
ENTSCHEIDEN MIT HIRN, 
HERZ UND BAUCH
„Gefühle? Haben bei der Arbeit nichts zu suchen.“ Wer so denkt, denkt nicht auf dem 

neuesten Stand und macht sich das Leben unnütz schwer. Wer jedoch bewusst auf 

seine Emotionen und das sogenannte Bauchgefühl achtet, wird zum Besser-Denker und 

Eff ektiv-Entscheider. Denn die oft geschmähten Gefühle sind weitaus stärker an unse-

ren Entscheidungen beteiligt, als wir es manchmal wahrhaben wollen.

Jens Kegel 



Gefühle zeigen sich in kör-

perlichen Reaktionen wie 

Schweißausbruch, verstärk-

tem Blutfluss, verändertem 

Herzschlag, geweiteten Pupillen … Was 

sich körperlich so stark manifestiert, 

kann gar nicht unnütz oder überflüssig 

sein, sondern muss für Körper und Geist 

einen Sinn haben. Die Wissenschaftler 

nehmen an, dass es sechs Grund-Emo-

tionen gibt: Angst, Überraschung, Ekel, 

Trauer, Ärger, Freude. Diese zeigen sich 

über Kontinente und Ländergrenzen 

bei allen Menschen. Das ist ein Hinweis 

darauf, dass sie einerseits wichtig sind, 

andererseits eine evolutionär lange Ent-

wicklung hinter sich haben. Wenn nun 

in verschiedenen Kulturen die eine oder 

andere dieser Emotionen nicht oder nur 

in bestimmter Weise gezeigt werden darf, 

dann ist dies eine kulturelle Überfor-

mung. Alle Gefühle jedoch sind überall 

auf der Welt vorhanden. Sie dienen dazu, 

den Menschen an seine Umgebung anzu-

passen, mit dieser angemessen zu inter-

agieren und gesund überleben zu kön-

nen. Jedes Gefühl hat seine bestimmte 

Aufgabe und auch Art und Weise, wie es 

unser Verhalten und Denken beeinflusst. 

Zugleich sind Emotionen  – von frühester 

Kindheit an – daran beteiligt, unsere Per-

sönlichkeit zu formen. 

ACHTET AUF GEFÜHLE

Wenn wir Freude empfi nden und dies 

auch zeigen, dann erleichtert dies die Ein-

bindung in soziale Gemeinschaft en. Wer 

Freude empfi ndet, ist sicher, hat keine 

Angst, fühlt sich geborgen und stärkt die 

Gemeinschaft . Zugleich fördert dies die Be-

reitschaft , anderen zu helfen und sie zu un-

terstützen. Hier wird klar, warum die viel 

beschworene Teamfähigkeit nur in einem 

Klima der Nichtangst gedeihen kann. Es 

kommt aber noch besser: Mit Freude geht 

die Arbeit leichter von der Hand, und das 

Gehirn kann sich Inhalte viel besser und 

eff ektiver merken. Wer hingegen die Welt 

meist pessimistisch betrachtet, wird kaum 

unterstützt, sondern eher gemieden. Wenn 

nun eine Führungskraft  Sätze beginnt mit 

„Das Problem ist doch …“, verstärkt sie die-

sen Eff ekt.

Eine andere Emotion, Ärger, steht 

in keinem guten Ruf. Allerdings hätte 

die Evolution sie nicht hervorgebracht, 

wenn sie keinen positiven Aspekt für 

die Menschen brächte. Wenn Menschen 

sich ärgern, dann ist dies sichtbarer Aus-

druck dafür, dass sie mit einer Situation, 

mit dem bestehenden Zustand oder den 

Handlungen der anderen unzufrieden 

sind. Wer aber unzufrieden ist, will und 

wird etwas ändern. Schlechtes, Negatives 

wird durch Ärger verstärkt und in seiner 

Bedeutung – manchmal übermäßig – her-

vorgehoben. Hier aber liegt ein Schlüssel 

für unsere Entwicklung. Wenn sich Herr 

Benz nicht über die mäßige Fortbewe-

gung durch die Kutsche geärgert hätte, 

gäbe es kein Auto. Wenn ich mich nicht 

über mein niedriges Gehalt ärgern wür-

de, bliebe ich tatenlos. Wichtig zu wissen 

ist, dass Ärger nicht unbedingt mit ag-

gressivem Verhalten verbunden werden 

muss. Dies gilt jedoch nur, wenn man 

den Ärger rechtzeitig in die entsprechen-

den Bahnen lenkt, um Veränderungen 

zu initiieren.

