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 Richtig   
entscheiden

 D
er österreichische Satiriker Karl Kraus riet einst: „In 
zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Rich-
tige.“ Etwa ein Jahrhundert später brachte die Hambur-
ger Hip-Hop-Band Fettes Brot die missliche Lage in 
einem Song auf den Punkt – und plädierte für ein wohl-

überlegtes „Ja, äh Nein, ich mein Jein!“. Eine Prise Humor mag manch-
mal tatsächlich helfen, eine festgefahrene Situation etwas aufzulockern. 
Doch wenn es um wichtige Weichenstellungen in unserem Leben geht, 
helfen derlei Ratschläge auch nicht weiter. Soll ich mein Studium be-
enden oder doch noch die Fachrichtung wechseln? Endlich den Sprung 
in die Selbstständigkeit wagen oder die feste Stelle behalten? Mich 
endgültig trennen oder der Beziehung noch eine Chance geben? Manche 
Menschen zögern, hadern, quälen sich durch schlaflose Nächte – und 
schieben Entscheidungen möglichst so lange auf, bis der Lauf der Din-
ge sich seinen eigenen Weg gesucht hat. Am anderen Ende des Spekt-
rums tummeln sich hingegen jene, die jeder Entscheidung voller Wage-
mut und Zuversicht entgegenpreschen – und damit auch noch erfolg-
reich sind. Wieso ist unsere Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, eigentlich 
so unterschiedlich ausgeprägt?

„Jeder Mensch bezieht Verstand und Gefühlsimpulse in unterschied-
lichem Maße in seine Entscheidungen ein“, erklärt Maja Storch, Psycho-
login, Trainerin und Leiterin des Instituts für Selbstmanagement und 
Motivation der Universität Zürich. „Und die Verteilung auf diesen 

Ist es besser, auf den Verstand zu hören,  
oder sollte man doch lieber dem Gefühl den  
Vorzug geben? Am besten beides: Lässt  
man Kopf und Bauch sprechen, gehört 
 Unentschlossenheit der Vergangenheit an

TexT: Mila Hanke
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Wie gehen Sie normalerweise vor, wenn Sie 
eine Entscheidung treffen müssen?
Abwägen und noch mal abwägen! Vorauszu-
denken hilft mir, mit meinen Entscheidungen 
lange leben zu können. Und wenn man schon 
etwas älter ist, hat man noch einen großen Vor-
teil: Man kann zurückschauen!

Wenn Sie es auf eine Formel bringen müss-
ten: Wie viel Prozent rationales Abwägen 
und wie viel Prozent Bauchgefühl fließen in 
Ihre Entscheidungen ein?
Im Beruf entscheide ich 70 Prozent mit dem 
Kopf und 30 Prozent mit dem Bauch. Im 
 Privatleben mache ich es genau umgekehrt.

Was war – beruflich oder privat – die bisher 
schwerste Entscheidung in Ihrem Leben?  
War sie rückblickend richtig?
Bis vor kurzem habe ich in einer Spezialeinheit 
gearbeitet, da musste ich oft innerhalb von  
Sekunden Entscheidungen treffen, die sich 
auch auf die Sicherheit meiner Kollegen aus-
gewirkt haben. Privat war die Trennung von 
meiner Familie extrem schwer. Aber ich stehe  
heute zu diesem Schritt, auch wenn er biswei-
len sehr wehgetan hat.

Gab es eine Entscheidung, bei der sich im 
Nachhinein herausgestellt hat, dass Sie 
 damit gründlich danebenlagen? 
Ich bin wegen einer anderen Frau von heute 
auf morgen bei meiner Familie ausgezogen und 
noch am selben Tag bei dieser neuen Liebe ein-
gezogen. Das ging so daneben, dass ich schon 
nach einer Woche wieder die Koffer gepackt 
habe und dann auf der Straße stand!

