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Liebe Abonnentin,
lieber Abonnent,
Sie bekommen unsere Praxispost,
weil Sie diese von sich aus abonniert
haben, weil Sie an einem unserer
Seminare teilgenommen oder weil
Sie uns als Klient/In in unserer
Praxis Ihr Vertrauen geschenkt und
der Zusendung des Newsletters
zugestimmt haben.
Für dieses Vertrauen möchten wir
Ihnen an dieser Stelle danken.
Wir informieren Sie in unserer
Praxispost über unser
Fortbildungsangebot und über
unsere therapeutischen Seminare.
Neben diesen Informationen in
eigener Sache berichten wir auch
über ausgewählte kulturelle und
gesellschaftliche Aktivitäten und uns
interessant erscheinende Bücher.
Die bisher erschienene Praxispost
kann aus unserem Archiv abgerufen
werden.

Falls Sie kein Interesse an der
Praxispost haben, können Sie diese
jederzeit unten abbestellen

„Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu lassen und
zu hoffen, dass sich
etwas ändert.“
Albert Einstein

Der Wahnsinn in unseren
hinderlichen Lebensmustern
Der von Einstein genannte
"Wahnsinn", dass von Menschen
immer wieder das Gleiche getan
wird, mit der Hoffnung, dass sich
etwas ändert, ist ein
Grundphänomen menschlichen
Verhaltens und täglich Brot in
unserer Praxis.
Wie kommt es zu diesem
offensichtlich irrationalen Verhalten?
Ein wichtiger Grund sind oft
unbewusste Verhaltens-, Fühl- und
Denkmuster, die tief in uns
eingeprägt sind. Ihre Wurzeln sind
meist bereits in unserer Kindheit
oder auch in dysfunktionalen
Loyaltäten zu suchen.
Ihre Veränderung ist häufig
keineswegs einfach.

Aus diesem Grund haben wir - Frau
Dr. Ilse Kutschera und ich - vor
Jahren ein Seminar mit dem Titel
"Den Mustern auf der Spur"
entwickelt.
Mit Hilfe verschiedener
therapeutischer, kreativer Ansätzen
gehen wir dabei unseren eigenen
hinderlichen Lebensmustern auf die
Spur.
Um wirklich in die Tiefe gehen zu
können, nehmen wir uns dabei 2x 5
Tage Zeit.
Viele Seminarteilnehmer
beschreiben dies als eines ihrer
intensivsten Seminare, einen
Prozess von tiefer Selbsterkenntnis,
der Lösung von verborgenen
dysfunktionalen Loyalitäten und der
Wahrnehmung von neuen
Lebensperspektiven, bei dem auch
eine befreiende Leichtigkeit nicht zu
kurz kommt.
Für Kurzentschlossene, die wirklich
bereit sind, etwas an Ihren
hinderlichen Lebensmustern zu
ändern, gibt es noch die Möglichkeit,
vom 22. -26.9.21 am 1. Teil dieses
Seminares teilzunehmen.
Der 2 Teil findet im März 2022 statt.

Der Wahnsinn, das Klima
und wir.
Leider ist eine vergleichbare Form
des Wahnsinns auch in der Politik
vorhanden.
Ein wichtiger Bereich, in dem dieses
Verhalten und seine Konsequenzen
immer bedrohlicher werden, ist die
Klimapolitik.
Die überwältigende Mehrheit der
Wissenschaftler sagt es seit langem,
dass dringend und schnell gehandelt

werden muss, wenn man die
Katastrophe noch begrenzen will.
Nicht nur die schrecklichen
Überschwemmungen in Deutschland
im Juli dieses Jahres und die Brände
in anderen Teilen der Welt lassen
uns ahnen, was auf uns zukommen
wird, wenn wir nicht sofort und
entschieden handeln.
Dennoch gibt es allerorts noch ein
Zögern und ein Schachern um das
Tempo und die notwendigen
Maßnahmen. Das betrifft nicht nur
die Politik, sondern das Verhalten
eines jeden einzelnen.
Auf die Frage, wie es trotz der
allgemein anerkannten Dringlichkeit
zu diesem irrationalen Verhalten
kommt, gibt es natürlich viele
Antworten.
Manches liegt sicherlich an bereits
bekannten, kurzfristigen und
partiellen Interessen.
Wir möchten hier auf einen weiteren
Faktor hinweisen, der oft im
Verborgenen liegt. Es ist die uns nur
wenig bewusste Art unseres
Denkens.
Diese führt oft zu Irrtümern und
Fehlentscheidungen.
Der Nobelpreisträger Daniel
Kahneman hat in seinem bereits vor
10 Jahren erschienenen Buch
"Schnelles Denken, langsames
Denken" dargestellt, wie es auch
bei sehr intelligenten Menschen
immer wieder zu gravierenden
Denkfehlern kommt.
Kahneman zeigt u.a. auf, dass wir
häufig auch komplexe
Entscheidungen rein emotional

