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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
6. Einsame Entscheidung 
 
22:30 Minuten 

 
Einführung  00:00 Wie trifft man Entscheidungen? Wie werden schwere Entschei-

dungen gefällt, wie vergleicht man und wie wird man dabei getäuscht? 
 

Entscheidungsfülle  01:58 Wir müssen uns ständig entscheiden und treffen täglich tausen-
de Entscheidungen. Es gibt aber auch Situationen, in denen man sich 
nicht entscheiden kann. 
 

Zwei getrennte Systeme  
im Gehirn 

 04:10 Zwischen zwei Eisdielen, von denen die eine 3 Sorten Eis, die 
andere deren 12 verkauft, wählt man gemeinhin die mit der grösseren 
Auswahl. Die Entscheidung fällt in der Interaktion zweier getrennter 
Systeme im Gehirn. System 1 arbeitet intuitiv und unbewusst, System 
2 bewusster und kontrollierter. 
 

Paradoxon der  
Wahlmöglichkeiten 

 06:26 Die grössere Auswahl war im Eisdielentest nicht die optimale 
Entscheidung. Mehr Optionen erzeugen Reue. Das Gehirn muss nicht 
nur herausfinden, was die Person will, sondern auch das Gefühl ver-
meiden, dass sie etwas Besseres verpasst. Die Wissenschaft nennt 
dies das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten und meint damit, die  
Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. 
 

Wahlblindheit  10:03 Wählen Testpersonen aus zwei Fotos eines aus, und wird ihnen 
dann das Nicht-gewählte gezeigt, so glauben sie, dieses ausgesucht 
zu haben und rechtfertigen ihre Entscheidung. Wahlblindheit bedeutet, 
dass man sich der Gründe für eine Entscheidung nicht bewusst ist. In 
solchen Situationen erfindet das Gehirn einen Grund. 
 

Mentale Abkürzungen  12:13 In einem Fragespiel wird eine Falle gestellt. Der Test soll  
Aufschluss darüber geben, ob die richtige oder die naheliegendere 
Antwort gewählt wird. Das Gehirn nutzt im Alltag ständig mentale  
Abkürzungen, um schnell und effizient entscheiden zu können. 
 

Gehirn nutzt Vergleiche  12:55 Bewusste und überlegte Entscheidungen brauchen mehr Zeit. 
Dabei greift das Gehirn oft auf Vergleiche zurück. Haben Testpersonen 
bei einem Kauf zwei Optionen, wählen sie das günstigere Angebot. 
Wird ihnen eine dritte Option geboten, entscheiden sie sich für das 
teuerste Produkt. 
 

Decoy-Effekt  15:02 Bei zwei sehr unterschiedlichen Optionen kann das Gehirn 
schlecht bewerten, welche besser ist. Wird ihm eine dritte Wahlmög-
lichkeit zum Vergleich geboten, erhält es neue Informationen, die zu 
einer schnellen Entscheidung führen. Wissenschaftler bezeichnen 
dieses Phänomen als asymmetrischen Dominanzeffekt oder Decoy-
Effekt. Marketingfachleute nutzen solche Köder, um unsere Kaufent-
scheidungen zu beeinflussen. 
 

srf.ch/myschool  1/2 
 

http://srf.ch/myschool


 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
 

Brain Games 2: Einsame Entscheidung 
 

Fokusgruppe  17:02 Wie sehr sich das Gehirn anstrengt, um eine Entscheidung zu 
treffen, zeigt das Experiment mit einer Fokusgruppe, die Unternehmen 
Informationen über Geschmäcke und Präferenzen liefert. Fünf Frauen 
werden nacheinander fünf identische Strumpfhosen vorgelegt, die sie 
nach verschiedenen Kriterien beurteilen sollen. Obwohl sich die Pro-
dukte objektiv nicht unterscheiden, finden die Frauen im Verlauf der 
Diskussion unzählige Unterschiede. 
 

Willkürliche  
Entscheidungen 

 19:45 Zum gleichen Ergebnis kommt eine Fokusgruppe von Männern 
beim Bewerten von fünf identischen Jeans. Wenn das Gehirn sich 
bemüht zu vergleichen, findet es Unterschiede, selbst wenn es keine 
gibt. Das Experiment zeigt, dass wir uns der Gründe unserer Entschei-
dungen kaum bewusst sind. Oft sind sie banal oder willkürlich. Genügt 
uns eine Begründung nicht, erfinden wir eine. 
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