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Wir merken tagtäglich in unserer Arbeit, dass sich vom DAX-Konzern bis zum Startup viele damit schwer-

tun, ihre Inhalte auf den Punkt zu bringen. Wie kommt es dazu? Das sind doch alles intelligente Menschen, 

die ihr Thema sehr genau kennen? 

Genau das ist das Problem – wir bezeichnen das als den „Fluch des Wissens“. Für eine gut informierte Per-

son ist es sehr schwierig, sich in die Rolle dessen hineinzuversetzen, der nicht den gleichen Kenntnisstand 

hat. Das macht auch das Vermitteln von Inhalten so schwierig. Wie Sie ihm entkommen? Ein einfaches 

Werkzeug:

Perspektivwechsel – Warum vs. Wie

Ändern Sie Ihre Perspektive – beschäftigen Sie sich mit Ihrer Zielgruppe. Der Vorwissensstand der Ziel-

gruppe ist dabei äußerst wichtig! Wir haben hier eine Skala von 1 bis 10, die den Vorwissensstand angibt. 

1 ist ein Laie und bei 10 haben wir es mit einem Experten zu tun. 

Die typische Situation: Wir haben ein deutliches Gefälle im Vorwissensstand – Sie wissen mehr über Ihr 

 Thema als Ihre Lernenden, und wenn Sie Fachexperten in Ihrem Team dabeihaben, verschärft sich das 

Problem meist noch:

Kleine Bissen Wissen

Komplexität reduzieren! Wie Sie dem „Fluch des 
Wissens“ entkommen
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Ihre Lernenden Sie



Nun ziehen wir das Diagramm auf, um dem Fluch des Wissens zu entkommen: Wir haben nun auf der  

y-Achse die Zeit unserer Erklärung und auf der x-Achse wie gehabt den Vorwissensstand der Zielgruppe. 

Das Diagramm teilt sich in zwei Hälften, das „Warum“ und das „Wie“. 

Und Sie können hier nun ablesen: Bei Zielgruppen mit niedrigem Vorwissen müssen wir viel Zeit dafür ver-

wenden, unseren Lernenden erst einmal zu erklären, WARUM sie sich für das Thema interessieren sollten! 

Also: Je weiter vorn Ihre Lernenden auf der Skala stehen, desto mehr müssen Sie zum „Warum“ sagen. Erst 

wenn Sie Experten ansprechen, die das „Warum“ schon kennen, dann können Sie über das „Wie“ sprechen 

und zum Beispiel ausführlich Fakten und Details vermitteln.
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Wie?

Warum?

weniger Vorwissen

mehr „Warum?“ als 
„Wie?“

mehr Vorwissen
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