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Es gibt immer zwei Seiten. Die Welt ist oft komplexer, als wir denken. 
Die grundsätzlichen Fragen, die sich uns im Leben beruflich wie privat 
stellen, sind in der Geschichte der Menschheit erstaunlich konstant 
geblieben: Wie können wir urteilen und entscheiden? Wie können wir 
unser Handeln verantworten? Wie verhalten wir uns in Beziehungen, 
in Gruppen, in der Gesellschaft? So grundlegend diese Fragen sind, so 
aktuell sind sie auch. 

Wissenschaft als die Suche nach Wahrheit kann helfen, Antworten zu 
finden – und neue, weiterführende Fragen zu stellen.

Seit 2010 bietet die ZEIT Akademie unter dem Motto »Lernen von den 
Besten ihres Fachs« die Möglichkeit, zu Hause oder unterwegs klassische 
Wissenschaftsdisziplinen zu »studieren«. Viele nutzen seitdem die 
Möglichkeit, »zu lernen, was man schon immer lernen wollte«, oder sich 
für Berufs- und Privatleben durch Erkenntnisse und Beobachtungen aus 
Fächern wie Philosophie oder Ökonomie, Psychologie oder Politikwissen-
schaft inspirieren zu lassen.

Oft sind der Wunsch und die Motivation zu lernen aber nicht auf ein 
bestimmtes Thema oder einen wissenschaftlichen Ansatz beschränkt. Im 
Vordergrund steht dann entweder das Lerninteresse an sich – der pure 
Spaß am Lernen – oder das Interesse an Antworten auf die täglichen 
Fragen, die sich uns in der Gesellschaft, in der Politik und im Alltags-
leben stellen – unabhängig davon, welche Disziplin die Antworten und 
Anregungen liefern kann.

Deshalb haben wir einen Querschnitt aus verschiedenen Vorlesungen der 
ZEIT Akademie zusammengestellt. Das Ergebnis ist eine interdiszipli-
näre Tour des Wissens, ein abwechslungsreiches Programm, das sich den 
wichtigen und dringenden Fragen aus verschiedenen Perspektiven nähert: 
mit Antworten und Aussagen, die sich ergänzen und spiegeln. 

VORWORT



Der Philosoph Michel Foucault hat mit seiner Diskurstheorie heraus-
gearbeitet, dass Disziplinen vor allem eins tun: Sie disziplinieren. Umso 
wichtiger ist das übergreifende Denken, das Verknüpfen, Verbinden, 
Wiederholen und Variieren von Fragestellungen. 

In der interdisziplinären Zusammenstellung liegt deshalb ein besonderer 
Reiz: Grenzen verschwimmen, verwischen und werden infrage gestellt. 
Damit öffnen sich neue Räume für neues Denken und neue Lösungen ...
Wir waren bei der Auswahl selbst überrascht, wie gut sich die einzelnen 
Lektionen aufeinander beziehen und thematisch ergänzen. Natürlich nie 
abschließend.

Deshalb haben wir den Video-Lektionen für das Begleitbuch weiterfüh-
rende Beiträge aus der ZEIT und aus ZEIT ONLINE zur Seite gestellt. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lernen!

Dr. Lars-Peter Linke
Leiter ZEIT Akademie





Im 14-teiligen DVD-Seminar »Entscheiden – Handeln – Verantworten« 
wird unser tägliches Handeln aus den Blickwinkeln unterschiedlichster 
Disziplinen der Wissenschaft betrachtet. Dieses Begleitbuch bietet  
Ihnen exklusive Beiträge und Interviews, die die Fragestellungen der 
Vorlesungen aufgreifen und zum Nach- und Weiterdenken anregen. Die 
Texte aus den Jahren 2007 bis 2013 stellen einen aktuellen Bezug zur 
Praxis her. Sie stammen aus dem vielseitigen ZEIT-Repertoire – aus der 
ZEIT, ZEIT Wissen und von ZEIT ONLINE. Inhaltlich orientieren sie 
sich an der Abfolge der Lektionen – greifen jedoch grundlegende Fragen 
der einzelnen Wissenschaften auf und stehen deshalb nicht ausschließlich 
in Zusammenhang mit einer konkreten Lektion. 

So liefert die ausgewählte Sammlung an Beiträgen neue Denkanstöße 
und dient Ihnen als ergänzende Wissensquelle zum Video-Seminar.
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Die Kunst der Entscheidung

Noch nie konnten wir so viel entscheiden wie heute.  
Die vielen Möglichkeiten machen uns das Leben schwer.  
Wie können wir trotzdem die richtige Wahl tre'en? Es  
gibt ein paar Tricks, wie man die subtilen Ein(üsse von  
außen erkennen – und ignorieren kann. 

