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ENTSCHEIDUNGSMÜDIGKEIT

weit reicht, dass Menschen keine guten
Entscheidungen mehr treffen können –
oder gar keine mehr. Eine zu große An-
zahl an zu treffenden Entscheidungen
überfordert das Gehirn, das als letzten
Ausweg schließlich die Festlegung, das
Abwägen und Ausloten vermeidet. Dann
kann es passieren, dass man nach Feier-
abend mit Einkaufskorb im Supermarkt
steht und sich plötzlich nicht mehr ent-
scheiden kann, was man nun für das
Abendessen einkaufen möchte. Anders
als kurzfristige Unentschlossenheit kann
dieser Zustand, die sogenannte Decision
Fatigue, unter anderem zu psychosomati-
schen Beschwerden oder Krankheiten wie
Burn-out führen.

ZU VIEL AUSWAHL ERMÜDET
Der hohe Grad an Wahlfreiheit und das
große Angebot an Produkten, die die meis-
ten Menschen heutzutage in ihrem Alltag
schätzen, kann die Entscheidungsmüdig-
keit zusätzlich verstärken. Das sogenannte
Marmeladenexperiment aus dem Jahr
2000 hat gezeigt, dass eine zu große Aus-
wahl an Produkten etwa im Supermarkt
dazu führt, dass Kunden weniger kaufen.
Am ersten Tag der Studie hatten diese die
Wahl zwischen 24 Marmeladensorten, am
zweiten Tag nur zwischen sechs. Die Kauf-
bereitschaft stieg am zweiten Tag enorm
an, sie war zehnmal höher als bei der
Gruppe am Tag zuvor. Die Mehrzahl der
ersten Gruppe zog es vor, auf Marmelade

ganz zu verzichten, anstatt mühsam eine
Sorte auszuwählen.

Wer das Gehirn also gar nicht erst in
die Gefahr bringen möchte, aus Überfor-
derung abzuschalten, sollte versuchen, die
Anzahl der Entscheidungen im Alltag
möglichst zu reduzieren. Das ist sicher
leichter gesagt als getan. Vor allem in un-
vorhergesehenen Situationen wie meinem
überraschenden Regenmorgen gelingt das
nur bedingt. Grundsätzlich lassen sich je-
doch einige Weichen anders stellen. So
helfen Routinen und Rituale beispielsweise
dabei, die Anzahl der bewussten Entschei-
dungen zu verringern. „Sie entlasten das
Gehirn, indem sie den bewussten Denk-
prozess, der Kraft kostet, nicht zu sehr be-
lasten“, erklärt der Coach Michael Steffens
(siehe Interview). Wer jeden Morgen Müsli
isst, muss nicht mehr darüber nachdenken,
was er heute frühstücken möchte.

VORPLANUNG ENTLASTET
Eine andere Form der Routine können 
Pläne schaffen. Michael Steffens emp-
fiehlt zum Beispiel, bereits am Sonntag 
eine Übersicht zu erstellen, was man die 
kommende Woche über essen möchte, und 
dementsprechend Lebensmittel einzukau-
fen oder einzufrieren. „Wer spontan nach 
getaner Arbeit und ohne Einkaufsliste in 
den Supermarkt geht, stellt zu Hause 
meistens fest, dass er etwas Wichtiges 
vergessen hat“, so Steffens. Allerdings 
dauert es auch eine Zeit, bis man eine 
Routine zu einer solchen gemacht hat. 
Nach der Erfahrung von Steffens bleibt 
sie erst dann im Unbewussten oder im 
Muskelgedächtnis verankert, wenn man 
sie regelmäßig, möglichst immer auf die-
selbe Art und Weise, zur selben Zeit und 
zwischen 30- und 60-mal wiederholt hat. 

Das bedeutet selbstverständlich eine 
Anstrengung für sich. Man muss sich ex-
tra Zeit nehmen und vorausdenken. Lang-
fristig entlastet es jedoch unser Gehirn 
und schafft damit mehr Kapazitäten, gute 
Entscheidungen zu treffen. Als Faustregel 
sollte man generell beachten: Wichtige 
Entscheidungen immer morgens und 
frisch erholt treffen. Die sprichwörtliche 
Nacht, die man besser darüber schläft,

zahlt sich auf jeden Fall aus. sl //

Der Diplom-Pädagoge Michael Steffens
arbeitet seit 1988 im Bereich Verhaltenstraining,
Coaching und Personalentwicklung.

