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Wofür soll ich mich entscheiden? 

von Gerald Hüther 

Je größer das Angebot, je vielfältiger die Möglichkeiten, desto schwieriger wird es, 
sich zu entscheiden. Aber was geschieht eigentlich im Gehirn, wenn wir eine 
Entscheidung treffen? Oft merken wir erst zu spät, dass es besser gewesen wäre, 
wir hätten uns anders entschieden. Aber lässt sich das auch schon vorher 
absehen? Gibt es so etwas wie eine innere Richtschnur, die uns hilft, uns so zu 
entscheiden, dass wir es später nicht bereuhen? 

Wer jemals eine schwierige Entscheidung getroffen hat, wird sich noch daran erinnern, wie 

unangenehm das im Vorfeld war. Man ist tagelang zweifelnd umhergelaufen, hat 

nachgedacht, sich so umfassend informiert, wie das möglich war, gute alte Freunde 

befragt und sich das Hirn zermartert. Das Ganze war begleitet von einem Gefühl der 

Verunsicherung, das nicht nur im Gehirn, sondern im ganzen Körper zu spüren war. Hätte 

damals ein Hirnforscher das Gehirn mit einem funktionellem Kernspintomographen 

untersucht, so wären in den Hirnscanbildern diese enorme Erregung und dieses 

Durcheinander auch als ein starker Anstieg des Sauerstoff- und Glukoseverbrauches in 

fast allen Bereichen des Gehirns sichtbar und meßbar geworden. Durch die massive 

Aktivierung so vieler Nervenzellen wäre der Energieverbrauch des Gehirns also enorm 

angestiegen. 

Normalerweise, also im Ruhezustand, wenn man nichts denkt und nichts tut, verbraucht 

das Gehirn bereits zwanzig Prozent der vom Körper bereitgestellten Energiereserven. 

Sobald man beginnt, über etwas nachzudenken, ein Problem lösen zu wollen oder gar 

eine schwierige Entscheidung abzuwägen, steigt dieser Energieverbrauch rapide an. Das 

ist nicht nur problematisch für den ordnungsgemäßen Ablauf aller anderen, ebenfalls 

energieverbrauchenden Prozesse im Körper. Das führt im Gehirn auch dazu, dass dort 

oben eine ganze Reihe von Mechanismen in Gang gesetzt werden, um diesen rapide 

angestiegenen Energieverbrauch wieder zu drosseln. Die einfachste und beliebteste 

Lösung heißt „abwarten“ und hoffen, dass dieser Zustand wieder vorbeigeht, dass sich 

das Problem irgendwann von allein erledigt oder von anderen erledigt wird. Dazu zählt 



auch alles, was die Psychologen als „Verdrängungs- und Ablenkungsversuche“ 

bezeichnen. Oder man macht einfach das, was einem in dieser Situation einfällt, und je 

häufiger das so auch klappt, desto stärker wird das betreffende, dabei im Gehirn aktivierte 

Verschaltungsmuster gebahnt und gefestigt. Auf diese Weise entstehen dann Routinen 

und Automatismen, die ganz von allein in Gang kommen und kaum noch Energie 

verbrauchen. So lässt man es dann laufen, wie es läuft, und braucht weder nachzudenken 

noch etwas zu entscheiden. Und wenn es schwieriger wird und es so nicht mehr so recht 

klappt, versucht man es noch intensiver auf die eingefahrene Weise, nach dem Motto 

„noch mehr vom Alten“. Nachdenken, sich etwas bewusst machen und dann eine 

wohlüberlegte Entscheidung zu treffen, ist also definitiv nicht die Lieblingsbeschäftigung 

des Gehirns. Wegschauen, abwarten, verdrängen, oder zur Not auch einfach nur blilnd 

abarbeiten, was ansteht, sind viel energiesparender. 

Hauptsache, es herrscht Ruhe im Hirn! 
Der Zustand, auf den alles, was im Gehirn passiert, ausgerichtet ist und der dort immer 

wieder angestrebt wird, heißt „Kohärenz“. Das ist der Zustand, in dem alles, was dort 

passiert, optimal zusammenpasst und nichts mehr stört. Dann ist auch der 

Energieverbrauch des Gehirns am geringsten. Und wenn dann doch wieder etwas 

passiert, was diese Harmonie im Hirn stört – was unvermeidlich ist, solange jemand noch 

lebendig ist und er mit anderen zusammen lebt, die auch nicht tot sind, die noch etwas 

wollen und deshalb Unruhe erzeugen – muss man versuchen, diese Störung und die 

dadurch im Gehirn entstandene Inkohärenz wieder auszugleichen oder zu überwinden. 

