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Verstand oder Gefühle – 
wie das Gehirn unser 
Verhalten steuert
Von Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Gerhard Roth

Kaum etwas bestimmt das traditionelles Menschenbild 

so stark wie der vermeintliche oder tatsächliche 

Gegensatz von Verstand und Gefühlen: Unsere Gefühle 

treiben uns dazu, dies oder jenes zu tun, unser Verstand 

rät uns davon ab – oder umgekehrt. Am stärksten ist 

dieser Widerstreit, wenn es um starke Gefühle und um 

Leidenschaften geht: Wir fliehen in kopfloser Panik in einer 

Situation, in der Umsicht angebracht wäre; wir tun etwas 

im Zustand blinder Wut, massloser Enttäuschung oder 

heftiger Verliebtheit, was wir später bereuen. Aber nicht 

nur starke Gefühle wie Leidenschaften und Affekte 

machen uns zu schaffen, sondern auch Gefühle im 

engeren Sinne wie Furcht, Ärger, Eifersucht, Neid und 

Ehrgeiz. Sie engen unseren Verstand und unsere Einsicht 

ein, verstellen uns den Blick auf die Realität und 

verhindern damit oft ein individuell und gesellschaftlich 

zweckmässiges Verhalten. 

In solchen Fällen erscheinen Gefühle als etwas 
Unvernünftiges, Kurzsichtiges, Übereiltes, kurz -
um Negatives. Entsprechend heisst es seit dem 
Altertum bis heute in allen Erziehungskonzepten 
und Moralphilosophien: Lass deinen Verstand 
walten! Gib nicht deinen unmittelbaren Impul-
sen nach! Allein durch Verstand und Vernunft 
– so heisst es – erhebt sich der erwachsene 
Mensch über die Tiere, die allesamt unver-
nünftig sind, ebenso über die Kinder und alten 
Menschen, die noch nicht oder nicht mehr «bei 
Verstand» sind. 

Ihre deutlichste Ausprägung hat diese Anschau-
ung in der Philosophie Immanuel Kants gefun-
den, der sagt, der Mensch sei nur dann frei, 
wenn er nach den Gesetzen der Vernunft anstatt 
nach sinnlichen Antrieben und Neigungen 
handle. Nichts sei verloren, wenn im Menschen 
Gefühle, Neigungen und Leidenschaften gänz-
lich verkümmerten. Natürlich hat es immer 
auch gegenteilige Ansichten gegeben, d. h. die 
Auffassung, man solle der Vernunft des Her-
zens eher folgen als der Vernunft des Kopfes. 
«Hör auf dein Bauchgefühl!», heisst es heute 
immer häufi ger. 

Ebenso dominiert innerhalb der unterschied-
lichen Entscheidungstheorien immer noch die 
sogenannte Rational-Choice-Theorie: Sie geht 
davon aus, dass die besten Entscheidungen ein 
rationales Abwägen der Vor- und Nachteile, der 
kurz- und langfristigen Konsequenzen unseres 
Handelns aufgrund eines Nutzen-Kalküls sind, 
bei dem es um das nüchterne Maximieren des 
Gewinns und Minimieren des Verlustes geht. 
Gefühle würden hierbei nur stören. Allerdings 
haben schon seit langem Kritiker der Rational-
Choice-Theorie auf die wichtige Rolle von Gefüh-
len hingewiesen, aber einen wirklichen Eingang 
in die Entscheidungstheorien haben Emotionen 
noch nicht gefunden. 

Im Folgenden will ich aus Sicht der Hirnforschung 
genauer auf die Funktion der Gefühle und auf 
die Beziehung zwischen Vernunft/Verstand und 
Gefühlen bei Entscheidungen und bei der Verhal-
tenssteuerung eingehen. Meine drei Kernaussa-
gen lauten: (1) Vernunft und Verstand allein, ohne 
Gefühle, bewegen nichts; (2) Gefühle haben bei 
der Handlungssteuerung das erste und das letzte 
Wort; (3) dennoch sind Rationalität und vernünf-
tige Überlegungen sehr wichtig. 
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Um diese Zusammenhänge genauer zu ver-
stehen, müssen wir uns darüber klar werden, 
was die Begriffe «Verstand», «Vernunft» und 
«Gefühle» bedeuten und wo sie im Gehirn ange-
siedelt sind. 

