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Jahresbericht 

Entscheidungen  
– Das Geheimnis der Intuition
Fast jeder kennt es aus dem Alltag: Wir sind aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. 
Anstatt alle Gründe sorgfältig gegeneinander abzuwägen, handeln wir spontan “aus 
dem Bauch heraus“. Wir folgen Intuitionen, wenn es um Dinge geht, wie die Auswahl 
von Zahnpastasorten, den beruflichen Weg, auch wenn wir uns verlieben. Das 
Verblüffende daran ist: Häufig erzielen wir genau damit die besten Ergebnisse. 
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Hirnforscher und Psychologen 
haben festgestellt, dass es durchaus 
Strategien gibt, mit denen sich geeig-
netere Entscheidungen fällen lassen. 
In dem folgenden Artikel soll der „Ari-
adnefaden“ aufgespürt werden, der 
helfen kann zu verstehen, warum wir 
entscheiden und wie wir entscheiden.

Tagtäglich sind wir aufgefordert, 
kleine und große (Lebens)-Entschei-
dungen zu treffen. Wir könnten 
beispielsweise heute zum Sport 
gehen oder zu Hause bleiben, wir 
können eine Altersvorsorge als 
Lebensversicherung abschließen oder 
in Aktien investieren, wir können als 
Unternehmer tätig sein oder eine 
Beamtenlaufbahn anstreben. Wir 
können einen Bund für das Leben 
schließen oder andere Lebensformen 
leben. Wir können sogar all dies sein 
lassen und den Entschluss fassen, 
ganz entspannt, das Hier und Jetzt zu 
genießen. Fest steht nur: Wir müssen 
uns entscheiden. Eines Tages wer-
den wir die Konsequenzen unserer 
Entscheidungen spüren. Aus diesem 
Grund interessieren sich Hirnforscher 
und Psychologen für die Art und 
Weise, wie wir Entschlüsse fassen. 
In den vergangenen Jahren haben 
sie ein tieferes Verständnis hiervon 
entwickelt. Gleichzeitig haben sie 
festgestellt, dass es durchaus prakti-
kable Strategien gibt, mit denen sich 
Entscheidungen fällen lassen.

Ein Grund, warum es uns glückt, 
spontane und gute Entscheidungen 
zu treffen, liegt an unserem inneren 
Navigationssystem. Erstaunlich gut 
gelingt es uns, Entscheidungsprozesse 
radikal abzukürzen. Denn wir verfü-
gen über enorme Erfahrung darin. Die 
meisten unserer täglichen Entschlüsse 
(angeblich um die 100 000) treffen 
wir automatisiert. Autofahren, Essen, 
Waschmaschine anstellen, Telefonie-
ren bewältigen wir – oft sogar parallel 
– ohne, dass wir über den nächs-
ten Schritt in unserem Tagesablauf 
nachdenken müssten. Hirnforscher 
vermuten, dass uns nur 0,1 Prozent 
dessen bewusst wird, was unser Hirn 
an Arbeit leistet. Wie unfallfrei wir mit 
den restlichen 99,9 durch das Leben 
kommen, mag überraschen. Wirklich 
überraschend ist aber, wie viel besser 
schnelle, intuitive Urteile oft ausfallen 
als sorgfältig abgewogene.

Gary Klein, ein amerikanischer Psy-
chologe, hat sich in den letzten Jahren 
mit der Kompetenz des Unbewussten 
auseinander gesetzt und zahlreiche 
Belege gesammelt. Er berichtet von 

einem Fall eines Feuerwehrmannes, 
der zu einem Brand gerufen wurde. 
Das Feuer schien sich von der Küche 
auszubreiten. Die Feuerwehrleute bra-
chen die Tür auf, rollten ihre Schläu-
che in die Küche und versuchten 
das Feuer zu löschen. Alles sah nach 
Routinearbeit aus. Das Feuer brannte 
weiter. Ein paar Sekunden waren 
die Feuerwehrleute ratlos, bis der 
Hauptmann rief: „Sofort alle das Haus 
verlassen“. Kaum waren die Männer 
draußen, brach der Boden des Hauses  
zusammen. Der Brandherd hatte also 
nicht in der Küche, sondern im Keller 
unter der Küche gelegen. Wären nicht 
alle direkt dem Befehl gefolgt, wären 
die Feuerwehrleute mitsamt dem Erd-
geschoss in die Flammen gestürzt.

