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KAPITEL 1 
Die Urteilsautomatik

Dieses Kapitel beginnt bei Ihnen zu Hause an der Wohnungstür. 
Vieles von dem, über das Sie hier lesen werden, kennen Sie, es ist 
Ihnen schon hundertmal begegnet. So wie ihre alte Wohnungstür, 
durch die Sie jeden Tag rausgehen und wieder reingehen in die 
Sammlung aus Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, die 
zusammengenommen Ihr persönliches Privates bilden, Ihre 
Wohnstatt. Das »Private« ist wörtlich das Gesonderte, das Ange-
eignete, dasjenige, das nur Ihnen selbst zur Verfügung steht. In 
»Wohnung« wiederum steckt lautlich ein Wort teil, der auch in 
»Gewohnheit« vorkommt. Eine Privatwohnung ist tatsächlich ein 
Ort, an dem Sie vieles von dem wiederfinden, was Ihnen am ver-
trautesten ist, was Sie sich über lange Zeit angeeignet haben. Die 
Art, wie die Möbel angeordnet sind, wie sie aussehen, die Geräu-
sche, die Türen und Schubladen beim Öffnen machen, die Lauf-
wege durch die Zimmer und den Flur, die Sie auch im Dunkeln 
gehen können, ohne anzustoßen, all das kennen Sie auch im 
Schlaf. All das ist durch die häufige Begegnung damit über die 
Monate und Jahre wie ein Teil Ihrer selbst geworden – genauso 
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selbstverständlich. Erst wenn ein Stück davon fehlen würde, wür-
de es Ihnen auffallen. Sie sind sich sicher, dass Sie Ihre Wohnung 
genau kennen. Soso!
Wenn Sie denken, es gäbe an Ihrer Lebenswelt nichts mehr, das Sie 
nicht schon en détail gesehen hätten, dann machen Sie das Expe-
riment, verlassen Sie das allzu Gewohnte und gehen Sie aus der 
Wohnungstür! Wo sollte darin etwas Neues für Sie liegen, fragen 
Sie? Da ist sie, die Treppe, ich gehe hinunter wie jeden Morgen, 
viermal acht Stufen, die Wände sind weiß, die Stufen beige und 
unten ist die Haustür, dunkles Holz, links daneben die Briefkästen. 
Na und?
Und: Welches Muster hat der Rauputz? Wie sehen die Leuchten 
aus, die über jedem Treppenabsatz hängen? Welche Form haben 
die Träger, die die Handläufe halten, sind sie gedrechselt oder ge-
schmiedet? Sind Ihnen die Stellen auf den Handläufen aufgefallen, 
an denen der Lack abgeplatzt ist? Sie liegen in Ihrem Sichtfeld, 
wenn Sie vorbeigehen, aber haben Sie sie auch gesehen? Wissen 
Sie, dass der Gummirand Ihrer Fußmatte an einer Ecke eingeris-
sen ist? Kennen Sie den kleinen Haken unter der Decke vor den 
Oberlichtern (richtig: dort, wo letztes Jahr noch eine Blumenam-
pel hing)?
Und das sind nur die Dinge, die Sie sehen könnten.
Machen Sie sich jetzt nur keine Vorwürfe, weil Ihnen nichts davon 
auffällt, wenn Sie die Treppen hinuntergehen. Würde es Ihnen je-
des Mal auffallen, das heißt: Würde jedes dieser Dinge einen sei es 
noch so flüchtigen Gedanken in Ihnen auslösen, kämen Sie bereits 
so erschöpft beim Auto an, dass Sie Ihren Tag gar nicht erst begin-
nen könnten. Denn stellen Sie sich vor, was Sie erwartet, sobald Sie 
erst einmal die Haustür öffnen: Das Licht ist hell, Sie hören eine 
Bohrmaschine im Nebenhaus, Ihre linke Körperseite wird warm 
in der Sonne, ein Mann mit Hund geht vorbei, die Leine klimpert, 
Sie riechen seinen Zigarettenrauch, der Tragegurt Ihrer Tasche 
zieht an Ihrer Schulter, Autogeräusche, das Grün auf der gegen-
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überliegenden Straßenseite, das Haus dort hat raue Flächen, gera-
de Linien, daneben das chaotische Laub der Bäume, mehr Autoge-
räusche, die klappende Haustür, die Stimme Ihres Nachbarn, ein 
Luftzug, ein Vogel, Himmelblau, ein Zaun, Grau, laut, schwer, viel. 
Infernalisch viel. Es sind so viele Sinneseindrücke, die gleichzeitig 
auf Sie einprasseln, dass Sie sie niemals alle aufnehmen und be-
wusst begutachten könnten, nicht einmal Bruchteile davon.
Warum sollten Sie das auch können müssen? Die meisten dieser 
Eindrücke helfen Ihnen nicht auf Ihrem weiteren Weg zum Auto. 
