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Liebe & Leben Bauchgefühl

E
ntscheidungen treffen ist wahrlich nicht 
so einfach bei den vielen Einflüsterern, 
denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. 
 Eltern, Freunde, Medien, Vorbilder –  
sie alle haben stets einen guten Rat auf 

Lager, stellen eine neue Erwartung an uns oder 
führen uns eine neue Verführung vor Augen. Papa, 
dem wir es irgendwie schon immer recht machen 
wollten, wünscht sich eine erfolgreiche Tochter mit 
Uni-Abschluss, Mama pocht auf mindestens zwei 
Enkelkinder. In der Werbung sehen wir uns immer 
wieder mit den glücklichen Familien konfrontiert, 
die scheinbar ganz lässig ein leichtes Leben mit 
Haus, Hund und Superauto führen. Und schon ist 
das vermeintliche Lebensziel gesteckt. Ab jetzt wird 
alles nur mehr darauf ausgerichtet, es zu erreichen. 

Ziemlich krass, wenn wir hinterfragen, wie wir 
so ganz nebenbei zu unseren Entscheidungen fin-
den – und darüber nachdenken, wer dann oft indi-
rekt im Hintergrund die Fäden zieht. Auch wenn 
wir uns dessen aufs Erste gar nicht bewusst sind. 
Die meisten Entscheidungen laufen nun mal unbe-
wusst ab. Viele davon sind freilich belanglos, laufen 
ab wie ein automatisches Programm. Haben Sie 
sich schon einmal überlegt, wie viel wir täglich ent-
scheiden? Der renommierte Hirnforscher Ernst 
Pöppel schätzte, dass wir jeden Tag sagenhafte 
20.000 Blitzentscheidungen treffen. Das beginnt 
schon nach dem Aufwachen: Soll ich noch eine 
Runde schlafen oder lieber doch schon aus den 
 Federn? Jetzt duschen oder abends? Was ziehe ich 
heute an? Kaffee, Tee oder diesmal doch lieber 
Saft? Welchen Aufstrich nehme ich aufs Brot? Und 
soll ich jetzt überhaupt etwas essen? Unzählige 
Faktoren spielen selbst bei diesen Mini-Entschei-

Bauch
Der richtige Job, der richtige Mann, die  

richtige Wohnung, das richtige Leben: Wer 
sagt uns eigentlich, was für uns richtig ist? 

Wir selbst! Und dabei oft unser Bauch.

„

„

Unsere  
täglichen 
Möglich-
keiten sind  
so vielfältig  
wie ein  
schachspiel

Margot SchMitz, 
Neurologin

dungen eine Rolle – Gesundheit, Geld, Status, 
Zeit, Verfügbarkeit. „Unsere täglichen Möglich-
keiten sind so vielfältig wie ein Schachspiel“, sagt 
die Wiener Neurologin und Coachin Margot 
Schmitz. „Es kommt nur darauf an, wer für uns 
König und Dame ist, wie viel Spaß wir an unseren 
Entscheidungen haben und ob wir überhaupt die 
Freiheit haben, zu entscheiden.“ 

Die Entscheidung der anderen
Keine Wahlfreiheit zu haben hindert uns am häu-
figsten bei Wunschentscheidungen. Oft fehlt das 
Geld, der Partner oder die Zeit. Doch auch das 
 Gefühl, es anderen „recht“ machen zu müssen, oder 
die Angst vor Fehlern bringen uns auf eine falsche 
Fährte. In diesen Situationen sind wir am anfälligs-
ten für Manipulation. Dann sind wir unklar. Wir 
wissen nicht, was wir tun sollen, und wackeln stän-
dig zwischen unseren Möglichkeiten hin und her. 
Kopf und Herz liefern sich dabei einen wahren 
Kampf. Diese Unklarheit öffnet freilich Tür und 
Tor für Einflüsterer, Besserwisser, Ausnützer – oder 
auch für Angsthasen, die uns mit ihrer Meinung 
 indirekt mehr über sich selbst als über uns erzählen. 
„Pass bloß auf!“ oder „Lehn dich nicht zu weit hin-
aus!“ sind dann Sätze, die sitzen. Der Psychologe 
Georg Rupp bezeichnet diese Menschen in seinem 
Buch Befreiung aus dem Hin & Her des Lebens 
 (Silberschnur Verlag, 15 Euro) als Brüllaffen,  
die die Stimme unseres Herzens überschreien.

von Susanne Prosser 
Illustrationen Eva Vasari/ 
carolineseidler.com

was Meint  
der baUch?
Was sagt der Kopf? 
Und was die vielen 
Einflüsterer? Die 
besten Entscheidun-
gen treffen wir, 
wenn Kopf, Herz 
und Bauch im 
 Einklang sind.

