptiv´ meint er: „Ohne es zur Kenntnis zu nehmen, können wir entscheiden, welchen 

Informationen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden, diese Informationen interpretieren und bewerten, 

neue Dinge lernen und uns Ziele setzen.“ (Wilson, 2007, S.40) Er schreibt weiter: „Kurzum, die geistigen 

Prozesse, die unseren Wahrnehmungs-, Sprach- und Bewegungssystemen zugrunde liegen, arbeiten weit-

gehend ausserhalb des Bewusstseins.“ (Wilson, 2007, S.39) Und als Begründung, wozu ein solches adapti-

ves Unbewusstes hilfreich sein könnte, erklärt er: „Der Begriff ´adaptives Unbewusstes´ soll deutlich ma-

chen, dass unbewusstes Denken eine evolutionäre Anpassung ist. Die Fähigkeit, unser Umfeld zu prüfen, 

ihm Eindeutigkeit zu verleihen, es zu interpretieren und rasche und unbewusste Verhaltensweisen einzulei-

ten, bietet einen Überlebensvorteil und wurde deshalb selektiert. Ständen uns diese unbewussten Prozes-

se nicht zur Verfügung, hätten wir große Schwierigkeiten uns in der Welt zu orientieren …“ (Wilson, 2007, 

S.42) 
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LeDoux erklärt, dass viele Aspekte des menschlichen Verhaltens und Innenlebens von implizit speichernden 

und verarbeitenden Hirnsystemen gesteuert werden. Lernen von motorischen und kognitiven Fähigkeiten, 

Priming und die klassische Konditionierung seien ohne Hippokampus möglich. Beteiligt an dieser Art des 

Lernens seien verschiedene Systeme, die man oft ´implizite Gedächtnissysteme´ nenne.  (LeDoux, 2006, 

S.159f.) Weiter führt er aus: „Viele neurale Systeme, die beim Menschen am impliziten Lernen beteiligt 

sind, reichen weit in die Entwicklungsgeschichte der Säugetiere und wahrscheinlich auch anderer Wirbel-

tiere zurück. […] Unsere Persönlichkeit wird ganz entscheidend von implizit funktionierenden Systemen 

geprägt.“ (LeDoux, 2006, S.160f.) 

Wilson beschreibt, wie implizites Lernen geschehen kann. Er definiert dieses Lernen als ein „Lernen ohne 

Anstrengung und ohne Bewusstsein dessen, was genau gelernt wird.“ (Wilson, 2007, S.40) Er zeigt diese 

Art des Lernens in der Beschreibung einer Studie, in welcher Studierenden auf einem Bildschirm in vier 

Feldern jeweils in einem der Quadranten ein X eingeblendet wurde. Diese X mussten erkannt und mittels 

Knopfdruck bezeichnet werden. Es zeigte sich, dass die Probanden diese Aufgabe schneller lösen konnten, 

wenn sie eine Zeitlang ohne es zu wissen, nach zwölf aufeinanderfolgenden Darstellungen jeweils wieder 

dieselbe Reihenfolge zu Gesicht bekamen. Sie lernten diese Reihenfolge unbewusst. (vgl. Wilson, 2007, 

S.46f.) 

Die am besten erforschten Formen des impliziten Lernens sind dem klassischen Konditionieren zuzurech-

nen. Bei dieser Form des impliziten Lernens konnte der Zusammenhang zwischen Lernen (das mit Verhal-

ten zu tun hat) und Plastizität (das mit neuronalen Veränderungen zu tun hat) erforscht werden. So ist zum 

Beispiel die Konditionierung von Angst sehr gut untersucht. Die dabei feststellbaren Abläufe zeigen, dass 

die Plastizität des Gehirns auch bei impliziten Lernvorgängen belegt werden kann. LeDoux beschreibt das 

Angstsystem, welches zentral von der Amygdala gesteuert wird. Das implizite System, welches für das Pri-

ming verantwortlich sein könnte, wird in Abschnitt 2.2.3 näher beschrieben. 

Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse sind noch einige der aufgeführten Theorien nicht gesichert. Le-

Doux beschreibt neue Aspekte zum bewussten und unbewussten Gedächtnis, wobei er feststellt, dass eini-

ge der bisher gemachten Erkenntnisse neu überdacht werden müssen. (vgl. LeDoux, 2006, S.180) 

2.1.7 Arbeitsgedächtnis 

Im Zusammenhang mit dem Zusammenspiel von bewussten und unbewussten Vorgängen steht auch die 

Frage wie Aufmerksamkeit fokussiert wird, bzw. wie bewusstes Wahrnehmen organisiert ist. Grawe erklärt: 

„Von all diesen komplexen neuronalen Prozessen erleben wir bewusst nur, was mindestens für einige Se-
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kunden zum Inhalt unseres Arbeitsspeichers wird.“ (Grawe, 2004, S.118) Der Arbeitsspeicher ist im 

präfrontalen Kortex lokalisiert. „Er arbeitet eng zusammen mit dem anterioren Cingularcortex, der mass-

geblich an der internen Steuerung der Aufmerksamkeit beteiligt ist.“ (ebd.) Wichtig für das Thema dieser 

Arbeit ist, dass die aktuellen Inhalte des Arbeitsspeichers zu einem grossen Teil bestimmen, was als nächs-

tes darin aufgenommen wird. Der andere Teil wird ´von aussen´ erobert. Es sind Orientierungsreaktionen, 

unerwartete Wahrnehmungen, Schmerz, Hunger und anderer ´Störungen´ von aussen, die vom Gehirn mit 

hoher motivationaler Bedeutung bewertet werden. LeDoux schreibt: „Die Informationen in Ihrem Arbeits-

gedächtnis sind das, worüber Sie gerade nachdenken oder worauf Sie die Aufmerksamkeit richten. Und 

weil das Arbeitsgedächtnis nur eine Art Zwischenspeicher ist, müssen seine Inhalte beständig aktualisiert 

werden.“ (LeDoux, 2006, S.236) Das Arbeitsgedächtnis steht jedoch auch in Verbindung mit dem Langzeit-

gedächtnis. Es holt sich dort Informationen aus dem bestehenden Wissen und den bestehenden Erfahrun-

gen.  

Das Arbeitsgedächtnis ist eine Funktion des Kurzzeitgedächtnisses. Das Kurzzeitgedächtnis beinhaltet ge-

mäss Altenmüller neben dem Arbeitsgedächtnis alle Prozesse, die mit dem bewussten Verarbeiten zu tun 

haben. (vgl. Altenmüller, 2009, S.86) Bear et. al. schreiben: „Das Arbeitsgedächtnis ist eine von mehreren 

Gedächtnisfunktionen des Hippocampus, es scheint im Gehirn aber viele Strukturen zu geben, in denen 

vorübergehend Informationen für das Arbeitsgedächtnis gespeichert werden.“ (Baer et. al., 2009, S.857) 

Für eine Speicherung im Langzeitgedächtnis ist der Arbeitsspeicher nicht immer von Bedeutung. Es ist mög-

lich, dass Speicherung auch direkt geht. (vgl. Bear et. al., 2009, S.826) Grundsätzlich ist das Arbeitsgedächt-

nis eine „temporäre Form der Informationsspeicherung mit begrenzter Kapazität und erfordert eine stän-

dige Wiederholung.“ (Bear et. al., 2009, ebd.) 

Das Arbeitsgedächtnis müsste demnach für Primingprozesse von grosser Bedeutung sein. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass jeder Primingprozess über das Kurzzeitgedächtnis beginnt und anschliessend 

vorübergehend im Arbeitsgedächtnis gelagert bleibt. Dies kann bewusst oder auch unbewusst geschehen. 

Von diesen temporären Speichervorgängen gehen dann Lernprozesse weiter, die zu Langzeitpotenzierun-

gen, bzw. zu längerfristiger Gedächtnisbildung führen können. Dies ist jedoch eine Hypothese und müsste 

von Hirnforschern noch bestätigt werden. 

2.1.8 Der Umgang mit den Geschehnissen im Gehirn 

„Aber das Hirn kommt nicht ohne die Erfahrungen aus, die ihm über seine Sinne vermittelt werden. [...] 

Wenn es schlechte Erfahrungen sind, werden sie schlechte Auswirkungen haben.“ (Grawe, 2004, S.19) Wie 

Sinneseindrücke also je individuell gespeichert und wieder abgerufen werden, zeigt sich im Verhalten und 
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in den Selbstbeschreibungen von Menschen. Die Auswirkungen werden so sicht- und erlebbar. Ist die 

Selbstwahrnehmung so, dass kein Veränderungswunsch da ist, werden vermutlich keine bewussten Verän-

derungsimpulse von diesen Personen ausgehen. Auf der anderen Seite sind Personen, welche in die Super-

vision kommen, meist sehr motiviert für Veränderungsprozesse. Das bedeutet, dass mit diesen Personen in 

hilfreicher Weise gearbeitet werden kann.  

Grawe schreibt: „Psychotherapie wirkt, wenn sie wirkt, darüber, dass sie das Gehirn verändert. Wenn sie 

das Gehirn nicht verändert, ist sie auch nicht wirksam.“ (Grawe, 2004, S.18) Und etwas später: „Erst durch 

konkrete positivere Lebenserfahrungen kommt es zu sich selbst aufrechterhaltenden neuen, gesünderen 

Strukturen und Abläufen im Gehirn.“ (Grawe, 2004, S.19) Wenn man diese Aussagen als Grundlage nimmt, 

sollte es in Veränderungsprozessen zu Veränderungen in der Gehirnstruktur, zu Veränderungen in der sy-

naptischen Zusammenarbeit kommen. Und solche gilt es anzuregen. 

Diese Veränderungen können auf unterschiedliche Weise angeregt werden. Da das Gehirn nach Grawe 

gewissermassen ein Weltmeister im Erzeugen von Mustern ist, ist davon auszugehen, dass diese Musterer-

zeugungen bei Veränderungen eine wichtige Rolle spielen: „Ein einzelnes Neuron ´weiss´ nichts. In ihm ist 

keine Bedeutung gespeichert. Bedeutungen ergeben sich erst aus Mustern gleichzeitig aktivierter Neuro-

nen.“ (Grawe, 2004, S.58) 

Im aktivierenden Sinn spielt der Arbeitsspeicher (siehe auch Abschnitt 2.1.7) eine wichtige Rolle. Hier wird 

Aufmerksamkeit fokussiert. Der Arbeitsspeicher steht in enger Verbindung mit dem Thalamus, der zentra-

len Schaltstation im Gehirn, welche darüber entscheidet, ob eingehende Signale wichtig genug sind, um 

weiterverarbeitet zu werden. Wenn wichtige Signale/Informationen von aussen kommen, wird die Auf-

merksamkeit darauf fokussiert. Dabei spielt die motivationale Bedeutsamkeit der Informationen eine gros-

se Rolle. Wenn also motivationale Bedeutsamkeit erkannt und darauf bewusst fokussiert wird, werden 

neuronale Muster bewusst aktiviert. Grawe beschreibt als Beispiel die Fokussierung auf die Telefonnum-

mer des Geliebten, wenn man gerade frisch verliebt ist. Dann ist die motivationale Bereitschaft sehr gross 

und dadurch wird der Thalamus dieser Information wichtige Bedeutsamkeit zuweisen. So sind jene neuro-

nalen Muster aktiviert, welche für die Erinnerung und damit fürs Lernen wichtig sind. (vgl. Grawe, 2004, 

S.75ff.)  

„Die Abläufe im Gehirn sind normalerweise geordnet. Wenn man sich alle Neuronen und ihre Verbindun-

gen gleichzeitig vorstellt – wir bewegen uns damit in Größenordnungen, wie sie sonst allenfalls noch im 

Weltall vorkommen – dann ist davon in jedem Augenblick immer nur ein kleiner Teil aktiviert. Von den 
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nicht aktivierten Neuronen Ist eine Untermenge deswegen nicht aktiviert, weil sie im Augenblick nicht sti-

muliert wird. Es gibt aber noch eine zweite, sehr wichtige Untermenge, die deswegen nicht aktiviert ist, 

weil sie aktiv gehemmt wird. Hemmung ist für die Hirnaktivität ebenso kennzeichnend und wichtig wie 

Erregung. Erst durch Hemmung entsteht Ordnung.“ (Grawe, 2004, S.59) Und weiter: „Die neuronalen Erre-

gungsmuster, die dem depressiven Erleben und Verhalten zu Grunde liegen, dürfen nicht mehr so oft akti-

viert werden, bzw. sie müssen, wenn sie dennoch aktiviert sind, möglichst schnell gehemmt und abgebro-

chen werden.“ (Grawe, 2004, S.32) 

Im Zusammenhang mit Primingprozessen ist von Bedeutung, dass jene neuronalen Muster aktiviert wer-

den, die für hilfreiches Lösungsverhalten stehen. Zudem geht es auch darum, die unerwünschten neurona-

len Verhaltensmuster zu hemmen. Diese Hemmung kann geschehen, wenn die Aufmerksamkeit auf die 

Lösungsmuster gerichtet wird und im Arbeitsgedächtnis gar keine Kapazität für die Aufnahme von uner-

wünschten Mustern vorhanden ist. 