Uwe Dziuba, 46

Kriminaloberkommissar, Berlin

Waagschalen beeinflusst, wie lange wir 
für einen Entschluss brauchen und ob 
wir überhaupt zu einem befriedigenden 
Ergebnis kommen.“ 

Keine entscheidung  
ohne emotionen 

Um diese Theorie nachzuvollziehen, 
muss man erst einmal den wissenschaft-
lichen Hintergrund verstehen. Die psy-
chologische und neurologische For-
schung ist sich mittlerweile einig: Neben 
dem Verstand, der Fakten sammelt und 
logisch das Für und Wider abwägt, be-
sitzen wir alle noch ein zweites, unbe-
wusst arbeitendes Entscheidungssystem, 
das auf Gefühlen beruht. Dieses ist der 
kühlen Ratio teilweise sogar überlegen 
– etwa in komplexen Situationen wie 
dem Kauf eines Autos. Denn hier gilt es 
von Spritverbrauch über Farbe bis Kli-
maanlage eine Vielzahl von Variablen zu 
berücksichtigen, und genau das birgt die 
Gefahr, sich zu verzetteln. 

Was wir gemeinhin als Bauchgefühl, 
Unterbewusstsein oder auch Intuition 
bezeichnen, lokalisieren Hirnforscher 
im „emotionalen Erfahrungsgedächt-
nis“. „Dieser Speicherort im limbischen 
System unseres Gehirns enthält eine 
umfassende Sammlung unserer ganz 
persönlichen Lebenserfahrungen – al-
lerdings in Form von Emotionen und 
diffusen Körpersignalen“, erklärt Storch. 
Denn jedes Ereignis in unserem Leben 
haben wir einmal als angenehm oder 
unangenehm bewertet und zusammen 
mit dem entsprechenden Gefühl abge-
speichert. „Steht eine Entscheidung an, 
erzeugt das Gehirn ganz automatisch 
Bilder von möglichen Zukunftsszena-
rien, die wie kurze Filme vor unserem 
inneren Auge ablaufen.“ Diese Filme 
werden dann mit ähnlichen Situationen 
aus unserem individuellen Erfahrungs-
pool verglichen – ein Prozess, der in 
kürzester Zeit und meist völlig unbe-

wusst abläuft. „Findet sich ein ähnliches 
Szenario, wird automatisch die damals 
damit verbundene Bewertung wachge-
rufen – und zeigt sich zum Beispiel in 
Form eines Kribbelns im Magen, eines 
Kloßes im Hals oder auch eines befrei-
ten Gefühls in der Brust.“ Der ameri-
kanische Hirnforscher Antonio Dama-
sio gab diesen Signalen den Namen 
„somatische Marker“ – und wies in 
mehreren Studien nach, dass sie ein 
wichtiger Bestandteil guter Entschei-
dungen sind. „Vom heutigen Stand der 
Forschung aus lässt sich klar schlussfol-
gern: Kluge Entscheidungen treffen 
Menschen dann, wenn sie sowohl den 
Verstand als auch ihre Emotionen be-
rücksichtigen und je nach Situation 
optimal miteinander in Einklang brin-
gen“, fasst Storch zusammen. 

Und was läuft falsch bei chronischer 
Unentschlossenheit oder der Tendenz 
zu unbefriedigenden Entschlüssen?  
„Das haben wir davon, wenn wir unsere 
Emotionen nicht zu Wort kommen las-
sen“, sagt Storch. Zum Beispiel, wenn 
wir unsere Gefühlsbotschaften gar nicht 
erst wahrnehmen und ausschließlich 
den Verstand bemühen. Derartig „Ver-
kopfte“ verheddern sich meist im Ab-
wägen unzähliger Vor- und Nachteile, 
Argumente und Gegenargumente – und 
machen sich damit selbst entschei-
dungsunfähig. Während diese Men-
schen noch grübeln, müssen sie feststel-
len, dass der Job einem anderen ange-
boten wurde oder der Partner lieber 
eigene Wege geht – weil man sich nie 
entschließen konnte, ihn zu heiraten.