Von David Binnig, Christian Heinrich, Tobias Hürter, Stefanie 
Schramm und Claudia Wüstenhagen

Ein außergewöhnlicher Patient saß 1982 im Wartezimmer des portugie-
sischen Neurologen Antonio Damasio. Er hieß Elliot, einige Monate 

zuvor war ihm ein Tumor aus dem Gehirn operiert worden, gleich hinter 
der Stirn. Der Tumor war klein, doch die Folgen waren tragisch: Aus dem 
tüchtigen Mann war ein chronischer Zögerer geworden. Er hing stunden-
lang am Autoradio, weil er sich nicht für einen Sender entscheiden konnte. 
Er konnte kein Wort schreiben, wenn ein schwarzer und ein blauer Stift 
zur Wahl standen. Elliot war alltagsuntauglich geworden. Denken konnte 
er noch bestens, sein Intelligenzquotient war unverändert. Nur sich ent-
scheiden, das konnte er nicht mehr.

Entscheidungen – wie viele davon treffen wir jeden Tag? Manchmal 
scheint das Leben ein endloses Herumirren in einem Wald von Möglichkei-
ten zu sein. Die Menschen können heute so viel entscheiden wie nie zuvor. 
Das wirkt wie die große Freiheit. Aber es hat die Menschen nicht glücklicher 
gemacht. Im Gegenteil. Psychologen sprechen von einer Tyrannei der Wahl. 
Warum zu viel Auswahl unglücklich macht, ist nicht eindeutig geklärt. Die 
Forscher haben erst angefangen, zu verstehen, was bei Entscheidungen in 
uns vorgeht. Und sie entdecken dabei, wie sehr wir beeinflusst werden: von 
den Hormonen, den Tricks von Verkäufern, der eigenen Herkunft und der 
Familie und natürlich von unseren spontanen Gefühlen. Und sie zeigen auf, 
warum es so schwierig ist, sich bewusst gegen gesellschaftliche Konventio-
nen zu entscheiden, und wie wir mit Fehlentscheidungen umgehen.

Damasio ahnte damals, dass ihn der Fall Elliot einer Erklärung näher-
bringen könnte. Er befragte Freunde und Verwandte seines Patienten, un-
terzog ihn diversen Tests und kam auf die Erklärung: Elliot war emotional 
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erkaltet. »In den vielen Stunden des Gesprächs mit ihm sah ich nie den 
Hauch einer Emotion«, erinnerte sich Damasio, »keine Traurigkeit, keine 
Ungeduld, keine Frustration.« Elliot konnte sich nicht mehr entscheiden, 
weil alles sich gleich anfühlte. Damasio suchte nach ähnlichen Fällen und 
fand Menschen, die all ihr Fühlen verloren hatten – und damit ihre Fähig-
keit zu entscheiden.

Es war eine völlig unerwartete Entdeckung. Von der Antike bis ins 20. 
Jahrhundert war die herrschende Meinung gewesen: Menschen entscheiden 
rational. Gefühle stören dabei nur. Damasios Patienten brachten eine an-
dere Wahrheit ans Licht: Ohne Gefühl ist der Verstand hilflos. Damasio 
schrieb ein Buch mit dem Titel Descartes’ Irrtum. Die Stimmung unter den 
Forschern kippte zugunsten des Gefühls. 

Das Gehirn ausschalten und dem Bauch folgen: Ist das also die Lösung? 
Nein, auf den Bauch allein ist ebenfalls kein Verlass. Erstaunlich leicht las-
sen wir uns von unseren unbewussten Vorurteilen, Ängsten und Assoziatio-
nen beeinflussen, wie der Psychologe Daniel Kahnemann gezeigt hat. »Die 
Anekdoten über Feuerwehrleute oder Ärzte mit wunderbarer Intuition sind 
nicht überraschend«, sagt Kahnemann, »sie haben lange Zeit gehabt, um zu 
Experten zu werden. Interessant ist, dass Menschen oft Intuitionen haben, 
auf die sie sich genauso fest verlassen, obwohl sie falsch sind.« 

Aus guten Gründen also haben Menschen beides, Gefühl und Verstand. 
Das Geheimnis guten Entscheidens besteht darin, beide mitreden zu lassen. 
Einfach ist es, wenn eine Option klar besser erscheint als der Rest. Aber so 
leicht ist es nicht immer. Fast jeder hat mal Lust auf Schokolade, obwohl sie 
dick machen kann. Fast jeder weiß, dass er arbeiten muss, obwohl er ein biss-
chen faul ist. Dann gilt es, Frieden zu stiften zwischen Gefühl und Verstand.

