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Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Pareidolie 

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Probleme im Bauwesen  
http://baufachforum.de/shop/  

 

Bewusste und unterbewusste Fehldeutungen im 
Bauwesen. 

Der Autor: 
Das menschliche Gehirn bereitet uns oftmals Streiche. 
Pareidolie ist eine der Täuschungen die durch unser Gehirn 
ausgelöst wird. Dabei erkennt das Gehirn über die Augen 
oftmals Bilder, die nicht perfekt und fertig sind. Das Gehirn dann 
diese Unvollständigkeit mit gewohnten Bildern aus dem 
Gehirnspeicher ergänzt. Teilweise hervorgerufen aus 
>natürlichen Alarmfunktionen<  oftmals auch aus Erfolgszwang 
hervorgerufen. Der Mensch sucht immer nach Lösungen. Das 
heißt, wenn das Gehirn keine Lösung für irgendwelche Löcher 
oder Formen zulässt. Dazu, fühlt sich der Mensch zu perfekt, 
und lässt dies vom Gehirn vervollständigen.   
Bild links: Hier sehen wir beispielsweise eine  

Wolkenformation mit unzähligen Löchern. 
Unser Gehirn kann damit nichts anfangen und 
lässt uns glauben, dass wir es (rot) mit einem 
Ohr, (gelb) mit zwei Augen, (grün) einer Nase 
mit zwei Nasenlöchern und schwarz einem 
Mund zu tun haben. Das >Turiner Grabtuch< ist 
dafür sicherlich das bekannteste Beispiel des 
Rätzels der Natur-Wissenschaft mit größeren 
Mikroskopen und Untersuchungen dies deutlich 
macht. Echt oder unecht?   

Was bedeutet das im Bauwesen? 
Erkennen müssen wir bei Bauschäden, die für 
Sachverständige nicht immer klar bezeichnet 
werden können, das Gehirn gleichfalls aus der 
natürlichen >Alarmfunktion bzw. Lösungsnot< 
heraus Lösungen sieht, die gar nicht da sind. 
Daher erhalten wir meist bei 10 gleichen 
Gutachten, von 10 SV, 10 Ergebnisse.  
Bild rechts: Hier sehen wir unter dem 
Mikroskop in 24 facher Vergrößerung eine 
unklare Erscheinung, die an ein Tier erinnern 
lässt. Rot der Körper mit Füßen, blau der 
Schwanz oder den Stachel der an einen 
Skorpion oder einen vermutlichen Holzschädling 
erinnern lässt. An diesem mikroskopischen 
Schadensbild kämen jetzt bei 10 SV 10 
unterschiedliche Gutachten zustande. In der 
Realität ist dies eine rostige Metall-Klammer, mit 
der das Holz befestigt wurde. Das Trugbild ist 
das, weil das Mikroskop auf die 
Untergrundschärfe eingestellt wurde.  Der SV 
vom BauFachForum hat in Gerichts-Gutachten 
bereits erfolglos gegen einen Kollegen 
ankämpfen müssen, der aus Stecknadel große 
schwarze Einstiche an einer Holzfassade auf 
Ausflucher von Holzschädlingen dem LG 
vorgelegt hat. Ohne dass allerdings im 
Untergrund und im Holz Fraß-Gänge zu 
erkennen waren. Das Gericht folgte dem SV. 
Daher sind Gutachten vor Gericht ein Roulett-
Spiel des zuständigen SV!!    

Wir bedanken uns bei der Firma  
Willi Weiser  Schreinerei für die 
Begriffserklärung und die zur 
Verfügung Stellung der Bilder. 
Weiser Willi Sachverständiger –
Schreinerei  
Dohlengasse 18 
D-68307 Mannheim 
Tel.: 0172-7172873 
Tel: 0621-784317 
Mail Schreinerei Willi Weiser 
 

Mehr über Bioethik: 
 

 

 

 

Denke immer daran!!!! 
Es müssen nicht immer Fehldeutungen 
sein, die Ihr seht.  
Aber: 
Die meisten Fehldeutungen, die das 
menschliche Gehirn produzieren sind 
Gesichter, Köpfe und Körper. Das sind 
die Lieblingsthemen unseres Gehirns 
Fehldeutungen vorzunehmen.    
Ergebnis: 
Manchmal sind es wie bei mir nur die 
lästigen Geschwister, die dir dein 
>Schlafplätzle< streitig machen und die 
nicht das Gehirn einschalten.  

So würde es hier sicherlich 
SV geben, die hier bei einem 
rostigen Nagel aus der 
Pereidolie heraus den 
Skorpion zum Holzschädling 
machen würden? Aber 
Vorsicht, Gerichte >fressen< 
alles was SV verzapfen!!! 
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