Unter Verstand kann man am besten die Fähig-
keit zum Problemlösen mithilfe erfahrungsge-
leiteten und logischen Denkens verstehen. Ver-
stand ist mit Intelligenz verwandt und beinhaltet 
entsprechend die Fähigkeit, Aufgaben in einer 
vorgegebenen Zeit zu identifi zieren und vorhan-
denes Expertenwissen richtig anzuwenden, z. B. 
um Probleme zu lösen oder einen persönlichen 
Vorteil zu gewinnen. Unter Vernunft versteht 
man hingegen meist die Fähigkeit zu mittel- und 
langfristiger Handlungsplanung aufgrund über-
geordneter zweckrationaler und ethischer Prin-
zipien. Vernünftig bin ich, wenn ich gewohnt bin 
abzuwägen, was die mittel- und langfristigen 
Konsequenzen meines Handelns sind. Dabei 
kommt es nicht nur auf meinen privaten Vor-
teil an, sondern auch auf die soziale Akzeptanz 
meines Handelns. Wir Menschen können allein 
nicht leben und überleben, und deshalb ist das, 
was unsere Mitmenschen denken, fühlen und 
tun, von grösster Bedeutung für die eigene Exis-
tenz. Deshalb ist die Frage «Was werden die 
anderen dazu sagen?» so wichtig.

Gefühle im weiteren Sinne umfassen zum einen 
körperliche Bedürfnisse wie Müdigkeit, Durst, 
Hunger, Geschlechtstrieb und den Drang nach 
dem Zusammensein mit anderen Menschen. 
Diese Bedürfnisse gehören zu unserer mensch-
lichen «Grundausstattung», und wir können 
gegen sie entweder überhaupt nichts oder nur in 
sehr begrenztem Masse etwas tun. Zum Zwei-
ten gehören dazu die Affekte wie Wut, Zorn, 
Hass und Aggressivität, die uns übermannen 
oder mitreissen, und die wir genauso wenig ler-
nen müssen wie die körperlichen Bedürfnisse, 
und die beinahe ebenso schwer zu kontrollieren 
sind. Beide Faktoren zusammen legen dasjenige 
fest, was man Temperament nennt. Schliess-
lich gibt es Emotionen oder Gefühle im engeren 
Sinne wie Furcht, Angst, Freude, Glück, Verach-
tung, Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung, 
Erwartung, Hochgefühl und Niedergeschlagen-
heit. Soweit wir wissen, sind auch diese Emo-
tionen angeboren, denn ausgedehnte Untersu-
chungen zeigen, dass alle Menschen auf der Welt 
solche «Grundgefühle» haben, gleichgültig, wie 

sie diese sprachlich benennen. Sie können sich 
jedoch im Prozess der emotionalen Konditionie-
rung in nahezu beliebiger Art mit Objekten und 
Situationen verbinden, wie ich zeigen werde. 

Verstand und Vernunft sind Funktionen des 
menschlichen Gehirns, genauer des Stirnhirns. 
Verstandesfunktionen können dabei vornehmlich 
im oberen Stirnhirn, dem dorsolateralen präfron-
talen Cortex, zugeordnet werden. Dieser Hirnteil 
hat mit dem Erfassen der handlungsrelevanten 
Sachlage, mit zeitlich-räumlicher Strukturierung 
von Wahrnehmungsinhalten zu tun, mit plan-
vollem und kontextgerechtem Handeln und Spre-
chen und mit der Entwicklung von Zielvorstel-
lungen. Vernunft hingegen ist vornehmlich eine 
Funktion des unteren, über den Augen liegenden 
Stirnhirns, des orbitofrontalen Cortex. Dieser Teil 
der Hirnrinde überprüft die längerfristigen Fol-
gen unseres Handelns und lenkt entsprechend 
dessen Einpassung in soziale Erwartungen. Eine 
wesentliche Funktion des orbitofrontalen Cortex 
besteht in der Kontrolle impulsiver, individuell-
egoistischer Tendenzen. Eine Schädigung dieses 
Hirnteils führt zu hochimpulsivem bis schwerkri-
minellem Verhalten. 

Dass Verstand und Vernunft etwas mit der 
Grosshirnrinde zu tun haben, verwundert uns 
nicht, denn bei der Grosshirnrinde handelt es sich 
um ein aus vielen Milliarden von Nervenzellen 
bestehendes Netzwerk für die schnelle Verarbei-
tung und Zusammenführung grosser und unterein-
ander zum Teil sehr verschiedener Datenmengen. 
Diese Fähigkeiten stehen im Dienst des Erfassens 
und Verarbeitens von Details der Wahrnehmungs-
inhalte und deren Vergleich mit Gedächtnisinhal-
ten, der Gliederung des Wahrgenommenen in 
Bedeutungseinheiten und der Vorbereitung von 
Handlungsentwürfen. Hierzu gehört vor allem das 
Entwickeln komplexer Vorstellungen, das schnelle 
Abrufen von Erinnerungen an Geschehnisse und 
von Wissen, und das Pläneschmieden – also das-
jenige, was einen verständigen und vernünftigen 
Menschen auszeichnet. 

