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Wie das Modell von Kohärenz, Destination und Signifikanz in eine Form der prakti-

schen Arbeit überführt werden kann, wird im folgenden Interview mit Kerstin Hum-

berg deutlich. Die frühere McKinsey-Beraterin hat 2015 das Unternehmen Yunel 

gegründet. Das Unternehmen nutzt Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie und 

Hirnforschung, um Führungskräfte, Manager und Unternehmer bei der Planung ihrer 

sinnerfüllten Zukunft zu unterstützen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören 

Halbzeit-Biografien und von Künstlern gestaltete »Life Maps«.107

Sich in die eigene Zukunft verlieben

Interview mit Dr. Kerstin Humberg

Frau Dr. Humberg, früher waren Sie Beraterin bei McKinsey. Nun unterstützen 

Sie mit Ihrem Unternehmen Menschen in der Lebensmitte dabei, ein sinn-

erfülltes Leben zu gestalten. Inwieweit hängt die Mission von Yunel mit Ihrer 

eigenen Lebensgeschichte zusammen?

Tatsächlich gibt es da einen Zusammenhang. Yunel ist eine Hommage an die 

beiden Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus und Nelson Mandela. Beiden 

bin ich in der Vergangenheit persönlich begegnet und die Auseinandersetzung 

mit ihren Biografien hat mich inspiriert. Ende der 1990er-Jahre war ich als junge 

Journalistin in Südafrika im Einsatz und wurde mit Armut, Rassismus und Gewalt 

konfrontiert. Seither frage ich mich: Wie kann es sein, dass Kinder ihr positives 

Potenzial nicht entfalten dürfen und stattdessen zu Verbrechern werden? Was 

sind die Ursachen sozialer Ungerechtigkeit und was kann jeder Einzelne dagegen 

tun? Gleichzeitig war ich zutiefst beeindruckt vom damaligen Präsidenten Nelson 

Mandela: Nach 27 Jahren in Haft seinen Verfolgern die Hand zu reichen und damit 

einen Beitrag zur Versöhnung zu leisten – wow! 

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

Mit starker Botschaft, Herz und Resilienz können wir nicht nur uns selbst, son-

dern Gesellschaften positiv verändern. Auf der Suche nach Antworten habe ich 

zuerst Humangeographie, Politologie und Psychologie studiert. Etwas desillusio-

niert von traditioneller Entwicklungshilfe bin ich 2006 zu McKinsey gegangen, um 

nach unternehmerischen Lösungen für globale Herausforderungen zu suchen. 

Während der Zeit bei McKinsey durfte ich an der Seite von Muhammad Yunus über 

Armutsbekämpfung durch »Social Business« in Bangladesch promovieren. Dabei 

hat Prof. Yunus mir – wie zuvor schon Nelson Mandela – vor Augen geführt, welch 

unglaubliches Potenzial in uns Menschen steckt. Wir müssen es nur wachkitzeln! 

Vor diesem Hintergrund habe ich Yunel gegründet, um menschliches Potenzial 

und Glück zu entfalten. Bei mir, meinen Mitarbeitern und unseren Auftraggebern. 

107 Beispiele für solche Landkarten des Lebens finden Sie unter: yunel.de/lifemaps
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Menschen kommen zu Ihnen, um ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

in Form von Life Maps zu visualisieren, Visionsposter zu erstellen oder Halb-

zeit-Biografien zu erarbeiten. Wie läuft ein solcher Prozess ab?

In der Regel treffen wir unsere Kunden drei- bis fünfmal. Falls gewünscht, auch 

kompakt in Form eines dreitägigen »Yunel Retreats«. Die jeweils zwei- bis drei-

stündigen Sessions folgen einer klaren Struktur. Die Inhalte sind wissenschaftlich 

fundiert. Der Fokus liegt auf dem, was das Leben lebenswert macht – beispiels-

weise auf Stärken, Werten, Beziehungen und Sinn. Im Wesentlichen geht es um 

folgende Fragen:

 y Woher komme ich?

 y Wo stehe ich aktuell im Leben und wie sieht mein Plan für die Zukunft aus?

 y Wie kann ich mein Potenzial entfalten und was macht mich auf Dauer wirklich 

glücklich? 