➽

über 
kopf

das dileMMa  
einer jeden 

entscheidUng 
ist schliess- 

lich, dass sie 
iMMer die 

Unbekannte 
ZUkUnft 
betrifft

thoMaS BEck, 
coach
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In solchen unklaren Situationen, in denen Kopf 
und Herz miteinander rangeln, ist es auch oft ein-
facher zu sagen, was wir nicht wollen, als unsere 
wahren Bedürfnisse zu erkennen und dafür ein-
zustehen. „Wir geben dem Partner die Schuld, 
schimpfen über den Chef, sind mit unserer Woh-
nung unzufrieden ... und bleiben“, erläutert der 
Wiener Coach Thomas Beck bekannte Szenarien 
seiner Klienten. „Das Dilemma jeder Entschei-
dung ist schließlich, dass sie immer die unbekannte 
Zukunft betrifft“, so der Coach. „Nie wissen wir, 
was danach wirklich anders sein wird. Und aus 
Angst vor der Veränderung bleiben viele Menschen 
dann oft in der Situation, in der sie sind. Bis der 
Leidensdruck so groß wird, dass eine Krise ihnen – 
oft schmerzvoll – die Entscheidung abnimmt.“

Durch falsche Entscheidungen  
zum Bauchgefühl
Die Angst vor Fehlern ist nur bedingt hilfreich, 
denn gerade auch an vermeintlich falschen Ent-
scheidungen können wir so viel entdecken, was uns 
später zu den richtigen bringt. Jene nämlich, bei de-
nen Kopf, Herz und Bauch zusammenspielen. Der 
portugiesische Neurowissenschaftler und Bewusst-
seinsforscher António Damásio nannte die Körper-
signale, die wir bei Entscheidungsprozessen emp-
fangen, somatische Marker: Sie markieren be-
stimmte Szenarien als „gut“ oder „schlecht“, wonach 
wir entweder mit Vermeidung oder Annäherung 
 reagieren. Oft ist es wichtig, eine Entschei-
dung einfach zu treffen. „Der Tag, an dem 
du einen Entschluss fasst, ist ein Glücks-
tag“, sagt ein japanisches Sprichwort. 

Um „runde“ Entscheidungen treffen  
zu können, brauchen wir immer ein gutes 
Maß an Erfahrung: gute und schlechte, die 
wir aus diversen Entscheidungen gewonnen 
haben. Umwege und vermeint liche Fehl-
entscheidungen sind insofern oft ein wahrer 
Segen, als sie uns Weisheit schenken und 
uns im künftigen Leben sicherer  machen. Sie 
 machen uns mutig und nicht mehr so übermütig  
wie zuvor. Aber Achtung: Erfahrung kann auch 
hinderlich sein, weil sie Erwartungen aus der Ver-
gangenheit auf die Zukunft projiziert und somit  
den Blickwinkel auch verengen kann. 

Darum gilt: Kopf, Bauch und Herz – oder auch 
Körper, Geist und Seele – im Einklang bringen die 
besten Ergebnisse. „Je komplexer wir an Themen 
herangehen, desto besser können wir sie lösen“, sagt 
Neurologin Margot Schmitz. „Die schlechtesten 
Entscheidungen sind die einseitigen.“ Der Kopf 
kann nicht für das Herz entscheiden und umge-
kehrt. Der Bauch bringt am Ende das zusammen, 
was von Kopf und Herz vorgegeben wird. Und was 

sich aus den Wünschen, der Erfahrung 
und aus unserem Wissen herauskristal-
lisiert und zusammenfügt. Rationale 
Entscheidungen? Die gibt es gar nicht. 
Denn selbst hinter vermeintlichen 
„Kopfentscheidungen“ steckt immer ein 
Gefühl. Angst zum Beispiel. Expertin 
Schmitz: „Der Verstand ist nur ein 
Sammelinstrument. Nur wenn  eine 
 Gefühlsgrundlage da ist, macht eine 
Entscheidung Sinn.“ Beispiel: Wenn wir 

ein Auto kaufen, ist jedes Auto richtig, weil es vier 
Räder hat, fährt und seinen Zweck  erfüllt. Erst die 
Emotion dazu macht den Kauf für uns stimmig. 

Der Kopf denkt, das Gefühl lenkt. Und wenn 
beide zusammen- und nicht gegeneinander arbei-
ten, ist der Weg für einen Neuanfang geebnet. ■

1. gUte berater 
sUchen  
Beziehungen beeinflus-
sen unsere Entscheidun-
gen gravierend. Suchen 
Sie sich einen ausgewähl-
ten „Beraterstab“, den Sie 
konsultieren. Lassen Sie 
sich nicht von allem und 
jedem beeinflussen. 

2. kardinals- 
tUgenden  
Im Zweifelsfall geben die 
Fragen nach den Kardi-
nalstugenden Aufschluss, 
ob eine Entscheidung 
„gut“ ist: Ist es klug, ist 
es gerecht, ist es mutig 
und ist es maßvoll? Ohne 
Klugheit ist keine gute 
Entscheidung möglich. 

3. körper,  
geist Und seele  
Was sagt Ihnen Ihr Körper 
– welche Gefühle sind 
da? Wie interpretiert diese 
Ihr Verstand und wie 
wägt er bisher gemachte 
Erfahrungen ab? Die Seele 
spricht oft in „Ahnungen“ 
oder Träumen zu uns. 

