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Kopf, Herz oder Bauch? 

Das Geheimnis kluger Entscheidungen. 
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Viel mehr als unsere Fähigkeiten 

sind es unsere Entscheidungen, 

die zeigen, wer wir wirklich sind. 

Joanne K. Rowling 
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1. Kennen Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Berater. 

 
Berater Kopf Herz Bauch/Körper 7. Sinn 

Stärken/ 
Schwächen 

• entscheidet 
rational 

• ist schnell 
überlastet 

• ist ohne Gefühl 
hilflos* 

 

• entscheidet mit 
Gefühl 

• ist frei von Ego-
Bedürfnissen 

• weiß, was wir 
wirklich wollen 

 

• entscheidet 
blitzschnell und 
unbewusst 

• verarbeitet weit 
mehr Infos als 
unser Verstand 

• möchte, dass wir 
in unserer 
Komfortzone 
bleiben 

 

• entscheidet 
intuitiv 

• geht über unsere 
Erfahrung hinaus 

• ist angeboren   
und lässt sich 
trainieren 

 

Gut für einfache, logische 
Entscheidungen 
und wenn wir 
unsere 
Komfortzone 
verlassen möchten. 
 

Entscheidungen, 
die uns glücklich 
machen. 
 

schnelle 
Entscheidungen, 
die von unserer 
ganzen Erfahrung 
profitieren.  
 

Entscheidungen, 
die wir weder mit 
unserem Verstand 
noch mit Hilfe 
unserer Erfahrung 
treffen können.  
 

Schlecht 
für 

alle schnellen und 
komplexeren 
Entscheidungen, 
die von der 
Gefühlsebene 
profitieren. 
 

Es ist (fast) immer 
gut, auf unser Herz 
zu hören. 

Entscheidungen, 
bei denen wir 
Neuland betreten 
und/oder unsere 
Komfortzone 
verlassen. 
 

 

*Der portugiesische Neurologe Antonio Damasio fand heraus, dass Menschen, die nicht fühlen können,   

  entscheidungsunfähig sind, weil sich alle Alternativen gleich anfühlen. 

 

o Holen Sie bei wichtigen Entscheidungen alle Ihre Berater an einen Tisch. Hören Sie jedem 

einzelnen gut zu und wägen Sie die Argumente ab mit dem Wissen, wie Ihre Berater ticken. 

o Keiner Ihrer Berater ist für alle Entscheidungen immer gut oder immer schlecht. Nutzen Sie die 

Stärken Ihrer Berater für wirklich kluge Entscheidungen. 

 

 Je besser Sie Ihre Berater kennen, desto bewusster können Sie Ihre Entscheidungen treffen.   

 

 

2. Lernen Sie sich selbst gut kennen. 

o „Klug“ ist hier gemeint im Sinne von „macht mich langfristig glücklich“.   

o Ein Navigationsgerät, das nicht weiß, wo Sie sich gerade befinden und wo Sie hinmöchten,      

kann Ihnen nicht sagen, ob Sie links oder rechts abbiegen sollen.  

o Für kluge Entscheidungen ist es daher wichtig, dass Sie Ihre wahren Bedürfnisse und Ziele 

kennen. Wie sieht Ihre Vision von Ihrem Leben aus?  
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o Wenn Sie wissen, wo Sie langfristig hinmöchten / wie Sie leben möchten, dann können Sie sich 

jeweils für die Alternative entscheiden, die Ihnen langfristig am meisten dient. 

o Wenn Sie z.B. abnehmen und/oder sich gesund ernähren möchten, dann ist das Ihr länger-

fristiges Ziel. Jetzt gilt es zu entscheiden: Schokoriegel oder gesunde Alternative? Natürlich 

können Sie sich auch mal für den Schokoriegel entscheiden, aber wenn Sie das immer tun,    

dann weichen Sie mit der Zeit immer weiter von Ihrem eigentlichen Ziel ab. 

