Rezension
Gerd Gigerenzer: Bauchentscheidungen – Die Intelligenz des Unbewussten und die
Macht der Intuition, München 2008
Professor Gerd Gigerenzer, Direktor beim Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung,
schreibt in seinem Buch „Bauchentscheidungen“ , dass zeitgenössische Psychologen nichts
von Intuition hielten, weil die Gesetze der Logik missachtet würden. „Viele Menschen“, so
Gigerenzer, „sind im alltäglichen Leben geneigt, ihren Intuitionen zu vertrauen. Sie wissen,
was zu tun ist, wissen aber nicht genau, warum.“
Dass Logik ein nützliches Werkzeug ist, bestreitet Gigerenzer nicht. Aber es sei eben nur
eines unter vielen nützlichen Werkzeugen. In seinem Buch RISIKO (2013) schreibt er:
(1) Intuition ist weder eine Laune noch die Quelle aller schlechten Entscheidungen. Sie ist
unbewusste Intelligenz, welche die meisten Regionen unseres Gehirns nutzt.
(2) Intuition ist dem logischen Denken nicht unterlegen. Meistens sind beide erforderlich.
Intuition ist unentbehrlich in einer komplexen, ungewissen Welt, während Logik in einer Welt
ausreichen kann, in der alle Risiken mit Gewissheit bekannt sind.
(3) Intuition beruht nicht auf mangelhafter mentaler Software, sondern auf intelligenten
Faustregeln und viel Erfahrung, die im Unbewussten verborgen liegt.
Das Bauchgefühl: Wie funktioniert es?
Faustregeln sind im evolvierten (= entwickelten) Gehirn und in der Umwelt verankert.
Faustregeln (der wissenschaftliche Ausdruck heißt „Heuristik“) liefern uns die Antwort. Sie
sind gewöhnlich unbewusst, können aber auf die Bewusstseinsebene gehoben werden.
Wichtig vor allem: Faustregeln sind im evolvierten Gehirn und in der Umwelt verankert.
Durch Nutzung sowohl der evolvierten Fähigkeiten in unserem Gehirn als auch der Umweltstrukturen können Faustregeln und ihr Produkt- die Bauchgefühle – äußerst erfolgreich sein.
In einer ungewissen Welt können einfache Faustregeln komplexe Phänomene ebenso gut
oder besser vorhersagen als komplexe Regeln.
Eine Faustregel unterscheidet sich grundlegend von der Bilanzmethode mit Pro und Kontra.
Sie greift wichtige Informationen heraus und lässt den Rest außer Acht.

Beispiel: Für das Fangen eines Balls haben wir die Blickheuristik identifiziert, die alle für die
Berechnung der Wurfbahn erforderlichen Informationen beiseite lässt: Entfernung, Geschwindigkeit, Winkel der Flugbahn, Luftwiderstand, Wind. Sie folgt vielmehr dieser Reihenfolge, die das Ergebnis von Forschungsarbeiten des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung ist:
(1) Fixiere den Ball,
(2) beginne zu laufen und
(3) passe deine Laufgeschwindigkeit so an, dass der Blickwinkel konstant bleibt.
Wann können wir unserem Bauch vertrauen?
Kontra:
Intuition ist untauglich, weil sie Informationen missachtet, gegen die Gesetze der Logik verstoße und die Ursache menschlicher Katastrophen sei.
Pro:
Menschen vertrauen ihrer Intuition im Alltag und preisen die Wunder rascher Einsicht.
Gigerenzer ist der Auffassung, dass Intuition nicht nur ein Impuls oder eine Laune ist, sondern ihre eigene Gesetzmäßigkeit hat.
Faustregeln
Nach Gigerenzer sind Faustregeln für die Entstehung von Bauchgefühlen verantwortlich.
Beispielsweise teilt uns die Gedankenlesen-Heuristik mit, was andere wünschen, die Rekognitions-Heuristik löst ein Gefühl aus, das uns verrät, welchem Produkt wir trauen können,
und die Blickheuristik erzeugt eine Intuition, die uns sagt, wohin wir laufen sollen.
Bauchgefühle mögen ziemlich simpel erscheinen, doch ihre tiefere Intelligenz äußert sich in
der Auswahl der richtigen Faustregel für die richtige Situation. Bauchgefühle machen sich die
evolvierten Fähigkeiten des Gehirns zunutze und beruhen auf Faustregeln, die es uns ermöglichen, rasch und mit verblüffender Genauigkeit zu handeln. Ihre Qualität gewinnt die
Intuition aus der Intelligenz des Unbewussten: der Fähigkeit, ohne Nachdenken zu erkennen,
auf welche Regel wir uns in welcher Situation verlassen haben.
Bauchentscheidungen können Denk- und Computerstrategien in den Schatten stellen. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass sie uns fehlleiten. An der Intuition führt kein Weg
vorbei; ohne sie brächten wir wenig zustande.