treffen und/oder uns dabei auch an
eher nebensächlichen Aspekten
orientieren, was zu irrationalen
Entscheidungen führen kann.
Wir werden Kahnemans Buch,
dessen Lektüre uns schon öfters die
Augen geöffnet hat, weiter unten
vorstellen.
Auch bei der bevorstehenden
Bundestagswahl steht eine wichtige
Entscheidung an.
Sollte man hier bevorzugen, diese
Entscheidung möglichst rational
treffen zu wollen, wäre es aus
unserer Sicht sinnvoll, sich mit den
Programmen der Parteien zu
beschäftigen, um dann zu
überprüfen, inwieweit diese mit den
eigenen Präferenzen
übereinstimmen.
Doch dies ist gar nicht so einfach
und erfordert Zeit und Mühe.
Wer hat schon Zeit und Lust, alle
Parteiprogramme zu lesen?
Was dann?
Wenn man die Mühe, alle
Programme zu lesen, nicht auf sich
nehmen will, liefert die Teilnahme am
Wahl-O-mat eine gute Orientierung.
Hat eine nachhaltige Klimapolitik für
Sie eine hohe Präferenz, ist es
sicher spannend und erhellend, sich
den Klimacheck der Parteien
anzuschauen und sich den eigenen
ökologischen Fußabdruck bewusst
zu machen.
Ein solches Vorgehen kann Ihre
Wahlentscheidung rationaler
machen und Ihr Umweltverhalten
verändern.

Doch Vorsicht!
Sie werden später Ihren Kindern
und Enkeln weder sagen können
"Ich haben es nicht gewusst"
noch "Ich hatte keine Alternative."

Die Inhalte unseres
Newsletters sind u.a.:
Der Wahnsinn in unseren
hinderlichen Lebensmustern.
Der Wahnsinn, das Klima und wir.
Therapeutische Seminare mit
Aufstellungen
Fortbildung Systemische
Kompetenz I + II
Systemaufsteller
Systemischer Coach
Spuren
Geduld, mein Herz
Große Kunst in kleinen Orten
STOA169
Schnelles Denken, langsames
Denken - Noise
Hier stehe ich, ich kann nicht anders
Künstliche Intelligenz und
Menschenrechte

„Es ist gut, etwas
Langsames zu tun,
bevor man im Leben
eine wichtige
Entscheidung trifft.“

Paulo Coelho

Therapeutische
Seminare mit
Aufstellungen

"The most important point is,
to know what the most
important point is."
(Shunryu Suzuki)

Diese Seminare sind besonders
geeignet für Menschen,
die Klärung und Unterstützung
suchen bei körperlichen oder
psychischen Belastungen oder
Krankheiten,
bei denen ein „systemisches“
Hindernis die Heilung erschwert,