Der Schokoriegel ist Ihre kurzfristige Belohnung, ein gesunder Körper mit Wohlfühlgewicht Ihre 

langfristige und nachhaltige Belohnung.  

o Wichtig zu wissen: unser Gehirn zielt auf die kurzfristige Belohnung ab, daher fällt es uns so 

schwer, gute Vorsätze einzuhalten.  

 

 
 

o Tipp: Fragen Sie sich immer „WOFÜR mache ich das? WOFÜR entscheide ich mich kurzfristig und 

WOFÜR langfristig?“ 

 

 Lernen Sie Ihre wahren Bedürfnisse kennen und finden Sie Ihre persönlichen Ziele. Ich 

unterstütze Sie gerne dabei.  
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3. Seien Sie sich bewusst: Ihr Bewusstsein beeinflusst Ihre Wahrnehmung.  
 

 
 

Unser Bewusstsein filtert unsere Wahrnehmung: 

 

o Es löscht Informationen, die es für nicht wichtig hält  

(z.B. weil sie nicht unseren Vorurteilen und Glaubenssätzen entsprechen, die bestätigt werden 

wollen) 

o Es verzerrt Informationen, die es für extrem wichtig hält  

(z.B. können einzelne Worte in dem einen Menschen einen Vulkan auslösen, ein anderer Mensch 

reagiert darauf vollkommen gelassen. Unsere Erfahrungen, Vorurteile, Glaubenssätze und Ängste 

können einzelne Worte und Taten aufbauschen und ihre Bedeutung verzerren.) 

o Es verallgemeinert gerne, wenn uns Dinge mehrfach passieren 

o „Das passiert mir immer“ 

o „Das Leben ist eben so“ 

o „Männern/Frauen kann man nicht vertrauen.“ 

 

 Wenn Sie immer wieder Entscheidungen treffen oder Erfahrungen machen, mit denen Sie      

nicht glücklich sind, lohnt es sich, Ihre Vorurteile, Glaubenssätze, Ängste usw. einmal näher 

anzuschauen. 
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4. Weniger ist oft mehr. 

o Mit so genannten Faustregeln (Heuristiken) entscheiden wir oft klüger und schneller 

Haben Sie sich einmal gefragt, wie ein Mensch innerhalb kürzester Zeit die Flugbahn eines Balles 

berechnen kann, um ihn zu fangen? Kein Mensch kann das! „Aber ich habe schon viele Bälle 

gefangen“, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Das glaube ich Ihnen, aber Sie berechnen die 

Flugbahn des Balles nicht. Eine Möglichkeit, derer wir uns meist unbewusst bedienen, ist die      

so genannte Blickheuristik. 

 

Eine Faustregel, wenn sich der Ball bereits hoch in der Luft befindet: „Fixiere den Ball, beginne zu 

laufen, und passe deine Laufgeschwindigkeit so an, dass der Blickwinkel konstant bleibt.“¹ 

 In diesem Fall ist allein der Blickwinkel das Entscheidungskriterium. Für Bälle, die sich noch nicht 

in der Luft befinden, gilt wiederum eine andere Faustregel. Bälle, die direkt auf den Körper 

gespielt werden (z.B. beim Tennis), sind unter anderem deshalb so schwer, weil die Blickheuristik 

hier nicht angewendet werden kann.1  

o Zu viel Information ist (oft) hinderlich für kluge Entscheidungen.  

Beispiel Handykauf: Machen Sie sich bewusst, was Ihnen wirklich wichtig ist und was Sie wirklich 

brauchen. Dann wählen Sie unter den Modellen, die all das erfüllen, jenes aus, das Ihnen optisch 

am besten gefällt und/oder am preisgünstigsten ist. Vielleicht hat die Kamera eines anderen 

Handy-Modells eine höhere Auflösung, aber wenn Sie die nicht brauchen, ist das für Sie auch 

nicht relevant. 

 

                                                           
1 Prof. Dr. Gerd Gigerenzer „Bauchentscheidungen – Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition“ 
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o Suchen Sie nur solange bis Sie eine Lösung gefunden haben, die für Sie gut genug ist. Jagen Sie 

nicht immer dem Maximum hinterher. Die Zeit und Energie, die Sie dadurch sparen, können Sie 

in Lebensfreude investieren. 