Das macht man dann meist auch, ohne viel nachzudenken, indem man einfach das tut, 

was man in solchen Situationen immer schon gemacht hat. Und je schneller und je 

effektiver es wirkt, desto besser. Dumm ist nur, dass es sich bei der Mehrzahl der so 

eingeschlagenen Bewältigungsstrategien um eher kurzfristige Lösungen handelt. 

Sich besaufen beispielsweise, oder dem Störenfried eins auf die Birne hauen, oder dem 

Konflikt auf dem Weg gehen. Hauptsache es herrscht erst wieder einmal Ruhe im Hirn. 

Dass das nur für kurze Zeit anhält, ist dem Gehirn egal. Deshalb verhalten sich auch so 

viele Menschen ziemlich kurzsichtig. Die Suche nach langfristigen und nachhaltigen 

Lösungen ist ihnen zu kompliziert. Nachdenken und vorausschauend planen verbraucht 

einfach zu viel Energie. 

Damit sind wir beim Thema: Was kann einen Menschen dazu bringen, sich nicht mit 

solchen kurzfristigen Lösungen zufrieden zu geben und nach Lösungen zu suchen, die ein 

Problem langfristig aus der Welt schaffen? Auf so ein energetisch aufwändiges 



Unterfangen kann und wird sich jemand nur dann einlassen, wenn ihm etwas anderes 

deutlich und spürbar wichtiger ist als die schnelle Lösung. 

Das ist immer dann der Fall, wenn die betreffende Person ein Ziel verfolgt, das sie 

unbedingt erreichen will. Eine Beförderung beispielsweise oder den Abschluss einer 

Ausbildung. Unter diesen Umständen lässt sich das Gehirn dazu bewegen, die kurzfristig 

wirksame, energiesparende Handlung zugunsten des in Aussicht stehenden Erreichens 

dieses langfristigen Ziels zu unterdrücken. 

Das funktioniert und das kennt auch jeder, der jemals so ein fernes Ziel unter Inkaufnahme 

etlicher Unannehmlichkeiten verfolgt hat. Schwierig wird es allerdings dann, wenn diese 

Anstrengungen erfolgreich waren und das betreffende Ziel erreicht wurde. Dann wissen 

viele Leute wieder nicht mehr, wofür es sich nun noch anzustrengen lohnt, und fallen allzu 

leicht wieder zurück in ihre alten kurzfristigen Lösungen. 

Orientierung für Entscheidungen 

Vermeiden lässt sich das nur, wenn es einem Menschen gelingt, etwas in seinem Leben 

zu verfolgen, das ihm fortan als entscheidende Orientierung für sein Handeln und damit 

auch für seine eigenen Entscheidungen dient. Allzuviele Möglichkeiten gibt es dafür 

allerdings nicht. Eine davon besteht darin, sich ein Bild davon zu machen, eine Vorstellung 

darüber zu entwickeln, wer man sein möchte. Etwas prosaischer lässt sich das, worum es 

sich bei diesem Selbstbild handelt, auch als die eigene Würde bezeichnen. Wer so etwas, 

also eine Vorstellung seiner eigenen Würde entwickelt hat, weiß dann auch, was er tun 

muss und wie er sich in schwierigen Situationen zu verhalten hat, damit er seine Würde 

nicht verletzt. Wer keine solche Vorstellung von seiner eigenen Würde entwickelt hat, 

kennt auch das Gefühl von Inkohärenz nicht, das dann entsteht, wenn er etwas 

Würdeloses tut oder sich für etwas Würdeloses entscheidet. Solche Menschen laufen 

Gefahr, sich in ihren kurzfristigen Lösungen selbst zu verlieren. 

Eine zweite, ebenso nachhaltig wirksame, Orientierung-bietende Vorstellung kann von 

Menschen entwickelt werden, die sich nicht nur fragen, wer sie sein wollen, sondern die 

auch etwas finden, wofür sie leben wollen. Etwas prosaischer geht es dabei um die 

Sinngebung des eigenen Daseins. Wer weiß, wofür er lebt, lässt sich nicht durch 

kurzfristige Verlockungen von seinem Weg abbringen. Weder Werbestrategien noch 

Demagogen können mit solchen Personen etwas anfangen. Sie sind für deren 

Versprechungen immun. Sie können sich nicht in der Vielfalt immer neuer Angebote 

verlieren. Sie besitzen einen inneren Kompass, der sie führt. 