Wer nicht auF seine geFühle 
hört, ist „zerrissen“

Einen anderen problematischen Ent-
scheidungstyp nennt die Psychologin 
„den Zerrissenen“. Er nimmt seine soma-
tischen Marker zwar wahr, unterdrückt 
sie aber und bezieht sie nicht in seine 
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KonsulTieren sie vor jeder enTscheidunG ihr GefühlsbAroMeTer!

der erste schritt: schreiben sie oben auf ein Blatt papier eine mögliche lösung für ihr problem. 

Wenn sie zum Beispiel vor der Wahl stehen, ihren langjährigen partner zu heiraten oder nicht, 

notieren sie die – zunächst rein hypothetische – entscheidung: „ich sage Ja und werde nächs-

ten sommer seine Frau.“ stellen sie sich dann ihre potenzielle Wahl so plastisch wie möglich 

vor und tragen sie auf den beiden skalen ein, wie sie sich bei diesem Fantasieszenario fühlen. 

zum Beispiel ordnen sie ihren negativen emotionen den Wert 65 zu, den positiven den Wert 

35. dann haken sie bei sich selbst nach: Was genau steckt hinter diesen zahlenwerten? Wieso 

empfinde ich auch negatives? Bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich tatsächlich mein 

leben mit diesem mann verbringen will oder habe ich vielleicht nur angst vor der gesellschaft-

lichen institution ehe? gehen sie genauso mit allen anderen handlungsmöglichkeiten vor, die 

ihnen einfallen. etwa: „ich sage ihm, dass ich ihn nicht mehr so liebe wie früher, und trenne 

mich.“ oder: „ich mache allein eine längere reise, um herauszufinden, was ich wirklich will.“ 

ziel ist, zu einer entscheidung zu kommen, die sie mit ihrem Verstand vereinbaren können, 

die aber vor allem auch starke positive gefühle hervorruft.

Wie gehen Sie normalerweise vor, wenn Sie 
eine Entscheidung treffen müssen?
Ich informiere mich immer sehr gründlich und 
entscheide dann nach Sachlage, kombiniert mit 
einer Portion Bauchgefühl.

Wenn Sie es auf eine Formel bringen müss-
ten: Wie viel Prozent rationales Abwägen, 
wie viel Prozent Bauchgefühl fließen in Ihre 
Entscheidungen ein?
75 Prozent Ratio, 25 Prozent Intuition.

Was war – beruflich oder privat – die bisher 
schwerste Entscheidung in Ihrem Leben? 
War sie rückblickend richtig?
Am schwersten fiel mir damals die Entschei-
dung, eine Immobilie zu kaufen und mich  
damit zu verschulden. Aber es hat sich heraus-
gestellt: Es war richtig!

Gab es eine Entscheidung, bei der sich im 
Nachhinein herausgestellt hat, dass Sie damit 
gründlich danebenlagen? 
Meine ersten Aktien habe ich während meiner 
Bankausbildung gekauft. Damit lag ich eindeu-
tig daneben – sie waren wirklich kein Renner!

Christine Bortenlänger , 41

Geschäftsführerin Börse München

den vor der Entscheidung: „Soll ich das 
Jobangebot annehmen und in eine an-
dere Stadt ziehen?“ Dann stellen Sie 
sich alle Handlungsmöglichkeiten vor, 
die Ihnen einfallen – nacheinander, so 
lebendig wie möglich. Und fragen Sie 
sich jeweils ganz konkret: „Welche Ge-
fühle löst diese Vorstellung in mir aus?“ 
Zum Beispiel: Was empfinde ich, wenn 
ich meine Wohnung kündige und mei-
ne Freunde zurücklasse? Was, wenn ich 
mir vorerst ein möbliertes Zimmer 
nehme und schaue, wie es mir in der 
neuen Stadt gefällt? Was, wenn ich den 
Job absage und bleibe, wo ich bin?

ziel ist ein positiVer           
somatischer marKer  

„Wichtig ist zunächst, die persönlichen 
Gefühlsreaktionen überhaupt wahrzu-
nehmen“, so Storch. „Bei vielen Unent-
schlossenen liegt da das Hauptprob-
lem.“ Hilfestellung kann eine einfache, 
aber wirksame visuelle Technik leisten. 
mit der wir Gefühlsbilanz ziehen (siehe 
unten). „Ziel ist, dass Verstand und Ge-
fühlsimpulse letztendlich zur selben 
Bewertung kommen – also eine Ent-
scheidung zu finden, die einen positiven 
somatischen Marker hervorruft“, erläu-
tert Storch. Solange das nicht der Fall 
ist, sollte man sich immer wieder aufs 
Neue fragen: Warum widerspre-