Solange wir keine Entscheidung getroffen haben, raubt uns das viel Energie. Meist ist uns das gar 

nicht bewusst. Und in den meisten Fällen rechtfertigt der „Mehr-Nutzen“ den Aufwand nicht, 

den wir betreiben, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Die gibt es ohnehin nicht, denn Sie 

allein entscheiden, ob eine Entscheidung für Sie gut genug ist. 

o Sie können Sich mal wieder nicht entscheiden? Dann werfen sich doch einfach eine Münze! Bei 

mehreren Optionen können Sie auch würfeln.  

Achten Sie darauf, wie Ihre Berater reagieren, während die Münze in der Luft ist. Oftmals wissen 

wir in diesem Moment sehr genau, welches Ergebnis wir uns wünschen. Vielleicht sind Sie auch 

enttäuscht, wenn Sie das Ergebnis aufdecken. Und falls Sie dann immer noch nicht wissen, wie 

Sie sich entscheiden sollen und es keine wirklich guten Gründe dagegen gibt, folgen Sie der 

Münzentscheidung! 

 

5. Es gibt nicht nur „Entweder-Oder“. 

 

o Freiheit oder Sicherheit? Chaos oder Ordnung? Vertrauen oder Kontrolle? Es gibt nicht nur 

Schwarz-Weiß! Richten Sie Ihren Blick öfter einmal auf die Farbvielfalt dazwischen. 

o Sie müssen sich auch nicht auf immer und ewig auf eine Farbe festlegen. Mal überwiegt Ihr 

Bedürfnis nach Freiheit, mal nach Sicherheit. Das kann sich ändern. 

o Und wenn Alternative A und B nicht gut genug sind, um Sie zu einer Entscheidung zu bewegen, 

dann schauen Sie sich doch mal nach Alternative C um. 
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6. Zerlegen Sie Entscheidungen. 
  

 
 

Warum können Sie sich nicht klar für eine Alternative entscheiden? 

 

o Schauen Sie sich die Alternativen genau an und zerlegen Sie sie in Ihre einzelnen 

Bestandteile/Aspekte. 

 

 Was stört Sie an dieser Alternative? Weshalb können Sie sich nicht dafür entscheiden? 

 

Beispiel: Sie möchten gerne Ihren Urlaub in Italien verbringen, haben jedoch Flugangst und die 

gesamte Strecke mit dem Auto zu fahren, ist Ihnen zu stressig. 

 

o Schauen Sie, ob sich die Alternativen anpassen lassen. 

 

 Was könnten Sie ändern, damit Sie sich für diese Alternative entscheiden können. 

 

Beispiel: Wie wäre es mit einem Zwischenstopp in Österreich? Oder haben Sie gute Freunde in 

Süddeutschland, die Sie auf dem Weg in den Urlaub besuchen können? So könnte die Autofahrt 

„entstresst“ und positiv aufgewertet werden. 

 

 Manchmal bedarf es nur einer kleinen Anpassung, damit wir uns entscheiden können. 
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7. Vermeiden Sie Stress. 

 

o Stress, Druck, Angst, Panik und Müdigkeit sind keine guten Berater. Treffen Sie in einem solchem 

Zustand keine Entscheidungen, die Sie nicht treffen müssen. 

o Wer unter Stress entscheiden muss, sollte die Abläufe so gut trainieren, dass er/sie kaum 

darüber nachdenken muss. Dann werden sie weitgehend stressunabhängig. (Notärzte, Piloten, 

Polizisten, Sportler…). Das funktioniert jedoch nur, wenn keine Abweichungen auftreten.  

o Entscheidungen machen müde, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist. 

 

 Bewahren Sie Ruhe in stressigen Situationen, atmen Sie tief durch und zählen Sie vor einer 

Entscheidung bis 10. Das ist gut investierte Zeit. 

 Treffen Sie wichtige Entscheidungen möglichst früh am Tag.  

 Vermeiden Sie alle unnötigen Entscheidungen vor Prüfungen, wichtigen Gesprächen usw.  