2.1.9 Exkurs: Systemtheoretische Perspektive 

Die vorliegende Arbeit verbindet Ergebnisse aus der Neurobiologie und der Neuropsychologie mit einer 

systemischen Sichtweise. Die von Roth zitierte Beschreibung der Prozesse des neuronalen Geschehens in 

Abschnitt 2.1.2 zeigt z.B. wie komplex die Thematik ist.  Ein systemischer Zugang ist vermutlich die nütz-

lichste Art mit dieser riesigen Komplexität umzugehen. Zu einer systemischen Sichtweise gehört die An-

nahme eines subjektiven Zugangs zu allen Wahrnehmungen, die sich in konstruktivistischen Konzepten 

äussert. Weiter verbinden sich die Erkenntnisse der Chaostheorie und der Selbstorganisation mit Beobach-

tungen aus der Hirnforschung. Eine systemische Theorie per se gibt es nicht, vielmehr gibt es verschiedene 

systemische Verständnisse. Strunk und Schiepek verweisen auf z. B. Klir 1991, Vester 1991/1976, Kriz 1994, 

Willke 1994, Kriz 2000 und schreiben, dass „[...] der Systembegriff in verschiedenen systemtheoretischen 

Ansätzen in unterschiedlicher Weise verwendet werde.“ (Strunk, Schiepek, 2006, S.5)  

Systemtheoretische Überlegungen zeigen, dass eine lineare Kausalität in nichtlinearen dynamischen Sys-

temen, wie dies die Psyche ist, eher unwahrscheinlich ist. Strunk und Schiepek geben eine umfangreiche 

Einführung in dieses Theoriefeld. Ihr Fazit: „Vor dem Hintergrund der vorliegenden Befunde scheint es 

evident, dass psychotherapeutische Veränderungsprozesse nur über den Ansatz einer systemtheoretischen 

Psychologie umfassend beschrieben und verstanden werden können.“ (Strunk, Schiepek, 2006, S.313) 

Strunk und Schiepek nehmen den systemtheoretischen Rahmen aus einer naturwissenschaftlichen Per-

spektive wahr. „Darunter fällt dann ein ganzes Bündel von theoretischen Strömungen und Ansätzen, wel-
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che sich am ehesten mit dem Sammelbegriff Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme zusammenfas-

sen lassen. Die wohl bekannteste Theorie aus diesem Reigen ist die Chaosforschung, die zeigen kann, wie 

bereits kleine und unscheinbare Systeme, von denen der Aufbau und die Funktionsweise bis in das kleinste 

Detail bekannt ist, eine unfassbar chaotische Komplexität in ihrem Verhalten zeigen können. Die Überzeu-

gung, dass Chaos aus Ordnung hervorgeht, dass Chaos eine höchst sinnvolle Form von Ordnung ist, durch-

zieht das Buch wie ein roter Faden.“ (Strunk, Schiepek, 2006, S.2) Muster und Ordnungen, die beobachtet 

werden können, sind auch bei Strunk und Schiepek wichtige Aspekte einer systemischen Sichtweise: „Es ist 

eine Grundüberzeugung und gleichzeitig eine Voraussetzung für das Verständnis menschlichen Verhaltens, 

dass bei aller beobachtbaren Komplexität und Unbestimmtheit – auch in psychischen Prozessen ordnende 

Kräfte und gesetzmäßig ablaufende Muster beobachtet werden können.“ (Strunk, Schiepek, 2006, S.276) 

Das in der Chaostheorie beschriebene Wechselspiel zwischen Chaos und Ordnung ist für Strunk und Schie-

pek ein wichtiges Erklärungsmodell für Erklärbarkeit, Vorhersagbarkeit und planmässige Steuerbarkeit 

menschlichen Verhaltens: „Obwohl systemtheoretische Konzeptionen anhand zahlloser Beispiele darauf 

verweisen, dass psychische Prozesse sich durch hochgradige und nur selten im Detail vorhersagbare Kom-

plexität auszeichnen, zeigen sie aber auch die ordnenden und auf Organisation abzielenden Prinzipien auf.“ 

(Strunk, Schiepek, 2006, S.276)  

Um die Wechselwirkungen von Chaos und Ordnung zu beschreiben, wurde das Konzept des Attraktors 

eingeführt. Mit dem Begriff des Attraktors ist „[...] ein dynamisches Muster, also eine geordnete dynami-

sche Struktur gemeint, die ein System geneigt ist, auch gegen äussere Widerstände einzunehmen. In die-

sem Sinne ist ein Attraktor tatsächlich ein Ordner, da er das System nach Verstörungen immer wieder in 

das attraktive Muster zurückzuführen versucht.“ (Strunk, Schiepek, 2006, S.276, vgl. auch Kriz in Abschnitt 

3.5) Denkbar ist, dass Primingphänomene eben auch solche ordnenden Prozesse einleiten.  

Grawe beschreibt, wie der Kontext (als wichtiges Element einer systemtheoretischen Sichtweise) einen 

Einfluss auf das Verhalten von Lebewesen haben kann: „Die Wirkung eines Neurotransmitters kann bei 

verschiedenen Individuen, ja sogar beim selben Individuum in unterschiedlichen Lebenskonstellationen, 

ganz unterschiedlich wirken. Der Hinweis darauf stammt zwar aus einer Untersuchung an Flusskrebsen, 

aber er ist trotzdem höchst interessant und beachtenswert. Yeh, Fricke und Edwards (1996) identifizierten 

bei Flusskrebsen ein Neuron, dessen Antwort auf den Neurotransmitter Serotonin – eben den, der für die 

medikamentöse Depressionstherapie eine so wichtige Rolle zukommt – ganz von der Stellung des Tieres in 

der sozialen Hierarchie abhing. Das betreffende Neuron kontrolliert den Schwanzschlagreflex, der zur 

Kampf-Flucht-Reaktion des Flusskrebses gehört. In der sozialen Hierarchie dominante Tiere reagierten auf 

Serotonin mit erhöhter Antwortbereitschaft des Neurons, bei untergeordneten Tieren führte Serotonin 
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aber genau zum Gegenteil, nämlich zur Hemmung des Neurons. Wenn man zwei in der sozialen Hierarchie 

untergeordnete Flusskrebse zusammensperrt, wird mit der Zeit der eine dominant. Sobald er diese soziale 

Stellung erreicht hat, verkehrt sich die vorherige Reaktion ins Gegenteil. Nun wird das betreffende Neuron 

durch Serotonin bei ihm aktiviert, statt gehemmt.“ (Grawe, 2004, S.21f.) Varga von Kibéd berichtet von 

einer Eigenerfahrung, welche ebenfalls auf die Kontextzusammenhänge des Geschehens hinweist: In sei-

nen Eigenversuchen mit systemischen Strukturaufstellungen realisierte er, dass gespürte Schmerzen in 

seinem Bein nichts mit ihm selber, aber vielmehr mit dem aufgestellten Problem zu tun hatte. Vormals 

nahm er an, dass er jeweils ausgewählt wurde, weil er ein irgendwie typisches Verhalten zeigte und dass 

die Schmerzen damit auch mit ihm selber zu tun hätten. (Varga von Kibéd, 2007) 

Die Systemdynamik zeigt sich auch im Bereich Selbstkonzept. Blanz schreibt dazu: „Das Selbstkonzept von 

Personen ist weniger als ein starres, unveränderliches Konstrukt anzusehen, sondern stellt  vielmehr ein 

dynamisches, sich veränderndes Phänomen dar.“ (Blanz, 1999, S.2) In Bezug auf den Kontext, aus welchem 

Kundinnen und Kunden der Supervision stammen, muss auch beachtet werden, dass „[...] eine Person also 

über potentiell sehr verschiedene soziale Identitäten verfügt.“ (Blanz, 1999, ebd.) Blanz beschreibt weitere 

Phänomene, welche die systemische Sichtweise stützen, dass Selbstbeschreibungen und innere Muster 

(Konstrukte) implizit wirksam sind. 

Wenn Priming als Werkzeug gedacht wird und allenfalls als solches genutzt werden soll, ist die Versuchung 

gross, es so anzupreisen, dass damit lineare Prozesse und klare voraussehbare Endresultate erzeugt wer-

den könnten. Da auf Grund oben beschriebener Phänomene ein System dazu neigt, immer wieder in das 

attraktive bekannte Muster zurückzukehren, wird auch eine Verstörung durch einen Primingeinsatz nicht 

direkt und sofort Wirkung entfalten können. Wiederholungen und Passungen müssen vorgenommen wer-

den, damit Selbstbeschreibungen und innere Muster verändert werden können. 

2.2 Priming 

2.2.1 Definitionen Priming 

Interessanterweise findet sich im umfassenden Lehrbuch „Neurowissenschaften“ von Bear, Connors, Pa-

radiso, das 2009 in der 3. Auflage erschienen ist, kein expliziter Hinweis auf Priming. Der Begriff ist nicht 

existent. Auf der anderen Seite ist es vor allem auch Bargh, der sich intensiv mit Priming auseinanderge-

setzt hat. Er wünscht sich in seinem Text 2006 zum Thema „What have we been priming all these years?“, 

dass nun die eher unter Laborverhältnissen erarbeiteten Erkenntnisse in die Praxis gebracht werden soll-
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ten. Es ginge nun darum, die bisherigen Ergebnisse auf die natürliche Umwelt und auf tatsächliches Ver-

halten hin anzuwenden und zu erweitern. (vgl. Bargh, 2006) 

Die Verunsicherung mit dem Begriff Priming wird weiter gestärkt, indem Kraemer mit Bezug auf Bargh 

erklärt, dass es sich beim Priming um eine Technik handle. Sie schreibt: „Priming ist eine Technik, die sich 

mit situationalen Einflüssen beschäftigt und wie diese Einflüsse sich auf Gedanken, Gefühle und Verhalten 

auswirken.“ (Kraemer, 2006, S.14) Daneben steht die Definition der Gedächtnisforscher, die Priming als 

Teil des impliziten Gedächtnisses annehmen:  Unter Priming versteht man „eine nicht-bewusste Form des 

menschlichen Gedächtnisses, die zur perzeptuellen Identifikation von Worten oder Objekten dient und 

erst seit jüngerer Zeit als eigenständiges Gedächtnissystem angesehen wird.“ (Tulving, Schacter, 1990, 

S.301) Ist Priming nun Gedächtnis oder Technik?  

Für Schmidt geht es beim Priming wohl eher um eine Technik: „´Priming´ beschreibt Prozesse, durch die 

unbewusst physiologische Reaktionen, Haltungen, emotionale Reaktionen und Absichten aktiviert werden 

können.“ (Schmidt, 2004, S.54) Storch schreibt: Das Lernen von Automatismen „[...] verläuft über eine 

bestimmte Form von unbewusstem Lernen, das so genannte Priming […]. Der Sozialpsychologe Bargh hat 

in zahlreichen Experimenten gezeigt, wie durch Priming Emotionen, Einstellungen, Ziele und Absichten 

unbewusst aktiviert werden können und dass diese unbewusste Aktivierung nachweisbaren Einfluss dar-

auf hat, wie Menschen in entsprechenden Situationen denken und handeln.“ (Storch, 2003, S.19) 

Nach Kössler wird der Begriff in der Psychologie im Sinne einer Aktivierung oder Bahnung verwendet. 

„Priming bezeichnet im Allgemeinen die Wirkung eines Reizes A auf die Verarbeitung eines nachfolgenden 

Reizes B.“ Es liege dann vor, „[...] wenn das Auftreten eines Ereignisses A die Wahrscheinlichkeit für das 

Auftreten des Ereignisses B, welches mit A assoziiert ist, vergrössert.“ (Kössler, 2006, S.6) Weiter unten 

beschreibt sie: „ Daher spricht man beim Priming auch von einer Reaktionsbahnung, die durch vorausge-

hende Ereignisse oder Erfahrungen erzeugt wird. Gebahnte Reaktionen treten häufiger und schneller als 

nicht gebahnte auf und lassen sich durch eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit und eine kürzere 

Reaktionszeit von außen beobachten.“ (Kössler, 2006, S.7)  

Kraemer legt den Fokus auf die zwischen Menschen unterschiedliche Wahrnehmung: „Die unterschiedli-

che Wahrnehmung von Situationen wiederum kann davon abhängen, welche Konzepte, Erinnerungen und 

Ziele gerade am verfügbarsten sind. Konzepte, die verfügbar sind, beispielsweise weil gerade jemand et-

was über ein bestimmtes Thema erwähnt hat, oder weil wir gerade etwas darüber gelesen oder gesehen 

haben, sind hervorstechend, oder, anders gesagt, salient. Solche salienten Konzepte kommen uns also 

eher in den Kopf als andere, womit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, eben diese Konzepte für unsere 

Wahrnehmung der Situation oder zur Handlungsleitung zu benutzen. In der Psychologie nennt man die 
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Beeinflussung durch die Präsentation von Konzepten, die durch diese Präsentation salient gemacht wer-

den, Priming.“ (Kraemer, 2006, S.14) 

„Priming bezieht sich auf eine höhere Wahrscheinlichkeit des Wiedererkennens von Reizen, die man zu 

einem früheren Zeitpunkt unbewusst wahrgenommen hat. Was einmal ´geprimed´ wurde, wird beim 

zweiten Erscheinen leichter oder eher als bekannt angesehen. Dies macht sich die Fernsehwerbung zu-

nutze, wenn sie zuerst einen längeren Spot bringt und dann, nachdem z.B. zwei andere Firmen ihre Spots 

präsentiert haben, ihre Produktwerbung in anderer und meist kürzerer Form wiederholt.“ (Markowitsch, 

2005, S.88) 

Priming kann bewusst oder unbewusst geschehen. Gemäss Wikipedia gibt es den Begriff Priming in ver-

schiedenen Fachbereichen. Priming ist: 

 ein Begriff aus der Neurophysiologie, (vgl. Bahnung weiter unten) 

 ein Begriff aus der Sprach- und Gedächtnispsychologie, (vgl. semantisches Priming weiter unten) 

 ein Begriff aus der Biologie, siehe RNA (Ribonukleinsäure) 

 in der Bodenkunde die Veränderung des Abbau- bzw. Mineralisationsprozesses (Bodenkunde) 

 ein Effekt aus der Medienwissenschaft (Priming-Effekt) 

In der Vielfalt der Adjektive oder Wortzusammensetzungen, die den Primingbegriff begleiten, zeigt sich 

ebenfalls, wie unterschiedlich Priming in der wissenschaftlichen Literatur auftaucht. Für Primingexperi-

mente werden oft die beiden Begriffe, Prime und Target verwendet. Primes sind die vorausgehenden An-

gebote, Muster zu aktivieren (Kontext-Stimulus). Mit Target werden die Resultate der Primedarbietung 

bezeichnet (Ziel-Stimulus).  

