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ENTsCHEIDEN

Herr gigerenzer, wie sollte man vor-
gehen, wenn man eine wichtige ent-
scheidung zu treffen hat?
man sollte nicht zu viele Informatio
nen sammeln, denn das schadet der Ent
scheidungsfindung. Je mehr Input man be
kommt, desto mehr denkt man darüber 
nach – und die Entscheidung verzögert sich. 
Deshalb sollte man sich beschränken. 
Welche Informationen sind sinnvoll?
Es lohnt sich, bei menschen nachzufragen, 
die Erfahrung auf dem Gebiet haben, für 
das man sich interessiert. Bei der Berufs
wahl also eher nicht die Kommilitonen, 
sondern lieber der Chef aus dem letzten 
praktikum. allerdings muss man beden
ken: auch wenn man sich mit erfahrenen 
praktikern ausgetauscht hat, erhält man 
am Ende nicht unbedingt eine eindeutige 
antwort. Deshalb rate ich, auch auf die 
innere stimme zu hören. 
also auf das bauchgefühl?
Ja, Intuition produziert oft die besseren 
Entscheidungen. meine mitarbeiter haben 
das bei sportlern untersucht. sie zeigten 

als ich Ende 20 war, hatte ich zwei Jobs 
in aussicht. Die eine stelle war unbefris
tet und auf Beamtenbasis – sicher bis ans  
Lebensende. Die andere war eine wissen
schaftliche assistentenstelle, befristet auf 
fünf Jahre. Ich entschied mich für Letz
tere, denn mir war sicherheit nicht wich
tig. sicherheit macht träge, finde ich. aller
dings fällt es nicht allen menschen leicht, 
auf die innere stimme zu hören. manche 
haben das verlernt, andere können es ein
fach nicht oder sind eben noch zu jung. 
Was raten Sie diesen Menschen? 
Da gibt es einen Trick: angenommen, man 
hat zwei stellen bei verschiedenen unter
nehmen in verschiedenen städten zur aus
wahl. Dann wirft man eine münze – und 
während die münze sich dreht, wird man 
spüren, welche Entscheidung man bevor
zugt. Das Ergebnis selbst ist dann gar nicht 
mehr von Belang. Diesen Trick kann man 
üben, etwa bei kleineren Entscheidungen, 
zum Beispiel, wenn man im Café nicht 
weiß, was man bestellen soll. so lernt man, 
auf seine innere stimme zu hören. Es gibt 

erfahrenen Handballern ein spiel auf 
Video. an einer bestimmten stelle wurde 
das Bild eingefroren, und die probanden 
mussten sagen, welcher spielzug folgen 
sollte – zuerst ganz intuitiv, dann nach 
einer Bedenkzeit. Jeder zweite sportler  än 
derte seine meinung. aber es zeigte sich, 
dass sie mit der schnellen, intuitiven ant
wort richtiglagen. 
Haben Sie selbst denn immer intuitiv 
gehandelt, wenn es um den beruf ging?
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»Ich rate dazu,  
auf die innere  

Stimme zu hören«

Der psychologe Gerd Gigerenzer gibt Tipps 
und erklärt, warum man sich mit der ersten stelle 

nicht fürs ganze Leben festlegt

Wie treffe 
ich eine 

Entscheidung?

Interview: Lisa srikiow
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