die trotz aller Liebe das
Zusammenleben in Freundschaft,
Partnerschaft und Ehe als
schwierig erleben,
die sich sorgen um die seelische,
geistige oder körperliche
Entwicklung ihrer Kinder,
die auf der Suche sind nach guten
Lösungen bei privaten oder
beruflichen Krisen.
Die Suche nach dem, was uns hindert
oder blockiert, führt uns oft zu unseren
inneren Anteilen und zu unseren
eigenen Wurzeln. Dabei ist es häufig
auch die Geschichte unserer Eltern und
das Schicksal unserer Ahnen, mit dem
wir in tiefer - und meist unbewusster Loyalität verbunden sind.
Die Methode des Aufstellens kann uns
dabei helfen, diese Verstrickungen
bewusst zu machen und dysfunktionale
Verbindungen im Guten zu lösen.
Wir unterstützen die Aufstellungsarbeit
durch geführte Imaginationen, durch
andere therapeutische Übungen und
besonders durch das von
Dr.med.Michael Bohne entwickelte
PEP®.
Ein Seminar besteht aus 2
Wochenenden, die nur gemeinsam
gebucht werden können. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Veranstalter: Praxis Eichenmüller
Leitung:
Helmut Eichenmüller
Co-Leitung: Sabine Eichenmüller
und/oder Tereza Schmidbauer
Ort:
Kapelle in Behringersdorf

bei Nürnberg
Honorar:
440 € für beide
Wochenenden
Termine 2021
Termin III 05.11. - 07.11. und 10.12.
-12.12.21
Termine 2022
Termin I 29.04. - 01.05. und 06.05. 08.05.22
Termin II 01.07. - 03.07. und 22.07. 24.07.22
Termin III 04.11. - 06.11. und 25.11. 27.11.22
jeweils Freitag 19.00 Uhr bis Sonntag
ca. 13.00 Uhr
****************
Falls Sie sich über die Methode näher
informieren wollen, empfehlen wir
Ihnen: Helmut Eichenmüller,
„Systemische Aufstellungsarbeit - Mit
PEP aus der Verstrickung“, in Bohne
M., Ebersberger S. (Hrsg.), „Synergien
nutzen mit PEP“, S.162 -173, Carl Auer,
Heidelberg, 2019
und/oder
Dr. med. Ilse Kutschera und Christine
Schäffler, „Was ist nur los mit mir?“,
Morawa Verlag Wien
*****************
Entsprechende Seminare, mit
vergleichbarem Aufbau, werden auch
von meiner langjährigen Kollegin Frau
Dr. med. Ilse Kutschera in München

angeboten.
Termine 2021
Termin III 02.10. + 03.10. und 06.11.+
07.11.21
Termine 2022
Termin I 05.02. + 06.02. und 02.04. +
03.04.22
Termin II 14.05. + 15.05. und 11.06. +
12.06.22
Termin III 24.09. + 25.09. und 22.10. +
23.10.22

Leitung: Dr.med. Ilse Kutschera
Honorar: 440 € für beide Wochenenden
Ort:
Yogapraxis Michaela Kleber,
Nibelungenstr. 84, 80636 München
Information und Anmeldung:
Dr. med. Ilse Kutschera,
Lenggrieserstr.16, 81371
München, Tel. 089/6972633,
info@ilse-kutschera.de

Manchmal hat auch das lästige
Umsteigen am Bahnhof seinen Reiz.
Diesen inspirierenden Text fanden wir
im Bahnhof von Karlsruhe

Fortbildung
Systemische
Kompetenz I + II
1998 starteten wir - Dr. med. Ilse
Kutschera und Helmut
Eichenmüller - mit einer 4wöchigen Fortbildung in
Systemaufstellen in
Wasmuthhausen.
Da wir beide sehr stark vom NLP
(Neurolinguistisches
Programmieren) geprägt waren,
nannten wir unsere Fortbildung
damals "Systemestellen und NLP".
Angeregt durch unsere eigene
Erfahrung, durch die
Weiterentwicklung der Methode
des Aufstellens und durch die
Rückmeldungen unserer
Teilnehmer/Innen entwickelten und
entwickeln wir unsere Fortbildung

ständig weiter.
Unsere Fortbildung heißt
inzwischen "Systemische
Kompetenz" und besteht aus 2
Stufen.
Sie ist folgendermaßen aufgebaut:
Stufe I "Systemaufsteller"
Die Ausbildung zum
Systemaufsteller dauert 6 Wochen
und ist von der Deutschen
Gesellschaft für
Systemaufstellungen (DGfS)
offiziell als Ausbildung in
Systemaufstellung anerkannt.
Seit vielen Jahren findet diese
Fortbildung in Deutschland im
Kloster Bernried am Starnberger
See statt. Auch in der Schweiz
wurde diese Fortbildung bereits
mehrmals durchgeführt.
Stufe II „Systemischer Coach“
Voraussetzung für das Diplom
„Systemischer Coach“ ist die
erfolgreiche Teilnahme an der
Stufe I „Systemaufsteller“, die
Teilnahme an mindestens vier
Diplomkursen und das erfolgreiche
Absolvieren einer Diplomprüfung.
Demnächst werden folgende
Diplomkurse angeboten:
1. Den Mustern auf der Spur
2. Vom Symptom zum System
3. Systemische Paartherapie
4. Sprache und System