Fatal wirken kann Angst. Wer vor et-

was Angst hat, reagiert auf eine Gefahr, 

die Leib und Leben bedrohen kann. Angst 

vor Spinnen und Schlangen ist tief in un-

seren Genen verwurzelt, denn es ist meist 
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gar nicht gut, mit diesen possierlichen 

Tieren zu spielen. Auch die Angst vor tie-

fen Schluchten, Dunkelheit und fremden 

Geräuschen hat ihre überlebensnotwen-

dige Berechtigung. Wenn Menschen aber 

mit Angst zur Arbeit gehen, Angst vor 

Aufgaben oder der Chefin entwickelt ha-

ben, werden sie blockiert und versuchen 

unbewusst, den Auslösern dieser Angst 

aus dem Weg zu gehen.

Nicht unbedingt überlebensnotwen-

dig, aber dennoch ebenso wichtig ist 

Scham. Sie hängt eng mit der Angst zu-

sammen. Scham wird definiert als Sorge 

um die Einschätzung der eigenen Person 

durch andere Menschen, als Angst, dass 

sich diese Einschätzung ins Negative 

wenden könnte. Letzten Endes steht da-

hinter also die Sorge, von der Gemein-

schaft abgelehnt, aus ihr ausgegrenzt zu 

werden. Heute ist dies nicht mehr über-

lebensnotwendig, wohl aber bei unseren 

Vorfahren. Wer aus der Gemeinschaft 

ausgegrenzt wurde, konnte sich in einer 

feindlichen Umgebung oft nicht mehr 

allein am Leben halten. Innerhalb der 

Gemeinschaft hat Scham die Aufgabe, 

sich nicht allzu offen, extrovertiert oder 

aggressiv gegenüber den anderen Mit-

gliedern der Sippe aufzuführen. Sie dient 

also dazu, sich einzufügen und soziales 

Zusammenleben überhaupt zu ermög-

lichen. Wird nun der Einzelne in einem 

Meeting vorgeführt, getadelt, „zur Sau ge-

macht“, wird er damit gleichsam aus der 

Gemeinschaft ausgeschlossen.

Wenn Gefühle so wichtig sind für den 

Menschen, stellt sich die Frage, was sie in 

unserem Gehirn auslösen und ob sie andere 

Funktionen beeinfl ussen oder sogar stören 

können. Dazu müssen wir uns noch einmal 

klarmachen, dass unser Gehirn hauptsäch-

lich unbewusst arbeitet und nur ein Bruch-

teil dieser Arbeit ins Bewusstsein dringt. 

Unbewusst aber arbeiten Gefühle. Sie rich-

ten den Laser unserer Aufmerksamkeit neu 

aus und lenken damit unser Denken. Wer 

Angst vor dem Chef hat, kann sich nicht 

entspannt seiner Arbeit widmen, sondern 

versucht unbewusst, Fehler zu vermeiden; 

die Emotion bestimmt das Denken. 
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Emotionen wie Ärger und Angst haben 

jedoch die ungute Eigenschaft, sich zu 

verstärken. Wir fokussieren auf den Reiz, 

der die Emotion auslöst, und versuchen, 

die Situation zu vermeiden. Das sollte 

autoritär agierenden Führungskräften zu 

denken geben.

MEHR FREUDE BEI DER ARBEIT

Positive Reaktionen für das Gehirn gibt 

es natürlich auch. Freude zum Beispiel ist 

ein gutes Beispiel dafür. Sie fungiert als 

Gegenspieler zu Angst und Ärger, um den 

Körper wieder in den Zustand eines ge-

sunden Gleichgewichts zu bringen. Dies 

gelingt schneller und effektiver als bei 

Angst oder Ärger. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Alle 

negativen physiologischen und psy-

chologischen Begleiterscheinungen 

(erhöhter Blutdruck, Ausschüttung 

von Stresshormonen …) kann man so 

vermeiden und den Körper schützen. 

