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Wir sind seit vielen Jahren in Organisationen unterwegs
und nutzen die Metapher vom Strudelwurm für das
Arbeiten mit Menschen aller Art. Der Strudelwurm ist
ein leicht verständliches Bild für den unbewussten Teil
der menschlichen Psyche. Der Strudelwurm-Teil arbeitet in vielerlei Hinsicht anders als der Verstand. In diesem Büchlein greifen wir einen bestimmten Aspekt der
Metapher auf: die Sprache des Strudelwurms.
Aus Sicht der Hirnforschung ist der Strudelwurm in
evolutionär „älteren“ Teilen des Gehirns zu Hause. Die
Regionen, die menschliche Verstandesleistungen hervorbringen, sind erst später entstanden. Den Strudelwurm jedoch haben die Menschen mit den Tieren
gemeinsam.
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8
Dieser Teil des Gehirns verfügt nicht über verbale Spra-

und Gefühle. Wenn ein Mensch die Bewertungen seines Strudelwurms in Sprache fassen möchte, muss ein
Übersetzungsvorgang stattfinden. Man muss gewissermaßen zum Wurm-Dolmetscher werden.
Die Tatsache, dass der Strudelwurm eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher braucht, bringt charakteristische Probleme mit sich, die mit ein wenig Unterweisung und Anleitung im Nullkommanix behoben werden
können. Immer wieder erleben wir in unseren Workshops und nach Vorträgen über den Strudelwurm, wie
hilfreich unsere einfachen Tipps sind. Das Verhältnis
von Aufwand und Ergebnis ist einfach toll. Wir haben
diesem Input daher einen eigenen Namen gegeben: die
15-Minuten-Wurmkur. Mehr Zeit braucht man nicht,
um die Kommunikation im Team deutlich zu verbessern. Das versprechen wir.
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che. Er kann jedoch sehr wohl kommunizieren – über

9
Übrigens: Da die meisten Personen, die in Teams arbei-

durchaus empfohlen, das Wissen um die 15-MinutenWurmkur zum Beispiel auch in der eigenen Familie
anzuwenden.
Maja Storch und Johannes Storch, 2019
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ten, auch privat mit anderen Menschen auf die eine
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Unsere Überlegungen zum Thema „Schluss mit dem
Hintenrumgerede!“ begannen mit einem Auftrag. Eine
Stadtverwaltung mit 400 Mitarbeitenden hatte uns für
einen Weiterbildungstag zum Thema „Kommunikation“ gebucht. Zur Vorbereitung auf diesen Tag waren die
Verantwortlichen auf eine interessante Idee gekommen: Die Mitarbeitenden erhielten die Möglichkeit, in
einer anonymen Befragung die Probleme zu benennen,
die sie in der Stadtverwaltung in Sachen Kommunikation am dringlichsten zu beheben wünschten.
Das Ergebnis dieser Befragung verblüffte uns. Den absoluten Spitzenplatz unter den sofort abzuschaffenden
Problemen hatte das Thema „Hintenrumgerede“. Was
war damit gemeint? So gut wie alle Mitarbeitenden der
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Stadtverwaltung litten darunter, dass Probleme nicht

betrafen. Stattdessen wurde „hintenrum geredet“ und
gestänkert. Vorneherum begegnete man sich zwar
freundlich, aber diese Freundlichkeit wurde als nicht
ehrlich empfunden. Die allermeisten Mitarbeitenden
beschrieben den Umgang miteinander auf diese Weise.
Was war an diesem Ergebnis für uns verblüffend? Nicht
etwa die Tatsache, dass Menschen unter Falschheit und
Verlogenheit leiden, das kann man leicht nachvollziehen. Uns verblüffte die Tatsache, dass alle Mitarbeitenden das Hintenrumgerede ablehnten. Wer, bitteschön,
war es denn dann, der hintenrum redete, wenn sich alle
darüber einig waren, dass dies keine fruchtbare Art der
Kommunikation ist? Irgendjemand musste ja hintenrum reden, sonst gäbe es ja keine Gelegenheit, darunter
zu leiden!
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offen angesprochen wurden. Die Konfliktgespräche
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Nach einigen Debatten kamen wir zu dem Ergebnis,