Interessiert?
Dann rufen Sie uns gerne
unverbindlich an (0911 525455)
oder senden uns eine Mail:
info@nuernberger-seminare.de
Unsere gesamte Fortbildung
wurde mit Bescheid vom 13.4.17
von der Regierung von
Oberbayern gem. §4 Nr.21
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
UStG als „ordnungsgemäße
Vorbereitung auf einen Beruf“
anerkannt.

Systemaufsteller

In wenigen Wochen starten wir
einen weiteren Durchgang unserer
Fortbildung zum
"Systemaufsteller" im Kloster
Bernried am Starnberger See.
Die Fortbildung ist geeignet für
Menschen, die ein neues Berufsfeld
suchen, und für alle, die sowohl im
beruflichen als auch im privaten Kontext

ihre Lösungskompetenz erhöhen und
den Blick für die systemischen
Wirkungen ihres Handelns erweitern
wollen.
Die besondere Qualität unserer
Fortbildung besteht:
in der Integration unterschiedlicher
systemischer Methoden,
in der Transparenz des
prozessorientierten
therapeutischen Vorgehens,
in der Intensität der geschlossenen
Lerngruppe, die
persönliches Wachstum fördert.
Die Seminare sind eine Einheit und
bilden die Grundlage für die Fortbildung
zum "Systemischen Coach".
Leitung: Dr.med.Ilse Kutschera
und Helmut Eichenmüller
Beginn: 27.9. -1.10.2021 Warteliste
.

Systemischer Coach

Den Mustern auf der
Spur
Systemische Therapie und
Lebensmuster

Unser Verhalten, unser Denken und
Fühlen ist geprägt von unbewussten
Mustern.
Diese Muster sind früh im Leben
entstanden und oft Ausdruck
systemischer Verstrickungen. In
unserer langjährigen Tätigkeit als
Therapeuten und Trainer machten wir
die Erfahrung, dass diese
Verhaltensmuster außerordentlich stabil
sind.
Diese Muster zu verändern gelingt oft
trotz aller therapeutischer Kunst und
guter Motivation des Klienten nur sehr

unzureichend.
Deswegen haben wir uns entschieden,
die Seminare mit dem Schwerpunkt
„Den Mustern auf der Spur“ anzubieten.
Das Aufdecken unserer Muster liefert
tiefe Selbsterkenntnis. Die positiven
Muster helfen uns, unsere Vielfalt und
unser Potential erfüllter zu leben. Das
Erkennen der hindernden Muster liefert
uns einen außerordentlich hilfreichen
Ansatz für die Lösung von Problemen.
Diese Fortbildung besteht aus zwei
Teilen, die nur gemeinsam gebucht
werden können.
Diese Module zählen für das Diplom
„Systemischer Coach“.
Leitung: Dr. med. Ilse Kutschera und
Helmut Eichenmüller
Termine: 1. Modul 22. - 26.9.21, 2.
Modul 09.03 - 13.03.2022
Kosten: 580 € pro Modul
Ort: Ammerseehäuser, Dießen am
Ammersee
Veranstalter: Nürnberger Seminare Tel.
0049 911 525455,
Mail: info@nuernberger-seminare.de

Quelle: Medical Tribune

Vom Symptom zum
System
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht

die Aufstellungsarbeit und deren
Weiterentwicklung in Symptom- und
Traumaaufstellungen.
In diesem Seminar wird gelehrt und
persönlich erfahren, wie die Bedeutung
des Symptoms tiefer erlebt und dadurch
besser erkannt werden kann. Krankheit
und Symptom zeigen sich in einem
neuen Licht.
Dieser Kurs zählt als Modul für das
Diplom „Systemischer Coach“.