Bevor uns ein Gefühl bewusst wird, 

laufen verschiedene Vorgänge in unse-

rem Unbewussten ab. Im ersten Schritt 

wird ein Reiz über ein Sinnesorgan an 

das Gehirn weitergeleitet. Der Mensch 

sieht, hört, riecht oder spürt etwas. 

Im zweiten Schritt wird dieses Signal 

untersucht und verschiedenen Fragen 

unterworfen: Ist das, was dort draußen 

geschieht, neu? Kommt es unerwartet 

und plötzlich? Ist es eher angenehm 

für mich oder unangenehm? Ist es für 

meinen Körper wichtig oder eher be-

deutungslos? Stellt es eine Gefahr dar 

und kann ich mit dieser umgehen oder 

ist es gut für mich? Kann ich es mit be-

stehenden Normen und meinem Selbst-

bild vereinbaren?

Nachdem diese Fragen äußerst schnell 

beantwortet wurden, reagiert der 

Mensch. Emotionen helfen uns also, in 

unserer Umwelt optimal zu überleben. 

Sie sagen uns, ob das, was außen ge-

schieht, gut, weniger gut, ungefährlich 

oder gefährlich ist. Claudia Wassmann 

nennt sie demnach auch ein „weitwink-

liges Überwachungssystem, das Dinge 

registriert, ohne dass wir ihnen bewusste 

Aufmerksamkeit zuwenden“. Emotionen 

helfen uns, sehr schnell die richtigen Ent-

scheidungen zu treffen, wenn rationales 

Denken viel zu langsam reagieren würde. 

Zugleich sind sie immer zugegen, wenn 

wir scheinbar rational, abgeklärt, nüch-

tern entscheiden.

Interessant ist, dass Gefühle auch betei-

ligt sind, wenn Menschen lernen, und das 

tun wir während des Tages permanent. 

Untersuchungen haben zum Beispiel ge-

zeigt, dass wir uns positive Sachverhal-

te leichter in einer positiven Stimmung 

merken; negative in negativer Stimmung. 

Alle autobiografischen Informationen 

und vermutlich auch Fakten, die wir ler-

nen, müssen durch den Filter limbisches 

System. Hier werden sie nicht nur be-

wertet, sondern auch mit Gefühlen ange-

reichert. Dadurch kann man sie leichter 

abrufen, wenn das entsprechende Gefühl 

wieder vorhanden ist.

ENTSCHEIDEN MIT HIRN 

UND BAUCH

Wir tun es jeden Tag. Weil wir einer-

seits glauben, dass unser rational arbei-

tendes Gehirn die Oberhand besitzt, und 

wir andererseits zum Abwägen erzogen 

wurden, glauben wir, in den meisten 

Fällen rational zu entscheiden. Leider 

hat sich aber auch dieser Glaube als Irr-

glaube herausgestellt. Es kommt sogar 

noch schlimmer: Bevor unser bewusstes 

Denken entscheidet, hat das übermäch-

tige Unbewusste schon längst alles klar-
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massenhaft angereichert mit Vermutun-

gen, Unterstellungen und vorgefertigten 

Überlegungen.“

Zu den eigenen Erfahrungen gesellen 

sich Emotionen. Weil Menschen immer 

darauf aus sind, Negatives zu meiden und 

Positives zu erfahren, geben sie auch jenen 

Sachverhalten den Vorzug, die an positive 

Emotionen gekoppelt sind oder diese ver-

sprechen. Wer all diese Faktoren vor (!) 

einer Verhandlung, einem Gespräch, einer 

Entscheidung berücksichtigt, hat ganz ein-

fach die besseren Karten.

Ein uns wahrscheinlich allen vertrautes 

Beispiel für nicht rationales Entscheiden 

ist der Umgang des Menschen mit dem lie-

ben Geld. Für die meisten Menschen hören 

zwar genau hier angeblich der Spaß und 

die Gefühle auf, andererseits aber entschei-

den wir gerade hier oft  völlig unlogisch. 