Was Klein so interessierte, war 
nicht nur die Rettung der Feuerwehr-
leute, sondern dass der Hauptmann 
offensichtlich nicht wusste, weshalb 
er so gehandelt hatte. Er konnte sich 
nicht erinnern, warum er den Befehl 
gegeben hatte. Er meinte, dass sei 
sein siebter Sinn gewesen. In weiteren 
Interviews konnte Klein rekonstru-
ieren, was in dem Mann in diesen 
Sekunden vorgegangen sein muss: So 
hatte dieser bemerkt, dass das Feuer 
ungewöhnlich heiß war. Gleichzei-
tig überraschte ihn, dass es kaum 
Geräusche machte, was nicht zur Hitze 
passte. Ferner reagierte es nicht auf 
Wasser.

Was der Feuerwehrmann als siebten 
Sinn bezeichnete, war sein Unbe-
wusstes, das all diese Informations-
bruchstücke in Sekunden zu einem 
sinnvollen Muster zusammenfügte 
und die richtigen Konsequenzen zur 
Rettung zog: „ Alle verlassen eilig das 
Haus.“

Auch beim Kölner-Stadtarchiv-
Unglück im März 2009 haben Bauar-
beiter kurz vor Einsturz blitzschnell 
Anweisungen zum Verlassen des 
Gebäudes gegeben. Zahlreiche Per-
sonen konnten dem zur Folge geret-
tet werden. Auch hier ist zu vermuten, 
dass diese Männer alle Informationen 
zu einem sinnvollen Muster koordi-
nierten und daraufhin die lebensret-
tenden Kommandos geben konnten.

Die erste wertvolle Strategie bei 
Entscheidungen scheint zu sein: Folge 
deiner „inneren Stimme“, je lauter 
sie ist, umso schneller. Dies ist nicht 
nur für Feuerwehrleute und Retter 
vom Kölner-Stadtarchiv interessant, 
sondern beispielsweise für Sportler, 
Bundeswehrpiloten und Autokäu-
fer. Profi-Golfer schlagen den Ball 

erwiesenermaßen am besten, wenn 
man ihnen keine Zeit lässt, über ihren 
Schlag nachzudenken. Und der Feu-
erwehrmann konnte nur deshalb so 
intuitiv handeln, weil er zuvor schon 
vor zahlreichen Bränden gestanden, 
deren Ruß in der Nase und das Kna-
cken im Ohr gespürt hatte. 

Auch ungeübte Autokäufer  treffen, 
wie der holländische Psychologe 
Dijksterhuis in einem Experiment 
nachgewiesen hat, die besseren 
Kaufentscheidungen. Zusammenge-
fasst: Je weniger wir bewusst über 
die Wahl nachdenken- vorausgesetzt, 
wir müssen bei unserem Entschluss 
besonders viele Fakten berücksichti-
gen umso zufriedenstellender ist der 
Kauf. 

Entscheidungsregel Nummer 
eins: Je mehr es zu bedenken gibt, 
umso weniger sollte man darüber 
nachgrübeln.

Diese Erkenntnis scheint paradox, 
lässt sich aber durch die Grenzen 
unseres Bewusstseins erklären. Selbst 
auf jemanden, der nur auf dem Sofa 
liegt, strömen in jeder Sekunde elf 
Millionen Sinneseindrücke ein. Unsere 
Großhirnrinde, die unser bewuss-
tes Denken reguliert, kann jedoch 
höchstens 40 bis 60 davon verarbei-
ten. Der große Rest wird von unserem 
Unbewussten aufgefangen, das im 
limbischen System angesiedelt ist. 
Dieses „innere Navigationssystem “ 
registriert, speichert und unterschei-
det Informationen in „unwichtig“ und 
„wichtig“, ohne dass wir es bemerken. 
Weiter bewertet es Informationen 
in positiv oder negativ. Als entschei-
dendes Kriterium dient dabei die  
Frage, ob eine ähnliche Erfahrung in 
der Vergangenheit mit guten oder 
weniger guten Gefühlen verbunden 
war, wie Angst oder auch Ekel. Unser 
Unbewusstes übersetzt Informationen 
in Emotionen. Aus diesem Wissen 

