
Bullshit Busters: Irrtümer und Mythen aus Vorträgen, TV und Büchern 

Die Bullshit Busters, Christoph Wirl und Axel Ebert, nahmen bei ihrem Vortrag beim jüngsten HR-
Circle populäre Mythen und Irrtümer aus der Weiterbildungs-Branche unter die Lupe. Sie decken 
Täuschungen, Überdehnungen, Halbwahrheiten und Falschinterpretationen schonungslos auf.  
  
Fake News, alternative Fakten und „Truthiness“ sind in aller Munde – oft mit Fingerzeig auf die US- 
Politik. Dabei reicht ein Blick auf die heimische Weiterbildungs-Branche. Auch hier werden gut 
klingende Geschichten unreflektiert übernommen, um eigene Botschaften möglichst bunt zu 
illustrieren. Doch viele Geschichten sind vor allem eines: Bullshit.  

Das Buch zum Vortrag beleuchtet 21 Mythen und Irrtümer aus der Weiterbildung und erklärt in 
lockerer Sprache die Hintergründe. Zusätzlich werden typische Fallstricke rund um Statistik, 
Küchenpsychologie und Wahrnehmungsverzerrungen erklärt. Erfolgstrainer und Top-Speaker 
Hermann Scherer sieht es für die Branche als eines der wichtigsten Bücher des Jahres. 

Bei ihrem Vortrag gingen Wirl und Ebert unter anderem auf folgende Mythen ein:  

Nicht wirkt nicht. Unser Unterbewusstsein kann – so lehren es viele Trainer – nicht zwischen 
positiven und negativen Gedanken unterscheiden. Wer sagt „Ich will nicht mehr rauchen“ signalisiert 
seinem Unterbewusstsein „Ich will mehr rauchen“. Das passt ins magische Weltbild von NLP und 
Positiv-Thinking. Alltagserfahrung und Forschung zeigen ein anderes Bild. In der Hypnose 
funktionieren Negationen. Über Tausend negative Werbeslogans („Nichts ist unmöglich“) sind 
wirkungsvoll, weil Negatives emotional aktiviert. Und viele Studien aus der Gesundheitsvorsorge 
zeigen, dass auch Negatives wirkt, weil wir Menschen es vermeiden wollen und Verlustaversion 
motiviert ist. 

 
Der unmögliche Hummel-Flug. Die Behauptung ist ebenso verbreitet wie falsch: Eine Hummel könne 
nach allen Gesetzen der Aerodynamik nicht fliegen, da ihre Flügel zu klein wären, um ihr 
Körpergewicht zu tragen. Aber weil sie das nicht wisse, fliegt sie trotzdem. In dieser Darstellung 
manifestiert sich eine Hoffnung, mit der die Weiterbildungs-Branche viel Geld verdient: unmögliches 
Schaffen. Die Physik lässt sich aber nicht austricksen. Neuere Forschung zeigt: Die Hummel hat 
einfach einen rasanten Flügelschlag und extrem elastische Flügel, die sich auf dreifache Länge dehnt. 
So ist die Fläche groß genug, um ihr Gewicht in die Luft zu bekommen. Trainer sollten hinterfragen: 
Können wir wirklich Unmögliches möglich machen und wo sind unsere Grenzen? 

 
Worterneuerung und Euphemismen. Trainer lieben Sprachtipps, wie: ersetzen Sie das Wort "aber" 
immer durch "und"; ersetzen Sie „Problem“ durch „Herausforderung“. Die Kehrseite dieser gut 
gemeinten Tipps: Sprache verliert an Klarheit und Differenzierung. Zusätzlich entsteht eine Art 
Neusprech, der misstrauisch macht. Hier setzt die Euphemismus-Tretmühle ein: Die neuen Worte 
nehmen mit der Zeit die negative Bedeutung des Vorgänger-Wortes an. Zusätzlich entsteht eine 
elitäre Zwei-Klassen-Psycho-Gesellschaft, die den Kopf schüttelt, wenn „falsche“ Worte verwendet 
werden.  

 
Übernatürlicher Feuerlauf. "Wenn Sie es schaffen über einen Teppich aus glühenden Kohlen zu 
gehen, werden Sie in Zukunft selbstsicherer durchs Leben gehen, denn Sie haben bewiesen, dass Sie 
auch Unmögliches schaffen", so behaupten es Feuerlauftrainer. Angeblich wird durch Meditation und 
Hypnose ein Zustand erreicht, in dem jeder seinen Geist über die Materie stellen kann – und dadurch 
unverletzt über die Glut gehen kann. In Wirklichkeit ist das Phänomen physikalisch leicht erklärbar: 
Holzkohle und Haut haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Hitze 
von Kohle auf die Haut übertragen wird. Experimente zeigen: Jeder Mensch kann einen Feuerlauf 
absolvieren – ganz ohne mentale Tricks. 