Gefühle hingegen scheinen erst einmal gar 
nichts mit dem Kopf bzw. dem Gehirn zu tun zu 
haben, sondern mit unserem Körper. Uns hüpft 
das Herz vor Freude, wir haben vor einer unan-
genehmen Situation Magendrücken, uns zittern 
die Hände und schlottern die Knie vor Angst, uns 
platzt der Kragen. Es ist schwer, diese körper-
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lichen Zustände zu verbergen, wenn wir starke 
Gefühle haben. Der enge Zusammenhang zwi-
schen Affekten bzw. Gefühlen und körperlichen 
Zuständen ist leicht einzusehen. Affekte und 
Gefühle sollen uns zu einem bestimmten Verhal-
ten veranlassen, und zwar umso mehr, je stärker 
sie sind. Wir sollen gezwungen werden, etwas 
Bestimmtes zu tun oder zu lassen, zu kämpfen 
oder zu fl iehen, Dinge anzupacken oder sie mög-
lichst zu meiden.

Gefühle entstehen aber nicht im Körper, son-
dern wie Verstand und Vernunft im Gehirn. Als 
bewusste Erlebniszustände sind Gefühle zwar 
mit Aktivitäten in der Grosshirnrinde verbunden, 
aber im Gegensatz zu Verstand und Vernunft 
haben sie nicht dort ihre Wurzeln, sondern im 
limbischen System. Das limbische System ist 
im menschlichen Gehirn vollständig von der 
Grosshirnrinde umgeben und besteht aus vielen 
Zentren mit den unterschiedlichsten Funktionen, 
die völlig unbewusst arbeiten und am unbe-
wussten Entstehen von körperlichen Bedürfnis-
sen, Affekten und Gefühlen beteiligt sind. Sie 
bewerten alles, was wir tun, nach «gut» und 
«schlecht» und steuern hierüber unser Verhal-
ten. Körperliche Bedürfnisse und Affekte werden 
vom Hypothalamus erzeugt und reguliert, wäh-
rend für die Emotionen im engeren Sinn und die 
emotionale Konditionierung der Mandelkern, die 
Amygdala, sowie ein Teil des Mittelhirns, näm-
lich das mesolimbische System (bestehend aus 
dem Nucleus accumbens und dem ventralen teg-
mentalen Areal), zuständig sind. Die Amygdala 
ist überwiegend für die negativen Ereignisse, 
das mesolimbische System überwiegend für 
die positiven Ereignisse, für Belohnung, Beloh-
nungserwartung und Motivation zuständig. 

Ein besonders wichtiger Prozess ist die emotio-
nale Konditionierung. Viele Dinge und Gescheh-
nisse in unserem Leben sind nicht per se positiv 
oder negativ, sondern das müssen wir durch 
individuelle lust- oder leidvolle Erfahrung her-
ausfi nden. Nicht immer erzeugt eine Herdplatte 
schmerzhafte Verbrennungen, nicht hinter 
jedem Busch lauert der Fuchs, und hinter dem 
Busch lauert auch nicht immer der Fuchs. Nicht 
jeder unfreundlich aussehende Mensch ist tat-
sächlich unfreundlich, und nicht jeder freundlich 
aussehende Mensch meint es gut mit uns. All 
dies müssen wir durch Versuch und Irrtum her-
ausbekommen. 

In aller Regel bilden sich emotionale Konditio-
nierungen auch nicht aufgrund eines einmaligen 
Erlebnisses aus, sondern bestimmte negative 
oder positive Erfahrungen müssen wiederholt 
gemacht werden, um sich fest in unserem emo-
tionalen Erfahrungsgedächtnis zu verankern. 
Allerdings geht diese Verankerung umso schnel-
ler vor sich, je stärker die emotionalen Begleit-
zustände oder Folgen von Ereignissen waren. 
Passiert etwas, das grosse Freude, grosse Lust, 
starken Schmerz oder grosse Angst in uns aus-
löst, dann kann sich diese Kopplung schon beim 
ersten Mal unauslöschlich in uns einprägen. 
Bei sehr negativen Erlebnissen wie grässlichen 
Unfällen, Vergewaltigung oder Todesangst nennt 
man dies psychische Traumatisierung. 

Ein wichtiger Umstand ist hierbei die Tatsache, 
dass das limbische System die sachlichen Ein-
zelheiten des Geschehens nicht genau erfassen 
kann, die aber für eine hinreichende Bewertung 
wichtig sind. Diese Einzelheiten kommen aus 
dem Gedächtnissystem hinzu, das man «dekla-
ratives Gedächtnis» nennt und das das Vorbe-
wusstsein bildet. Es enthält alles, an das wir uns 
bewusst erinnern und das wir im Prinzip sprach-
lich berichten können (daher die Bezeichnung 
«deklarativ»). Die Inhalte dieses Gedächtnisses 
sind in der Grosshirnrinde gespeichert, jedoch 
wird das Gedächtnis in seiner Arbeit von einer 
Struktur gelenkt, die selbst nicht zur Grosshirn-
rinde im engeren Sinne gehört, nämlich vom Hip-
pocampus. Der Hippocampus legt – zusammen 
mit benachbarten Hirnregionen – fest, welche 
Wahrnehmungen, Gedanken oder Vorstellun-
gen in welcher Weise in welchem der vielen 
«Gedächtnisschubladen» der Grosshirnrinde 
gespeichert werden. Dies bestimmt, wie leicht 
und in welcher Weise sie dort wieder aufgeru-
fen und als Erinnerung und Vorstellung bewusst 
gemacht werden können. 