4. stress  
verMeiden  
Unter Druck entscheiden 
die meisten Menschen wie 
ein Steinzeitmensch. Wir 
reagieren mit Angriff, Tot-
stellen oder Flucht. Doch 
ein „Schnellschuss“ geht 
oft nach hinten los. In der 
Ruhe liegt die Kraft!

5. Meditieren 
Meditation lässt äußere 
Einflüsse und Gedanken 
an uns vorbeiziehen und 
reinigt den Kopf von stö-
renden Wahrnehmungen. 
Nächtelanges Grübeln 
beschleunigt bloß das 
Gedankenkarussell. Stille 
und Schweigen bringen 
oft die beste Erkenntnis. 

5 Strategien  
für gUte ent- 
scheidUngen  
von thomas Beck

bUch-tipps
was ich  
wirklich will,  
Hildegard Ressel,  
Fischer Verlag, 10 Euro

ich könnte  
alles tUn, wenn  
ich nUr wüsste,  
was ich will,  
Barbara Sher,  
dtv Verlag, 10 Euro

Rationale Entscheidungen gibt  
es nicht. Hinter jeder „Kopf
entscheidung“ steckt ein Gefühl. 
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Sie treffen entScheidungen  
vor allem auS dem Bauch

Und damit impulsiv und schnell. Mit genügend Lebenserfah-
rung gekoppelt, kann das sehr gut funktionieren – aber 

achten Sie darauf, dass Sie Ihr „gesundes Bauchgefühl“ nicht 
mit Ihren momentanen Befindlichkeiten durcheinander-

bringen. Ob Sie gerade etwas schwer verdauen, das jemand 
zu Ihnen gesagt hat, sollte sich schließlich nicht auf die 

längerfristige Lebensplanung niederschlagen.

Sie Sind jemand, der entScheidungen 
nach dem herzen trifft

Gefühl vor Intellekt, Freude vor Gewinn. Das macht Sie zum 
wertvollen Freund, der erkannt hat, dass man fürs große 

Ganze auch mal über seinen Schatten springen muss – und 
dass gemeinsam verbrachte Zeit mehr wert ist als Geld und 

Wohlstand. Aber lassen Sie sich nicht über die Maßen 
ausnutzen, und treffen Sie wichtige Entscheidungen trotz 

aller Leichtfüßigkeit nie leichtherzig!

wie lange braUchen sie  
norMalerweise für eine dUrch-

schnittlich wichtige entscheidUng?

wenn sie an weihnachten 
denken – schenken sie 

Mehr, oder bekoMMen sie 
Mehr?

was ist ihnen bei  
einer feier wichtiger?

was ist ihre liebste  
jahresZeit?

wohin fahren sie gern aUf UrlaUb? 

Was soll denn eine „durchschnittlich  
wichtige“ Entscheidung sein? 

Keine Ahnung. 2 Sekunden?  
10 Sekunden? Eine Minute?

Die Qualität des Essens.
Die Qualität der  

Gesellschaft.
Ich bekomme wohl 

mehr, als ich verschenke.

Ich glaube, ich schenke 
eher mehr, als ich 

 bekomme.

Winter. Yay:  
Weihnachten,  
Wintersport,  
Wohlgefühl!

An einen Ort, wo 
sich alle Mitreisen-

den halbwegs 
wohlfühlen.

Frühling/ 
Sommer. Ich  

hab’s gern warm  
und blühend.

Ans Meer!

Blöde Frage. 
Kommt drauf an – 
auch der Herbst 

hat schöne Seiten.

Auf einen schicken 
Städtetrip!

so geht’s: Beantworten Sie die Fragen, und folgen 
Sie den Linien. Die Auflösung finden Sie unten.

kopf, herZ, baUch: 
Welcher 
Entscheidungs-Typ 
sind Sie?

von gini Brenner
Illustrationen Eva Vasari/carolineseidler.com

Bei ihnen regiert der Kopf, wenn  
Sie entScheidungen treffen

Sie analysieren genau, worum es wirklich geht, und wägen 
sorgfältig Positiva und Negativa gegeneinander ab. Das 

macht Sie wenig anfällig für allzu impulsive Aktionen – aber 
es kann auch vorkommen, dass Sie sich mit zu viel Nachden-

ken selber blockieren. Manchmal steht die viele Zeit und 
Energie, die Sie in eine Entscheidung stecken, nicht in 

Relation zu dem, worum es eigentlich geht. 

was lesen sie  
aM allerliebsten?

haben sie haUstiere?

Kommt ganz auf die Entscheidung  
an, die es zu treffen gilt.

Qualitätszeitschriften, 
Klassiker, Sachbücher.

Alles, was mich  
irgendwie entspannt –  

von Krimi bis Mode- 
magazin.

Ja klar, und ich 
hätte gerne mehr, 
wenn Platz wäre.

Ja, einen Hund/
eine Katze.

Sicher nicht. Wenn 
ich Tiere  sehen 
will, gehe ich in 

den Zoo.
Inserat

1/3 hoch rechts
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