So empfi nden wir zum Beispiel den Unter-

schied zwischen ein und zwei Euro als be-

deutender und größer als jenen zwischen 

101 und 102 Euro. Das liegt unter anderem 

daran, weil sich im ersten Fall das gesamte 

Geld auf einen Schlag verdoppelt hat. Dies 

als Weber’sches Gesetz bekannt geworde-

ne Phänomen liegt auch in unserer Vergan-

genheit begründet. Menschen besitzen, wie 

viele Tiere, eine vage Vorstellung von mehr 

und weniger. Diese wiederum ist vor allem 

an Nahrungsmittel geknüpft , die es gilt ein-

zusammeln oder zu jagen. Nicht erst seit 

den großen Bankenkrisen der letzten Jahre 

wissen Psychologen, wie stark wir in Geld-

fragen irrational entscheiden. Menschen 

kaufen Aktien, obwohl sie weder das Unter-

nehmen kennen noch den Markt oder das 

System verstehen (Gier?). Auch die berühm-

ten Rabatte und Preisnachlässe sind  ein 

beredtes Beispiel. Weil tief in unserem Ge-

hirn die Angst vor Verlust eingegraben ist – 

Verlust-Aversion –, werden wir bei Rabat-

ten hellhörig. Wer sich diese einmalige, 

unwiderrufliche, niemals wiederkom-

mende Möglichkeit entgehen lässt, ver-

liert nämlich genau den Teil des Geldes, 

den er hier spart. Unlogisch, aber so funk-

tionieren wir.

Dies hängt in gewisser Weise auch mit 

einer falschen Vorstellung zusammen, 

die Wirtschaftswissenschaftler lange 

Zeit hegten. Noch heute gehen einige 

von ihnen vom Bild des Homo oecono-

micus aus. Diese Vorstellung besagt, 

dass wir uns in erster Linie rational ent-

scheiden, nach rein ökonomischen und 

vernünftigen Gründen suchen und ab-

wägen. Sie wurde jedoch in den vergan-

genen Jahren von Neurologen und Psy-

chologen so heftig attackiert, dass kein 

vernünftiger (und rational denkender) 

Wirtschaftswissenschaftler mehr daran 

festhält. Der Neurologe Kevin Dutton 

fasst die Erkenntnisse zum Entscheiden 

so zusammen: „Unsere Gehirne sind näm-

lich träge Gewohnheitstiere. Anstatt Ent-

scheidungen aufgrund frischer Zutaten 

zu treffen, bevorzugen sie Fertiggerichte, 

gemacht. Beispiel Verhandlung: Das 

Unbewusste registriert blitzschnell: Der 

Verhandlungspartner ist mir sympa-

thisch oder unsympathisch. Das Gehirn 

orientiert sich an der Temperatur im 

Raum, an den unterschwellig wirkenden 

Düften, an der Konsistenz des gereichten 

Häppchens, der Temperatur des Getränks, 

dem Härtegrad des Stuhls, an früheren 

Erfahrungen (mein ungeliebter Mathe-

lehrer sah so ähnlich aus), an Stimme, 

Mimik, Gestik des anderen … Wir sind 

evolutionär darauf geeicht, bei Entschei-

dungen der Gegenwart, dem aktuellen 

Geschehen und unserer derzeitigen Lage 

den Vorzug einzuräumen vor einer nur 

in unserem Kopf entstehenden Zukunft. 

Man kann das auch salopper formulieren: 

Was schert mich der nächste Tag, das Jetzt 

ist wichtig. 
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in meine Richtung zu bewegen, hilft es 

ungemein, ein positives Zukunftsbild zu 

entwerfen. Wie wird es sein, wie fühlt es 

sich an, wenn die Entscheidung Früchte 

trägt? Wenn wir allein eine Entscheidung 

treffen wollen, sollten wir dies ausge-

ruht und satt tun. Wenn genügend Zeit 

ist, listen wir – bewusst – Pro- und Kon-

tra-Argumente auf. Dann sehen wir uns 

diese abends noch einmal an, denn das 

Unbewusste beschäftigt sich während 

des Schlafens weiter mit ihnen. Morgens, 

unmittelbar nach dem Aufwachen, den-

ken wir als Erstes an die Entscheidung 

und achten darauf, was unser Bauch da-

zu sagt: Stimmt er zu oder warnt er uns 

mit einem unguten Gefühl. Im letzten Fall 

sollten wir noch einmal Fakten sammeln 

und die bevorstehende Entscheidung neu 

bedenken. Mit Hirn, Herz und Bauch. 