Geheimnis:  Intuition

FOTO: Ursula Dannhäuser

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de 



12 efl Köln

entwickelt es in Sekundenbruchtei-
len einfache, schnelle und intuitive 
Empfehlungen zur Entscheidungsfin-
dung. Gerd Gigerenzer, ein Berliner 
Professor für Psychologie, meint, dass 
unser Gehirn es im Laufe der Evolu-
tion zu einer Meisterschaft gebracht 
hat, um aus wenigen Informationen 
zügig nützliche Zusammenhänge zu 
entwickeln.1 

Bauchgefühle galten lange Zeit als 
Antagonist für eine gute Entschei-
dungsfindung. Heute sind diese salon-
fähig und gelten unter Forschern als 
hochkonzentriertes Wissen. Die Welt 
ist zu komplex, um sie vollständig 
erfassen zu können. Deshalb greifen 
wir zu einer Vereinfachung: Nicht 
nur jahrelange Erfahrung, sondern 
auch einzelne emotionale Ereignisse 
werden abstrahiert. Etwas einmal 
Erlebtes wird dann als allgemeingültig 
gedeutet. Schwierig wird es für unser 
Bauchgefühl immer dann, wenn neu-
artige Faktoren ins Spiel kommen.

Für Golfanfänger gilt die umge-
kehrte Regel, im Gegensatz zu erfah-
renen Spielern. Anfänger schlagen 
umso sicherer, je bewusster sie zuvor 
den Bewegungsablauf analysiert 
haben. Anfänger nutzen  
 
Entscheidungsregel Nummer 
zwei: Wenn es an vergleichbaren 
Erfahrungen mangelt wird bei der 
Entscheidungssuche das Bewusst-
sein hinzu gezogen. Gerhard Roth, 
Gehirnforscher aus Bremen, postuliert, 
dass unser Bewusstein ähnlich einem 

„analytischen Apparat“ arbeitet.2 In 
diesem Konstrukt werden Probleme 
seziert und portioniert, die für das 
Unbewusste ansonsten unverdau-
lich wären. Warum dies so ist, erklärt 
sich aus der Evolutionsgeschichte 
des Menschen, laut Roth. Für unsere 
Vorfahren war es überlebensnotwen-
dig, Allianzen zu schließen, Stämme zu 
schaffen, Werkzeuge zu basteln und 
vor allem langfristig zu planen. Nur 
so konnten die komplexen Aufgaben 
angegangen und das Überleben der 
Sippe gesichert werden.

Zusätzlich hat dieses Nachdenken 
über Herausforderungen einen psy-
chologischen Gewinn: Wir fühlen uns 
besser. Das Sichten, Zusammentra-
gen und Abwägen von Argumenten 
verleiht uns Menschen ein Gefühl der 
Sicherheit. 

Je umfangreicher die Auswahl an 
Optionen, umso größer ist das Risiko 
in Selbstzweifel zu verfallen. Eine 
größere Auswahl geht mit höheren 
Erwartungen und mit einer größeren 
Anzahl an Alternativen einher, die 
auch abgewogen werden wollen 
und Fragen implizieren: Ist meine 
Wahl auch wirklich die Beste? Ist eine 
andere nicht besser? 

Was wäre wenn ich mich anders 
entschieden hätte? An dieser Stelle 
empfiehlt es sich 
 
Entscheidungsregel Nummer drei 
zu berücksichtigen:

Bei Ambivalenzentscheidungen, 
die mit einem Für und Wider für 
beide Seiten einher gehen, ist es 
lohnend, ein striktes zeitliches Limit 
zu setzen- egal ob es Wochen oder 
Tage sind- wichtig nur, es sollte 
begrenzt sein. Günstig ist es, wie eine 
alte und erprobte Regel zeigt (und 
viele Großmütter schon empfahlen), 
über eine vorbereitete Entscheidung 
beispielsweise eine Nacht zu schlafen. 
Denn in dieser Zeit sortiert das Unbe-
wusste in aller Ruhe die Argumente. 
Es überprüft automatisch, ob sie sich 
mit unseren Erwartungen, Emoti-
onen und Möglichkeiten in Einklang 
bringen lassen. Später fällt dann im 
Stammhirn, eine „Art Entscheidung“. 
Der Psychologe Dijksterhuis empfiehlt, 
in der Zwischenzeit etwas anderes 
zu machen und dem Unbewussten 
das Sortieren zu überlassen. Auf diese 
Weise treffen Menschen nachweislich 
die beste Entscheidung. Hirnforscher 
Roth geht davon aus, dass die Ent-
scheidung die wir dann wählen letzt-
lich immer emotional ist. Er geht sogar 
noch weiter und postuliert, dass es 
keine rationale Entscheidung geben 
kann, nur rationale Abwägungen.3
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Die emotionale Steuerungszentrale 
in unserem Stammhirn lässt sich auch 
durch Beratung, Therapie, Hypnose, 
Rauschmittel nur schwer aufbrechen. 
Unser Unbewusstes bleibt uns meist 
– wie dieser Ansatz postuliert- ziem-
lich unbewusst. Dennoch ist es mög-
lich, in Beratung diese drei Regeln 
zu beachten. Bei wenig Erfahrung 
geht es darum, Informationen zu 
sammeln und zu experimentieren. Bei 
bestehenden Erfahrungen können 
diese als Ressourcen genutzt werden. 
Bei Ambivalenzkonflikten geht es 
darum, Optionen zu reduzieren, gute 
rationale Vorarbeit zu leisten und die 
Entscheidungszeit einzugrenzen.

Die heutigen Forschungsmöglich-
keiten sind gemessen an der Kom-
plexität des menschlichen Gehirns 
noch unzureichend. Nicht einmal die 
Experten wissen, wie wir uns wirklich 
entscheiden, wenn wir vor einem Ein-
kaufsregal im Supermarkt stehen. Sie 
können Wahrscheinlichkeiten bestim-
men. Wie einfach wir durch sehr 
simple Mittel manipuliert werden, 
haben Psychologen (Uni Leicester) 
im folgenden Experiment nachge-
wiesen: Die Weinabteilung eines 
Supermarktes wurde mit wechselnder 
Musik beschallt. Einige Tage lief fran-
zösische Akkordeonmusik, an anderen 
bayerische Blasmusik. Das Ergebnis: 
Vermehrt deutsche Weine wurden an 
Tagen mit Blasmusik gekauft. Sobald 
Akkordeonmusik ertönte, wurde 
dreimal häufiger französischer Wein 
verkauft. Keiner der Kunden war sich 
später bewusst, von der Musik beein-
flusst worden zu sein oder konnte sich 
erinnern, diese überhaupt gehört zu 
haben. 

Bei schwerwiegenden Lebens-
entscheidungen gelten z.T. andere 

Regeln. Sind diese Lebensentschlüsse 
für unser Unbewusstes nicht tragbar, 
können sie nicht nur schmerzhaft son-
dern auf Dauer gesundheitsschädi-
gend sein. Wer täglich für seine Karri-
ere kämpft, obwohl sein Innerstes sich 
nach Ruhe und Entspannung sehnt, 
wer in einer nach bester Überlegung 
geschlossenen Ehe steckt, wenn-
gleich er eigentlich maximale Freiheit 
schätzt, lähmt sein Bewusstsein und 
Unbewusstes aufs Empfindlichste. 
Jeder der kontinuierlich rational 
richtige Entscheidungen trifft, die sein 
Unbewusstes nicht mittragen kann, 
wird irgendwann psychisch erschöpft- 
schlimmstenfalls krank, meint der 
Hirnforscher Roth. Seiner Meinung 
nach manifestiert sich eines Tages der 
Stress in körperlichen Beschwerden, 
wie Rückenleiden, Kopfschmerz. Häu-
fig ist körperlich nichts festzustellen. 
Der Psychologe Dietrich Dörner meint, 
dass diesen Menschen die „operative 
Intelligenz“ fehlt. Operative Intelligenz 
meint das Wissen, in welcher Situa-
tion, welche Entscheidungsfindung 
die richtige ist, wie beispielsweise: 
Wann kann ich meinem Unbewussten 
vertrauen? In welchen Situationen 
sollte ich einen Entschluss sorgfältig 
abwägen? Und wie lange? In dieser 
„operativen Intelligenz“ ist die Kunst 
der „guten“ Entscheidung für ein stim-
miges Leben angelegt.

