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• Banane • Erbrechen

→ Kahneman, D., 2012
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Stressor – Allostase - Kohärenz

• Stressor bringt uns aus der Balance 
• Stress-Antwort soll uns in die Balance bringen 

• Stressor: nicht nur aktuelle Bedrohung, sondern auch 
antizipierte, potentielle, eigene, von anderen, reale, gedachte, 
gesehene 
• (Gehirn ist eine „Vorhersagemaschine“)
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Somatische Marker 
STOP  GO

Szenario vs. Ausgang 
Annäherung 
Vermeidung

Emotionen 
Köpersignale

MAG.A CHRISTINA BERAN
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Kahneman (und Tversky)

• Anf. der 1970er: Heuristiken = intuitive Entscheidungsprozesse 
• hören sich logisch an 
• meist ungenau 
• passen selten exakt 

• Verhaltensökonomik 
• vorrangig intuitive Überzeugungen und Interessen 

• hilfreich 
• sparen Energie und Zeit
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2 Systeme 2 Arbeitsweisen

SLOW FAST 

unbewusst 
automatisiert 
spontan  
intuitiv  
mühelos 
schnell

bewusst  
reflektiert 
logisch 
bedächtig  
anstrengend 
erfordert Aufmerksamkeit 
willentlich gesteuert
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Emotionales Erfahrungsgedächtnis
Pilot  Bewusst:  

• Verstandesmäßige Vorgänge 
• sehr „störungsanfällig“ 
• verbraucht viel Energie 
• langsam 
• präzise 
• detailliert

Autopilot  Unbewusst:  

• Speicherung in Form von 
Gefühlen, Körperempfindungen 
• innere Signale: 

• gute Erlebnisse  wiederholen 
• schlechte vermeiden 
• schnell 
• diffus 

• riesiger Wissensspeicher 
gelernten Wissens (implizites 
Wissen)

→ Ledoux, J.,  Damasio, A., Roth, G.
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Panic early! 
 

https://www.blick.ch/ausland/polin-alarmiert-den-tierschutz-mysterioeses-tier-auf-dem-baum-entpuppt-sich-
als-gipfeli-id16461635.html



Impulskontrolle kostet

images @ pixaby → Baumeister, R. & Tierny, J, 2014



4 Kategorien von Willens-Aufgaben

1. Kontrolle von Gedanken, z.B. Konzentration 
2. Kontrolle von Emotionen, d. i. Affektregulierung 
3. Impulskontrolle, d.h. Versuchung zu widerstehen, eig. 

Reaktion auf einem Impuls zu kontrollieren 
4. Leistungskontrolle: Konzentration auf auf eine Aufgabe, 

richtiger Mix aus Geschwindigkeit und Korrektheit um Ziel 
letztendlich zu erreichen

image @ pixaby → Baumeister, R. & Tierny, J, 2014



Marshmallow Test  
by Walter Mischel

• Erklärung von WM himself: https://www.youtube.com/watch?
v=XcmrCLL7Rtw 

• Kids doing the test – die Versuchung der Belohnung in Aktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 

• To postpone desirable reward easier when thinking of ❄cool ❄ 
(shape and color of marshmallows) informative properties then 
🔥 hot 🔥 consumatory aspects) (i.e. taste) 

• Marshmallow 2.0 - Vertrauen
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• Gehirn strukturiert sich entlang von Inputs 

• Nutzungsabhängige Plastizität:  
• knüpfen von Beziehungen (Muster) 

• Gehirn ändert sich durch seinen Gebrauch 

• je mehr je leichter 
• je öfter je lieber

NEUROPLASTIZITÄT
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Bewusstes Denken ist teuer 
Bodymanagment 

Assoziationen & Vorhersagen 

Kohärenz 
Komplexitätsreduktion 
Kognitive Leichtigkeit

Energie sparen



Psychologie & Hirnforschung
• Denken ist physisch – Körper 

• Was wir denken hat einen eindeutigen Effekt auf 
unseren Körper und unsere Emotionen 

• Körper hat einen Effekt auf unser Denken und 
unsere Emotionen 

• Somatische Marker

→ Damasio,A. , Lakoff, G. image @ pixaby



Was das Gehirn liked

• Beanspruchung + Entspannung, Erholung 

• Kohärenz: eigenen Erwartungen stimmen mit der Realität 
überein 

• Inkohärenz: mangelnder Einklang:  
• Unruhe (Arousal):  
• höherer Energieverbrauch 
• Suche nach Lösung = Kohärenz = weniger Energieverbrauch

image @ pixaby → Hüther, G.



Kognitive Leichtigkeit

• wiederholte Erfahrung 
• klare Darstellung 
• geprimte Vorstellung 
• gute Laune 

• fühlt sich vertraut an 
• erscheint wahr 
• fühlt sich gut an 
• erscheint mühelos

image @ pixaby → Kahneman, D., 2012



Digitalisierung



Screen Time

• Bildschirmzeit ist stetig am Steigen: mehrere Devices gleichzeitig 
• Wir reagieren beständig auf Signale 
• Wie bewältigen und verarbeiten einen unaufhörlichen Strom an 

Reizen: 
• Visuell, akustisch, somatosensorisch 

• Viele wetteifernde Reize 
• Gegenteil von Fokussierung/Konzentration 
• Gehirn lernt sehr gut: rasches Klicken, oberflächliches „Lesen“, 

Rundumaufmerksamkeit

image @ pixaby
→ Carr, N.



• Impulsivität (Belohnung, Befriedigung im Hier 
und Jetzt haben wollen) 

• Damit einhergehend: 
• Leichte Ablenkbarkeit
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Energie und Belohnung
• Erfahrungen bekommen Bedeutung, in dem 

unser Gehirn ihnen diese zuordnet:  
• gut vs. schlecht 

• Gedächtnisinhalte: Lernen und Belohnung 
sind eng verknüpft 

• Dopamin 

• Ständige Be-Wert-ung

image @ pixaby → Spitzer, M.



Intermittierende Verstärkung

?
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Flow vs. Frustration

• Flow: positiv-emotionale Folgen und Erwartung, dass sich das 
immer wieder herstellen lässt 

• Frustration: negativ-emotionale Folgen 
• Investment (Zeit, Energie) um zur Belohnung zu gelangen 

image @ pixaby → Cszikszentmihaly, M. 



Lesen

• Buch 

• Aktivität in Gehirnbereichen, die 
für Sprache, Erinnerung und 
visuelle Verarbeitung zuständig 
sind 
• PFC relativ unbeansprucht

• Websites 
• Erfordern ein ständiges 

Entscheiden:  
• Link anklicken oder nicht, 

Werbebanner ignorieren, 
wegklicken,... 

• PFC aktiv 
• Überforderung 
• Drückt die Erfassens- und 

Verknüpfensleistung 
• Scriptura Continua

images @ pixaby → Carr, N.



Top Down vs. Bottom Up 
PFC – Präfrontaler Cortex

Es erfordert eine ganze Menge an präfrontaler Hirnleistung, um einen 
stark ablenkenden Impuls nicht zu verarbeiten  

(Science of Concentration)
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Lebenszufriedenheit und Selbstwirksamkeit

• Intelligenz und Selbstwirksamkeit 

• Mentale Energie (Glucose) 

• Wille ist trainierbar, ermüdet aber auch  
   (Self- oder Ego Depletion) 

• Energie - Investment

image @ pixaby → Baumeister, R., Bauer, J.