Dabei ist das Ergebnis bei uns genauso wichtig wie der Prozess. Unsere Art-Direk-

torin Anna Marin visualisiert die Quintessenz unserer Arbeit mit den Kunden. Im 

Ergebnis entstehen wunderschöne Zeichnungen, die später hochwertig gerahmt 

im Büro oder Wohnzimmer der Auftraggeber hängen. Denn: Wer seine Vision und 

das persönliche Rüstzeug täglich vor Augen hat, kann sein Leben besser danach 

ausrichten. Wie geographische Karten geben unsere Life Maps Überblick und 

Orientierung.

Wie kommt das? 

Innere Bilder beeinflussen nicht nur das persönliche Wohlbefinden. Unser Selbst-

bild und die Vorstellung von der Welt, in der wir uns bewegen, wirken sich auch 

auf Verhalten und Leistungsfähigkeit aus. Innere Bilder der positiven Art haben 

einen starken Einfluss auf unsere Potenzialentfaltung. Das wissen wir aus der 

Hirnforschung. Yunel hilft bei der Entwicklung solcher Bilder (etwa der eigenen 

Werte oder Fähigkeiten) und verankert diese in einer Life Map, sodass unsere 

Auftraggeber einen größeren Teil ihres Potenzials zur Entfaltung bringen kön-

nen. Allein die Überzeugung, durch eigene Leistung etwas verändern zu können, 

weckt verborgenes Potenzial. 

Welche Rolle spielen dabei Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie?

Yunel kombiniert aktuelle Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie und Hirn-

forschung mit Ansätzen strategischer Beratung. Jede Session umfasst einen 

Mix aus Forschungserkenntnissen, biografischen Interviews und praktischen 

Übungen. Dabei orientieren sich die Themen nicht zuletzt an Martin Seligmans 

PERMA-Modell. Neben positiven Emotionen, stärkenbasiertem Engagement und 

Sinn beschreibt Seligman darin die Bedeutung von Beziehungen, Leistung und 

das Erreichen von Zielen für ein gelingendes Leben. Auch den Zusammenhang 
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von Glück und Erfolg nehmen wir unter die Lupe. Denn: Beruflicher Erfolg ist kein 

Glücksgarant. Permanenter Erfolgsdruck und Stress wirken oft kontraproduktiv. 

Unser Gehirn ist biologisch so programmiert, dass es im positiven Zustand am 

besten funktioniert. Positive Emotionen wie Inspiration, Freude oder Dankbar-

keit erweitern unseren Horizont. Sie machen uns kreativer, lösungsorientierter 

und altruistischer. Gleichzeitig geht es darum, auch negativen Emotionen auf den 

Grund zu gehen und ihren Wert zu erkennen. So können Enttäuschungen falsche 

Erwartungen aufdecken und Not macht erfinderisch. Zu einem erfüllten Leben 

gehört unbedingt die Fähigkeit, Schmerz zu tolerieren bzw. zu verarbeiten. Ray 

Dalio, ein erfolgreicher Unternehmer aus den USA, bringt es mit einer Formel auf 

den Punkt: Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt.

Inwieweit profitieren Sie bei dieser Arbeit von Ihrem Beratungshintergrund?

Als Beraterin bei McKinsey habe ich gelernt, strukturiert zu arbeiten, komplexe 

Sachverhalte zu durchdringen und gemeinsam mit Klienten überzeugende Stra-

tegien zu entwickeln. Heute hilft mir diese Erfahrung, essenzielle Elemente einer 

Biografie herauszuschälen und die Synthese dieser Elemente in ein persönliches 

Kunstwerk zu übersetzen.

Der Forscher Michael Steger unterscheidet verschiedene Bausteine des Sinns, 

unter anderem ein Gefühl von Kohärenz in Bezug auf die Vergangenheit sowie 

eine Destination im Sinn von übergreifenden Zielen, die uns in die Zukunft zie-

hen. Ist es das, woran Sie mit Ihren Klienten arbeiten?

Ja, genauso ist es. Im Hier und Jetzt kann ein Gefühl von Signifikanz bzw. 

Bedeutungsfülle entstehen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Wenn 

ich einen positiven Bezug zu meiner Vergangenheit herstelle und zugleich eine 

inspirierende Idee davon bekomme, wohin mein Weg in Zukunft führen kann. 

Dabei wird das Gefühl der Kohärenz durch unsere Visualisierungen verstärkt. 