 

Abb. 4: Sichelschmidt, Vorwerg, Uni Bielefeld (nach Neely, 1991) 

Je nachdem, wie die Primes jeweils angewandt werden, bezeichnet man die Experimente in Abhängigkeit 

davon als ´sensorisch´, ´begrifflich´, ´emotional´ usw. (vgl. Huber, 2005, S.159) Hier eine (unvollständige) 

Auflistung von solchen primeabhängigen Bezeichnungen:  
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 Wiederholungspriming: Die Verarbeitung eines Stimulus wird durch die vorherige Darbietung des 

Stimulusmaterials erleichtert. Primes und Target sind identisch. Wiederholungspriming wird auch di-

rektes Priming genannt. (vgl. Küst, 1998, S.11) 

 Perzeptuelles Priming: Perzeptionen sind unbewusste Prozesse individueller Informations- und Wahr-

nehmungsverarbeitung, die im Bewusstsein des Empfängers Vorstellungsbilder von wahrgenomme-

nen Teilaspekten der Realität entstehen lassen. Perzeptuelles Priming geschieht z.B. durch Darbietung 

von Wörtern, welche dann in nachfolgend gezeigten Wortfragmenten besser erkannt werden. (vgl. 

Küst, S.12 ff.) 

 Konzeptuelles Priming: Durch Aktivierung  individueller Konzepte (z.B. durch Wörter) wird die nach-

folgende Verhaltenswahrscheinlichkeit in Richtung der durch die Primereize aktivierten Konzepte er-

höht. (vgl. Kössler, 2006, S.12) 

 Semantisches Priming: Ein Wort stellt einen Kontext für einen nachfolgenden Zielreiz dar. So verein-

facht z.B. die Darbietung von „König“ die Verarbeitung von „Prinzessin“. (vgl. Küst, S.12)   

 Affektives Priming: Beschreibt das Phänomen, dass die Verarbeitung eines affektiven Reizes erleich-

tert wird, wenn diesem Reiz ein affektiv konsistenter Reiz vorausgeht im Vergleich zu einem affektiv 

inkonsistenten. (vgl. Kössler, 2006, S.14) 

 Numerisches Priming: Bei der Bearbeitung komparativer Aufgaben bei denen ein bestimmter Zahlen-

bereich voraktiviert wird, wird dieser Zahlenbereich eher zu einer nachfolgenden Entscheidungsgene-

rierung herangezogen. (vgl. Englich, S.311) 

 Metaphorisches Priming: Durch Metaphern werden (neuronale) Muster aktiviert, die nachfolgend 

Einfluss haben auf die problemlösenden Kognitionen. Mit Metaphern sind dabei kognitive Strukturen 

gedacht, die das Denken, Sprechen und Handeln bestimmen. Dies kann zum Beispiel durch Führungs-

kräfte genutzt werden, indem diese stärkende Metaphern zur Führung des Unternehmens nutzen. 

(vgl. Huber, 2005, S.6 und S.158 ff.) 

2.2.2 Priming – von Studien und Experimenten 

Die Studien und Experimente, die Priming auf irgendwelche Weise im Fokus hatten und die daraus ent-

standenen Resultate sind aufschlussreich. Die nachfolgenden Berichte zeigen die Vielfalt der Primingan-

wendungen. Im Anhang sind zusätzliche Materialien zu finden. 

Ein einfaches „Alltagsexperiment“, das mit wenig Aufwand durchzuführen ist, wird in Kössler beschrieben: 

„Bitten wir eine beliebige Person ein paar Tiernamen aufzuzählen, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit 

´Hund, Katze, Maus, Vogel, Pferd, Kuh …´ oder ähnliche Tiere aus ihrer eigenen aktuellen Lebens-und Erfah-
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rungswelt nennen. Zeigen wir der Person aber vor unserer Frage einen Film über die exotische afrikanische 

Fauna, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann ´Antilope, Krokodil, Hyäne, Zebra, Termiten …´ oder andere 

im Tierfilm gezeigte Tiere nennt.“ (Kössler, 2006, S.6) 

Dass unbewusste Speichervorgänge beim Priming geschehen, beschreibt LeDoux: „Man kann der Ver-

suchsperson zum Beispiel eine Liste von Wörtern vorlegen. Wenn man amnestische Patienten später bittet, 

die Wörter zu nennen, die auf der Liste waren, sind sie dazu kaum in der Lage. Fragt man sie aber nicht 

nach den Wörtern, sondern legt ihnen Wortfragmente (wie Mot) vor, die sie ergänzen sollen, fallen ihnen 

genauso wie gesunden Versuchspersonen eher Wörter ein, die auf der Liste waren (Motel) als solche, die 

nicht auf der Liste waren (Mother). Obwohl sie kaum eine bewusste Erinnerung an die Wörterliste haben, 

ist bei der Beschäftigung mit ihr irgendetwas gespeichert worden, das sich jetzt auf ihre Testleistung aus-

wirkt.“ (LeDoux, 2006, S.140) 

Gladwell beschreibt ein Experiment von Bargh, das mit relativ einfachen Bedingungen durchgeführt wurde. 

Die Testpersonen bekamen eine zehnteilige Wortliste: 

1. besorgt sie immer um ihn  

2. blühen Heim Fenster die Kirschen  

3. Ball still werfen den er  

4. Schuh geben reparieren alt der  

5. beobachtet langsam andern er gelegentlich  

6. geht Park er einsam in  

7. Himmel grau nahtlos ist der  

8. sich zurückziehen sollte er vergesslich  

9. vor immer Fernseher einschlafen sie  

10. runzeln Sonne die Rosinen lässt  

Mit diesen Wörtern mussten Sätze erstellt werden. Einzelne Wörter durften verändert oder auch neu hin-

zugefügt werden. Das Resultat nach dieser Denkarbeit war, dass die Testpersonen danach signifikant lang-

samer aus dem Büro der Testleitung und dem Flur entlang gingen als sie gekommen waren. Wörter wie 

„still“, „alt“, „einsam“, „grau“, „runzeln“, „Heim“, „besorgt“, die mit „Alter“ verbunden werden können, 

hatten Auswirkungen auf das nachfolgende Verhalten. Und dies, obwohl die Testpersonen meinten, sie 

machten einen einfachen Sprachtest. (vgl. Gladwell, 2008, S.58) 
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In all diesen Experimenten wird gezeigt, dass eine vorgängige Beschäftigung mit Themen nachfolgend 

Handlungen bewirken kann, die mit der zuvor gemachten aufmerksamen Fokussierung auf das Thema zu-

sammenhängen. Damit scheinen unbewusste neuronale Muster aktiviert zu werden, die nachfolgend 

handlungswirksam sind. Wertemuster können ebenfalls aktiviert werden: „ In der sozialpsychologischen 

Forschung konnte gezeigt werden, dass es mittels Primings auch möglich ist, Verhaltenstendenzen zu bah-

nen. Mithilfe des scrambled sentence test versuchten Bargh, Chen und Burrows (1996; siehe auch Brehm, 

Kassin & Fein, 1999) die Konzepte Höflichkeit und Unhöflichkeit zu aktivieren, um dann Auswirkungen auf 

das Verhalten der Probanden gegenüber dem Versuchsleiter zu beobachten. Dreissig Psychologiestuden-

ten wurden 30 Wörtersets vorgelegt. Ein Wortset bestand aus wenigen Wörtern, die von den Versuchsper-

sonen so zusammengesetzt werden sollten, dass ein sinnvoller und grammatikalisch richtiger Satz ent-

stand. Die so zu erstellenden Sätze enthielten alle Wörter, die entweder mit Höflichkeit (Experimental-

gruppe 1), Unhöflichkeit (Experimentalgruppe 2) oder keinem von beiden (Kontrollgruppe) in Verbindung 

gebracht werden konnten. Am Ende dieses Experiments beobachtete man, wie höflich oder unhöflich sich 

die Probanden gegenüber dem Versuchsleiter verhielten. Dieser gab vor, in ein Gespräch verwickelt zu 

sein, sollte allerdings nach Ende des Experiments von den Versuchspersonen informiert werden. Von den 

auf Höflichkeit geprimten Versuchspersonen wurde das Gespräch am seltensten gestört (17 %), hingegen 

von 38 % der Kontrollgruppe und 63 % der auf Unhöflichkeit geprimten Versuchspersonen. Die vorausge-

hende Aufgabe hatte scheinbar bei den Probanden die entsprechenden Verhaltenskonzepte aktiviert, so 

dass sie im Anschluss leichter gezeigt werden konnten. Man spricht hier auch von konzeptuellem Priming, 

bei welchem sich die Aktivierung mentaler Repräsentationen in einem Kontext in unbewusster passiver 

Weise auf einen späteren unabhängigen Kontext auswirkt.“ (Bargh et al., 2000, zit. in Kössler, 2006, S.6; 

vgl. auch Gladwell, 2008, S.59) 

Ein sehr spezielles Experiment machten die Psychologen Steele und Aronson von der Universität Stanford. 

„Sie wählten schwarze Studenten aus und stellten ihnen 20 Fragen aus der Graduate Record Examination 

(GRE), einem standardisierten Eingangstest der US-Universitäten für weiterführende Studiengänge […]. 

Eine Gruppe der Studenten wurde vor Beantwortung der Fragen gebeten, ihre Rassezugehörigkeit an-

zugeben.“ Die Resultate der Tests zeigten, dass die Studenten, die ´Rassezugehörigkeit´ ankreuzten, nur 

die Hälfte der Aufgaben lösten, wie die Vergleichsgruppe, die das Feld nicht ankreuzen musste. Es scheint, 

dass durch das Ankreuzen, Stereotype über Schwarze und akademische Leistungen wachgerufen wurden, 

die eine Auswirkung auf das Verhalten der Studentinnen und Studenten hatte. (vgl. Gladwell, 2008, S.60) 

Priming scheint auch bei unbewusst beobachteten Handlungen zu wirken. „Anfangs der dreissiger Jahre 

machte der Psychologe Norman R. F. Maier folgendes Experiment: In einem Raum, der mit allerhand Ge-
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genständen, Werkzeugen und Möbeln voll gestellt war, hängte er in einigem Abstand zueinander zwei 

Seile von der Decke. Die Seile waren lang genug, um sie zusammenknoten zu können, aber so weit von-

einander entfernt, dass man, wenn man das Ende des einen in der Hand hielt, das Ende des anderen nicht 

mehr zu fassen bekam.“ (Gladwell, 2008, S.74) Von den vier möglichen Wegen wurde einer von den meis-

ten Testpersonen nicht gefunden. Die Leute rangen lange Zeit nach weiteren Lösungen, fanden aber keine 

mehr. Als nun der Testleiter wortlos den Raum durchquerte und „zufällig“ an eines der Seile stiess und 

dieses dadurch zum Schwingen brachte, fanden die Personen die vierte Lösung ganz schnell: Sie liessen 

ein Seil schwingen und konnten dadurch die beiden Seile zusammenbringen. Auf die Frage, wie sie auf 

diese Lösung gekommen sind, gab es nur wenig, die den Zusammenhang mit dem bewussten Vorzeigen 

des Testleiters in Verbindung brachten. Es wurden viele andere sehr einleuchtende Erklärungen abgege-

ben. 

2.2.3 Neuronale Zustände beim Priming 

Darüber, welche neuronalen Zustände beim Priming beobachtbar sind, liegen keine konkreten wissen-

schaftlichen Untersuchungen vor. Die vorliegenden Beschreibungen sind Hypothesen, die noch bestätigt 

werden müssten. 

Kössler schreibt: „Das Modell des emotionalen Primings postuliert nun, dass ein aktives Netzwerk bzw. 

Motivationssystem einen modulierenden Einfluss auf andere verarbeitende Mechanismen im Gehirn hat. 

Das heisst, ein aktiviertes Motivationssystem bahnt über seine Verbindungen Gedächtnisinhalte, physiolo-

gische Reaktionen und Verhaltensprogramme.“ (Kössler, 2006, S.33) 

Diese Zusammenhänge sind wohl nicht nur beim emotionalen Priming zu beobachten, sondern bei allen 

Phänomenen, die als Priming beschrieben werden. Zum einen werden beim Priming neuronale Muster 

aktiviert, zum anderen sind diese vermutlich nur dann wirkungsvoll, wenn sie mit positiven Motiven ver-

bunden sind.  

Gemäss Storch et. al. ist die Fähigkeit des Gehirns zur neuronalen Plastizität systematisch und konsequent 

in den Dienst der individuell erarbeiteten Handlungsabsicht zu stellen. „ Wenn das neue neuronale Netz, 

welches durch die vorangegangene Arbeit an der eigenen Handlungsabsicht entwickelt wurde, gestärkt 

werden soll, geht es zunächst schlicht und einfach darum, dieses neue neuronale Netz ab sofort so oft wie 

möglich zu benutzen.“ (Storch, Krause, Küttel, 2007, S.297)  Primingangebote sind immer Angebote zur 

Nutzung der entsprechenden neuronalen Netze. Daneben sprechen Storch, Krause, Küttel jedoch auch 

davon, dass zuvor an der Handlungsabsicht gearbeitet werden sollte. Dies kann ein Hinweis darauf sein, 

dass die Motivationssysteme aktiviert sein müssen, damit Priming wirksam wird.  
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Grawe schlägt vor, die Annäherungssysteme beim Patienten so oft und intensiv zu aktivieren, wie es mög-

lich sei. Laut Grawe gibt es ein Annäherungs- und ein Vermeidungssystem, die beide als Motivationssyste-

me zu betrachten sind. Diese beiden Systeme „[...] interagieren zwar mit einer Tendenz zur wechselseitigen 

Hemmung miteinander, aber sie können jedes für sich unabhängig voneinander aktiviert werden und be-

ruhen auf jeweils eigenen neuronalen Substraten und Mechanismen.“ (Grawe, 2004, S.268) Die beiden als 

BAS (Annäherung) und BIS (Vermeidung) bezeichneten Systeme gelten als zwei getrennte Motivationssys-

teme. Das eine hat eine Tendenz zu positiven Emotionen und Annäherungsverhalten, das andere eine Ten-

denz zu negativen Emotionen und zu Vermeidungsverhalten, die angeboren zu sein scheinen. (vgl. Grawe, 

2004, S.269) Die beiden Motivationssysteme sind laut Grawe von den ersten Lebenstagen eines Menschen 

an verbunden mit Zielen, welche der Bedürfnisbefriedigung dienen. „Es sind ab da diese motivationalen 

Ziele, die konkret das Verhalten und auch die emotionalen Bewertungen bestimmen. Grundbedürfnisse 

realisieren sich über diese Ziele, sie bestimmen nicht direkt das Verhalten.“ (Grawe, 2004, S.274) 

Auf Grund der vorausgehenden Beschreibungen kann angenommen werden, dass es bei der Aktivierung 

von Motivationssystemen um die Aktivierung der mit einer Langzeitpotenzierung (LTP) im Gedächtnis an-

gelegten Muster geht. Primingangebote müssen demnach mit bereits gemachten Erfahrungen zusammen-

hängen. 