Wie schafft man es, nicht entscheidungsmüde 
zu werden?
Die Entscheidungsmüdigkeit ist oft von unserem Lebens-

wandel begünstigt. Bewegung und Ernährung sind die Schlüssel. Unser
Gehirn braucht Sauerstoff und Glukose. Den Sauerstoff bekommt es über
das entsprechende tiefe Atmen oder über Bewegung an der frischen Luft.
Über die Ernährung führt sich der Körper Glukose zu. Dabei ist ein wichtiger
Punkt, dass Vollwertkost langfristig Glukose an das Gehirn abgibt, sodass
die Ermüdung, die man meistens um die Mittagszeit spürt, nicht in hohem
Maße eintritt. Zusätzlich helfen Entspannung und kleine Pausen dabei,
weniger zu ermüden.

Wie oft sollte man diese Pausen machen und wie lange sollten
sie dauern?
Wichtig ist in erster Linie, die Pausen bewusst zu setzen, nicht nur im Beruf,
sondern auch im Alltag. Wer eine echte Pause macht, erledigt keine Küchen-
arbeiten dabei oder wässert keine Pflanzen. In echten Pausen kümmert man
sich nur um sich selbst und seine Befindlichkeit. Wie oft und wie lange das
passieren sollte, lässt sich nicht verallgemeinern. Jeder tut gut daran, seinen
Biorhythmus zu erspüren, die Hochzeiten und die Tiefpunkte. Das Suppen-
koma am frühen Nachmittag kennen sicher viele. Idealerweise legt man
eine Pause ein, bevor man diesen Erschöpfungszustand erreicht hat. Sehr
wirkungsvoll sind auch kleine Schläfchen. Ein Power Nap mobilisiert un-
glaublich viele Reserven.

Wenn man die Anzahl der Entscheidungen situativ nicht reduzieren 
kann, wie beugt man dennoch einer Entscheidungsmüdigkeit vor? 
Listenführung wirkt vorbeugend. Die To-do-Listen kennen sicher die meisten, 
darin notiert man alle wichtigen Dinge, die zu erledigen sind. Sehr wichtig 
sind aber auch Erledigt-Listen. Sie beschäftigen sich mit kleinen Routinen: 
Kurz das E-Mail-Fach checken, jemandem ein Papier schicken, die Arbeit 
unterbrechen, weil ein Kollege oder Ihr Kind etwas fragt – all diese Dinge 
füllen Ihren Tag, ohne dass Sie es bewusst wahrnehmen. Sie erscheinen 
banal, aber auch sie ermüden. Wenn Sie alles in eine Liste übertragen, 
haben Sie am Abend eine Übersicht über Ihr Tagwerk. Sie führt zu einem 
Gefühl der Befriedigung und sorgt für mehr Gelassenheit.

Eine Übersicht der Kurse von Michael Steffens gibt es auf seiner Website
https://michaelsteffens-training.de
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»SETZEN SIE BEWUSST PAUSEN«

SO TREFFEN SIE GUTE 
ENTSCHEIDUNGEN

1. Entscheiden Sie Wichtiges 
nur morgens oder nach Pausen.
Ein kurzer Spaziergang oder Atem-
übungen wirken erfrischend und 
belebend, auch für das Gehirn.

2. Verabschieden Sie sich
von Perfektionismus.
Wer so vieles zu entscheiden hat, 
kann auch mal eine nicht ganz 
perfekte Wahl treffen. Etwas 
weniger vom Anspruch, immer 
richtig zu liegen, entlastet.

3. Reduzieren Sie die Anzahl 
von Entscheidungen. 
Routinen schaffen Freiraum 
für den Kopf. Zudem hilft es,
Entscheidungen nach Dringlichkeit 
und Wirkung zu priorisieren.
Weniger Wichtiges muss nicht 
sofort erledigt sein.