 

8. Vermeiden Sie Gier. 

Je höher die erwartete Belohnung ist, desto stärker wird unser Belohnungszentrum im Gehirn 

aktiviert und mögliche Risiken verdrängt.  

Beispiel: In einer Quiz-Show haben Sie 500.000 Euro erspielt. Bei der nächsten Frage sind Sie sich 

nicht sicher. Beantworten Sie diese richtig, erhalten Sie im Fall A = 600.000 Euro, im Fall B = 1 Million 

Euro. Beantworten Sie die Frage falsch, fallen Sie in beiden Fällen auf 25.000 Euro zurück. Ihr Risiko 

ist somit in beiden Fällen 475.000 Euro. Gehen Sie das Risiko ein? Die Erfahrung zeigt, dass viel mehr 

Menschen im Fall B das Risiko eingehen würden als im Fall A. Das Risiko ist jedoch dasselbe. 

 Die Chance auf eine große Belohnung lässt uns leichter Risiken eingehen. Können Sie mit den 

Folgen des Risikos gut leben? 
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9. Planen Sie Kaufentscheidungen und treffen Sie sie bewusst. 

o Essen und trinken Sie ausreichend bevor Sie in den Supermarkt einkaufen gehen. Wir neigen 

dazu, mehr zu kaufen (als wir wirklich brauchen), wenn wir hungrig und/oder durstig sind. 

o Schreiben Sie sich einen Einkaufszettel. So gehen Sie gezielter durch den Supermarkt 

o Fragen Sie sich bei Spontankäufen immer, WOFÜR Sie das brauchen. 

 

 Seien Sie sich bewusst, dass Supermärkte/Läden das Ziel haben, den Betrag Ihres Kassenbons 

zu maximieren. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen/suchen, sind Sie weniger anfällig für 

Spontankäufe, die Sie später bereuen. 

 

10. Sorgen Sie für neuen Schwung und Dynamik. 

 

o Bewegung, frische Luft, Natur, ein Ortswechsel – neuer Schwung und Impulse von außen 

übertragen sich auf unser Denken. 

o Beißen Sie sich nicht fest, sondern unterbrechen Sie bewusst den Entscheidungsprozess. Durch 

die Veränderung kann Ihr Gehirn neue Verknüpfungen anlegen und manchmal haben wir unter 

der Dusche den entscheidenden Geistesblitz.  

 

 Erzwingen Sie Entscheidungen nicht. Wenn Sie nicht mehr klar denken/fühlen können, machen 

Sie eine Pause, treiben Sie Sport, hören Sie Musik oder treffen Sie sich mit Freunden. Tun Sie am 

besten das, was Ihnen Spaß macht, Sie entspannt und auf andere Gedanken bringt. 
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11.  Ändern Sie Ihre Perspektive. 

 

Sie wissen bereits, dass es wichtig ist, die eigenen Ziele zu kennen und eine Vision für das eigene 

Leben zu haben. Dann können Sie bei Entscheidungen die Adlerperspektive einnehmen. Sie 

schwingen sich hoch in die Luft und blicken mit Abstand und Weitblick auf die Alternativen.  

 

 Welche Alternative dient Ihren langfristigen Zielen/Ihrer Vision am meisten? 

 

Bei vielen Entscheidungen spielt der soziale Druck eine große Rolle: 

o „Unsere Freunde sind schon alle verheiratet. Jetzt müssen wir auch, sonst denken die noch, in 

unserer Beziehung stimmt etwas nicht.“ 

o „Als Paar bekommt man doch Kinder, also wir auch. Außerdem wünschen sich unsere Eltern 

Enkelkinder.“ 

o „Zwar liebe ich es zu malen, aber damit lässt sich kein Geld verdienen. Künstler haben zudem 

einen zweifelhaften Ruf. XY ist ein angesehener Beruf, also wähle ich diesen.“ 

 

Hier kann es helfen, die Perspektive zu wechseln: 

o Vielleicht sind sich Ihre Freunde ihrer Liebe nicht sicher und haben geheiratet in der Hoffnung, 

dadurch von außen mehr Stabilität für ihre Beziehung zu bekommen? Oder weil auch sie 

glaubten, heiraten zu müssen, weil es alle anderen tun?   
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o Sie sind nicht verantwortlich für das Glück anderer Menschen (auch nicht für das Ihrer Eltern). 

