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Digitalisierung über alles? Was denken Sie?

An der BrainFair Zürich 2021, welche von der
Universität Zürich durchgeführt wurde, beleuchteten
Neurowissenschaftler unter anderem den Einfluss der
beschleunigten Digitalisierung auf das Gehirn. Die
Erkenntnisse lassen auch im Hinblick auf unsere
aktuelle Nutzung der Digitalisierung aufhorchen.

Der Anfang eines neuen Zeitalters?
Die Begeisterung für die neuen Möglichkeiten ist
ungebrochen. Es ist vom Wechsel zum komplett digitalen
Zeitalter die Rede: Algorithmen, User Experience, User Interface, Social Bots, etc.
beeinflussen und verändern den Alltag, geschäftlich und privat. Einige dieser neuen
Möglichkeiten erleichtern das Leben und bringen uns weiter. Wo liegen also die möglichen
Stolpersteine?

Digitalisierung und das menschliche Gehirn
Aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet ist der heute gepflegte Umgang mit den neuen
digitalen Möglichkeiten oft gar nicht so zielführend. So führte beispielsweise Prof. Dr. Lutz
Jäncke (Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler) an eingangs erwähnter
Veranstaltung aus, dass unser Gehirn automatisch versucht, aus einer Informationsflut die
einfachsten Informationen herauszufiltern. Je mehr Informationen auf uns einwirken, desto
stärker versucht unser Gehirn, diese zu vereinfachen.

Die Herausforderung
Die Tatsache, dass unser Gehirn wie oben beschrieben reagiert, liefert auch eine Erklärung
dafür, warum heute die scheinbar ‘einfachen Lösungen’ aus populistischen Bewegungen so
viel Erfolg haben. Der im Gehirn fest eingebaute Algorithmus siegt darüber, womit wir unser
Gehirn beschäftigen, was zu einem mangelnden Nutzung unseres Frontalkortex führt.
“Informationsflut ist sozusagen die Siegesstrasse zur Vereinfachung” - vereinfacht gesagt.

Uns selbst den Umgang mit der Digitalisierung beibringen
Der Mensch und die Natur funktionieren analog und werden es auch immer tun. So stehen
wir vor der Aufgabe, beide Welten so zu kombinieren, dass sie langfristig einander ideal
ergänzen. Dabei stehen Selbstdisziplin, Fokussierung und Impulskontrolle im Mittelpunkt.

Unsere Welt gehirngerecht ‘vereinfachen’
Informationsflut und Komplexität stellen uns alle vor grosse Herausforderungen.
Naturgemäss legt das Gehirn uns Dinge ‘so einfach wie möglich’ zurecht. Daraus leiten wir
Menschen unsere Aktionen ab. Die Herausforderung besteht nun im kreativen Umgang mit
den vom Gehirn vorgefertigten Vereinfachungen. Genau dafür wurde das
SokratesMapConcept entwickelt.

Mit “Fuzziness” analog zum klaren Gesamtbild
Das auf neurologischen Grundlagen aufgebaute SokratesMapConcept als bildgebendes
Verfahren verschafft dem Gehirn Entlastung und verhindert damit die unerwünschte

https://www.brainfair.uzh.ch/de/Aufzeichnungen.html
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Vereinfachung. Durch bewusst ‘fuzzy’ gehaltene Inhalte, wird ein präzises Kommunikations-
fundament gelegt, aufgrund dessen sich unterschiedliche Sichtweisen erkennen, abbilden
und effizient nutzen lassen. Auf nur einer Seite Papier entsteht Übersicht für alle und
ermöglicht dem Gehirn viel schnelleres und präziseres Denken und Handeln. Der Grund
liegt in der Stärkung der Individual- und Kollektivintelligenz. Auf diese Weise lässt sich dann
auch wieder aus der Informationsflut Nutzen ziehen. Gewusst wie!

Unsere Kunden kommen dadurch schneller voran: Aufwandsreduktion und bessere Erträge
sind die Folge.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie den besten Nutzen aus der Kombination von Analog und
Digital ziehen.
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