Entscheidungen mit ein. Ein Beispiel: 
Eine Frau plant zu ihrem 40. Geburtstag 
eine Party. Eigentlich möchte sie nur die 
Menschen einladen, mit denen sie auf 
jeden Fall Spaß haben wird. Und all jene, 
die nur aus Pflichtgefühl auf der Gäste-
liste stünden – die nervige Nachbarin, die 
verhasste Großtante – einfach nicht in-
formieren. Dieses Gefühl nimmt die Frau 
zwar wahr, schiebt es aber beiseite. Ihr 
Verstand sagt: „Das kannst du nicht ma-
chen, die Leute werden ernsthaft beleidi-
gt sein“ – und er setzt sich durch. Obwohl 
dieser Entschluss zwar viele andere, aber 
nicht das Geburtstagskind selbst glück-
lich machen wird. 

„Besonders solche ‚zerrissenen‘ Ent-
scheider haben ein erhöhtes Risiko, 
langfristig ein Burn-out-Syndrom zu 
entwickeln, in einer Midlife-Crisis zu 
versinken oder in Depressionen“ , warnt 
Maja Storch. Weil sie sich irgendwann 
zwangsläufig fragen: Soll das tatsächlich 
mein Leben gewesen sein? Weshalb ha-
ben meine eigenen Bedürfnisse darin 
kaum eine Rolle gespielt? 

Doch so weit muss es gar nicht erst 
kommen. Denn Entscheidungsfreude 
und das Gespür, was gut für uns ist, 
können wir trainieren. „Egal, mit wel-
cher Frage Sie sich quälen: Machen Sie 
eine Affektbilanz“, rät Psychologin 
Storch. Nehmen wir etwa an, Sie stün-
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 Buchtipps finden Sie auf Seite 125

  Weitere Ratschläge, Übungen und Seminarangebote finden Sie auf www.ismz.ch und 
www.entscheidungen-treffen.de. Typische Entscheidungsfehler sowie einen kurzen  
Selbsttest haben wir auf www. emotion.de/entscheidungen für Sie zusammengestellt 

 Audiodatei unter www.emotion.de/audio

Wie gehen Sie normalerweise vor, wenn Sie 
eine Entscheidung treffen müssen?
Ich versuche, das medizinisch Machbare, die 
Wünsche der Patienten und ihrer Angehörigen 
sowie meine eigenen Fähigkeiten in den Ent-
scheidungsprozess einzubeziehen und ein ver-
nünftiges Behandlungsziel zu formulieren. 
Schwierige Entscheidungen treffe ich nach 
Möglichkeit nicht allein, sondern gemeinsam 
mit dem ganzen Behandlungsteam.

Wenn Sie es auf eine Formel bringen müss-
ten: Wie viel Prozent rationales Abwägen, 
wie viel Prozent Bauchgefühl fließen in Ihre 
Entscheidungen mit ein?
Beruflich hoffentlich 70 Prozent Ratio, 30 Pro-
zent Bauch. Privat andersherum.

Was war – beruflich oder privat – die bisher 
schwerste Entscheidung in Ihrem Leben? 
War sie rückblickend richtig?
Ich habe eine Beziehung beendet, die  
nicht mehr lief … Das war ein Entschluss,  
den ich zwar nicht bereut, aber doch sehr  
bedauert habe.

Gab es eine Entscheidung, bei der sich im 
Nachhinein herausgestellt hat, dass Sie da-
mit gründlich danebenlagen? 
Sicher viele! Aber kann man bei emotionalen  
Entscheidungen wirklich danebenliegen?

