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Entscheidungsfalle Routinen

Warum setzt der Mensch auf Routine?

Die einfache Erklärung ist: Routine verbaucht weniger Energie. Für das Gehirn eines Menschen sind etwa 20 Prozent der
gesamten Energie notwendig. Wenn Sie etwas gelernt haben und dann immer nach bekannten Mustern entscheiden, 
sparen Sie Energie. Der Körper ist andauernd auf der Suche nach Optimierung, das ist unser Überlebensinstinkt. 

Es gibt überzeugende Forschung, wonach viele Entscheidungen bereits im Unterbewustsein vorbestimmt sind, bevor sie
bewusst getroffen werden. Das Gehirn hat also schon die Entscheidung getroffen, was man als Nächtes tut, bevor man es
selbst wissen und es sich bewusst macht. Das hätte weitreichende Folgen für unser etabliertes Verständnis von
Verantwortung und Schuld. Das würde bedeuten, dass viele Entscheidungen gar nicht so objektiv sind, wie wir denken.

Deshalb ist es wichtig durch die Diskussion mit Mitarbeiter und Kollegen verschiedene Sichtweisen zu erhalten.
Durch die Diskussion verschiedener Sichtweisen kommt man zu einer bessern Entscheidung, weil alle mit Argumenten
konfrontiert werden, auf die man alleine nicht kommen kann.
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Die Entscheidung im Unterbewusstsein 

Der französische Mikrobiologe Louis Pasteur hat vor fast 200 Jahren gesagt:  „Das Glück bevorzugt denjenigen der darauf
vorbereitet ist.“ Wichtig ist, dass man ein hohes Vetrauen in seine Mitarbeiter hat. Auch das beeinflusst das
Unterbewußtsein.

Warum?

Vertrauen ist ein Schlüsselthema, ob im Beruf oder in der Partnerschaft. Man weiß intuitiv, dass der andere das Richtige tun
wird und man sich auf ihn verlassen kann. Wenn jemanden Vertrauen entgegengebracht wird, dann wird außerdem das
Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet, wie übrigens auch in der Liebe.
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Glückshormone sorgen für bessere Entscheidungen?

Ja, wenn man sich gut fühlt, tut man in der Regel das Richtige. Dazu gehört die Vorbereitung von Entscheidungen.
Sechs Grundsätzen die sich in drei Gruppen zusammenfassen lassen:
Kopf, Herz und Bauch.

Was passiert wo?

Unter Kopf fassen wir: Ziele vorgeben und die Stärken von einem Menschen nutzen.
Unter Herz: Vertrauen und Sinnstiftung.
Unter Bauch: Wenn es schwierig wird, muss man positiv bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Das erfordert viel Mut. Wenn man das gut kann, kommt man auch zu guten Entscheidungen.
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Die Welt wird immer komplexer, Entscheidungen damit schwieriger.

Sind die Menschen damit überfordert?

Die, die entscheiden, müssen genau wissen, wo sie langfristig hinwollen, dann kann man auch kurzfristig die richtigen
Entscheidungen fällen und diese gut begründen. Das ist derzeit auch ein Problem in der Politik. Ohne Zielrichtung wird
jede kleine Entscheidung zum Politikum. Der westlichen Welt fehlt momentan eine positive Vision. Das ist auch der
Nährboden für Populisten: Die wollen, das alles so bleibt, wie es ist. Und damit erhalten sie Zustimmung.
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Die beiden größten Hinderungsgründe, um glücklich zu sein, sind Neid und Misstrauen. Das sind die
Garantiescheine für Unglücklichsein.

Wenn man aber viel Vertauen geben und wenig Neid, kann man glücklicher sein. Das gilt für den Beruf, für private
Beziehungen und damit auch für unsere Gesellschaft. 