Wollen Sie ein Leben führen, das die Erwartungen anderer erfüllt oder Sie selbst glücklich macht? 

o Ihr Beitrag für die Gesellschaft müssen keine Kinder sein. Vielleicht inspirieren Sie Ihr Umfeld, 

engagieren sich ehrenamtlich, erfreuen Ihre Mitmenschen durch Ihre Kreativität oder setzen sich 

für die Umwelt ein.  

o Wie viele Menschen (inklusive Ihnen) können Sie mit Ihrer Kunst inspirieren/glücklich machen? 

 

 Folgen Sie nicht blind der Masse! Wechseln Sie mal die Perspektive und schauen Sie genau hin. 

 

 

12.  Treffen Sie Entscheidungen! 

 

o Keine Angst vor falschen Entscheidungen 

o Es gibt nicht DIE richtige, sondern nur die FÜR SIE richtige Entscheidung (nimmt Druck). 

o Gehen Sie konstruktiv mit falschen Entscheidungen um: 

 Reue kostet Energie + Lebensfreude; negativer Stress schwächt unser Immunsystem 

 Finden Sie das Gold (Was habe ich dadurch gelernt? Wen habe ich kennengelernt?) 

 Und dann? Aufstehen, Krone richten und weitermachen! 

 Alle erfolgreichen Menschen haben auch Fehler gemacht. Sie haben aus ihnen gelernt  

und daraus Stärken entwickelt. 
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o Keine Angst vor Verlusten  Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie gewinnen, nicht auf die 

Alternativen, die Sie ausschließen. 

o Reisen Sie gedanklich zur letzten Stunde Ihres Lebens  Welche Entscheidung würden Sie sich 

dann wünschen, heute getroffen zu haben? Wir bereuen am Lebensende das am meisten, was  

wir NICHT entschieden und gewagt haben.  

 

 Seien Sie kein Esel, der zwischen zwei saftigen Heuballen steht und verhungert, weil er sich 

nicht entscheiden kann, welchen Ballen er fressen soll. 

 

 

13.  Seien Sie entschieden! 

 

o Das ist mehr als eine Entscheidung treffen. 

o Es bedeutet, sich einer Sache ganz hinzugeben, sich kein Hintertürchen offen zu halten. 

o Vorsicht vor Besessenheit!     

 

 Das ist eines der Geheimnisse des Glücklich seins.   

 Sollten Sie feststellen, dass Sie die Entscheidung trotzdem nicht glücklich macht,                        

haben Sie den Mut, neu zu entscheiden. 
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 Sie tun sich dennoch schwer mit Entscheidungen? 

 Sie treffen wiederholt Entscheidungen, die Sie nicht glücklich machen?                   

(Partnerschaft, Familie, Freundschaften, Job, Wohnort, ...) 

 Sie haben das Gefühl, keine Wahl zu haben? Sie sehen keine Lösung, die Sie glücklich 

machen würde?  

 Es gibt Situationen in Ihrem Leben, die sich wie ein Muster wiederholen? 

o Sie verlieben sich immer wieder in Menschen, die Ihre Liebe nicht erwidern?        

Ihre Partnerschaften enden oftmals auf die gleiche, unschöne Weise? 

o Trotz Jobwechsel werden Sie erneut gemobbt, bei Beförderungen übersehen       

oder erhalten nicht die Anerkennung, die Sie verdienen? 

 Sie können nicht wirklich sagen, was Sie glücklich macht? Ihnen fehlt etwas im Leben, 

aber Sie wissen nicht was oder wie Sie es erreichen können? 

 

Es ist Ihr Recht, glücklich zu sein. Ich unterstütze Sie gerne dabei. Sprechen Sie mich an.  

Ich freue mich auf Sie! 

 