Nikolaus Lange-Brock, 38

Assistenzarzt auf der Intensiv-
station und Notarzt, Berlin

chen sich Kopf und Bauch? Habe ich 
Alternativen übersehen? Was genau 
steckt hinter meinen Zweifeln? Doch 
Vorsicht: „Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sind kein Freibrief für das 
Bauchgefühl“, warnt Maja Storch. Auch 
die Intuition kann uns in die Irre leiten 
– wenn wir zum Beispiel noch gar nicht 
auf genügend Erfahrungen mit ähn-
lichen Situationen zurückgreifen kön-
nen und folglich auch keine zuverlässige 
Sammlung an Gefühlsimpulsen dazu 
abgespeichert haben. „Aber wenn wir 
Kopf und  Bauch in unser inneres Zwie-
gespräch miteinbeziehen, sind wir 
grundsätzlich auf dem richtigen Weg.“ 

nicht immer auF nummer  
sicher gehen

Gitte Härter, Coach mit Schwerpunkt 
Entscheidungsfindung, setzt auch an 
der grundsätzlichen Lebenseinstellung 
an, um Unentschlossenen zu helfen. 
„Die menschliche Psyche hat eine Vor-
liebe für den Status quo, denn der ist 
vertraut, selbst wenn man damit nicht 
sonderlich zufrieden ist“, so die Münch-
ner Trainerin. „Aber wer immer auf 
Nummer sicher geht, bleibt irgendwann 
stehen – und versagt sich, seine eigenen 
Grenzen auszutesten.“ Sie empfiehlt, 
sich auch einmal herauszuwagen aus der 
persönlichen Sicherheitszone. Was 
nicht bedeutet, plötzlich den Job hinzu-
schmeißen und sich in die Selbststän-
digkeit zu stürzen, nur um die eigene 
Risikobereitschaft auszuloten. Aber ein 
erster Schritt kann zum Beispiel sein, 
sich auch auf Stellen zu bewerben, die 
zunächst vielleicht zu anspruchsvoll er-
scheinen. „Wie ein Sportler, der lang-

fristig auf einen Wettkampf hinarbeitet, 
können wir auch unsere Entscheidungs-
muskeln trainieren“, findet Härter. Und 
man sollte dies auch genauso im Vorfeld 
tun. „Wir können nicht erwarten, dass 
wir die Situation schon spontan meis-
tern werden, wenn die schwere Ent-
scheidung eines Tages plötzlich vor der 
Tür steht.“ Optimales Übungsfeld ist 
der Alltag. Wer zum Beispiel im Restau-
rant am liebsten wartet, bis die Beglei-
tung ausgewählt hat, und dann das Glei-
che bestellt, der sollte beim nächsten 
Mal bewusst seine eigene Entscheidung 
vor dem anderen treffen. Oder sagen Sie 
bei der nächsten Abendplanung mit 
Freunden doch mal deutlich, dass Sie 
keine Lust auf Gesellschaftsspiele haben 
– anstatt sich wieder der Mehrheitsmei-
nung zu beugen. „Bei solchen Probe-
läufen geht es nicht um viel“, so Härter. 
„Aber man kann daran üben, klare Ent-
scheidungen zu treffen – und auch mit 
möglichen negativen Konsequenzen 
umzugehen.“ Denn schnell wird klar, 
dass kleine Fehltritte nicht gleich den 
Weltuntergang bedeuten.

perFeKte entscheidungen  
giBt es nicht

Grundsätzlich können sich alle Unent-
schlossenen entspannen: Die richtige 
Entscheidung im Sinne einer perfekten 
gibt es nicht. Wir können lediglich nach 
bestem Wissen und Gewissen handeln 
– und eben auch nach bestem Gefühl. 
Eine Faustregel nennt Psychologin 
Maja Storch dennoch: „Entscheidun-
gen, die keine positiven Empfindungen 
und Tatendrang hervorrufen, sind in der 
Regel auch keine guten.“
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Jeden Tag müssen wir unzählige Entscheidungen treffen – das 
kann ziemlich anstrengend sein. Wir haben einmal ausprobiert, 
wie es ist, wenn der Zufall Regie in unserem Leben führt 

Würfeln statt wählen!