Sie schalten sie einfach aus (abgesehen von der Stimme des Nach-
barn vielleicht). Besser: Die Eindrücke erreichen Sie erst gar nicht, 
weil sie für das, was Sie gerade tun, schlicht keine Bedeutung ha-
ben. Weder unterstützen sie Sie darin, noch behindern sie Sie. 
Mehr, als Sie oben über den Hausflur gesagt haben, müssen Sie 
über ihn nicht wissen, um ihn benutzen zu können. Sinneswahr-
nehmung ist eine unheimlich pragmatische Sache: Wir benutzen 
sie, um handeln zu können. Was wir zum Handeln nicht gebrau-
chen können, fällt (fürs Erste) unter den Tisch.
Dort kann es nur landen, weil wir das meiste aus der unmittelba-
ren sinnlichen Wahrnehmung unserer Umwelt herauskürzen, be-
vor es das Bewusstsein erreichen kann. Wir schnippeln also schon 
in der Dunkelkammer ordentlich von den Negativen weg, bevor 
wir sie überhaupt entwickeln und als fertige Bilder ans Licht tra-
gen. Unsere Wahrnehmung tut gut daran, denn das Bewusstsein 
be nötigt nur ein paar Schnipsel, damit wir handlungsfähig bleiben. 
Wir wären sogar völlig überfordert, wenn es mit zu vielen Schnip-
seln beziehungsweise zu komplexen Bildern arbeiten müsste. Die 
Filter, die sich automatisch über die unmittelbaren Sinneseindrü-
cke legen, sind also absolut unverzichtbar für unsere Existenz.
Das bequeme Denken beginnt mithin schon bei der Wahrneh-
mung. Lange bevor wir überhaupt von »denken« reden würden, 
hat der bequeme Geist bereits die Kontrolle übernommen. Aber 
das hat seinen Sinn, denn wir brauchen ihn als Autopiloten. Wir 
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müssen bereits unsere Wahrnehmungen einkürzen, weil die Welt 
sonst zu kompliziert für uns wäre. Die Welt, schreibt der US-Psy-
chologe Thomas Gilovich mit Bedauern, ist nämlich nicht fair zu 
uns. »Statt uns mit eindeutigen Informationen zu versorgen, die 
unser Wissen verbessern würden, bekommen wir ein Durchei-
nander von Daten, zufallsbestimmt, unvollständig, nicht repräsen-
tativ, mehrdeutig, widersprüchlich, unverarbeitbar oder aus zwei-
ter Hand.«1 Dank unseres bequemen Geistes sind wir darauf 
ein gerichtet. Wir stellen uns sogar sehr geschickt an, wenn es da-
rum geht, das Tohuwabohu da draußen für uns mundgerecht zu-
zubereiten.
Das Vereinfachen fängt bereits bei den Sinnen an. Unser Auge 
zum Beispiel ist so gebaut, dass es die Dinge, die wir aktiv fixieren, 
am schärfsten abbildet. Auf dem Netzhautteil, der der Linse fast 
direkt gegenüberliegt, befindet sich die Fovea, eine kleine Ein-
buchtung in der Netzhaut, in der die Zellen zur Farbwahrneh-
mung besonders dicht gepackt sind. Die Fovea ist der Punkt im 
Auge, der die höchste Bildauflösung erlaubt. Die Netz haut rund-
herum ist dagegen eher fürs Grobe zuständig, für das sogenannte 
»periphere Sehen«. Sie reagiert auf Bewegun gen besonders sensi-
tiv. Das heißt, dass schon von den Rezeptoren im Auge in Arbeits-
teilung eine erste Selektion von Informationen über unsere Um-
welt vorgenommen wird: Nur derjenige Bereich wird besonders 
scharf gesehen, auf den wir in diesem Moment direkt unseren 
Blick richten. Er wird von der Fovea abgedeckt. Auf ihn richten 
wir auch unsere bewusste Aufmerksamkeit, was bedeutet, dass die 
Wahrnehmungen, die aus diesem Bereich gesammelt werden, in 
kognitive Prozesse eingehen, die das kontrollierte Denken und 
Handeln bestimmen. Von allen anderen Bereichen erhalten wir 
nur undetaillierte Eindrücke, die zunächst nicht bewusstseinsrele-
vant sind. Die selektive Wahrnehmung ist bei kognitiven Psycho-
logen unter dem Begriff der »Spotlight-Metapher«2 bekannt und 
beschränkt sich nicht nur auf das Sehen, sondern betrifft alle Sin-
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ne: Das Spotlight schwenkt dorthin, wohin Sie Ihre Aufmerksam-
keit richten, ob Sie im Dunkeln die Wand nach dem Lichtschalter 
abtasten oder bei einem guten Essen der feinen Säure frischer Erd-
beeren nachschmecken.