Mit dem Verstand stellt man sich Situationen vor, zu denen die Optionen 
führen könnten, und wägt ab, wie man sich in diesen Situationen fühlen 
würde. Eine beachtliche mentale Leistung, zu der nur Menschen fähig sind. 
Wer Gefühl oder Verstand verliert, verirrt sich im Dickicht der Möglich-
keiten. So wie Elliot.

Auch wenn wir glauben, souverän zu entscheiden, lassen wir uns von Fak-
toren beeinflussen, die wir nicht einmal bemerken. Psychologen der Univer-
sität des Saarlandes haben gezeigt , dass wir bei Entscheidungen dazu neigen, 
die uns vertrautere Alternative zu wählen. Die Forscher maßen die Hirnströ-
me von Versuchspersonen in Entscheidungssituationen und beobachteten 
dabei, dass das Gehirn in den ersten Sekundenbruchteilen zunächst über-
prüft, welche Alternative ihm bekannter vorkommt – noch bevor es weitere 
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Informationen aus seinem Gedächtnis hervorkramt. Die Forscher konnten 
anhand der zerebralen Aktivierungsmuster sogar die Entscheidungen ihrer 
Probanden vorhersagen, bevor diese sie bewusst trafen. 

Nicht immer führt der Hang zum Vertrauten zu den besten Entscheidun-
gen. »Das kann man etwa am Aktienmarkt beobachten«, sagt Timm Ros-
burg, einer der Forscher, »bekanntere Unternehmen werden dort oft nach 
oben katapultiert, allein wegen ihrer häufigen Nennung in den Medien. 
Das sagt jedoch nichts über den inneren Wert einer Aktie aus.« Hinter dem 
Phänomen steckt das Hormon Dopamin. Es verschafft uns ein Gefühl der 
Belohnung, wenn wir etwas wiedererkennen. Die vertrautere Alternative 
lockt uns, auch wenn rational nichts für sie spricht. In den Gehirnen von 
Parkinson-Patienten sterben die Dopamin-empfindlichen Nervenzellen. 
Also werden die Betroffenen wechselhafter in ihren Entscheidungen. 

Auch das Sexualhormon Testosteron pfuscht uns hinein. Studien mit 
Investmentbankern zeigen etwa, dass es das Testosteron ist, das sie höhere 
Risiken eingehen lässt. Wer etwas entscheidet, muss akzeptieren, dass seine 
Hormone heimlich mitentscheiden – und andere Faktoren, die mit der Sache 
wenig zu tun haben. Sogar die Tageszeit kann eine Rolle spielen. Israelische 
Forscher haben die Urteile eines Bewährungsausschusses in einem Gefäng-
nis über den Tageslauf verfolgt und festgestellt, dass diese mit der Zeit immer 
härter wurden. Offenbar litten die Richter nachmittags an Entscheidungs-
übermüdung.

Wenn Gefühl und Verstand einander widersprechen, kommt es zur 
Kraftprobe. Ein bemerkenswertes Experiment dazu haben Ökonomen Ende 
der neunziger Jahre an der Stanford University durchgeführt. Die Forscher 
erklärten ihren Probanden, dass sie ihr Gedächtnis testen wollten. Mal 
mussten sich die Probanden zwei Ziffern merken, mal sieben. Dann schleus-
ten die Forscher sie beiläufig an einem Büfett vorbei, an dem es Obstsalat 
und Schokoladentorte gab. In Wirklichkeit waren die Forscher gar nicht am 
Gedächtnis der Probanden interessiert, sondern an deren Wahl am Büfett. 
Und sie fanden einen erstaunlichen Zusammenhang heraus: Je mehr Ziffern 
die Probanden gerade im Gedächtnis zu behalten versuchten, desto eher ent-
schieden sie sich für die Torte. Wenn der Verstand abgelenkt ist, hat das 
Gefühl also freies Spiel.

Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, um zwischen Gefühl und Verstand 
zu schlichten. Dass der Weg dorthin nicht immer gerade ist, erlebte vor 
300 Jahren der amerikanische Erfinder und Staatsmann Benjamin Frank-
lin, als er von einem jungen Mann, der sich nicht zwischen zwei Frauen 
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»Menschen sind keine emotionslosen  
Optimierungsmaschinen« 

Der Kölner Ökonom Carlos Alós-Ferrer lernt viel von  
Psychologen. Er sagt: Verstünden Volkswirte das Bauchgefühl 
von Menschen, könnten sie Krisen besser vorhersagen. 