Kern des deklarativen Gedächtnisses ist unser 
Erlebnisgedächtnis, das alles enthält, was mit 
uns und mit den uns nahestehenden Personen 
und in unserer Lebenswelt passiert ist und damit 
unser autobiographisches Gedächtnis formt.

Dieses Gedächtnis liefert bei der emotionalen 
Konditionierung genaue Informationen über 
Ort, Zeit und Ablauf des Geschehens, welche 
Personen beteiligt waren, was sie taten oder 
sagten, und natürlich, was ich selbst getan habe. 
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Erst hierdurch kann eine unangemessene Verall-
gemeinerung meiner Erfahrungen («alle Herd-
platten erzeugen Verbrennungen», «alle Lehrer 
wollen mich hereinlegen») vermieden werden, 
und wir können unsere Reaktionen auf Umwelt-
ereignisse differenzierter gestalten. Das hat aber 
auch zur Folge, dass scheinbare oder tatsäch-
liche Randgeschehnisse wie die Beschaffenheit 
des Klassenraums, in dem die Prüfung «dane-
benging», oder die Farbe des Pullovers des 
prüfenden Lehrers ebenfalls emotional besetzt 
werden. So kommt es, dass wir zuweilen merk-
würdige Zu- und Abneigungen ausbilden, die 
wir uns gar nicht recht erklären können. Dies 
sind Beispiele für die unbewusste Kontextkon-
ditionierung, die bei jedem emotionalen Lernen 
geschieht.

Viele dieser emotionalen Konditionierungen pas-
sieren in einer Weise, die uns nicht ganz oder 
überhaupt nicht bewusst ist. Zum Teil fi nden sie 
in einer Zeit statt, in der wir noch gar kein erin-
nerungsfähiges Bewusstsein hatten, nämlich im 
Mutterleib oder in den ersten Tagen, Wochen 
und Monaten nach unserer Geburt. Während 
unser deklaratives, zu bewusster Erinnerung 
fähiges Gedächtnis noch gar nicht ausgebildet 
ist, lernt unser limbisches, emotionales Gedächt-
nis bereits, was in unserer Umgebung und an 
eigenen Handlungen gut oder schlecht, lustvoll 
oder schmerzhaft, angenehm oder unangenehm 
ist. Indem bestimmte Geschehnisse einschliess-
lich unserer eigenen Handlungen im limbischen 
System mit positiven oder negativen Gefühlen 
verbunden werden, erhalten sie eine Bewertung, 
und diese Bewertung trägt zu der Entscheidung 
bei, ob irgendetwas noch einmal getan oder 
gelassen werden soll, ob wir ein Geschehen, 
ein Ding oder eine Person aufsuchen oder sie 
vermeiden sollen. Dies erleben wir, sobald wir 
etwas älter geworden sind, als Gefühle, die uns 
raten, etwas zu tun oder zu lassen. 

Da diese emotionale Bewertung seit dem Mut-
terleib ständig vorgenommen wird, ist es klar, 
dass sich im Laufe des Lebens ein ungeheurer 
Schatz von Erfahrungen anhäuft, deren Details 
uns bewusstseinsmässig gar nicht mehr gegen-
wärtig sind und von ihrer Fülle her auch gar nicht 
sein können. Die meisten Dinge in unserem 
täglichen Leben tun wir intuitiv, d. h. abhängig 
von mehr oder weniger automatisierten Ent-
scheidungen. Dabei wird das soeben Wahrge-

nommene (ein Gegenstand, eine Person, eine 
Entscheidungssituation) unbewusst identifi ziert, 
und es wird das Vertrautheitsgedächtnis abge-
fragt, ob uns dies bereits bekannt ist, und das 
emotionale Gedächtnis wird nach eventuell vor-
liegenden emotionalen Bewertungen durchge-
sucht. Ist die emotionale Bewertung eindeutig, 
so entscheiden wir uns ohne grösseren bewuss-
ten emotionalen Aufwand. Nur im Konfl iktfall, 
d. h. bei widerstreitenden Emotionen (z. B. zwi-
schen Furcht und Neugier) erleben wir einen 
Kampf der Motive.