Das evolvierte Gehirn
Es stellt uns Fähigkeiten zur Verfügung, die wir im Laufe von Jahrtausenden entwickelt haben, die aber von der Entscheidungstheorie weitgehend außer Acht gelassen werden. Ihm
verdanken wir auch die menschliche Kultur, die sich weit schneller entwickelt als dies unsere
Gene tun.
Diese evolvierten (entwickelten) Fähigkeiten sind unentbehrlich für viele Entscheidungen und
können uns grobe Fehler in wichtigen Angelegenheiten ersparen. Dazu gehört die Fähigkeit
zu vertrauen, nachzuahmen und Emotionen zu empfinden.
Um menschliches Verhalten zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass es ein
evolviertes Gehirn gibt, das es uns ermöglicht, Probleme auf unsere besondere Weise zu
lösen, anders als Tiere das tun. Unsere Säuglinge brauchen sich nach der Geburt nicht zu
verstecken wie das Reptilien tun (die sonst von der Mutter gefressen werden), sondern machen sich für ihre Entwicklung andere Fähigkeiten zunutze: Lächeln, nachahmen, niedliches
Aussehen und die Fähigkeit, zuzuhören und sprechen zu lernen.
Evolvierte Fähigkeiten
Sie sind das Baumaterial für Faustregeln: Sprache, Verfolgen von Objekten mit den Augen,
Emotionen und – ganz wichtig – Nachahmen. Das bedeutet: Bedingung für die Entwicklung
von Kultur, lernen aus der eigenen Erfahrung, alle nachahmen, die klüger sind.
Die Fähigkeiten des Gehirns hängen sowohl von unseren Genen als auch von unserer Lernumgebung ab. So macht sich die Blickheuristik unsere Fähigkeit zunutze, bewegte Objekte
vor einem unruhigen Hintergrund mit den Augen zu verfolgen. Im Gegensatz zu Robotern
fällt dies den Menschen leicht; mit drei Monaten sind Säuglinge bereits in der Lage, bewegte
Ziele im Auge zu behalten. Die Blickheuristik ist also für Menschen eine einfache Angelegenheit, jedoch nicht für Roboter auf dem heutigen Entwicklungsstand.
Umweltstrukturen bestimmen, wie gut oder schlecht eine Faustregel funktioniert. Ein Bauchgefühl ist nicht gut oder schlecht, rational oder irrational an sich. Sein Wert hängt von dem
Kontext ab, in dem die Faustregel verwendet wird.
Intuitive Urteile: Ein einziger Grund reicht
Im Gegensatz zur rationalen Urteilsfindung, wo man alle relevanten Informationen sammelt
und abwägt, reicht ein einziger Grund. Ein einziger Grund ist schon eine praktikable Strategie.

Wir sollten auf unsere Intuition vertrauen, wenn wir über Dinge nachdenken, die schwer vorauszusagen sind (die Leistung des Mitarbeiters bei der Einstellung) und wenn wir wenig Informationen haben.
Wir sollten einer einfachen Regel folgen, die sich auf den besten Grund beschränkt und den
Rest vernachlässigen, vor allem dann, wenn nicht genügend brauchbare Informationen zur
Verfügung stehen.
Entscheidungen treffen
Kein Mensch sollte angesichts der begrenzten Zeit und Information, die zur Verfügung steht,
den Versuch machen, alle Entscheidungen selbst zu treffen. Kooperation verlangt ein hohes
Maß an Vertrauen. Oft ist es vernünftig, andere um Rat oder gar nicht zu fragen und einfach
ihr Verhalten nachzuahmen. Es gibt zwei grundlegende Arten der Nachahmung:
1. Tue das, was die Mehrheit deiner Bezugsgruppe tut
2. Tue das, was der Erfolgreiche tut.
Keine Form der Nachahmung ist gut oder schlecht an sich.
Als Heuristik (vom griechischen Verb für „finden“ abgeleitet) bezeichnet Gigerenzer eine Methode, komplexe Probleme, die sich nicht vollständig lösen lassen, mit Hilfe einfacher Regeln
und unter Zuhilfenahme nur weniger Informationen zu entwirren. „Es gibt keinen Gegensatz
zwischen Vernunft und Bauchentscheidung, sondern sie ergänzen sich. Logik und Intuition
sind zwei Werkzeuge aus der gleichen Kiste.“
Wenn es um die Liebe gehe, so Gigerenzer, handeln alle Menschen völlig intuitiv.
Rezensent: Karl-Heinz List