Stadtverwaltung leisteten – obwohl sie das selber eigentlich ablehnten. Offenbar handelte es sich hier um
ein menschliches Alltagsphänomen, das vielen einfach
passierte, im Prinzip gegen ihren Willen und auch gegen ihr Wertesystem.
Man muss an dieser Stelle die unfreiwillig Hintenrumredenden klar unterscheiden von den bösartig-intriganten
Hintenrumredenden. Für die Bösartigen braucht es andere Mittel als die in diesem Büchlein vorgeschlagenen.
Von den Bösartigen gibt es in Teams allerdings nicht
sehr viele. Unserer Erfahrung nach sind das oftmals bedauerliche Einzelfälle, um die sich die Personalabteilung kümmern muss. Für die unfreiwillig Hintenrumredenden jedoch, und das ist die überwiegende Mehrzahl,
haben wir Überlegungen entwickelt, die viel erklären
und ziemlich schnell sehr hilfreich sein können.
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dass vermutlich die allermeisten der Belegschaft einen
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Und Sie ahnen es vielleicht schon: Der Kern unserer

wussten. Für das Unbewusste haben wir die Metapher
vom Strudelwurm entwickelt, den wir nun zunächst
einmal vorstellen möchten.
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Überlegungen ist, dass der Mensch mit zwei Systemen

Dies ist der Strudelwurm. Weil er als Figur an der Universität Zürich, in der Schweiz also, entwickelt wurde,
wird er auch gerne „das Würmli“ genannt. Mithilfe dieser liebenswürdigen Figur lassen sich komplizierte Vorgänge in der menschlichen Psyche auf leicht verständliche Art darstellen. Und zwar so, dass sich alle im Alltag
sofort danach richten können.
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Der Mensch verfügt mit seinem hoch entwickelten Ge-

tem, das unbewusst arbeitet und aus der Sicht der Evolution ein sehr „altes“ System ist. Wir Menschen haben
es mit den Tieren gemeinsam, sogar mit so einfachen
Organismen wie einem Strudelwurm.
Das menschliche Nervensystem hat sich im Lauf der
Evolution natürlich weiterentwickelt. Außer dem
Wurmsystem verfügt der Mensch über den bewussten
Verstand, mit dem er über Sachverhalte nachdenken
kann. Der Verstand kann so wunderbare Dinge wie in
die Zukunft denken, Quantenphysik erfinden oder Sinfonien komponieren. Die beiden Bewertungssysteme
vom Würmli und vom Verstand können dem Menschen
jedoch auch Schwierigkeiten bereiten, denn sie arbeiten in mehrerlei Hinsicht auf ziemlich verschiedene
Weise. In der folgenden Aufstellung sind einige der
wichtigsten Unterschiede dargestellt.
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hirn über zwei unterschiedliche Systeme, mit denen er
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Arbeitstempo

langsam

schnell

Kommunikationsmittel

Sprache
(präzise
Argumente)

Somatische
Marker
(diffuse
Gefühle)

Verstand und Würmli haben ein unterschiedliches Arbeitstempo. Der Wurm ist außerordentlich fix. Seine
Bewertung erfolgt 200 bis 300 Millisekunden, nachdem ein Reiz wahrgenommen wurde, also richtig
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Zwei Bewertungssysteme