Gefühle – gleichgültig ob bewusst oder unbe-
wusst – sind in diesem Sinne also Ratgeber, und 
zwar entweder als spontane Affekte, indem sie 
uns in Hinblick auf Dinge zu- oder abraten, die 
an sich positiv oder negativ sind, oder aufgrund 
der Erfahrungen der positiven oder negativen 
Folgen unseres Handelns. Im Prinzip ist dies die 
vernünftigste Art, Verhalten zu steuern, und es 
ist kein Wunder, dass alle Tiere, die in einiger-
massen komplexen Umwelten leben, über ein 
limbisches System und emotionale Konditionie-
rung verfügen. 

Wenn diese limbische Verhaltenssteuerung so 
wunderbar klappt, wozu brauchen wir dann bei 
unseren Entscheidungen überhaupt die Fähig-
keit zu Verstand und Vernunft? Für eine Antwort 
erinnern wir uns daran, dass die limbischen Zen-
tren zwar zur schnellen und nachhaltigen emo-
tionalen Bewertung von Dingen, Personen und 
Geschehnissen in der Lage sind, dass sie aber 
nicht komplexe Sachverhalten verarbeiten und 
entsprechend auch nicht mittel- und langfristige 
Handlungsplanung betreiben können. Das lim-
bische System ist hierin wie ein kleines Kind, das 
angesichts eines bestimmten Geschehens nur 
ungefähre Vorstellungen über gut und schlecht, 
positiv und negativ, lustvoll und schmerzhaft ent-
wickeln kann und nicht über die Stunde und den 
Tag hinaus denkt. Aber anders als ein kleines 
Kind weiss das limbische System des Erwach-
senen, dass es beim Vorliegen einer komplexen 
Situation gut daran tut, die Grosshirnrinde und 
damit Verstand und Vernunft heranzuziehen. 
Dadurch werden wir zu vernünftigen Personen, 
die in der Lage sind, die Folgen ihres Handelns 
ruhig abzuwägen, anstatt impulsiv zu reagieren. 

Die bewusstseinsfähige Grosshirnrinde und 
damit Verstand und Vernunft werden also immer 
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dann eingeschaltet, wenn es darum geht, kom-
plexe Detailmengen zu beurteilen, verschieden-
artige Gedächtnisinhalte zusammenzufügen und 
Handlungsplanung in neuartigen Situationen zu 
leisten. In unserer sozialen Umgebung ist das 
häufi g der Fall, und dies scheint der Grund dafür 
zu sein, weshalb das Gehirn über viele Stunden 
unseres Tages unser Bewusstsein und damit 
unseren Denkapparat «eingeschaltet» lässt. 

Wir können uns das Zusammenwirken von Ver-
stand und Gefühlen an einfachen Beispielen 
klarmachen. Es geht etwa um die Entscheidung 
darüber, wo, wie und mit wem wir unseren 
diesjährigen Sommerurlaub verbringen werden. 
Niemand wird daran zweifeln, dass eine solche 
Entscheidung von hoher emotionaler Relevanz 
ist. Stehen die Grundentscheidungen über das 
Ferienland mehr oder weniger fest, so sind ange-
sichts der heutigen hochkomplexen Tourismus-
situation zugleich Verstand und Vernunft aufs 
Höchste gefordert: Wann ist für wie lange, für 
wie viel Geld und mit welchem Aufwand unser 
«Traumurlaub» überhaupt zu realisieren? Diese 
Überlegungen können uns schon für einige 
Wochen beschäftigen, es wechseln dabei stets 
hochemotionale Motive mit rationalen Überle-
gungen ab, und manchmal kommt es zu einem 
abrupten Umwerfen der Pläne. 

Richtig kompliziert wird es, wenn wir eine attrak-
tive berufl iche Tätigkeit ausüben und ein noch 
verlockenderes Angebot für eine Tätigkeit in 
einer anderen Stadt erhalten. Soll ich bleiben 
oder gehen? Ich kriege in B mehr Gehalt, aber 
dafür sind die Mieten oder Häuserpreise höher. 
Hier in A bin ich mein eigener Chef, wenngleich 
in einem kleinen Betrieb, dort bin ich Leiter einer 
grossen Abteilung. Hier wohnen meine Freunde, 
dort ist die Landschaft schöner und es ist näher 
zum geliebten Ferienhaus. Meine Frau hat hier 
einen guten Job, was wird sie in B machen? Da 
heisst es lange überlegen und Angebote und 
Gegenangebote einholen. 

Wir sehen an diesem Beispiel, dass es in kom-
plexen Situationen ohne Verstand und Vernunft 
nicht geht, denn nur diese Instanzen verfügen 
über die Fähigkeit, solche Situationen adäquat 
zu behandeln und insbesondere längerfristige 
Konsequenzen von Entscheidungen herauszu-
arbeiten. Genau dies zeichnet den verständigen 
und vernünftigen Menschen aus. Nicht zufällig 

entwickelt sich die Fähigkeit zu umsichtigem 
Handeln erst nach der Pubertät, denn erst dann 
reift der untere Teil des Stirnhirns aus, in dem die 
Vernunft ihren Sitz hat. 