Termin: 08.11. bis 12.11.2021
Ort: Kloster Bernried am Starnberger
See
Leitung: Dr.med. Ilse Kutschera und
Helmut Eichenmüller
Kosten: 580,00 €
Veranstalter: Nürnberger Seminare Tel.
0049 911 525455,
Mail: info@nuernberger-seminare.de

Systemische
Paartherapie
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit
der Dynamik von Paarbeziehungen,
ihrer Probleme und deren Lösung.
Dabei werden sowohl frühere
Beziehungen des Paares als auch
mögliche Verstrickungen in der
jeweiligen Herkunftsfamilie
berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen
dabei das Systemestellen, Elemente
aus dem NLP, zirkuläres Fragen und
hypnotherapeutische Methoden.
Dieser Kurs zählt als Modul für das
Diplom „Systemischer Coach“.

Termin: 15.11. bis 19.11.2021 Warteliste
Leitung: Dr.med.Ilse Kutschera
und Helmut Eichenmüller
Ort: Kloster Bernried am Starnberger See
Kosten: 580 €
Veranstalter: Nürnberger Seminare Tel.
0049 911 525455,
Mail: info@nuernberger-seminare.de

Sprache und
System
Am Anfang war das
Wort
Quelle: Medical Tribune

Auch wenn Reden bei weitem nicht alles
ist, oft nicht einmal das sprichwörtliche
Silber, ist die Sprache ein wesentlicher
Zugang zum Klienten, auch in der
systemischen Arbeit.
Wie können die Worte der Klientin als
Zugangshinweis für die systemische
Dynamik genutzt werden?
Wie kann die Sprache des Therapeuten
den Klienten auf dem Weg zu seiner
Lösung unterstützen?
Dieser Kurs zählt als Modul für das
Diplom „Systemischer Coach“.
Termin: 24.01. bis 28.01.2022
Leitung: Dr.med.Ilse Kutschera und
Helmut Eichenmüller
Ort: Kloster Bernried am Starnberger See
Kosten: 580 €
Veranstalter: Nürnberger Seminare Tel.

0049 911 525455,
Mail: info@nuernberger-seminare.de

Spuren
Ein Wiedersehen nach 40 Jahren.
Drei Künstler/innen, die vor 40 Jahren
einige Jahre in Burkina Faso (ehemals
Obervolta) gearbeitet und sich dort
kennengelernt haben, stellen ihre
faszinierenden Arbeiten in der 600 Jahre
alten Kulturscheune der Altstadtfreunde in
Nürnberg aus.
Spurensuche, Erinnerungen in Gemälden,
Collagen, Installationen, Skulpturen.

Bilder und lebensgroßen Holzfiguren
vermitteln dem alten Gebälk der Scheune
eine eigenartige Spannung…. Es lohnt
sich, sich dieser Spannung auszusetzen.
IDA CASARIN (Spanien)
SUSAN RICHTER (Holland)
KLAS KOCH-WESER (Deutschland)
Die Ausstellung ist noch bis zum 11.9.
geöffnet.
Do. - Sa. 14:00 - 17:00 Uhr
Künstlergespräch am So. 11.9. 14:00 17:00 Uhr
Kulturscheune der Altstadtfreunde
Zirkelschmiedsgasse 30
90402 Nürnberg

Geduld, mein
Herz!
Opernprojekt zwischen
barockem und

zeitgenössischem
Songwriting
Obgleich Johann Philipp Krieger - ein
gebürtiger Nürnberger - zu Lebzeiten
(1649-1725) zu den bekanntesten
Komponisten gehörte und einer der
schillerndsten Opern-Komponisten des
frühbarocken Deutschlands war, sagt
dieser Name heute selbst Musikkennern
kaum noch etwas.
Johannes Reichert - Kulturpreisträger der
Stadt Nürnberg 2021 - und seinem
Ensemble ist es zu verdanken, dass sein
Liederschatz nun nach 300 Jahren in
neuem Gewand auf die Bühne
zurückgeholt wird.
Anstatt einer konkreten Geschichte oder
Handlung wie in den ursprünglichen
Opern Kriegers entsteht in dem
szenischen Abend "Geduld, mein Herz"
kein großes Drama, sondern es reihen
sich die schillernden Lieder wie
musikalische Dramen "en miniature"
aneinander. Die choreografierten Lieder
kreisen dabei um die verschiedensten
emotionalen Zustände wie Eifersucht,
Einsamkeit, Hass, Freude, Lust, Trauer verbunden durch die Liebe, dem zentralen
Thema des Abends.
Das Ganze ist eine aufregende
Verbindung zwischen der Barock- und
Jetzt-Zeit, in der dem barocken
Songwriter J. Ph. Krieger neue
Liedkompositionen einer heutigen Kollegin
in der Theatermusik, der Songwriterin
Vera Mohrs an die Seite und
entgegengesetzt werden.
Am 24.9. ist Premiere und weitere