Während Sie das Auto aus der Parklücke lenken, um zur Arbeit zu 
fahren, werden Sie also in Ihrem peripheren Sichtbereich gerade 
noch den iPod-tragenden Jugendlichen wahrnehmen, der gedan-
kenverloren auf die Straße und Ihnen beinahe vor den Kühler 
läuft. Lesen, was auf seinem T-Shirt steht, können Sie erst, wenn 
Sie hinschauen (und bitte vorher gebremst haben!).
Außerhalb des Fokus steht auch der aufdringliche, immer noch 
winkende Nachbar. Aber jetzt müssen Sie wirklich mal los.

Das Gehirn ist immer dabei

Am talentiertesten im Vorkauen von Informationen sind nicht 
Auge, Ohr, Nase, Zunge oder Haut. Das, was von draußen herein-
kommt, wird am effektivsten eingedampft durch unser Gehirn. 
Darin ist es so geschickt, man könnte meinen, das Denk organ 
wäre geradezu dafür gemacht. In gewissem Sinne ist es das auch: 
Eine seiner zentralen Aufgaben besteht darin, eingehende Infor-
mationen zu gewichten, bekannte von unbekannten und relevante 
von irrelevanten zu unterscheiden sowie mit alter Information 
(Erinnerungen) abzugleichen.
Damit ist das Gehirn das wichtigste Werkzeug, wenn es darum 
geht, uns die Sache einfach und das Denken bequem zu machen. 
Was immer Sie an Vorurteilen und verführerisch klaren Gedan-
ken mit sich tragen, die sich irgendwann später einmal als vor-
schnell gefasst oder nur vermeintlich klar herausstellen mögen: 
Ihr Gehirn trägt die Schuld. Aber vergeben Sie ihm. Es hat keine 
Möglichkeit, anders zu funktionieren und kann genauso wenig 
aus seiner Haut heraus wie Sie.
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Das Gehirn sorgt dafür, dass ungelenkte Wahrnehmung ganzheit-
liche Eindrücke produziert. Wir nehmen in der Regel keine ver-
einzelten Gegenstände wahr, die der bewussten Analyse gleicher-
maßen zugänglich wären und sich nach Belieben zu einem 
Gesamtbild zusammenfügen ließen, also beispielsweise den lin-
ken Bordstein, den rechten Bordstein, die gerade Fläche des Stra-
ßenbelages in der Mitte, jeden einzelnen Baum auf den Straßen-
rändern daneben. Die Straße wäre dann die schlichte Addition 
dieser vereinzelten Seh-Eindrücke: Bordstein links + Bordstein 
rechts + Straßenbelag + … So aber funktioniert Wahrnehmung 
nicht. Statt einer Summe von Eindrücken erzeugt sie ganzheitliche 
Wahrnehmungen. Ganzheitliche Wahrnehmungen wurden Ende 
des 19. Jahrhunderts bereits in der Gestaltpsychologie beschrie-
ben. Damals formulierte man Gestaltprinzipien, denen die Sinne, 
insbesondere der Sehsinn, folgen. 
Eines dieser Prinzipien besagt, dass unterbrochene Linien und 
Umrisse (beispielsweise gleichartige Gegenstände, die in einer 
Reihe liegen) als durchgängige Linie wahrgenommen werden. Der 
Mittelstreifen auf der Straße ist eine solche unterbrochene Linie: 
Wir nehmen ihn nicht als eine schmale, weiße Fläche längs zur 
Fahrtrichtung wahr, der in einigem Abstand eine weitere schmale, 
weiße Fläche folgt und so weiter. Der Mittelstreifen ist eine durch-
gehende Linie für uns, wir verstehen, dass er eine Einheit bildet, 
eine »Gestalt«. Einzig wenn wir uns auf seine Elemente konzen-
trieren, sie also gezielt wahrnehmen (tun Sie das bitte nur, wenn 
Ihr Auto steht), wird die Gestalt in ihre Bestandteile aufgelöst. 
In der Psychologie spricht man heute weniger von Gestaltprin-
zipien als von kognitiven Schemata. Die beiden Begriffe ent-
sprechen sich nicht genau. Gestalten beschreiben Qualitäten ganz-
heitlicher Wahrnehmungen. Schemata sind dagegen Be stand teile 
der Kognition, gehören also zu den Instrumenten, mit denen das 
Denken und die Wahrnehmung alltäglich arbeiten. Schemata sind 
im Gedächtnis niedergelegt als zusammengehörige Elemente, Ab-
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läufe und Verknüpfungen zwischen diesen Elementen und Abläu-
fen. Ein häufig benutztes Beispiel ist das »Restaurant-Schema«: 
Normalerweise genügen wenige Schlüs selreize (eine draußen auf-
gehängte Speisekarte oder ein typischer Name, in einer bestimm-
ten Schrifttype über dem Eingang angebracht), um das ganze 
Schema zu aktivieren, zu dem Erwartungen an die Einrichtung 
(Gruppentische, Theke, regional- oder thementypische Dekorati-
on) und an die dort akzeptierten Handlungsabfolgen (höfliche 
Ge spräche mit der Bedienung, Speisen bestellen, »gesittete« Nah-
rungsaufnahme) gehören. Das Restaurant wird auch hier nicht 
mehr in all seinen Details wahrgenommen, um als solches identi-
fiziert zu werden, sondern wird zu einer Gestalt. 