Wenn nun umgekehrt die Grosshirnrinde so 
grossartig ist und so verständige und vernünftige 
Ratschläge zu erteilen vermag, warum folgen 
wir diesen Ratschlägen nicht immer bereitwil-
lig? Warum ist unser Handeln nicht stets ratio-
nal? Frankreich ist für dieses Jahr das allerver-
nünftigste Ferienziel, aber dann fahren wir doch 
nach Norwegen, weil es beim letzten Mal dort 
so schön war (obgleich sehr teuer). Ebenso wäre 
es vernünftig, im bisherigen Betrieb zu bleiben, 
aber wir kündigen und gehen nach B, weil wir 
uns immer noch darüber ärgern, nicht befördert 
worden zu sein. Wir lassen uns auf eine Lieb-
schaft ein und ruinieren damit wahrscheinlich 
unsere (scheinbar?) gut funktionierende Ehe, 
oder wir halten aus irgendwelchen Gründen an 
einer Beziehung fest, die uns eigentlich nur noch 
Frustrationen verschafft. Trotz aller vernünftigen 
Argumente scheinen hier die Gefühle eindeutig 
zu siegen! 

Diese Beispiele demonstrieren, dass aus langem, 
vernünftigem Nachdenken und Abwägen von 
Handlungsalternativen und ihren Konsequenzen 
sich keineswegs automatisch eine rationale 
Entscheidung ergibt, wie die bekannte Theorie 
ra tionalen Handelns uns glauben machen will. 
Die Letztentscheidung wird nämlich immer emo-
tional getroffen. Dies liegt daran, dass das lim-
bische System, aber nicht das rationale System 
der Grosshirnrinde einen direkten Zugriff auf die-
jenigen Systeme in unserem Gehirn hat, welche 
letztendlich unser Handeln bestimmen. Verstand 
und Vernunft allein bewirken gar nichts. 

Wer aber ist der «Letztentscheider»? Hierbei 
handelt es sich vor allem um die sogenannten 
Basalganglien, die tief im Innern unseres Ge -
hirns lokalisiert sind und entsprechend völlig 
unbewusst arbeiten. Sie stellen unser Hand-
lungsgedächtnis dar und bereiten jede Art von 
Handlungen vor, die sich bereits bewährt haben. 
Die Basalganglien wiederum stehen unter Kon-
trolle des limbischen Systems. 

Das limbische System hat gegenüber dem ratio-
nalen corticalen System das erste und das letzte 
Wort. Das erste Wort hat das limbische System 
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beim Entstehen unserer Wünsche und Zielvor-
stellungen. Diese stammen aus dem Unbewuss-
ten und tauchen im Bewusstsein auf. Da wir ihre 
Herkunft aus dem Unbewussten nicht wahrneh-
men können, glauben wir als bewusste Wesen, 
sie stammten aus unserem Bewusstsein. Dies 
aber ist eine Illusion. 

Das limbische System hat aber auch das letzte 
Wort, nämlich bei der Entscheidung darüber, ob 
das, was sich Vernunft und Verstand als beste 
Lösung ausgedacht haben, auch wirklich so und 
jetzt und nicht anders getan werden soll. Wir 
erleben dann einen Willensentschluss oder «Wil-
lensruck». Der Grund hierfür ist, dass alles, was 
Vernunft und Verstand als Ratschläge erteilen, 
emotional akzeptabel sein muss. D. h., es kommt 
darauf an, mit welcher der zu erwartenden Kon-
sequenzen wir am besten gefühlsmässig umge-
hen können. Eine bestimmte Handlung mag unter 
rationalen Gesichtspunkten absolut angesagt 
sein, aber sie hat Konsequenzen, die wir – wie 
es so schön heisst – nicht «übers Herz bringen», 
weil sie nicht mit unserer emotionalen Grund-
ausrichtung vereinbar sind. Solche Widersprü-
che müssen nicht notwendig bewusst erfahren 
werden; viele «Einsprüche» unseres limbischen 
Systems merken wir nur daran, dass wir letztlich 
etwas ganz anderes tun, als wir uns vernünftig 
zurechtgelegt haben. Dies beruht darauf, dass 
unbewusste Emotionen unser Verhalten steuern 
und es auf bewusster Ebene rätselhaft machen. 

So sind wir zu dem Entschluss gekommen, 
es sei endlich an der Zeit, zum Chef zu gehen, 
auf den Tisch zu hauen und eine Gehaltserhö-
hung oder eine Beförderung zu verlangen. Wir 
stehen vor der Tür des Chefs, da fällt uns ein, 
dass wir besser noch einmal den Sitz unserer 
Krawatte oder unsere Frisur überprüfen. Wir 
gehen zur Toilette, tun dies und jenes und gehen 
zu unserem Bürozimmer zurück, da uns ja auch 
gerade einfällt, dass wir noch einen wichtigen 
Anruf tätigen müssen. Damit ist die Sache erst 
einmal erledigt. 