Die zu Unrecht geschmähte Intuition ist 

nichts anderes als die Summe an gelerntem 

Wissen, welches unser Gehirn bei Entschei-

dungen unbewusst aktiviert. Es signalisiert 

mithilfe des Körpers, dass es Zweifel hat, 

sich bei der Entscheidung wohlfühlt oder 

„Bauchschmerzen bekommt“. Der Neuro-

loge Gigerenzer macht darauf aufmerk-

sam, dass unter bestimmten Bedingungen 

Bauchentscheidungen zu besseren Resulta-

ten führen können als rationale, welche Ar-

gumente gegeneinander abwägen: Wenn 

im Unbewussten viele Informationen 

schlummern, andererseits zu viele Wahl-

möglichkeiten bestehen oder der Aufwand 

einfach zu groß ist, um Informationen zu 

besorgen, können wir dem Bauch bzw. 

dem Unbewussten vertrauen. Um beides – 

Ratio und Emotio – gleichermaßen in zu 

treff ende Entscheidungen einzubinden, 

können wir einfache Grundsätze befolgen:

Im Berufsalltag stellen wir vor Ent-

scheidungen, an denen andere beteiligt 

sind, ein angenehmes Klima her. Raum, 

Zeit, Temperatur, Getränke, Imbiss, Ge-

ruch, Mimik, Gestik und Sprache zeigen 

dem anderen: Alles ist im grünen Bereich. 

Du hast nichts zu befürchten. Ich will, 

dass es uns gut geht. Um den anderen 

UNBEWUSST IRRATIONAL

Neben individuellen Erfahrungen und 

Gefühlen lassen sich Menschen auch von 

Bildern und der äußeren Gestaltung bzw. 

der Präsentation einer Sache in ihren Ent-

scheidungen lenken und leiten. Auch dies 

geschieht in den meisten Fällen unbe-

wusst; wir merken es also gar nicht. Ein Ex-

periment aus dem Bereich Verkaufen führt 

uns schließlich zu einer Strategie, um mög-

lichst oft  die richtigen Entscheidungen zu 

treff en. Bei dem Versuch baute man vor den 

nichtsahnenden Kunden vierundzwanzig 

Sorten Marmelade auf. Rund drei Prozent 

kauft en. Wenn man die Anzahl der Wahl-

möglichkeiten auf sechs verringert, kaufen 

fast dreißig Prozent. Ganz off ensichtlich ist 

es oft  besser, wenig Zeit und weniger Wahl-

möglichkeiten zu besitzen. Ein anderer 

Hinweis auf bessere Entscheidungen re-

sultiert aus einer aufsehenerregenden Ge-

schichte mit Kunstexperten. Ihnen wurde 

ein Kunstwerk angeboten und – natürlich – 

als echt angepriesen. Auch die wissen-

schaft liche Expertise bestätigte die Echt-

heit. Trotzdem haben die Experten nicht 

gekauft , denn das Bauchgefühl sagte den 

Profi s: Irgendetwas stimmt hier nicht. Sie 

behielten recht.
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WIR SIND EVOLUTIONÄR DARAUF 

GEEICHT, BEI ENTSCHEIDUNGEN DER 

GEGENWART, DEM AKTUELLEN GESCHEHEN 

UND UNSERER DERZEITIGEN LAGE DEN 

VORZUG EINZURÄUMEN VOR EINER NUR 

IN UNSEREM KOPF ENTSTEHENDEN 

ZUKUNFT. MAN KANN DAS AUCH 

SALOPPER FORMULIEREN: WAS SCHERT 

MICH DER NÄCHSTE TAG, DAS JETZT IST 

WICHTIG. 