Dabei spielt vermutlich auch die Ausschüttung von Dopamin eine Rolle. Grawe schreibt über einen Versuch 

von Hoebl et. al. (1999), bei dem bei Tieren eine Dopaminausschüttung nachzuweisen war, wenn ein Signal 

zum Essen gegeben wurde. „Zunächst erhält der Nucleus accumbens verschiedene Inputsignale, die zu 

einer go-Entscheidung für ein bestimmtes Verhalten, z.B. essen, führen. Wenn das Essen positiv bewertet 

wird, also wenn das Tier hungrig ist und wenn es etwas zu essen bekommt, das es mag, wird Dopamin aus-

geschüttet. Das Dopamin bindet an die Dopaminrezeptoren von Synapsen, die an der Wahrnehmung des 

Essens und an dem motorischen Essverhalten beteiligt sind, und erleichtert ´Second Messenger´ Prozesse 

in den beteiligten Neuronen.“ Dies entspricht den Abläufen der LTP und bewirkt, dass das Verhalten in 

Zukunft mit höherer Wahrscheinlichkeit auftritt. „Hinter dem Vorgang der Verstärkung steht also eine 

Bahnung der an dem Verhalten beteiligten Synapsen. Die Bahnung wird erleichtert, wenn Neurotransmit-

ter ausgeschüttet werden, die zu ´Second Messenger´- Prozessen in den beteiligten Neuronen führen, in 

diesem Fall der Neurotransmitter Dopamin.“ (Grawe, 2004, S.290) Gemäss Grawe können bereits ange-

nehme Vorstellungen Dopaminneurone zur Ausschüttung bringen, was zu einer Aktivierung von Motivati-

onssystemen führen kann. 

Ein anderer Aspekt, weshalb Priming hilfreiche neuronale Netze aktiviert, könnte im Phänomen der Spie-

gelneurone liegen. Bauer beschreibt:„Menschen, welche die Handlungen anderer beobachten, aktivieren 
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Netzwerke ihrer eigenen Handlungsneurone.“ (Bauer, 2005, S.25) Weiter unten führt er auf:„Sie funken 

auch dann, wenn man der Testperson sagt, sie möge sich die betreffende Handlung vorstellen.“ (Bauer, 

ebd.) Zudem braucht es nicht eine ganze Handlung um die entsprechenden Systeme zu aktivieren. „Die 

Beobachtung von Teilen einer Handlungssequenz eines anderen reicht aus, um im Beobachter dazu pas-

sende Spiegelneurone zu aktivieren, die ihrerseits aber die gesamte Handlungssequenz ´wissen´.“ (Bauer, 

2005, S.31) Die Versuchung ist gross, sich vorzustellen, dass dieses ´Wissen´ auch im Zusammenhang mit 

primenden Vorstellungen abgerufen werden kann und damit zu entsprechenden Handlungen führt.  

2.3 Supervision 

In dieser Arbeit wird versucht, ein Phänomen, das in der Hirnforschung, in der Gedächtnisforschung und 

teilweise auch in Beratungsansätzen beschrieben wird (z.B. im ZRM), in Bezug zur Supervision zu bringen. 

Dabei stellt sich zuerst einmal die Frage, ob Forschungsresultate aus der Neurobiologie, Resultate aus der 

Therapieforschung und Ergebnisse auch aus weiteren Bereichen auf die Supervision übertragen werden 

dürfen. Ohne dies genauer zu belegen, geht die vorliegende Arbeit jedoch von dieser Vorannahme aus. 

Im Weiteren geht es um Antworten auf die Frage, was denn Supervision überhaupt ist. Von welchen Defi-

nitionen ist auszugehen? Die Studie von Petzold et. al. aus dem Jahre 2003 zeigt hier viel Klärungsbedarf 

auf.  

2.3.1 Definitionsbezogene Annäherung an Supervision 

Im Text zur bereits erwähnten Studie von Petzold et. al. heisst es: „Der Begriff ´Supervision´ in den einzel-

nen Studien und Texten zu den in dieser Untersuchung diskutierten Themen ist sehr uneinheitlich, was 

Inhalt, Abstraktionsniveau und Praxisnähe betrifft.“ (Petzold et. al., 2003, S.68) Dies sei damit zu erklären, 

dass man es auf internationaler Ebene, wie auch in deutschsprachigen Raum „[...] mit einer kaum über-

schaubaren Zahl von unterschiedlichen Supervisionsverständnissen, Ansätzen, Methoden, Schulen zu tun 

hat, für die bislang kein ´gemeinsamer Nenner´ in theoretischer oder methodischer Hinsicht gefunden 

werden konnte.“ (Petzold et. al., ebd.) 

Der Berufsverband BSO schreibt „Supervision, Organisationsberatung und Coaching sind auf das Arbeits- 

und Berufsfeld zugeschnittene professionelle Beratungsformate. Sie richten sich an Einzelpersonen, 

Gruppen, Teams und Organisationen. Alle drei Beratungsformate haben mit der Begleitung von Lern-, 

Veränderungs- und Entwicklungsprozessen im Arbeits- und Berufsfeld zu tun. Sie gehören ins breite 

Spektrum der Prozessberatung.“ Und weiter unten: „Supervision entstand und entwickelte sich im Rah-
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men der Sozialarbeit mit dem Ziel, Arbeits- und Teamprozesse zu verbessern. […] Mit Supervision be-

zeichnen wir personenorientierte Beratungsansätze, die die Reflexion der Arbeit und die Entwicklung und 

psychosozialen Kompetenzen zum Ziel haben und sich grundsätzlich an alle Mitarbeitenden wenden. […] 

Supervision bietet Unterstützung an bei der Bewältigung beruflicher Aufgaben, der Reflexion beruflichen 

Handelns und der Weiterentwicklung der fachlichen und psychosozialen Kompetenzen. Qualitative Ele-

mente, u. a. der transparente Umgang mit Macht und das Wahren von Unabhängigkeit gegenüber dem 

beruflichen Umfeld von Kund/innen, sind fester Bestandteil von Supervision. (vgl. www.bso.ch, Bera-

tungsformate 2009, 21. Juli 2009)  

Belardi schreibt, dass Supervision sich inzwischen zu einem interdisziplinären Reflexionsverfahren für 

berufliche Zusammenhänge entwickelt habe. (vgl. Belardi, 2005, S.14) Weiter unten bestätigt er die Defi-

nition des BSO „Unter dem Oberbegriff Supervision versteht man Weiterbildungs-, Beratungs- und Refle-

xionsverfahren für berufliche Zusammenhänge. Das allgemeine Ziel der Supervision ist es, die Arbeit der 

Ratsuchenden (Supervisanden) zu verbessern. Damit sind sowohl die Arbeitsergebnisse als auch die Ar-

beitsbeziehungen zu den Kollegen und Kunden wie auch organisatorische Zusammenhänge gemeint.“ 

(Belardi, 2005, S.15) 

Brandau definiert: „Supervision ist eine fachkundige Möglichkeit der Reflexion und Lösung bezüglich be-

dingter Interaktionsprobleme. Die Interaktion bezieht sich auf die berufliche Rolle im Wechselspiel mit 

Klienten, Arbeitsteams, Institutionen und Gesellschaft.“ (Brandau, 1996, S.28) 

Schreyögg führt unterschiedliche Richtungen auf, die Supervision haben kann auf. Dabei beschreibt sie 

Entwicklungen in den beiden Arbeitsfeldern Psychotherapie und Sozialarbeit. In der klassischen psycho-

therapeutischen Tradition der Supervision wird in der Verhaltenstherapie laut Schreyögg vor allem ein 

Skill-Training angeboten. In der Psychoanalyse gibt es die ´Kontrollanalyse´, welche sich mit Übertragun-

gen und Gegenübertragungen beschäftigt. Dabei geschieht eine Auseinandersetzung mit den Supervisan-

dinnen und Supervisanden auf Grund einer Analyse der Gefühlsanteile der Supervisorinnen und Supervi-

soren. Die Supervision der Gesprächspsychotherapie zielt auf eine Beschäftigung mit der Persönlichkeit 

der Supervisandinnen und Supervisanden. Hier geht es primär darum, darüber nachzudenken, wie die 

persönliche Entwicklung ratsuchenden Personen gefördert werden kann. In der Tradition der Sozialarbeit 

wurde Supervision zunächst administrativ angewendet. Der vorgesetzte Sozialarbeiter nutzte diese zur 

Korrektur von Verhaltensweisen seiner Untergebenen. Später wurden Konzepte der psychotherapeuti-

schen Supervision übernommen. Relativ früh wurden auch organisationssoziologisch orientierte Kontext-

betrachtungen in der Supervision durchgeführt. (vgl. Schreyögg, 2004, S.19ff.) 

www.bso.ch, Bera-


Priming in der Supervision, Masterthesis Master of Advanced Studies Seite 39 

2009, Hansueli Weber 

In der vorliegenden Arbeit wird Supervision als Reflexion des beruflichen Handelns betrachtet. Dabei sol-

len veränderungswirksame Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Im Zentrum stehen die persona-

len Aspekte der Veränderung. Da es beim Priming um ein Angebot für wirksames personales  Handeln 

geht, wird nicht mehr weiter auf die Frage der Form und der Definition von Supervision eingegangen. Der 

Fokus wird auf die Thematik individueller Veränderungen gelegt. 

2.3.2 Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen auf Supervision 

In der Supervision geht es gemäss obigen Definitionen um berufliche Fragestellungen. Die Reflexion hat 

ein grosses Gewicht. Auch Weiterbildung und Lernen sind ein zentrales Thema. Wie aber steht es mit dem 

psychotherapeutischen Aspekt. Schreyögg schreibt von der Supervision in den Arbeitsfeldern Sozialarbeit 

und Psychotherapie: „Professionelle Praxis zielt hier, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 

auf personale Veränderungen von Menschen, die bis in tiefe emotionale Schichten reichen können.“ 

(Schreyögg, 2004, S.34) Sie betont jedoch, dass es notwendig sei, Beratung, die sich psychotherapieähn-

lich entwickle, auf die besondere arbeitsweltliche Thematik und ihrer Implikationen hin zu reflektieren. 

(vgl. Schreyögg, 2004, S.231)  

Möller beschreibt ein Spannungsfeld zwischen Psychotherapie und Supervision. Sie stellt fest: „Wie ge-

zeigt wurde, gehören psychotherapeutische Verfahren häufig zu den methodischen Grundlagen für den 

Supervisionsprozess.“ (Möller, 2003, S.39) und „Supervision stellt, da sie ihre Wurzeln auch in psychothe-

rapeutischen Verfahren hat, eine Gratwanderung dar. […] Die Thematisierung beruflicher Problemstellun-

gen führt häufig zur Thematisierung innerer Konflikte, auf die aber nicht das Hauptaugenmerk gerichtet 

werden kann, obwohl hier für den Supervisanden vielleicht eine unmittelbar einsichtige Ursache für die 

berichteten Probleme zu liegen scheint.“ (Möller, 2003, S.40)  

Als potenzielle Beratungsaufgaben der Supervision nennt Schreyögg zwei Bereiche: (1) Veränderung der 

Deutungs- und Handlungsmuster des Supervisanden gegenüber dem Klienten (Schreyögg, 2004, S.27),  (2) 

Veränderung der Deutungs- und Handlungsmuster des Supervisanden gegenüber dem Kontext. (Schrey-

ögg, 2004, S.28) Mit den oben erwähnten Aussagen im Hintergrund muss der Fokus in der Supervision auf 

beruflichen Fragestellungen und Themen bleiben. Ob die Beratung nun eher supervisorisch oder eher 

psychotherapeutisch fokussiert ist, wesentlich scheint, dass individuelle Veränderungsprozesse zu initiie-

ren sind. Und solche werden Auswirkungen auf neuronale Muster haben. 

Sehr viele Resultate der Hirnforschung wurden mit Tierexperimenten erzielt. Seit einiger Zeit kann mit 

den neu entwickelten bildgebenden Verfahren auch indirekt ins Gehirn des Menschen geschaut werden. 