Vorstellungen gibt es am 25. und 26.9.21
im Kulturforum Fürth.

Große Kunst in
kleinen Orten
Der neue Konzertsaal in
Lichtenberg
Foto: Büro Haimerl

Die große Kunst gehört nicht (nur) den
Metropolen.
Im August wurde im oberfränkischen
Lichtenberg, in der Nähe von Hof, ein
Konzertsaal der besonderen Art
eingeweiht.
Der Architekt Peter Haimerl hat hier eine
"spektakuläre Vision aus Granit" errichtet,
einen unterirdischen "Konzertsaal der
Superlative. Unterirdisch, ausgefallen und
klanglich ein kleines Wunder." BR24
Künftig werden hier die Meisterkonzerte
der internationalen
Musikbegegnungsstätte Haus Marteau
stattfinden.
Es ist nicht der erste Konzertsaal der
besonderen Art, den Architekt Haimerl
verwirklichte.
Sein Konzerthaus im kleinen Ort Blaibach
in der Oberpfalz (Bayrischer Wald) wurde

2014 errichtet und zählt nach Kennern zu
den 10 besten Konzertsälen der Welt.
Hier finden regelmäßig Konzerte mit
Künstlern von Weltrang statt.
Auf zum Kunstgenuss, auf in die
"Provinz"!
Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu:
"Dem Münchner Kulturpublikum seien ...
Ausflüge nach Blaibach und nun auch
Lichtenberg empfohlen, wenn sie mal was
wirklich Cooles sehen und hören wollen."

STOA 169

Mehr als 100 Künstlerinnen und
Künstler
aller Kontinente gestalten
Säulen für die STOA 169

Bernd Zimmers Projekt "Stoa169" ist
ebenso großartig wie verwegen: eine
offene Künstlersäulenhalle mitten in der
Natur! ......... Die Stoa169 in Polling ist ein
Ort des Staunens.(BR Kultur).

Angeregt durch die beeindruckenden
Säulenvorhallen der hinduistischen
Tempel entwickelte der Künstler Bernd
Zimmer die Idee für eine Säulenhalle
bereits vor 30 Jahren bei einer Reise
durch Südindien, und diese Idee hat ihn
nicht mehr losgelassen.
Heute steht diese Säulenhalle, im Anklang
an die antike Stoa, als öffentlicher Raum
unmittelbar vor ihrer Vollendung. Sie will
ein ein Zeichen setzen für weltweit
friedliche Koexistenz, Solidarität,
Völkerverständigung und Achtung der
Natur.
Ein Zeichen, das gerade in unserer Zeit
von enormer Bedeutung ist.
Zu finden ist diese Säulenhalle im
bayerischen Pfaffenwinkel am Flussufer
der Ammer unweit von Polling.
Wir waren beeindruckt von der Vielfalt der
Säulen, von ihrer Symbolkraft und von
ihrem Einklang mit der Natur.
"Mir ist es wichtig, dass an diesem Ort die
Einzigartigkeit der Natur gleichzeitig mit
der Kunst wahrgenommen werden kann."
Bernd Zimmer
Wege zur STOA169

Misstraue dem Vertrauten!
Mit dieser Überschrift kündigte die SZ bereits vor 9 Jahren das Buch
"Schnelles Denken - Langsames Denken" an, und obgleich es lange ein
Bestseller war, haben wir das Buch erst jetzt gelesen. Schade.
Die Lektüre des Buches hat uns immer wieder die Augen geöffnet und uns
Denkfehler bewusst gemacht.
Autor dieses klugen Werkes ist Daniel Kahneman, Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften.
Die Grundthese dieses Buches ist, dass wir alle über zwei Denksysteme
verfügen.
System 1 hilft uns schnelle, intuitive Entscheidungen zu fällen. Es ist
automatisch, immer aktiv, emotional und in der Regel unbewusst. Es hat im
Alltag eine große Bedeutung.

