Nützliches aus Anderland
What if ...? Was wäre, wenn ...? Wie Denken vor dem Handeln hilft!
Menschen zeichnen sich gegenüber anderen Lebewesen dadurch aus, dass sie in der Lage sind,
Handlungen durch Denken vorweg zu nehmen, Möglichkeiten im Kopf 'durchzuspielen'. Davon
machen aber scheinbar viele Menschen wenig Gebrauch. Denn wenn sie es täten, würden viele
unsinnige und gefährliche Aktionen unterlassen. Nicht immer sind es die Emotionen, die den
hilfreichen Gebrauch des Kopfes erschweren. Unser Bildungssystem sorgt auch dafür, dass
'schräges' oder 'Querdenken' verlernt wird. Ja, verlernt, denn als Kinder konnten wir mit
Fantasie und Kreativität noch etwas anfangen. Wenn in den höheren Klassen das Fach
Philosophie gelehrt wird, ist es meist zu spät. Und Philosophie wird oft so gelehrt, dass Denken
weh tut. Dabei hat diese Disziplin einiges an hilfreichen Werkzeugen zu bieten. Zum Beispiel
das hypothetische Denken.
Eine Hypothese ist eine Annahme, eine Unterstellung, mit der man Gedankenexperimente im
Kopf durchführen kann. Und die einleitenden Worte lauten meist: „Was wäre, wenn …?“ (Im
Englischen: what if …?). Man kann seine Überlegungen auch so beginnen: „Angenommen …,
was wäre dann …?“ Und hinter 'Angenommen' steht ein auf seine Auswirkungen zu prüfender,
noch nicht existierender Sachverhalt. Nehmen wir ein Beispiel: „Angenommen, wir Menschen
könnten nichts von dem vergessen, was wir in unserem Leben erlebt haben. Wie würde unser
Leben aussehen? Wären wir dann noch handlungsfähig?“ Und jetzt beginnt die Denkarbeit. Ein
weiteres Beispiel, mehr für die Wirtschaft: „Was wäre, wenn wir in unserem Unternehmen alle
Führungspositionen abschaffen würden? Was müssten wir stattdessen haben oder tun?“ Und
noch systemischer: „Wenn wir dieses Problem gelöst hätten, was wäre dann dran? Hätten wir
dann vielleicht mit einem noch größeren Problem zu tun?“
Sie sehen, mit Gedankenexperimenten aus der Philosophie kann man im Unternehmen klarer
sehen und besser entscheiden. Viel Spaß und Erfolg dabei.
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