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit Ergebnisse von Untersuchungen an Tieren oder von gezielten Expe-
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rimenten mit Menschen (mit oder ohne bildgebende Verfahren) auf die Supervisionspraxis übertragen 

werden können. Ist eine Primingsituation, die unter Laborverhältnissen untersucht wurde, für Beratungs-

situationen nutzbar? Grawe ist im Bereich Psychotherapie davon überzeugt, wie weiter vorne schon auf-

geführt wurde. (vgl. Grawe, 2004, S.28) Es gehe aber nicht darum, eine neue Therapieform zu entwickeln, 

sondern eine neue theoretische Sicht der Psychotherapie zu entwickeln. (vgl. Grawe, 2004, ebd.) Einer der 

Pioniere in der Primingforschung, John Bargh, weist darauf hin, dass nun endlich auch konkrete alltags-

taugliche Anwendungen entwickelt werden sollten. (vgl. Bargh, 2006)  
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3. Priming in der Supervisionspraxis 

Priming wird nur in zwei Beratungsansätzen explizit beschrieben. Keiner dieser Ansätze fokussiert konkret 

auf Supervision. Grawe beschreibt ein sogenanntes Annäherungspriming, welches in Therapien genutzt 

werden sollte. Im Zürcher Ressourcenmodell (ZRM) nach Storch/Krause wird Priming eingesetzt um ein 

verändertes Verhalten unbewusst zu initiieren. ZRM wird in der Therapie, im Coaching und in Trainings 

genutzt. Bei Schmidt taucht der Begriff auch auf, er wird jedoch nicht mit einem konkreten Handlungsvor-

schlag verknüpft. In weiteren Beratungsansätzen werden Primingphänomene genutzt aber nicht mit die-

sem Begriff beschrieben. 

3.1 Annäherungspriming nach Grawe 

Grawe beschreibt die Auswirkungen von aktivierten neuronalen Mustern: „[...]immer führt ein emotional 

negativer Vordergrund zu einer stärkeren Schreck- oder Schutzreaktion, während ein emotional positiver 

Vordergrund die Aktivierung des Vermeidungssystems abschwächt. (s. zusammenfassend Ito & Cacioppo, 

I999)“ (Grawe, 2004, S.266) Dieser Vorgang der emotionalen Voraktivierung von neuronalen Mustern wird 

gemäss Grawe als motivationales Priming bezeichnet. Mit anderen Worten: „Negative emotionale Reize 

bahnen Assoziationen, Repräsentationen und Verhaltensprogramme im Vermeidungssystem, positive Rei-

ze im Annäherungssystem.“ (Grawe, 2004, ebd.) Die Verhaltensausrichtungen Annäherung (etwas wird 

getan um ein Ziel zu erreichen) und Vermeidung (etwas wird nicht getan, um ein Ziel zu erreichen) sind 

gemäss Grawe Systeme, die als Motivationssysteme bezeichnet werden. Annäherungs- und Vermeidungs-

system sind voneinander getrennt aktivierbar. Sie haben die Tendenz sich gegenseitig zu hemmen, können 

aber auch unabhängig voneinander aktiviert werden. Grawe findet diese beiden Systeme in neurowissen-

schaftlichen und in psychologischen Beschreibungen. (vgl. Grawe, 2004, S.268f.) 

Beim Annäherungspriming geht es also darum, das Annäherungssystem zu aktivieren. „Wenn man dem 

Patienten kontinuierlich positive bedürfnisbefriedigende Erfahrungen vermittelt, primt man kontinuierlich 

das Annäherungssystem. Er wird sich deshalb eher in einem Annäherungsmodus mit seinen Problemen 

auseinandersetzen und das wird sich positiv auf das Ergebnis der Problembearbeitung auswirken, denn 

Ziele, die intrinsisch motiviert verfolgt werden, werden mit mehr Anstrengungsbereitschaft verfolgt und 

werden eher erreicht.“ (Grawe, 2004, S.399) Gemäss Grawe ist Ressourcenaktivierung in erfolgreichen 

Therapiesitzungen nachweislich ein zentraler Wirkmechanismus. Ressourcenaktivierung hat im Therapie-

prozess die Funktion eines Annäherungsprimings. (vgl. Grawe, 2004, S.392f.)  
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Wenn in einer Beratung immer wieder bedürfnisbefriedigende Erfahrungen gemacht werden, führt dies zu 

einem Aufschaukelungsprozess in Richtung Zielerreichung. „Die positiven bedürfnisbefriedigenden Erfah-

rungen, die der Patient im Zuge dieses Aufschaukelungsprozesses macht, aktivieren immer wieder sein 

Annäherungssystem und versetzen ihn über ein Annäherungspriming in einen Annäherungsmodus: Die 

ganze psychische Aktivität ist eher positiv und auf Annäherung ausgerichtet statt auf Abwehr und Ver-

meidung.“ (Grawe, 2004, S.409) 

Aus Sicht von Grawe bedeutet wirksames positives Lernen zweierlei: 1. Aktivierung wichtiger positiver Zie-

le, wodurch die aktivierten Neuronen durch eine Adrenalin- und Dopaminausschüttung lernbereit werden. 

2. Anhaltende und wiederholte Aktivierung der zu fördernden neuronalen Erregungsmuster im Zustand der 

erhöhten Lernbereitschaft. „Dies unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit des nun schon mehrfach ange-

sprochenen Annäherungsprimings durch bedürfnisbefriedigende Erfahrungen im Therapieprozess. Wenn 

ein Annäherungspriming vorausgegangen ist, ist es wesentlich leichter, positive Ziele zu aktivieren. Ihre 

Aktivierung ist wiederum essenziell für die wirksame langfristige Bahnung neuronaler Erregungsmuster, die 

zur Annäherung an diese Ziele beitragen.“ (Grawe, 2004, S.431) 

Im Manual zur Ressourcenaktivierung, das Grawe zusammen mit Mitarbeitern erstellt hat, werden Ideen 

vermittelt, wie die Ressourcenaktivierung geschehen kann. Dort wird auch ein Ressourcenpriming vorge-

stellt, welches die Aufgabe hat, die beratende Person systematisch auf ein Beratungsgespräch hin zu pri-

men. Dabei geht es darum, sich im Voraus auf die Ressourcen der ratsuchenden Person zu konzentrieren. 

(vgl. Flückiger, Wüsten, 2008) 

3.2 Priming im ZRM 

Das als ´Zürcher Ressourcenmodell´ (ZRM) bezeichnete Selbstmanagementmodell von Storch/Krause nutzt 

das erweiterte Rubikon-Modell (vgl. Grawe, 2000, S.60f.), Erfahrungen aus der psychologischen Praxis (u.a. 

der Gestalttherapie) und Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Das ZRM erweitert das vierstufige Rubikon-

Modell zum fünfstufigen Rubikon-Prozess. In der ursprünglichen Form handelt es sich beim Rubikon-

Modell „um ein motivationspsychologisches Prozessmodell zielrealisierenden Handelns.“ (Storch, Krause, 

2007, S.63) „Es gibt einen Überblick über die verschiedenen «Reifungsstadien», die ein Wunsch, ist er ein-

mal im Bewusstsein aufgetaucht, durchlaufen muss, bis der betreffende Mensch soweit mobilisiert, moti-

viert und aktiviert ist, damit dieser Wunsch zum Ziel wird, mit Willenskraft verfolgt und aktiv in Handlung 

umgesetzt.“ (Storch, Krause, 2007, ebd.) Der Rubikon-Prozess beginnt mit dem (unbewussten) Bedürfnis, 

das im Rubikon-Modell nicht vorkommt. Der weitere Weg vom Wunsch zur Handlung wird fortgesetzt mit 

dem (bewussten) Motiv, überschreitet den Rubikon (in Anlehnung an eine Episode von Julius Cäsar im Jah-
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re 49 v.Ch.) hin zur Intention um schliesslich über eine präaktionale Vorbereitung zur eigentlichen Hand-

lung zu gelangen. Priming wird dabei in der Phase der präaktionalen Vorbereitung eingesetzt (siehe Abbil-

dung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Storch, 2003, in: Psycho-

therapie 8. Jahrg. 2003, Bd. 8, 
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Beim Durchlaufen der fünf Phasen des Rubikon-Prozesses geht es gemäss Storch/Krause in der vierten 

Phase darum, dass in Phase drei entwickelte Intentionen auch tatsächlich in Handlung umgesetzt werden 

können. Dabei sollten neue Handlungsmuster in einen sogenannten impliziten Modus überführt werden. 

„Da implizites Wissen keine Aufmerksamkeit benötigt und im Gegensatz zu explizitem Wissen keine logi-

schen, bewussten Operationen benötigt, wird es vor allem in chaotischen, zeitkritischen Situationen hand-

lungsleitend, in denen wenig Zeit für explizites Problemlösen vorhanden ist. Explizites Wissen hingegen ist 

vor allem dann von Bedeutung, wenn genügend Zeit für reflektiertes Vorgehen vorhanden ist.“ (Büssing et 

al., 2001, S.177 zit. in Storch, Krause, 2007, S.74) Explizite Prozesse werden von Storch/Krause als mit Be-

wusstsein verbunden und sprachlich vermittelt beschrieben. (vgl. Storch, Krause, 2007, S.74) 

Die Überführung in den impliziten Modus kann über zwei Wege gehen. Eine Möglichkeit ist die Bildung von 

Automatismen, welche durch Übung, Training und häufige Wiederholung geschieht. Die andere Möglich-

keit besteht über eine Form des unbewussten Lernens, dem Priming. Mit Priming können laut 

Storch/Krause Emotionen, Einstellungen, Ziele und Absichten unbewusst aktiviert und dadurch handlungs-

leitend werden. Dieses Phänomen wird im ZRM gezielt genutzt. (vgl. Storch, Krause, 2007, S.75 und Storch, 

Krause, Küttel, 2007, S.297) Basierend auf die Untersuchungen von Bargh kommen Storch/Krause zum 

Schluss: „Für Menschen, die sich nach der Intentionsbildung noch nicht in der Lage sehen, ihr entsprechen-

des Ziel auch nachhaltig in Handlung umzusetzen, kann es präaktional sehr empfehlenswert sein, dafür zu 

sorgen, dass vor und während den entscheidenden Situationen gute Priming-Prozesse installiert werden, 

damit der implizite Modus gut «instruiert» ist.“ (Storch, Krause, 2007, S.76) 

Die konkrete Umsetzung des Primings im ZRM geschieht über so genannte Erinnerungshilfen. Die Idee ist, 

dass im Alltag möglichst viele Erinnerungen die handlungsrelevanten neuronalen Netze implizit aktivieren 
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und damit ein zielorientiertes Handeln auslösen. Solche Primes sind mit dem erarbeiteten Ziel verknüpfte 

Gegenstände, Gerüche (z.B. Parfüm), Musik, Bilder und andere im Alltag nutzbare Dinge. Storch/Krause 

sprechen von einem Dauerpriming: „Die Teilnehmenden werden dazu angeregt, ihr Umfeld systematisch 

mit Erinnerungshilfen auszustatten, die dafür sorgen, dass das neue neuronale Netz dauernd benutzt wird, 

auch wenn ihre bewusste Aufmerksamkeit sich mit anderen Dingen beschäftigt.“ (Storch, Krause, 2007, 

S.116) Storch/Krause/Küttel gehen davon aus, dass es nur eine einmalige Aktion braucht, um die Erinne-

rungshilfen so zu installieren, dass sie ein Priming bewirken. „Nach dieser einmaligen Installation kann der 

Klient seine Aufmerksamkeit wieder dem Alltagsleben zuwenden, denn die Veränderungen im Gehirn ge-

schehen dann wie von allein.“ (Storch, Krause, Küttel, 2007, S.298) 

3.3 Priming bei Gunther Schmidt 

Schmidt bringt Priming zusammen mit Aufmerksamkeitsfokussierung und den Kommunikationsprozessen 

in der von Milton Erickson begründeten Hypnotherapie. Mit dem Begriff Alltagstrance beschreibt Schmidt 

die Fokussierung der Aufmerksamkeit im Alltag: „Der gesamte Alltag, auch im wachen Leben, kann be-

schrieben werden als eine permanent fluktuierende und synchron zwischen mehr willkürlicher und mehr 

unwillkürlicher Fokussierung oszillierende Gestaltung der Wahrnehmung.“ (Schmidt, 2005, S.40) Dabei 

seien die bewussten Fokussierungen oft stark von den unwillkürlichen abgetrennt. Er geht weiter davon 

aus, dass die Prozesse der Fokussierung von Aufmerksamkeit menschliches Erleben nicht nur mental, son-

dern auch physiologisch beeinflussen und gestalten. (vgl. Schmidt, 2004, S.54 und Schmidt, 2005, S.40) 

Die Verbindung zu hypnosystemischen Kommunikationsprozessen beschreibt Schmidt: „Dort werden kei-

neswegs nur offizielle Tranceinduktionen der klassischen Art genutzt, sondern sogar überwiegend Gesprä-

che, die zielgerichtet immer wieder Themen und Erlebnisprozesse fokussieren, die dem gewünschten Er-

gebnissen dienen sollen (so genannte Konversationstrance).“ (Schmidt, 2005, S.41) Schmidt sieht auch den 

´Solution Talk´, wie ihn de Shazer vorschlägt, als Primingprozess (siehe Abschnitt 3.4). Die Konversations-

trance und der Solution Talk können aus Sicht Schmidts mit indirekter hypnotischer Induktion gleichgesetzt 

werden. Sein Schluss: „Die gesamte Arbeit in Therapie und Beratung sollte deshalb auch sehr differenziert 

und kritisch daraufhin geprüft werden, welche Primingprozesse mit welcher Wirkung dort ablaufen und 

welche Art des Priming dort besonders hilfreich wäre.“ (Schmidt, 2005, ebd.) Da auch Kommunikationen in 

Familien oder Firmen oft unbewusst Primings sind, ergäben sich in der Veränderung dieser Phänomene 

hilfreiche Resultate. Schmidt schlägt vor, dass Therapie und Beratung „[...] als ein konsequentes Ritual der 

Aufmerksamkeitsfokussierung und des zielgerichteten Priming verstanden und entsprechend ausgerichtet 

werden sollte.“ (Schmidt, 2005, S.42) 
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3.4 Priming in der lösungsorientierten Beratung 

Schmidt bringt den Solution Talk, den de Shazer vorschlägt, in direkten Zusammenhang mit Primingprozes-

sen (siehe oben). De Shazer war bekannt dafür, dass er so wenig wie möglich von einem Problem wissen 

wollte. Er schreibt: „Innerhalb kürzester Zeit beginnt der Therapeut mit der Erarbeitung einer Lösung, in-

dem er die Suche nach Ausnahmen initiiert, d.h. der Therapeut untersucht die beschwerdefreie Zeit so 

genau wie möglich. Ganz gleich wie viel der Klient dem Therapeuten über die Beschwerde erzählt, das Ge-

spräch wird immer wieder auf die beschwerdefreie Zeit gelenkt. Dann schaltet der Therapeut um auf die 

gemeinsame Erarbeitung der Beschreibung einer Zukunftsvision, in der die Beschwerde verschwunden ist. 