System 2 ist wesentlich langsamer, es muss bewusst eingeschaltet werden
und ist anstrengender. Es kann aber schwierige, komplexe Probleme lösen und
hilft uns, rationale Entscheidungen zu treffen.
Da System1 immer aktiv ist und System 2 anstrengend und eher "faul" ist,
treffen wir häufig unsere Entscheidungen nur mit System 1, was oft zu
Fehlentscheidungen führt.
Als Beispiel eine kleine Denkaufgabe aus dem Buch, bitte schnell lösen.
Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Dollar.
Der Schläger kostet einen Dollar mehr als der Ball.
Wieviel kostet der Ball?
Wenn Ihre Antwort 10 Cent lautet, war nur Ihr System 1 aktiv.
Dies ist zwar Antwort der meisten Menschen, denen diese Aufgabe vorgelegt
wird, doch die Antwort ist falsch.
Nur wenn Sie System 2 einschalten, kommen Sie auf die richtige Antwort.
Sie lautet: 5 Cent.
Obgleich das Buch viele plastische Beispiele, Erklärungen und
Studienergebnisse für Denkfehler enthält und darüberhinaus sehr gut
geschrieben ist, fanden wir es manchmal auch anstrengend diese 550 Seiten
zu lesen. Es ist nicht immer eine leichte Kost.
Bei aller Anstrengung haben wir jedoch das Gefühl, die Lektüre hat sich
gelohnt.
Inzwischen ist mit "Noise" ein weiteres Werk von Daniel Kahneman auch auf
deutsch erschienen.
In "Noise" haben er und seine Mitautoren Oliver Siboney und Cass Sunstein
hunderte Beispiele zusammengetragen, die eindeutig zeigen, dass
ausgewiesene Experten bei gleicher Datenlage zu sehr unterschiedlichen
Schlussfolgerungen kommen. Verzerrungen, die nicht nur durch den bereits
bekannten Biaseffekt zu erklären sind, sondern durch ein sogenanntes
Hintergrundrauschen (Noise), welches im Buch ausführlich erläutert wird.
Es spricht einiges dafür, dass auch die sehr unterschiedliche Interpretation der
Coronazahlen, und die manchmal sich widersprechenden Entscheidungen der
Politiker und Experten während der Pandemie zumindest zum Teil auf diese
Aspekte zurückzuführen sind.
Unterschiede, die bei vielen nicht nur eine gewisse, verständliche Irritierung
auslösten, sondern auch zu wilden Theorien und Erzählungen einluden.
Überall wo es um komplexere Zusammenhänge und/oder große Datenmengen

geht sind, die Erkenntnisse Kahnemans von großer Bedeutung. Dies gilt
sowohl bei der Risikoeinschätzung von Pandemien oder bei der
Klimakatastrophe, im Versicherungswesen, im Bereich der Justiz, bei
medizinischen - und besonders bei psychatrischen - Diagnosen als auch in
anderen Bereichen.

„So ein Laden wie Starbucks hat nur den einen Sinn:
Völlig entscheidungsschwachen Menschen
beizubringen, sechs Entscheidungen zu treffen, um
nur eine Tasse Kaffee zu kaufen.“
Tom Hanks als Joe Fox in “E-Mail für dich”