Vor den Augen unserer Auftraggeber fügen sich die Puzzlestücke des eigenen 

Lebens wie ein positives Portfolio zusammen. Anhand von zwölf bis fünfzehn 

Symbolen sehen sie das, was ihr Leben ausmacht, und wie selbst negative 

Erfahrungen im Rückblick neu bewertet werden können. Krisen sind Teil unse-

res Lebens. Sie lassen uns wachsen. Als Menschen können wir aus Fehlern 

und Misserfolgen lernen. In der strukturierten Auseinandersetzung mit ihren 

Lebenserfahrungen – positive wie negative – erkennen unsere Kunden, was 

für sie im Leben Bedeutung hat. Gleichzeitig wird ihnen bewusst, wie sie ihre 

Ressourcen für persönlich sinnvolle Ziele einsetzen können. Interventionen aus 

der Glücksforschung helfen uns dabei, Stärken und Werte bewusst zu machen 

und diese Erkenntnisse in eine positive Vision für die nächste Lebensphase zu 

 übersetzen. 
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Es gibt Forscher, die behaupten, dass unsere Persönlichkeit deutlich flexib-

ler sei, als dies beispielsweise durch Studien über die Vererbung nahegelegt 

wird. Kernidee ist, dass wir vor allem die Geschichte sind, die wir uns jeden 

Tag bewusst oder unbewusst über uns selbst erzählen – und dass wir uns ver-

ändern können, wenn wir es schaffen, diese Geschichte umzuformen. Sie sind 

jetzt rund vier Jahre am Markt. Melden sich bisweilen frühere Klienten mit 

einer neuen Geschichte?

Kürzlich habe ich einen meiner ersten Kunden wiedergetroffen, einen Unter-

nehmer aus Österreich. Beim Abendessen mit Kollegen hat er von seiner Life Map 

geschwärmt und davon, wie seine Vision mit jedem Tag mehr Gestalt annimmt. 

Genau das ist es, was wir bezwecken wollen. Wir wollen unsere Auftraggeber für 

ihr Potenzial begeistern. Die gute Nachricht: Innere Bilder, auch solche, die durch 

negative Erfahrungen entstanden sind und uns einschränken, lassen sich ver-

ändern. Der menschliche Geist trägt ein ungeheures Transformationspotenzial in 

sich. Unser Gehirn ist plastisch – und kann sich ein Leben lang verändern. Doch 

wie wir uns verändern, hängt von unserem Fokus und der inneren Bereitschaft 

ab. Die wohlwollend kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft auf Basis der Positiven Psychologie verschafft 

unseren Auftraggebern einen Blick auf die beste Version ihres Selbst. Im Idealfall 

verlieben sie sich in ihre eigene Zukunft. 

Inzwischen fragen auch Organisationen Ihre Dienstleistungen nach. Was ver-

sprechen sich diese davon?

Die Anlässe sind sehr verschieden. Zum einen sind es Jubiläen, die zum Anlass 

genommen werden, die eigene Geschichte und Zukunft unter die Lupe zu neh-

men. Wofür stehen wir? Was hält uns im Kern zusammen? Was brauchen wir für 

eine positive Zukunft? Auch Generationenwechsel in der Führung von Unterneh-

men gehen häufig mit solchen Fragen einher. Schließlich stellt unser Angebot 

eine effektive Alternative zum klassischen Coaching für Führungskräfte dar. Mit 

unseren Life Maps bieten wir ein greifbares Ergebnis, das langfristig wirkt. Mehr 

und mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung positiver Selbstführung und die 

Kraft der Visualisierung in diesem Prozess: Nur wer sich selbst positiv und wert-

schätzend führt, kann das Gleiche mit seinen Mitarbeitern tun. Yunel bietet dafür 

einen strukturierten Ansatz. Darüber hinaus buchen uns viele Organisationen für 

Trainingsveranstaltungen zu Themen der Positiven Psychologie und Führung. 

Langsam kommt das Thema auch in Deutschland an.

Kerstin Humberg ist Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Yunel. Die 

frühere McKinsey-Beraterin ist ausgebildete Journalistin, promovierte Human-

geographin und Trainerin für Positive Psychologie. Ihr jüngstes Buch heißt 

»Poverty Reduction through Social Business? Lessons Learnt from Grameen Joint 

Ventures in Bangladesh«. Kontakt: yunel.de
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