Wir sehen also, dass die Entscheidung für die 
eine Konsequenz und gegen andere Konse-
quenzen immer emotional ist, gleichgültig ob 
bewusst oder unbewusst. Das ist auch gut so, 
denn rein rationale Entscheidungen haben keine 
Handlungsrelevanz, sie müssen emotional sein. 
Nicht umsonst kommt das lateinische Wort 

«emotio» vom Verb «movere», d. h. bewegen. 
Vernunft und Verstand allein bewirken nichts, 
sondern sie wirken nur in dem Masse, in dem 
sie in uns bewusst oder unbewusst Gefühle aus-
lösen. 

Wie entscheiden wir uns am besten?

Wir kennen vier Typen von Entscheidungen: (a) 
automatisierte Entscheidungen, (b) spontan-
impulsive Entscheidungen, (3) rationale Ent-
scheidungen und (4) aufgeschobene intuitive 
Entscheidungen

Automatisierte Entscheidungen sind die besten 
Entscheidungen, was Schnelligkeit, Sparsam-
keit und Risikominimierung betrifft. Sie bauen 
auf einer langen Erfahrung auf: Hat sich eine 
Entscheidung in einer bestimmten Situation 
bewährt, so sollte man sie in dieser Situation 
wiederholen. Ihr Nachteil ist, dass sie eben auf 
bestimmte Problemsituationen zugeschnitten 
ist. Ein Experte ist häufi g ein Ignorant in ande-
ren Gebieten. Liegt eine andere Situation vor, 
dann bedeutet die automatisierte Entscheidung 
ein grosses Risiko. Allerdings vermindert sich 
dieses Risiko mit zunehmender Entscheidungs-
erfahrung; wir alle werden zunehmend zu Exper-
ten auf immer mehr Gebieten. 

Bauchentscheidungen im Sinne spontan-affek-
tiver Entscheidungen sind oft falsch. Es kann 
sein, dass Flucht das Beste ist, aber sie könnte 
auch genau die falsche Reaktion darstellen, da 
wir nicht schnell genug oder nicht in die richtige 
Richtung fl iehen (z. B. ist dies bei Katastrophen in 
Tunneln ein grosses Problem), und Verteidigung 
oder gar Angriff könnten besser sein. Aber das 
muss in Sekundenschnelle entschieden werden, 
und dies geschieht auf der Grundlage einer sehr 
eingeschränkten, schemenhaften Wahrnehmung 
durch die subcorticalen limbischen Zentren. Ist 
der grosse und schnell sich nahende Schatten 
wirklich eine Bedrohung? Ist der herannahende 
Gegner wirklich viel stärker als ich? Soll ich nach 
links oder rechts fl iehen? Soll ich Gas geben oder 
bremsen? 

Spontane, impulsive Entscheidungen ohne Zeit-
druck sind entgegen der landläufi gen Meinung 
ebenso häufi g falsch. Der erste Eindruck täuscht, 
und der erste Drang und der erste Gedanke trei-
ben uns meist zu einer falschen Entscheidung. 
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Dies ist etwa bei Personalentscheidungen der 
Fall, wo wir dazu tendieren, dem ersten Eindruck 
von Sympathie oder Antipathie, von hoher oder 
geringer Glaubwürdigkeit nachzugeben. Solche 
hochgradig affektiven Entscheidungen werden 
von den völlig unbewusst arbeitenden Zentren 
des limbischen Systems bestimmt und beruhen 
auf sehr einfachen Merkmalen. Solche Zentren 
sind gleichzeitig nicht in der Lage, Details zu ver-
arbeiten, die zum Beispiel einen korrekten Ein-
druck über Vorkenntnisse, Korrektheit, Eignung, 
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit geben. Ein auf 
den ersten Blick sympathisch wirkender Mensch 
ist nicht unbedingt auch ein guter Kandidat für 
einen Posten, und ein geeigneter Kandidat muss 
nicht unbedingt auf den ersten Blick sympa-
thisch wirken. Wichtig ist der zweite Eindruck, 
der zweite Gedanke. 