Hier stehe ich,

ich kann nicht anders!
500 Jahre nach Luther

Tilmann von Harsdorf

Mit den Worten „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ soll
Martin Luther im April 1521 auf dem Reichstag zu Worms
gegen Kirche und Kaiser seine abweichenden religiösen
Überzeugungen vertreten haben.
Auch heute, fünfhundert Jahre später, vertreten manche
Menschen aus tiefster Überzeugung Ansichten, die im
Widerspruch zur politischen oder religiösen Führung ihres
Landes stehen. Sie äußern ihre Meinung oder ihren Glauben und müssen
dafür schwere Strafen erdulden, obgleich das Recht auf freie
Meinungsäußerung, das Recht auf Religionsfreiheit und andere
Grundfreiheiten in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 jedem Menschen verbrieft sind.
Die Nürnberger Gruppe von Amnesty International stellt in
Zusammenarbeit mit einigen Kirchengemeinden und evang. Institutionen
im Raum Nürnberg Menschen vor, die heute ihre Überzeugungen ebenso
standhaft vertreten, wie es damals Martin Luther getan hat.
Dies sind exemplarisch und konkret Menschen aus Pakistan, Guatemala,
Burundi, Belarus, China, Saudi Arabien, Italien und
Großbritannien.
Es sind bekannte Männer wie Julian Assange in Großbritannien und eher
unbekannte Frauen wie Nassima Al Sada in Saudi Arabien. Allen gleich ist,
dass sie für Standhaftigkeit inhaftiert oder verfolgt werden.
Wenn auch Sie sich für diese Menschen engagieren wollen, dann schauen
Sie doch mal auf die Seite von Amnesty-Nürnberg oder auch von Amnesty
International.
Dort finden Sie auch viele Beispiele von Fällen, in denen das Engagement
erfolgreich war und Menschen in ihrer Not geholfen werden konnte, so wie
zum Beispiel Germain Rukuki aus Burundi oder Schafqat Emmanuel und

Shagufta Kausar aus Pakistan.
Petitionen für die Menschen der Aktion "Hier stehe ich, ich kann nicht
anders" finden Sie hier.

Tilmann von Harsdorf

Das Tempo des technologischen Fortschritts war noch nie so schnell wie in den
letzten 20 Jahren. Einige Experten gehen davon aus, dass wir mit den sich
derzeit entwickelten neuen Technologien im sechsten Kondratjew-Zyklus
angekommen sind, dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Ökonomie, sondern
dies wirkt sich in allen Lebensbereichen aus.
Eng mit dieser Entwicklung verbunden ist das, was man "Künstliche Intelligenz
(KI)" nennt. Unter KI versteht man dabei "die Fähigkeit einer Maschine,
menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität
zu imitieren. KI ermöglicht es technischen Systemen, ihre Umwelt
wahrzunehmen, mit dem Wahrgenommenen umzugehen und Probleme zu
lösen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen."
(Definition des Europarates)
Je mehr KI in unser Lebensphäre eindringt, umso dringender wird auch die
Frage, inwieweit unsere Menschenrechte von dieser neuen Form der
Technologie berührt oder verletzt werden.
Amnesty International beschäftigt sich seit einiger Zeit mit diesem Thema.
Die Nürnberger Gruppe von Amnesty International hat im Rahmen der "Langen
Nacht der Wissenschaften", die in diesem Jahr aufgrund der Seuche unter dem

Titel "G'scheid schlau" nur digital stattfindet, einen spannenden Beitrag in Form
eines Online- Vortrags und einer Präsentation zusammengestellt.
Es werden exemplarisch Gefahren für die Menschenrechte durch KI aufgezeigt,
aber es wird auch auf die Chancen und Möglichkeiten durch KI hingewiesen.
Ziel ist es, Anwender und Betroffene für das Thema Menschenrechte bei der
Anwendung von KI zu sensibilisieren und die Menschenrechte auch in diesem
Bereich zu sichern.
"G'scheid schlau" bringt vom 21.10. bis 24.10.21 "neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse unterhaltsam verpackt direkt zu dir aufs Sofa! ". Dein Ticket für
"G'scheid schlau" gibt es hier.
Der Vortrag findet am Sonntag 24.10. um 15.30 Uhr statt.
Den Zugangslink für Vortrag und Präsentation finden Sie bald auf "G'scheid
schlau" und unter Amnesty-Nürnberg.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, unseren Newsletter zu
lesen.

Wie immer sind wir für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik dankbar,
und gerne dürfen Sie die Praxispost auch weiterleiten.
Mit herzlichen Grüßen
Sabine und Helmut Eichenmüller
Wenn Sie die Praxispost nicht mehr lesen möchten, können Sie sich hier
abmelden:
Hier abmelden