Das geschieht ohne eine umfassende Beschreibung des Problems bzw. seiner Ätiologie, und überraschen-

derweise gelegentlich sogar ohne die für ein Verschwinden der Beschwerde eventuell notwendigen nächs-

ten Schritte zu diskutieren.“ (de Shazer, 2006, S.69) 

Wichtige Werkzeuge in der lösungsorientierten Beratung sind der Aufbau einer Zukunftsvision, wie sie z.B. 

in der Wunderfrage zum Ausdruck kommt, die Fragen nach Ausnahmen vom Problem, Skalierungen, hypo-

thetische Lösungen, Reframing und Utilisation. (vgl. z.B. Mussmann/Zbinden, 2003; Schmidt, 2005; Bam-

berger, 2001) In all diesen Werkzeugen geht es darum, jene neuronale Muster zu aktivieren, die mit einem 

Lösungserleben zu tun haben. Ohne dies explizit belegen zu können, kann davon ausgegangen werden, 

dass bei der Lösungsorientierung Primingprozesse initiiert werden. Durch die Vorstellung und genaue Be-

schreibung einer Zeit ohne Problem oder durch Nachdenken über hypothetische Lösungen werden neuro-

nale Netze aktiviert, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dieses Vorgedachte auch eintreten wird. 

Beim Reframing (Umdeuten) geschieht vermutlich dasselbe. Durch eine andere (ressourcenorientierte) 

Sichtweise auf das Problem werden jene neuronalen Muster aktiviert, die näher beim Lösungserleben sind. 

Bei einer Utilisation geschieht es sogar, dass bisher als defizitär gedeutete Muster eine positive Bedeutung 

erhalten und damit zu Ressourcen werden. Auch dies verändert die Art der Aktivierung der neuronalen 

Muster im Gehirn. 

3.5 Priming in weiteren Kontexten 

Der Versuch, noch weitere Kontexte zu finden und zu beschreiben ist äusserst hypothetischer Natur. Di-

rekte Bezüge fehlen. In all diesen Kontexten sind noch viele Forschungs- und Erklärungsbemühungen zu 

unternehmen. Beschrieben werden hier Phänomene, die Ähnlichkeiten mit Erkenntnissen der Neurofor-

schung zeigen, ohne dies belegen zu können. 
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Kunst- und ressourcenorientierte Arbeit 

Grundkonzepte und Prinzipien der kunst- und ressourcenorientierten Arbeit wurden vor fast vier Jahr-

zehnten von Paolo Knill und Shaun McNiff an der Lesley University in Cambridge, Massachusetts, begrün-

det. (vgl. Kriz, 2007, S.14) Die kunstorientierte Arbeit wird stark von einer lösungsorientierten Haltung 

geprägt. Ein typisches Werkzeug kunstorientierter Arbeit ist z.B. die sogenannte Dezentrierung (siehe 

unten). In der Schweiz werden Therapeuten bei ISIS und Supervisorinnen bei EGIS ausgebildet. (vgl. Bürgi, 

Eberhart, 2004) 

Die kunst- und ressourcenorientierte Arbeit kennt implizit verschiedene Konzepte, die sich mit der Hirn-

forschung, insbesondere mit Priming verbinden lassen. So beschreibt zum Beispiel Eberhart, wie die Vor-

bereitung, die er vor allem auch Berufsanfängerinnen sehr empfiehlt, wichtig ist. Dabei sollen vier Aspek-

te berücksichtigt werden, die zwar nicht im eigentlichen Sinn inhaltlich primend wirken:  1. Sich der eige-

nen Situation bewusst sein, 2. Die unterschiedlichen Gesprächsvoraussetzungen beachten, 3. Umgang mit 

Vorinformationen, 4. Die persönliche Vorbereitung des Beraters (vgl. Bürgi, Eberhart, 2004, S.32ff.) Mit 

Sicherheit fokussieren sie jedoch Aufmerksamkeit so, dass die Wahrscheinlichkeit einer gelingenden Bera-

tung erhöht wird. 

Nach Eberhart gehört in jedes Beratungsgespräch eine Zielformulierung: „Die explizite Formulierung von 

Zielen gibt der Beratung einen Lösungsdrall. […] ist es wichtiger, genügend Zeit für die Zielformulierung zu 

verwenden, als die Problembeschreibung in alle Einzelheiten zu verfolgen.“ (Bürgi, Eberhart, 2004, S.38) 

Weiter unten schreibt er: „In manchen Beratungen besteht der ´beklagte´ Zustand darin, dass der Klient 

vor der Aufgabe steht, für sein weiteres Leben neue Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. […] In solchen 

Beratungen ist ´explizites Formulieren von Zielen´ gefragt.“ (Bürgi, Eberhart, 2004, S.179) Weiter wird die 

lösungsorientierte Haltung, das Erschliessen von Ressourcen, die Suche nach Ausnahmen, das Finden von 

hypothetischen Lösungen (z.B. mit der Wunderfrage) u.a.m. aufgeführt. (vgl. Bürgi, Eberhart, 2004, 

S.179ff.) 

Wie eingangs erwähnt, arbeitet die kunstorientierte Arbeit oft mit Dezentrierungen. Dabei geht es darum, 

dass die Aufmerksamkeit von der Problemzentrierung weg auf etwas Neues, Ressourcenvolles gerichtet 

wird. Die Annahme ist, dass sich das Neue sich zeigen wird, wenn mit einer kunstorientierten Aufgabe 

gearbeitet wird. Bardill Arn beschreibt einen solchen Prozess in drei Phasen: Vorbereitungsphase, De-

zentrierungsphase, Transferphase. Kunstorientiert bedeutet, dass man sich kreativ auf ´etwas anderes´ 

einlässt, das mit ‚Kunst´ zu tun hat (malen, bewegen, schreiben, …). (vgl. Bardill Arn, 2007, S.66ff.) Es ist 

davon auszugehen, dass durch eine Dezentrierung unbewusste Muster im Gehirn aktiviert werden, die 

dem Finden hilfreicher Lösungsideen dienen.  
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Einen weiteren Aspekt der kunst- und ressourcenorientierten Arbeit, der mit Ergebnissen der Hirnfor-

schung  erklärt werden könnte, beschreibt Kriz mittels chaostheoretischen Überlegungen. Er führt dazu 

den Begriff Sinnattraktor ein. „Die kulturelle und materielle Welt stellt beständig Entwicklungsaufgaben 

an den Menschen – und zwar an das Individuum wie an Paare, Familien und Organisationen - , welche 

dadurch gelöst werden müssen, dass in einer Art ´stirb und werde!´ in Bezug auf einzelne strukturelle 

Bereiche bestimmte Ordnungen aufgelöst und neue geschaffen werden müssen, um sich an die Verände-

rungen zu adaptieren.“ (Kriz, 2007, S.18) Der Sprache schreibt er beim Halten von unflexiblen Ordnungen 

eine wichtige Bedeutung zu. Sie hätte eine stabilisierende Wirkung. „Über Prozesse selbstorganisierter 

Bedeutungserzeugung schränken Menschen gegenseitig ihre Möglichkeiten ein, ´die Dinge´ zu sehen und 

zu beschreiben.“ (Kriz, 2007, S.20) Diese Beschreibungen wirken als Attraktoren, denen Menschen über 

die Sprache einen Sinn geben – eben ´Sinnattraktoren´. Den systemischen Zusammenhang sieht Kriz so: 

„[...] kann ein neuer Attraktor nur in einem sogenannten ´Phasenübergang´ entstehen: Dabei wird die im 

Attraktor hergestellte Reduktion der Komplexität (als bisheriger Garant der dynamischen Stabilität) durch 

die Zufuhr von Komplexität zur Instabilität angeregt. Die Zahl der Freiheitsgrade wächst rasant an und 

wird erst in dem dann neuen Attraktor wieder reduziert: Eine neue stabile Ordnung ist entstanden.“ (Kriz, 

2007, S.21, vgl. auch Kriz, 1997) Die neue stabile Ordnung könnte ein Hinweis auf erfolgreiche Bahnung 

neuronaler Netze sein. Beim Aufbau von Zielen in der kunst- und ressourcenorientierten Arbeit werden 

solche Prozesse angeregt. Auch der Aspekt der Dezentrierung (siehe oben), der durch Defokussierung zur 

Fokussierung beiträgt, hat vermutlich einen ähnlichen Erklärungshintergrund. 

Kriz schreibt, dass letztlich alle psychotherapeutischen Techniken der Offenlegung, Hinterfragung, Per-

spektiv-Änderung, Neubewertung und Reflexion des bisher allzu ´Selbstverständlichen´ dienen. Dies führt 

dazu, dass dadurch mit den neuen Deutungen und Bewertungen auch neue Lösungsmöglichkeiten erblickt 

werden können. (vgl. Kriz, 2007, S.22) „Das bekannte ´Aha!´-Erlebnis, das bereits die Gestaltpsychologen 

vor knapp hundert Jahren systematisch untersuchten, zeigt, dass bei gelockertem analytischem Fokus, bei 

höherer Instabilität und Komplexität sich plötzlich Elemente von bereits Gewusstem neu ordnen.“ (Kriz, 

2007, ebd.) Dies könnte neuronal gedeutet, die Beschreibung der Erweiterung vorhandener Netze zu 

neuen erweiterten Netzen sein. 

Handlungskontrolle durch Vorsätze bei Gollwitzer 

Gollwitzer beschreibt Experimente mit Vorsatzformulierungen in der Art „Wenn …, dann …“. Er unter-

scheidet zwei Formen von Handlungsintentionen: Zielintentionen und Durchführungsintentionen. Wenn 

Menschen ihr Handeln verändern wollen, dann macht es Sinn, die Intentionen genau zu beschreiben. Die 

Darstellung zeigt den Charakter der beiden Intentionsformen: Das Baumuster von Zielintentionen (Absich-
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ten) ist: ´Ich will x erreichen´. Durchführungsintentionen (Vorsätze) haben die Satzform: ´Wenn Situation x 

eintritt, dann will ich Verhalten y ausführen´. Gollwitzer weist nach, dass Vorsätze oft unwillkürlich und 

mit grossem Erfolg handlungswirksam werden. Durch den ´Wenn´-Teil des Vorsatzes wird eine chronische 

Aktivierung der spezifischen Situation herbeigeführt. Der ´dann´-Teil führt zur automatischen Initiierung 

der im Vorsatz vorgenommenen Handlung. Mit Vorsätzen ergänzte Zielintentionen sind hoch wirksam. 

(vgl. Gollwitzer, 2007) 

Vorsätze haben gemäss Gollwitzer viele Vorteile: Es braucht nur einen einzigen bewussten Willensakt um 

zielförderndes Verhalten auszulösen (bei Zielintentionen/Absichten braucht es demgegenüber viele Wie-

derholungen!). Durch das Fassen eines Vorsatzes wird durch den ´Wenn´-Teil die mentale Repräsentation 

der Situation hoch aktiviert und dadurch leicht kognitiv zugänglich – was bedeutet, dass die Repräsentati-

on schnell und unbewusst angeregt wird. Die Realisierung von Vorsätzen erfolgt automatisch (sofort, effi-

zient, ohne bewusstes Wollen) und erfordert keine kognitiven Ressourcen (= bewusstes Drandenken). 

Vorsätze sind zudem zur Kontrolle unerwünschten Verhaltens wirksam (z.B. Aufhebung von stereotypen 

Einschätzungen). Ein Prozess, wie ´automatische Aktivierung von Vorurteilen´, kann durch die Aktivierung 

anderer automatischer Prozesse geblockt werden. Ein Vorsatz ist ein solcher und zeigt dadurch Wirkung. 

Verschiedene Untersuchungen belegen die Wirksamkeit von Vorsätzen. So schreibt Gollwitzer von einer 

Untersuchung der Reaktion bei ADSH-Kindern auf Stopp-Signale: Vor der Durchführung einer Stopp-

Aufgabe fassten ADSH-Kinder einen Vorsatz, der darauf ausgerichtet war, auf einen bestimmten Stimulus 

eine adäquate Stoppreaktion zu zeigen. Mit Hilfe des Vorsatzes gelang es den ADSH-Kindern genau so gut 

zu reagieren, wie eine Kontrollgruppe von Kindern ohne ADSH-Diagnose. (Gawrilow und Gollwitzer, 2004 

zit. in Gollwitzer 2007) Weitere Beispiele finden sich im Anhang. 

Primingprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass irgendwann vor einer Handlung neuronale Muster akti-

viert werden, die dann zum Zeitpunkt der Handlung unwillkürlich und blitzschnell abgerufen werden. Ge-

nau dies scheint auch bei Gollwitzers Handlungskontrolle durch Vorsätze zu geschehen.  

 

  



Priming in der Supervision, Masterthesis Master of Advanced Studies Seite 49 

2009, Hansueli Weber 

4. Diskussion 

Die Motivation zum Schreiben dieser Arbeit war die Entdeckung eines Phänomens, welches dem Autor als 

hilfreich und wirkungsvoll in der täglichen Arbeit erschien. Die Neugierde, dass da mehr sein müsste, führ-

te vor allem zu den Fragestellungen: Was genau wird unter Priming verstanden und wo wird das Phäno-

men auch für die tägliche Arbeit in der Supervision genutzt?  