Rationale bzw. refl ektierte Entscheidungen 
werden stets hoch gepriesen, haben aber zwei 
grosse Nachteile: Zum einen kosten sie häufi g 
viel Zeit und Nerven, zum zweiten sind sie für 
Situationen und Probleme grösserer Komplexi-
tät und Tragweite ungeeignet und führen dann 
selten zu guten Ergebnissen. Dies hängt mit der 
äusserst beschränkten Verarbeitungskapazität 
unseres Bewusstseins und der damit eng ver-
bundenen Konzentrationsfähigkeit zusammen. 
Man kann bekanntlich nur ungefähr fünf einfache 
Dinge im Kopf behalten und nicht mehr als zwei 
Vorgänge gleichzeitig intensiv verfolgen (auch 
das ist schon schwer) – bei dreien nimmt die 
allgemeine Aufmerksamkeit drastisch ab, und 
man muss mit seiner Aufmerksamkeit dann hin 
und her springen. Dasselbe gilt für mehr als zwei 
Faktoren, mit denen man gleichzeitig gedanklich 
hantieren soll. Am leistungsfähigsten ist unser 
Aufmerksamkeitsbewusstsein dann, wenn es 
sich voll und ganz in eine Sache vertiefen kann. 
Ebenso zeigt sich, dass ein fortgesetztes Nach-
denken und Grübeln, bei dem immer neue Ar gu-
mente und Aspekte vorgetragen werden, meist 
die Entscheidungslage schwieriger statt ein-
facher machen (die Verwirrung wird grösser). 
Meist kommt es dann zu einem Abbruch und 
einer höchst affektiven Schlussentscheidung, 
nur damit der Entscheidungsstress aufhört oder 
man im Zeitlimit bleibt. 

Eine besondere Art von Entscheidungen sind 
die aufgeschobenen intuitiven Entscheidungen. 
Sie sind am besten, wenn es um komplexe 

Problemsituationen geht. Wichtig ist dabei, nur 
eine begrenzte Zeit dem Nachdenken zu opfern. 
Dabei sollte man sich auf die Hauptfaktoren kon-
zentrieren und sich nicht im Nebensächlichen 
verlieren. Dann sollte man nicht mehr nachden-
ken, sondern die Sache «überschlafen» oder 
etwas ganz anderes tun und anschliessend mehr 
oder weniger spontan entscheiden. Wenn man 
zum Beispiel etwas Bestimmtes kaufen will und 
sich im Geschäft nicht entscheiden kann, dann 
sollte man dem Drängen der Begleiterin, des 
Verkäufers oder dem Zeitdruck nicht nachge-
ben, sondern das Geschäft verlassen, nach einer 
Stunde wiederkommen und dann das kaufen, 
was einem spontan am günstigsten erscheint. 
Ebenso soll man sich bei komplizierten Proble-
men im Betrieb für einige Zeit mit den Mitarbei-
ter beraten, dann für einige Stunden oder ein 
bis zwei Tage auseinandergehen und dann ohne 
grössere weitere Beratung entscheiden. 

Natürlich sind diese aufgeschobenen intuitiven 
Entscheidungen keine Bauchentscheidungen, 
denn das rationale und emotionale Abwägen zu 
Beginn ist sehr wichtig. Dadurch werden näm-
lich Netzwerke im Vorbewussten angestossen, 
die dann weiterarbeiten, auch wenn wir nicht 
mehr bewusst über das Problem nachdenken. 
Das heisst nicht, dass sich die Probleme «von 
selbst» durch einfaches Ruhenlassen lösen, son-
dern es heisst, dass das Vorbewusste Zeit hat, 
sich damit zu befassen. Es hat nämlich eine viel-
fach grössere Verarbeitungskapazität als das rati-
onale Bewusstsein. Der Nachteil ist allerdings, 
dass seine «Entscheidungen» nicht oder nicht 
genügend sprachlich-bewusst nachvollziehbar 
sind. 

Die besten Entscheidungen sind bekanntlich 
diejenigen, mit denen wir auch nach längerer 
Zeit noch zufrieden sind. Dies sind diejenigen 
Entscheidungen, bei denen unser Verstand und 
unsere Gefühle bzw. Intuitionen bewusst oder 
unbewusst übereinstimmen. Rationale Entschei-
dungen gegen die Gefühle mögen objektiv richtig 
sein, sie werden uns unbefriedigt lassen, ebenso 
wie emotionale Entscheidungen gegen den Ver-
stand. Das meinen wir, wenn wir sagen, dass 
eine Entscheidung nicht nur vernünftig sein darf, 
sondern dass wir mit ihr auch «leben» können. In 
jedem Fall sollten wir spontane Entscheidungen 
vermeiden, sofern wir dies überhaupt können, 
denn unser spontan entscheidendes Gehirn rät 
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uns zumindest in komplexeren Situationen meist 
falsch, gerade wenn es zur Eile drängt. Stress 
engt das Denken ein. Vielmehr sollten wir uns 
eine gewisse, aber nicht zu lange Zeit lassen 
zum Nachdenken und zur Beratung mit anderen 
und danach intuitiv entscheiden. 

Das hat schon vor zweitausend Jahren der 
römische Historiker und Schriftsteller Tacitus 
über die Germanen geschrieben: Sie diskutieren 
bei abendlichen Treffen ausführlich und heftig 
bei Bier bzw. Met, und wenn sie am nächsten 
Morgen wieder nüchtern sind, dann entscheiden 
sie spontan. 
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