Ein Teil dieser Fähigkeit scheint 
angeboren zu sein. Ein großer Teil 
lasse sich aber auch erlernen- einfach 
dadurch, dass man immer wieder 
Entschlüsse fasst, Fehler macht, daraus 
lernt und zu neuen Perspektiven und 
Urteilen kommt. Hieraus leitet sich  
 
Entscheidungsregel Nummer vier 
ab: Entscheidungsfreude entwi-
ckeln und wagen, also beherzt 
entscheiden. So wird es immer leich-
ter dem Leben Orientierung durch 
Entscheidungsfreude zu geben.

„Das Herz hat seine Gründe, die 
der Verstand nicht kennt.“4, wusste 
schon der französische Gelehrte 
Blaise Pascal im 17. Jahrhundert zu 
sagen. Viele Menschen treffen ihre 
Lebensentscheidung aus dem Bauch 
heraus, was auf den ersten Blick schon 
mal aller Vernunft zu widersprechen 
vermag. Intuitionen können förderlich 
sein, uns durch das Leben zu navi-
gieren, gerade dann, wenn es immer 
komplexer wird. 

Manche Fachleute sprechen an 
dieser Stelle auch von somatischen 
Markern, den körperlichen Erken-

nungszeichen der Gefühle. Ein Ziehen 
in den Eingeweiden 

(„Schmetterlinge im Bauch“), eine 
veränderte Atmung („mir stockt 
der Atem“), ein Aktivitätsschub der 
Muskeln („ Herzklopfen“) – das sagt 
ohne langes Nachdenken sehr oft, 
was man von einer Situation zu halten 
hat. Automatisch hat das Gehirn mit 
Hilfe der „intuitiven Verarbeitung“ eine 
Fülle von unbewussten Informationen 
aufgenommen und ausgewertet, mit 
gespeicherten Erfahrungen verglichen 
und zu einem Befehl verdichtet.

Was also tun bei schwierigen 
Entscheidungen? Kopf und Bauch 
gemeinsam nutzen. Intuition ist etwas 
völlig anderes, als einfach nur zu raten 
oder sich blind ohne Vorinformati-
onen zu entscheiden. Wenn die Intui-
tion richtig arbeiten soll, muss sie mit 
zahlreichen Informationen versorgt 
werden, wie gründliches Nachden-
ken und das Zusammentragen aller 
positiven und negativen Fakten. 
Dann sollte mindestens eine Nacht 
darüber geschlafen werden. Morgens 
hat die Intuition alles „ ausgerechnet“ 
und zeigt das Ergebnis als intuitives 
Bauchgefühl: „Ich weiß jetzt, was zu 
tun ist“.

Folglich sind die Ansätze der 
Hirnforschung und Psychologie ein 
Plädoyer dafür, dass Weniger manch-
mal Mehr sein kann. Auch, dass es 
gute Gründe gibt, seiner Intuition 
zu vertrauen, so dass die Intelligenz 
des Unbewussten wirken kann. Im 
abendländischen Denken galt die 
Intuition früher als sicherste Form der 
Erkenntnis. Heute erscheint sie oft 
fragwürdig und zum bloßen Gefühl 
abgestiegen. Schade, da Bauchgefühle 
die entwickelten Fähigkeiten des 
Gehirns nutzen und auf Faustregeln 
beruhen, die es uns ermöglichen, mit 
Genauigkeit zu handeln und Entschei-
dungen in vielen Herausforderungen 
zu wagen. 

Birgit Wolter

1 Vgl. Urban, M. (2008). S.90-93
2 Vgl. Roth, G. (2007). S. 112ff
3 Anm.: Unter Philosophen und Hirn-

forschern ist diese Aussage heftig 
umstritten. 
Hier stellt sich die Frage, heißt das, 
dass wir ohnehin nur Komman-
dos ausführen, die tief in unserem 
Inneren entschieden sind? Was ist 
überhaupt ein freier Wille? Dieser 
Fragestellung möchte ich hier nicht 
weiter nachgehen.

4 Gigererenzer, Gerd. (2007). Bauch-
entscheidungen. S. 1. Bertelsmann 
Verlag: München
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