Interessant an kognitiven Schemata ist ihre Stabilität. Sie leiten die 
Wahrnehmung so nachhaltig, dass Abweichungen von einem 
Schema nur dann wahrgenommen werden, wenn sie sehr deutlich 
sind, man also gar nicht anders kann, als über sie zu stolpern. Ein 
kognitives Schema ist kaum zu erschüttern, sobald es einmal Teil 
des Gedächtnisses geworden ist. Alle eingehenden neuen Infor-
mationen werden zunächst in die bestehenden Schemata einge-
baut. Das Gehirn versucht auch, dem Schema widersprechende 
Informationen zunächst zu integrieren. Sogar wenn längst nicht 
mehr von der Hand zu weisen ist, dass es der Wirklichkeit nicht 
mehr entspricht (in Restaurants also neuerdings die Bestellung 
per Smartphone von zu Hause aus getätigt wird und die Einrich-
tung eher einer Werkskantine gleicht), bleibt ein Schema erstaun-
lich lange aktiv. Das Phänomen dieser unerschütterlichen Klebe-
kraft wird als »Perseveranzeffekt« bezeichnet. 
Entscheidend für unser Thema ist, dass sowohl Wahrnehmungs-
gestalten als auch kognitive Schemata eine Selektion beinhalten. 
Die Wirklichkeit dringt nicht in allen ihren überfordernden Ein-
zelheiten zu uns durch, sondern wird von den Sinnen und dem 
Gehirn mithilfe bestehender Muster vorgefiltert. Eindrücke wer-
den nach Prägnanz, Wichtigkeit und Übereinstimmung mit dem 
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kognitiven Status quo ausgewählt. Das bedeutet: Informationen 
werden in großer Zahl weggeschnitten und verworfen, bis ein 
überschaubares Bild übrig bleibt. Sehen wir den Mittelstreifen als 
durchgehende Begrenzungslinie, wird er seiner Funktion vollstän-
dig gerecht, in unserer Wahrnehmung fehlen allerdings Informa-
tionen wie »schmale, weiße Fläche, der eine weitere Fläche in eini-
gem Abstand folgt, dann eine weitere«. Wir benötigen diese 
Informationen nicht, daher fallen sie weg, noch bevor sie oder ihr 
Fehlen uns bewusst werden. Das Bild von der Welt, das uns unsere 
Sinne zu zeigen scheinen – das gilt für das visuelle Bild genauso 
wie für das akustische, olfaktorische oder taktile –, ist summa 
sum marum mitnichten eine getreue Abbildung der Wirklichkeit. 
Wahr nehmen ist kein passiver Vorgang, sondern ein Zusammen-
wirken verschiedener, aktiver kognitiver Prozesse, in deren Ver-
lauf Repräsentationen entstehen, die dem Individuum eine Inter-
aktion mit seiner Umgebung ermöglichen. Unser Hirn macht uns 
ein Bild von der Welt, damit wir in ihr handeln können. 
Wie ausgeprägt die aktive Rolle unseres Gehirns bei etwas ver-
meintlich so Unvermitteltem wie der sinnlichen Wahrnehmung 
ist, ist erstaunlich. Sie reicht überdies noch viel weiter über die 
Sinneswahrnehmung hinaus. An dem, was wir zum Beispiel ein 
»rationales Urteil« nennen, sind so viele Prozesse beteiligt, die 
ganz und gar nicht rational sind, an unserem objektiv und klar 
geglaubten Wissen hängt so viel Subjektives, dass wir eigentlich 
unseren Glauben an den Verstand sehr in Zweifel ziehen müssten. 
Es ist gut, dass wir es dennoch nicht ständig tun. (Auch der Fokus 
auf die Rationalität oder Objektivi tät ist eine meistenteils notwen-
dige Verkürzung.) Wo wir es tun und bewusst – mit »wachem 
Denken« – urteilen, setzen wir das bequeme für eine kurze Zeit in 
den Hintergrund. Es ist, als würde man den Autopiloten abschal-
ten und wieder per Handsteuerung manövrieren. Die Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit, die die »manuelle Steuerung« erfor-
dert, lässt das wache Denken leider immer nur für eine Weile zu.