18
schnell. Der Verstand hingegen braucht wesentlich

aber einen bedeutsamen Vorteil: Hat man eine Sache
mit dem Verstand durchdacht, kann man das Ergebnis
in klare Worte fassen. „Ich möchte beantragen, dass
wir ein neues Vorgehen bei den Reisespesen entwickeln und die Daten direkt online eingeben. Unsere
bisherige Vorgehensweise ist uneffektiv und frisst allen Beteiligten zu viel Zeit.“ So hört sich eine Frau an,
die über einen Sachverhalt gründlich nachgedacht hat
und klar benennbare Gründe für ihren Antrag aufführen kann.
Das Würmli arbeitet hingegen völlig anders. Es kommt
ohne Worte aus. Wenn sich der Strudelwurm meldet,
hat man keine klaren Argumente zur Verfügung, sondern diffuse Körperempfindung oder Gefühle. In der
Wissenschaft nennt man diese Signale „somatische
Marker“. Wer in der Kindheit Comics gelesen hat, erinnert sich sicher an eine ganz bestimmte Situation,
die immer dann eintritt, wenn einer der gezeichneten
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länger, bis er eine Sachlage erfasst und beurteilt hat, er
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Figuren etwas nicht in den Kram passt. Die Figur sitzt

steht: „grmpfl“. Dieses „grmpfl“ ist ein Wurmsignal, es
beinhaltet eine deutliche Bewertung, nämlich eine negative. Die Figur, die das Wurmsignal bekommt, hat in
diesem Moment jedoch keine Worte, um ihr „grmpfl“Gefühl näher zu erläutern. Wenn die Comicfigur
genau erklären wollte, was für eine Laus ihr über die
Leber gelaufen ist, dann bräuchte sie Zeit, um die
Sachlage mit dem Verstand zu überdenken. Durch diesen Vorgang wird dann
aus dem „grmpfl“ ein Argument.
Sehr oft haben Menschen mit einem
„grmpfl“-Gefühl das Problem, nicht zu
wissen, was sie sagen sollen. „Kannst
du heute noch schnell den Typ von
der Morgenzeitung anrufen und
ihn fragen, was er für die Pressemappe haben will?“ Das Würmli
meldet sich sofort, innerhalb von
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dann da mit einem wellenförmig gezeichneten Mund,
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200 Millisekunden, denn es hat für heute ganz andere

Würmli schickt ein deutliches „grmpfl“. Was soll man
jetzt antworten? Der Kollege wartet auf eine Antwort.
Soll man „grmpfl“ sagen? Geht doch nicht. Also sagt
man nichts, zuckt mit den Schultern und übernimmt
den Job. Gerade weil die Wurmsignale keine „richtige“
Sprache haben, wird die Wurm-Bewertung oft übergangen.
Der Wurm schickt natürlich nicht nur
negative Signale, er zeigt auch deutlich, wenn ihm etwas gefällt.
Das macht sich dann zum
Beispiel als ein warmes Gefühl im Bauch bemerkbar.
Oder als eine Erleichterung in der
Brust. Wir nennen das ein „bingo“Gefühl. Mit ihm lässt sich erkennen,
wenn das Würmli etwas spontan gut
findet.

Aus Maja Storch, Johannes Storch: „Schluss mit dem Hintenrumgerede!“ ( 9783456859576) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.

passen da eigentlich überhaupt nicht mehr hinein. Das

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.

Dinge geplant. Der Journalist und seine Pressemappe

21
Grundsätzlich gilt als Faustregel: Menschen, die ihr Le-

als Menschen, die dies nicht tun. Zufriedenheit im Alltag
ist das Ergebnis eines glücklichen Wurms. Wer den
Wurm zu lange vernachlässigt, den beschleicht irgendwann das Gefühl, fremdbestimmt zu leben und das eigentliche Leben zu verpassen. Abgesehen von seinem
wichtigen Beitrag zur persönlichen Lebenszufriedenheit
ist der Wurm auch daran beteiligt, wenn in einem Team
(oder in einer Familie) schlechte Stimmung herrscht,
weil hintenherum geredet wird. Wie das geschehen
kann, schauen wir uns jetzt einmal an.
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ben in Einklang mit den Wurmsignalen gestalten kön-