Von Malte Buhse

ZEIT ONLINE: Herr Alós-Ferrer, stellen Sie sich vor, Sie gehen über eine 
Straße und ein Lkw rast auf Sie zu. Was machen Sie? 

Carlos Alós-Ferrer: Ich springe zur Seite. 

ZEIT ONLINE: Und wenn auf der Seite der Straße ein stachliger Rosen-
busch steht? 

Alós-Ferrer: Dann tue ich mir ziemlich weh, habe aber trotzdem richtig 
gehandelt. 

ZEIT ONLINE: Was würde der Homo oeconomicus, der Mensch aus den 
klassischen ökonomischen Modellen, in so einer Situation tun? 

Alós-Ferrer: Er würde sich beide Straßenseiten genau anschauen und 
sorgfältig abwägen, wohin er am besten springen kann. Und deswegen 
wahrscheinlich vom Lkw überfahren werden. 

ZEIT ONLINE: Zum Glück entscheiden echte Menschen also anders als 
der Homo oeconomicus. Ist das ein Grund dafür, dass Ökonomen sich 
bisher so schwertun, das Verhalten von Menschen und damit auch die 
Entstehung von Wirtschaftskrisen vorauszusagen? 

Alós-Ferrer: Ja, viele Modelle und auch der Homo oeconomicus basieren 
auf sehr stark vereinfachenden Annahmen. Damit sind sie mathematisch 
elegant, und man kommt zu eindeutigen Lösungen. Doch leider haben 



60

diese Lösungen oft wenig mit der Realität zu tun, weil Menschen nun mal 
keine emotionslosen Optimierungsmaschinen sind. 

ZEIT ONLINE: Sie versuchen deswegen, die Menschen in ökonomischen 
Modellen so darzustellen, wie sie wirklich sind. Dafür haben Sie zusammen 
mit Kollegen von der Universität Konstanz und der Zeppelin Universität 
Friedrichshafen eine Forschergruppe gegründet, in der Psychologen, Öko-
nomen und Mathematiker zusammenarbeiten. Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft unterstützt das mit 1,7 Millionen Euro. Woran forschen Sie 
gerade? 

Alós-Ferrer: Wir machen hauptsächlich Experimente. Zum Beispiel hier 
in unserem kleinen neurowissenschaftlichen Labor an der Kölner Uni. 
Wir beobachten dort unsere Probanden bei ganz einfachen Entscheidungs-
situationen. So wollen wir herausfinden, wann jemand sorgfältig nachdenkt 
und eine rationale Entscheidung trifft und wann er einfach aus dem Bauch 
heraus handelt. Das Bauchgefühl kommt bisher in der Ökonomie über-
haupt nicht vor, dabei entscheiden wir sehr häufig rein intuitiv. Wenn 
Ökonomen das Verhalten von Menschen voraussagen wollen, müssen sie 
das Bauchgefühl verstehen. 

ZEIT ONLINE: Wo spielen unbewusste Entscheidungen im Wirtschafts-
leben eine Rolle? 

Alós-Ferrer: Man sollte sie zum Beispiel bei der Gestaltung von Bonussys-
temen in Unternehmen berücksichtigen. Normalerweise gehen Ökonomen 
davon aus, dass man Menschen nur einen hohen Anreiz geben muss, um 
sie zu einer starken Leistung zu ermutigen. Wenn für ein bestimmtes 
Ziel ein Geldbonus gezahlt wird, werden Menschen versuchen, keine 
Fehler zu machen, um dieses Ziel möglichst sicher zu erreichen. Unsere 
Experimente legen aber nahe, dass es Menschen gibt, die auf Anreiz-
systeme kaum reagieren, weil sie sehr stark unbewusst entscheiden. Durch 
die Beobachtung der Gehirnaktivität von Versuchspersonen konnten wir 
zeigen, dass diese Menschen ihre Entscheidungen schon getroffen haben, 
bevor sie anfangen, rational nachzudenken. Sie handeln auch während des 
Arbeitsprozesses intuitiv, meistens ohne es zu wissen. Oft wiederholen sie 
unbewusst Verhaltensweisen, mit denen sie in der Vergangenheit Erfolg 
hatten. Mit Anreizsystemen kann man bei diesen Menschen nicht viel 
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