Die Erwartung, dass sich dabei ein Feld öffnet, das vielfältige konkrete Anwendungen für den Supervisi-

onsalltag bietet, wurde nicht erfüllt. Dass für das Phänomen aus Sicht des Autors wenig konkrete Anwen-

dungen vorliegen, ist eher enttäuschend. Die Versuche, Primingeffekte aus der Sicht der Hirnforschung zu 

erklären, waren jedoch sehr anregend und erhellend. Da die hergestellten Bezüge oft hypothetisch sind, 

eröffnet dies einen Raum, in dem weiter geforscht werden kann und auch sollte.  

Der eher enge Fokus auf das Thema Priming zu Beginn der Arbeit erweiterte sich im Laufe der Zeit auf die 

Fragestellung ´Wie kann Aufmerksamkeit fokussiert werden und welche Rolle spielt Priming dabei?´. Auch 

Jonassen kommt bei der Frage nach den Eigenschaften von wirkungsvollem Coaching zum Schluss, dass 

das Thema Aufmerksamkeitsfokussierung in personalen Beratungsprozessen zentral ist. Nach der Analyse 

von sechs Coachingprozessen mit bekannten Coaches folgert sie: „Gibt es ein Vorgehen, welches in allen 

Fällen erkennbar ist? Hier ist ein Aspekt auf Grund der Rückmeldungen in den Interviews und eigener 

Beobachtungen besonders aufgefallen: Die Aufmerksamkeitsfokussierung.“ (Jonassen, 2007, S.78) Pri-

ming und Aufmerksamkeitsfokussierung liegen eng zusammen. Durch Priming kann gezielt auf jene Dinge 

fokussiert werden, welche für die Klientinnen und Klienten wichtig und hilfreich sind. 

Es existieren Arbeiten in verschiedenen Bereichen, die spezifische Formen des Primings beschreiben (z.B. 

Wie viele Guppys leben in Santiago? Zur Ubiquität des Numerischen Priming beim Ankereffekt, Dissertati-

on, Matthias Willmann, 2004, oder: Wandel der Entscheidungskriterien im Wahlkampf? Eine Analyse zu 

Priming-Effekten bei der Bundestagswahl 2002, Harald Schoen). Meist handelt es sich jedoch um wissen-

schaftliche Forschungsarbeiten im Bereich von Dissertationen. Es wäre interessant gewesen, alle diese 

Arbeiten zusammenzuführen, doch hätte es den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. 
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4.1 Bezug zu den Vorannahmen 

Folgende Vorannahmen führten zu den für die vorliegende Arbeit bedeutsamen Fragestellungen (siehe 

Kapitel 1): 

 (1) Priming stärkt individuelle Lernvorgänge.  

 (2) Priming unterstützt personale Veränderungsprozesse.  

 (3) Primingprozesse sind für Supervision nutzbar. Eine Übertragung der Erkenntnisse aus der Neuro-

biologie und aus der Psychotherapie ist möglich.  

 (4) Gezielter Primingeinsatz ist eine einfache, jedoch sehr effektive Methode.  

 (5) Primingphänomene werden in vielen Supervisionsschulen genutzt, ohne diese so zu bezeichnen.  

Grundsätzlich wurden die Vorannahmen dieser Arbeit durch die Literaturstudie bestätigt. Priming, das 

vom Autor bisher vor allem als Phänomen beobachtet und als Technik genutzt wurde, gewinnt durch die 

Verbindung mit Hirnforschung und Psychologie an Klarheit.  Auch wenn viele Resultate aus der Forschung 

nicht eins zu eins auf den Supervisionsalltag übertragbar sind, gibt es genügend Hinweise darauf, dass 

Priming einerseits wirkt und andrerseits auch neuronale Entsprechungen hat.  

Ob indes all die beschriebenen Vorgänge als Priming bezeichnet werden dürfen, bleibt fraglich. Wenn 

Priming als Vorgang verstanden wird, bei dem kurz vor einer Handlung neuronale Muster aktiviert wer-

den, die dann zum Zeitpunkt der Handlung unwillkürlich und blitzschnell abgerufen werden, dann gibt es 

Anwendungen, auf die das zutrifft, die aber nicht explizit als Priming bezeichnet werden (z.B. Zielformulie-

rungen und Wunderfrage in der lösungsorientierten Beratung, die Dezentrierung in der kunstorientierten 

Arbeit oder die Formulierung von Vorsätzen nach Gollwitzer wie in Abschnitt 3.1 dargestellt). Bei allen 

geht es darum, dass Aufmerksamkeit auf unterstützender Weise fokussiert wird. 

Die ersten beiden Vorannahmen (1) und (2) beziehen sich darauf, dass Lernvorgänge und Veränderungs-

prozesse durch Priming unterstützt werden. Da Lernen auf Grund der oben aufgeführten Forschungser-

gebnisse immer auch Veränderung bedeutet, können diese Vorannahmen bestätigt werden. Beim Lernen 

werden bestehende neuronale Netze ausgebaut, was Auswirkungen auf das nachfolgende konkrete Han-

deln der Personen hat.  

Vorannahme (3): Gemäss Grawe werden durch das Annäherungspriming in der Therapie wesentlich leich-

ter positive Ziele aktiviert (vgl. Abschnitt 3.1). Es ist davon auszugehen, dass dies auch auf Supervisions-

prozesse zutrifft. Damit wird auf die Wichtigkeit der Formulierung hilfreicher positiver Ziele hingewiesen. 

Professionelle Beratungsarbeit (in der vorliegenden Arbeit mit Fokus Supervision) hat aus Sicht des Autors 
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als eine seiner Kernaufgaben ebendiese Zielformulierung. So kann als wichtige Erkenntnis auch für die 

supervisorische Arbeit gesagt werden, dass Zielformulierungen durch Annäherungsprimings stark erleich-

tert werden können. Die Zielerreichung wird damit ebenfalls gut vorbereitet. Dabei gibt es auch Grenzen 

und offene Fragen, die nachfolgend aufgeführt sind. Da in diesem Bereich noch sehr wenige Anwen-

dungskonzepte entwickelt sind, öffnet sich hier ein interessantes Forschungsfeld.  

Die Nutzung des Primingphänomens ist sicherlich eine wertvolle und vermutlich auch effektive Art Verän-

derungsprozesse zu initiieren und zu unterstützen. Eine einfache Methode der Anwendung ist jedoch 

höchstens bei Grawe im Ansatz zu erkennen. Wie bereits erwähnt, müssen konkrete Umsetzungen des 

Primingphänomens noch entwickelt werden. Insofern kann die Vorannahme (4) nicht belegt werden.  

Vorannahme (5): Die Nutzung von Primingphänomenen ist vor allem in Schulen mit lösungsorientierter 

Ausrichtung zu erkennen. Da diese Schulen aus der hypnosystemischen Arbeit von Milton H. Erickson 

hervorgehen, ist zu schliessen, dass Erickson in seiner Arbeit primingähnliche Phänomene beobachtet, 

genutzt und entsprechend weitergegeben hat. Auch die hypnosystemische Arbeit wie sie Gunther 

Schmidt und seine Kollegen leben und lehren integriert Formen des Primings. Die Aufmerksamkeitsfokus-

sierung spielt dabei eine wichtige Rolle. (vgl. z.B. Schmidt, 2004, S.180ff.) 

Interessant ist ausserdem, noch einen Blick auf die Möglichkeiten des Primings beim Lernen in der Wei-

terbildung zu werfen. Aufmerksamkeitsfokussierung mittels Priming oder primingähnlicher Verfahren 

scheint durchaus auf Schule und Ausbildung übertragbar. Diese Verfahren können auch mit Gruppen ge-

nutzt werden. Der gemeinsame Aufbau von konkreten Zielen, die erreicht werden sollen, oder schon nur 

eine klare und ausführliche Übersicht über die vorgesehenen Inhalte verstärken die Lernwirkung. Wahl 

beschreibt die erstaunlichen positiven Auswirkungen eines „Advance Organizers“, der in bildlicher und 

erzählender Weise die Themen zu Beginn einer Weiterbildung darstellt und damit bei den Teilnehmenden 

eine erhöhte Aufnahmefähigkeit bewirkt. (vgl. Wahl, 2006, S.139f.)  

4.2 Weiterführende Ideen für die Supervision 

Auch wenn die vorliegenden Ergebnisse in Bezug auf Priming wenig direkte Rückschlüsse auf die supervi-

sorische Arbeit zulassen, kann doch davon ausgegangen werden, dass hilfreiche Verhaltensweisen abge-

leitet werden können. So macht es Sinn in Supervisionssitzungen immer wieder auf alle möglichen Arten 

jene neuronalen Muster zu aktivieren, die mit einer Problembewältigung zu tun haben. Dies kann mittels 

Visionen geschehen, wie dies z.B.  in der lösungsorientierten Arbeit mit der Wunderfrage gemacht wird. 

Ebenso aktiviert das Gespräch über bereits (teilweise) gelungene Problembeältigungen Lösungsmuster. Es 
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scheint zentral, dass sehr nahe am Erleben und an den bewussten und unbewussten Konstrukten der 

Supervisandinnen und Supervisanden gearbeitet wird. Sind die Angebote und die Lösungsideen zu weit 

weg von den im Gedächtnis gespeicherten Mustern, wird eine Aktivierung kaum gelingen. Im Gegenteil: 

Es kann sogar dazu führen, dass Vermeidungsmuster angeregt werden, welche das Problemerleben noch 

verstärken.  

Eine gute Möglichkeit Lösungsmuster zu aktivieren, besteht darin, Supervisionssitzungen mit positiven 

Feedbacks zur letzten Sitzung und mit Gesprächen über erfolgreiche Erlebnisse zu beginnen. Dies wird in 

der lösungsorientierten Arbeit auch so propagiert. Auf Grund der Erkenntnisse aus der Hirnforschung 

macht dies grossen Sinn. Solche Angebote haben primenden Charakter. Die einzelnen auf das Erfolgserle-

ben fokussierten Angebote müssen nicht explizit Einfluss auf die nachfolgenden Interventionen haben, 

sondern wirken vermutlich eher implizit, also auf einer unbewussten Ebene. 

Eine zusätzliche Möglichkeit, die hilfreichen neuronalen Muster zu aktivieren, besteht darin, viele erfolg-

reiche Verhaltensweisen zu ´sammeln´. So  fokussiert zum Beispiel das Schreiben eines Erfolgstagebuchs 

auf Lösungserleben und aktiviert damit hilfreiche neuronale Lösungsmuster. Allenfalls könnte das Schrei-

ben der Erfolgsgeschichten ein „Service“ sein, der von der Supervisorin oder vom Supervisor nach- und 

vorbereitend auf die nächste Sitzung mittels Mail geschieht. Vielleicht macht es Sinn eine Ressourcenkar-

tei oder – liste zu führen, die bei Bedarf hervorgeholt wird. 

Die der Supervision nachfolgende Zeit zu phantasieren und damit die gewünschte Zukunft zu entwickeln, 

kann primenden Charakter haben, wenn die erzählten Visionen im Bereich der tatsächlichen Möglichkei-

ten der Klientinnen und Klienten liegen.  

4.3 Offene Fragen und weiterer Forschungsbedarf 

Dass Priming sehr oft wirkt, scheint unbestritten. Wenn Priming jedoch angewandt wird, ohne die betrof-

fenen Personen zu informieren, wirft dies ethische Fragen auf: Dürfen andere Menschen unbewusst ma-

nipuliert werden? Wer über nimmt die Verantwortung für den Prozess und für die Auswirkungen? In wel-

che Richtung wird die Aufmerksamkeit fokussiert? Usw. Aus diesem Grund scheint es dem Autor wichtig, 

dass für einen Primingeinsatz die grösstmögliche Transparenz hergestellt wird. Zudem sollen Primings 

lösungsorientiert und auf Stärken fokussierend genutzt werden. Es geht darum, die unterstützenden neu-

ronalen Netze zu aktivieren. Vermutlich ist es hilfreich, den Supervisandinnen und Supervisanden Techni-

ken zur Verfügung zu stellen, um diese Primings auch in ihrem Alltagserleben zu nutzen. Dahingehend 

kann noch viel entwickelt und ausprobiert werden. 
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Problematisch kann sein, Priming als ´lineares´ Werkzeug im Sinne von ‚Prime richtig und erziele die ge-

wünschte Wirkung!´ einzusetzen. Ein Hinweis auf einen verantwortlichen Umgang mit Priming ist not-

wendig (siehe auch obigen Hinweis auf ethische Fragen). Wenn Priming von ausgebildeten Beraterinnen 

und Beratern, hier von Supervisorinnen und Supervisoren, eingesetzt wird, kann davon ausgegangen wer-

den, dass dies in einer den Kundinnen und Kunden hilfreicher Weise geschieht. Im Weiteren ist jene sys-

temische Vorstellung nützlich, dass Systeme auf verschiedene Arten angeregt, jedoch niemals linear in 

eine bestimmte Richtung bewegt werden können. Wenn Aufmerksamkeitsfokussierung im Sinne von Pri-

ming angewendet werden soll, muss den Kundinnen und Kunden auch klar gemacht werden, dass sie da-

mit nicht ein Wundermittel in die Hand bekommen. Es muss verständlich sein, dass es der Versuch ist, 

hilfreiche neuronale Muster zu aktivieren, dass dies jedoch niemals garantiert werden kann. 

Konkrete Ergebnisse von Priminganwendungen in der Supervision liegen nicht vor. Das ZRM, als 

´supervisionsnahes´ Modell, ist relativ gut erforscht. Dabei wird eine grosse Wirksamkeit belegt. Diese 

Forschungsarbeiten beziehen sich jedoch auf den gesamten ZRM-Prozess (siehe 

www.zrm.ch/wirksamkeitsstudien, 31. Juli 2009)  Resultate, die sich gezielt nur auf den Primingeinsatz 

konzentrieren, liegen nicht vor. 

 Die Wirkung von Primingprozessen in der Beratung wird immer im Zusammenhang mit anderen Prozes-

sen beschrieben. Wie weit einzelne Primingprozesse tatsächlich Wirkung erzielen, müsste konkret er-

forscht werden. Weiterführende Fragen könnten sein: Was macht ein ´gutes´ Priming aus? Was eignet 

sich im Zusammenhang mit Priming als unterstützende Angebote? In Kombination mit  welchen Prozes-

sen/Methoden/Techniken wirkt Priming am besten? 