Muss ich jetzt wirklich schon 
aufstehen? Meist beginnt 
mein Tag mit einem kom-

plexen Abwägungsprozess von Gefühlen 
(hundemüde) und schlechtem Gewissen 
(viel zu tun im Büro). Heute entschei-
den jedoch weder Bauch noch Kopf. 
Sondern der Zufall. Für einen Tag über-
trage ich die Verantwortung für meine 
Entschlüsse einem Würfel; auf drei 
Feldern steht „Nein“, auf den anderen 
„Ja“. Bei der „Aufsteh-Frage“ habe ich 
Glück: der Würfel sagt „Nein“. Dum-
merweise zwingt mich meine volle Bla-
se kurz darauf trotzdem ins Bad. 

das anziehen dauert eine 
Kleine eWigKeit

Beim Frühstück erweist sich die Me-
thode dagegen als hilfreich. Gleich der 
erste Brotaufstrich (Honig) findet Zu-
stimmung, so schnell geht das sonst 
selten. Überhaupt fällt mir auf, wie viele 
Entscheidungen schon am frühen Mor-
gen getroffen werden müssen: Kaffee 
oder Tee? Aronal oder Elmex? Jeans 

oder Buntfalten? Bei der Kleiderfrage 
zeigt das Würfelprinzip allerdings deut-
liche Schwächen: Muss man viel auf 
einmal entscheiden, kann es lange dau-
ern. Sehr lange. Socken und Unterwä-
sche habe ich zwar schnell beisammen, 
doch dann fällt eine Hose nach der an-
deren durch. Bei den Hemden ist es 
ähnlich, zumal ich dem Würfel nur 
farblich passende Teile vorschlagen 
kann, ich arbeite ja nicht an  der Clown-
schule. Bis ich in meinen Schuhen ste-
cke (der Zweitwahl übrigens), ist so viel 
Zeit vergangen, dass ich mir die nächs-
te Frage spare – für den Bus ist es zu 
spät, also rauf aufs Rad, dem Schmud-
delwetter zum Trotz.

Immerhin: Im Büro ernte ich von 
einigen Kolleginnen Komplimente für 
mein unfreiwillig schickes Outfit. Und 
sogar meine Arbeitsabläufe lassen sich 
durch Würfeln verbessern. Nachdem 
ich nämlich meine Aufmerksamkeit alle 
drei Minuten einer anderen Aufgabe 
zugewendet habe, greife ich entnervt zu 
meinem neuen Entscheidungshelfer – 

und beantworte danach erst meine E-
Mails, lese dann in den neuen Fach-
büchern und erstelle anschließend eine 
Themenliste. Alles ganz konzentriert! 

schWere stunden Für 
KaFFeetrinKer 

Frustrationen bleiben aber auch nicht 
aus. Als ich nach dem Mittagessen einen 
Kaffee trinken will, sagt der Würfel un-
barmherzig „Nein“. Na gut, ist sowieso 
nichts für meinen Blutdruck. Um 15 Uhr 
überzeugt mich das Argument schon 
weniger, um 16 Uhr gar nicht mehr und 
um 17 Uhr bin ich kurz davor, mir einen 
reinen „Ja“-Würfel zu basteln. Abends 
kriege ich dann fast noch Krach mit mei-
ner Freundin, weil ich die Kneipenwahl 
dem Würfel überlassen will. Dort läuft 
dann aber alles gut: Essen und Cocktails 
standen zwar erst nach mehreren Versu-
chen fest, schmecken aber sehr lecker.

Fazit: Wer bei großen Speisekarten 
und umfangreichen To-do-Listen 
schnell den Überblick  verliert, sollte 
den Entscheidungswürfel mal auspro-
bieren. Ich verzichte aber künftig wieder 
darauf und mache meine Fehler lieber 
auf eigene Verantwortung.  Jan Schlieter 

der entscheidungswürfel: zuerst an den Kanten ausschneiden, dann an den linien zusammen-
falten und die falze wie in der Abbildung gezeigt innen an die zugehörigen Kanten kleben
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