Eine spannende Aufgabe wäre es, sich einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zu verschaf-

fen, wie Priming eingesetzt wird, um nachfolgend zu erarbeiten, welche Ordnungen in Bezug auf supervi-

sorische Prozesse gefunden werden könnten. 

Auch die Rolle des Arbeitsgedächtnisses in Primingprozessen ist nicht erforscht. Die in Abschnitt 2.1.7 

geäusserte Hypothese, dass das Kurzzeitgedächtnis beim Priming eine wichtige Rolle spielt, müsste von 

der Hirnforschung überprüft werden. 

4.4 Schlussbemerkung: Erkenntnistheoretisches Dilemma 

Wolf Singer schreibt: „Bevor ich mich dem Gehirn als Objekt naturwissenschaftlicher Nachforschungen 

selbst zuwende, soll ein erkenntnistheoretisches Problem in Erinnerung gerufen werden, das alle angeht, 

aber jemandem, der Hirnforschung betreibt, besonders oft und eindringlieh begegnet. Bei der Erfor-

www.zrm.ch/wirksamkeitsstudien, 31. Juli 2009)


Priming in der Supervision, Masterthesis Master of Advanced Studies Seite 54 

2009, Hansueli Weber 

schung des Gehirns betrachtet sich ein kognitives System im Spiegel seiner selbst. Es verschmelzen also 

Erklärendes und das zu Erklärende. Und es stellt sich die Frage, inwieweit wir überhaupt in der Lage sind, 

das, was uns ausmacht, zu erkennen.“ (Singer, 2006) Dieses erkenntnistheoretische Dilemma ist auch 

beim Schreiben der vorliegenden Arbeit immer wieder aufgetaucht. Das Lesen der Texte führte zu Frage-

stellungen, wie: Was genau wollen die Autoren (seltener Autorinnen, warum wohl?) mit ihren Ausführun-

gen erreichen? Was ist ihre Motivation zum Schreiben des Textes? Manchmal macht es den Anschein, 

dass es um ´Rechthaben´ ging. Dann wiederum ist etwas ´Vermittelndes´ zu spüren. Oder es geht um 

´Streitgespräch mit anderen Autorinnen und Autoren´ oder darum, ´der Sache objektiv auf die Spur zu 

kommen´? Die Frage sei auch erlaubt, wozu diese manchmal sehr abstrakte und hochdifferenzierte Spra-

che denn dienlich sein könnte? Wer mag solche Texte lesen? Handelt es sich da vor allem um einen 

Selbstbeweis, wie hochkomplex die eigene Darstellungsweise ist? Oder geht es gar darum, anderen Ein-

druck zu machen um damit Anerkennung in akademischen Kreisen zu bekommen?  

Die Subjektivität, die aus Sicht des Autors immer wieder auch hinter wissenschaftlichen Texten steht, 

kommt selten klar zum Ausdruck. Ein explizit dargestellter Selbstbezug und die dahinter liegende Motiva-

tion der Autorinnen und Autoren würden helfen, die aufgeführten Argumentationen besser zu verstehen, 

bzw. sie einzuordnen. Die Frage der Objektivität des wissenschaftlichen Arbeitens steht damit wieder im 

Raum.  Vielleicht ist es so, dass es immer um Annäherungen geht ohne diese jemals zu erreichen. Objekti-

vität ist für unsere Wahrnehmung, bzw. für unsere Gehirne vermutlich zu komplex. Was für die vorliegen-

de Arbeit zu lesen ausgewählt wurde und was danach in sie eingeflossen ist, hat sehr subjektiven Charak-

ter. Der Autor geht davon aus, dass wir immer nur einen Ausschnitt der Gesamtwirklichkeit wahrnehmen 

können und auch den nur durch die Brille unserer eigenen Erfahrungen. Und das trifft natürlich vor allem 

auch auf ihn selber zu … 
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Anhang: Weitere Primingexperimente 

Alterspriming 

Schmidt (2004) und Storch (2003) berichten von einem Experiment im Zusammenhang mit Priming: „Zum 

Beispiel wurden bei psychologischen Experimenten verschiedene Gruppen gebildet, bei denen die Teil-

nehmer homogene Voraussetzungen mitbrachten, u. a. auch hinsichtlich ihrer körperlichen Befindlichkeit. 

Einer der Gruppen wurden Wörter zum Thema ´Alter´ angeboten, aus denen Sätze gebildet werden sollten. 

Andere Gruppen bekamen Wörter mit der gleichen Aufgabe, aber zu anderen, neutralen Themen. Unter-

sucht wurde aber nicht, wie viele Sätze gebildet wurden, sondern wie lange die jeweiligen Mitglieder der 

diversen Gruppen brauchten, um nach Verlassen des Raums, in dem der Test stattgefunden hatte, den 

langen Flur bis zum Ausgang des Gebäudes zu gehen. Dabei stellte sich heraus, dass die Gruppe, die Ange-

bote (also ein Priming) zum Thema ´Alter´ bekommen hatte, signifikant länger brauchte für den Weg als die 

Vergleichsgruppen, obwohl die Beteiligten körperlich genauso gut in Form waren.“ 

Zahl oder Buchstabe? 

Blanz beschreibt einen von Bruner 1957 durchgeführten Versuch mit der Zeichenfolge ´I3´. Bevor die Zei-

chenfolge ´I3´ gezeigt und gedeutet wurde, beschäftigte sich eine Gruppe der Versuchspersonen mit Zah-

len, die andere mit Buchstaben. „In der nachfolgenden Wahrnehmungsaufgabe zeigte sich, dass der mehr-

deutige Stimulus von den Personen, die zuvor Buchstaben benennen sollten, mehrheitlich als ´B´ wahrge-

nommen wurde, während er von den Teilnehmern, die davor Zahlen benannt haben, zumeist als ´13´ in-

terpretiert wurde.“ (Blanz, 1999, S.8) 

Professoren und Fussballrowdys handeln anders 

Die beiden niederländischen Psychologen Dijksterhuis und van Knippenberg von der Universität Amster-

dam liessen Studenten Fragen aus dem Spiel ´Trivial Pursiut´ beantworten. Zuvor jedoch wurde die Hälfte 

der Teilnehmenden gebeten, sich zu überlegen, wie es wohl wäre Professor zu sein und diese Gedanken 

zu notieren. Die andere Hälfte beschäftigte sich in der gleichen Zeit mit dem Thema Fussballrowdys. Das 

Resultat der Fragenbeantwortung war eindrücklich: Die Gruppe ´Professor´ beantwortete 55,6 Prozent 

aller Fragen richtig. Die Gruppe ´Fussballrowdy´ kam auf 42.6 Prozent. Gladwell kommentiert: „Man sollte 
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hinzufügen, dass der Unterschied zwischen 55,6 und 42,6 Prozent beachtlich ist - an der Universität kann 

das der Unterschied zwischen ´bestanden´ und ´durchgefallen´ sein.“ (Gladwell, 2008, S.62) 

Priming mit Metaphern 

In einem Experiment wurde das bisher in der empirischen Forschung kaum verwendete metaphorische 

Priming mit drei konzeptuellen Unternehmensmetaphern – Unternehmen ist ein/e Gar-

ten/Maschine/Mannschaft – erfolgreich eingesetzt: In der virtuellen Führungssituation hatten die drei 

metaphorischen Primes als Unternehmensleitbilder die kognitiven Prozesse der Situation Awareness (Be-

wusstsein, Gewahrsein) ebenso metaphernspezifisch gebahnt wie das Handeln der Probanden. (vgl. Hu-

ber, 2005) 

Ankereffekte (Priming) im juristischen Kontext 

Tatsächlich lehnen sich juristische Urteile stark an die Strafmassforderung des Staatsanwaltes im Sinne 

einer Ankervorgabe an. Fordert der Staatsanwalt eine hohe Strafe, so fällt das richterliche Urteil höher 

aus, als wenn der Staatsanwalt eine milde Strafe fordert. Dies gilt unabhängig von juristischem Sachvers-

tand: Auch wenn die Strafmassvorgabe explizit von einem juristischen Laien stammt und wenn es sich bei 

den juristischen Urteilern um erfahrene Strafrichter handelt, tritt der Ankereffekt auf. (Englich & Muss-

weiler, 2001) Richterliche Urteile werden sogar an offensichtlich erwürfelte Staatsanwaltsforderungen 

gleichermassen assimiliert wie an Strafmassvorschläge, die im Rahmen einer Journalistenfrage präsentiert 

werden (Englich, Mussweiler & Strack, in Druck) oder an Forderungen offensichtlich parteiischer Zwi-

schenrufer im Gerichtssaal. (Englich, 2005) Selbst die Verteidigung passt sich in ihrer Gegenforderung der 

erstgenannten Staatsanwaltsforderung im Sinne eines Ankereffektes an. (Englich, Mussweiler & Strack, 

2005)  – Englich erklärt diese Effekte unter anderem mit numerischem Priming und mit dem Modell der 

selektiven Zugänglichkeit. Letzteres setzt sich zusammen aus dem „hypothesenkonsistenten Testen“ (die 

vorgängig dargebotene Hypothese wird getestet, nicht eine eigene Hypothese aufgebaut) und „semanti-

schem Priming“. (vgl. Englich, 2006, S.310) 

Kraftgewinne durch Imagination von Muskelaktionen 

Diese primingähnliche Untersuchungen werden hier zur weiteren Einbettung und Überprüfung aufge-

führt: Mathias Reiser von der Justus-Liebig-Universität forscht in diesem Bereich intensiv. Dabei wird von 

einem Experiment berichtet: Krafttrainingsversuch mit drei Gruppen (a) Training mit maximaler Kraft, b) 

mentales Training c) ohne Training): Effekte nach vier Wochen: a) = 14.1 % Kraftgewinn, b) 5.7 % Kraftge-
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winn, c) 2.3 % Kraftgewinn. Die mental übende Gruppe erzielte beinahe den gesamten Kraftgewinn wäh-

rend der ersten Woche, was nur unbedeutend weniger war, als bei der effektiv trainierenden Gruppe. 

(vgl. M. Reiser (2005): Kraftgewinne durch Vorstellung maximaler Muskelkontraktionen. In: Zeitschrift für 

Sportpsychologie. 12, 11–21.) 

Die unsichtbare Schlange 

Der schwedische Emotionsforscher Arne Öhmann vom Karolinska Institut in Stockholm präsentierte 

männlichen Versuchsteilnehmern Bilder schöner Frauen. Jedem dieser Bilder schickte er für einige Milli-

sekunden das Bild einer Schlange, einer Spinne oder wiederum einer schönen Frau voraus. Das erstaunli-

che Ergebnis: Diejenigen Frauen, vor deren Bild ganz kurz Reptilien oder Insekten aufblitzten, wurden als 

weniger attraktiv beurteilt als die, denen das Frauenporträt vorausging. Die Fachleute nennen diesen 

Vorgang "unbewusstes Priming". Priming heißt soviel wie Vorbereitung oder Anbahnung. Vorbereitet 

oder angebahnt wird eine bestimmte Reaktion, in diesem Fall das Urteil über die Frau: Tiere, die eher als 

unangenehm empfunden werden, wie die Schlange oder die Spinne stellen einen unbewussten Hinweis 

dar, der das Urteil prägt. (Quelle: 

www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2005/0612/09_geheime_verfuehrung.jsp) 

Alkohol-Wörter können Männer beeinflussen 

Doch nicht nur Bilder wirken - sogar Wörter und Begriffe, die blitzartig auftauchen, können die Wahrneh-

mung beeinflussen. In einer aktuellen Studie von Jens Förster, International University Bremen, zusam-

men mit der University of Missouri-Columbia in Amerika, wird die Auswirkung von Alkohol-Begriffen auf 

die Urteile männlicher Versuchsteilnehmer untersucht. Es geht nur um Wörter, die nur 80 Millisekunden 

lang erscheinen - Begriffe wie Cocktail, Rum, Wein oder Schnaps. Die Versuchsteilnehmer werden zu-

nächst gebeten, einen Reaktionstest zu machen. Sie sehen Blitze auf einem PC-Monitor und sollen darauf 

möglichst schnell reagieren, indem sie mit der rechten oder linken Hand eine bestimmte Taste drücken. Es 

folgt ein Bildertest: präsentiert werden den Männern 21 Fotografien von Frauen mit unterschiedlichen 

Gesichtszügen und verschiedener ethnischer Herkunft. Die Versuchsteilnehmer sollen jetzt die Attraktivi-

tät der Frauen auf einer Neun-Punkte-Skala bewerten. Der Trick dabei: Die Blitze des Reaktionstests ha-

ben bei einer Gruppe von Probanden Alkohol-Worte enthalten, bei einer anderen die Bezeichnungen 

nicht-alkoholischer Getränke wie Kaffee, Wasser oder Tee.  

Die Ergebnisse der amerikanischen Kollegen der Bremer Arbeitsgruppe sind bereits ausgewertet. An der 

Universität von Missouri-Columbia machten 82 Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren den Bilder- 
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und Reaktionstest. Ergebnis: Die Versuchsteilnehmer, denen Alkohol-Bezeichnungen präsentiert wurden, 

bewerten die Frauenfotos positiver. Allerdings funktioniert dieses Alkohol-Priming nur bei Männern, die 

glauben, dass Alkohol ihren Sextrieb steigert. Wer der Ansicht ist, Alkohol dämpfe den Trieb, bewertet die 

Frauenfotos sogar deutlich negativer als der Durchschnitt. Ron Friedman von der Universität von Missou-

ri-Columbia findet das Ergebnis Besorgnis erregend: "Erwartungen, die wir mit Alkohol verbinden, können 

aktiviert werden, obwohl es uns nicht oder kaum bewusst wird." (Quelle: 

www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2005/0612/09_geheime_verfuehrung.jsp) 
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