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EINLEITUNG 
Denken ist einfach, nur:  
Die Wirklichkeit ist kompliziert

Dieses Buch beginnt in Ihrem Kopf. Dort ist noch nicht viel los. 
Sie sind gerade erst aufgewacht. Ihre Augen sind noch geschlos-
sen. Ihr letzter Traum verschwindet gerade wie Morgennebel. Sie 
fühlen sich noch dumpf von Schlaf. In der Dunkelheit hinter Ih-
ren Lidern nehmen Sie noch nichts wahr. Denken Sie.
Was Sie aber wahrnehmen, ohne darüber nachzudenken, ist, 
dass Sie in Ihrem Bett liegen. Auf die Idee, dem nachzufühlen, 
kämen Sie auch gar nicht. Ihr Körper registriert, wie Ihr eigenes 
Gewicht eine Mulde in die Matratze drückt, er hört Ihren Atem 
und die leisen Geräusche des Morgenverkehrs auf der Straße. 
Und doch bemerken Sie nichts davon, weil alles so ist, wie es je-
den Morgen ist.
In Ihrem Kopf ist bereits eine Menge los, ohne dass es Ihnen klar 
ist. Es muss Ihnen nicht bewusst sein, Ihr Kopf macht das alles 
allein. Irgendetwas an Ihrem Geist gibt Ihnen die Gewissheit, dort 
zu sein, wo Sie zu Beginn jeden Tages aufwachen, ohne dass Sie 
etwas dazu beitragen müssten.
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Dann reißt ein schrilles Knarzen Sie brutal aus Ihrer Sicherheit 
heraus. Es knarzt noch einmal, und noch einmal, immer wieder in 
regelmäßigen Abständen. Plötzlich beginnen Sie, zu denken. Was 
ist das für ein Geräusch? Wieso ist es so nah? Es klingt wie ein 
Weckton, aber nicht wie Ihr eigener Wecker. Wo bin ich? Jetzt ha-
ben Sie es doch gefragt. Sie lauschen kurz dem milden Rauschen 
der Autos nach. Es klingt so fern und leise wie immer. Endlich 
öffnen Sie blinzelnd die Augen und schauen sich um. Sie sind in 
Ihrem Schlafzimmer, in Ihrem Bett. Neben Ihnen steht ein We-
cker, den Sie nicht kennen, und knarzt. Und jetzt erinnern Sie sich: 
Sie haben gestern einen neuen gekauft. Da Sie ihn nicht erst aus-
probiert haben, kommt Ihnen der Weckton nun vollkommen 
fremd vor. Prima, sagen Sie sich, wach sind Sie jedenfalls. Außer-
dem: In Ihrem Kopf ist eine Menge los, und Sie bemerken es auch.
Bis der neue Wecker Sie unsanft herausgerissen hat, waren Sie wie 
in Watte gepackt durch einen Teil Ihres Geistes, der Sie wie ein 
Autopilot traumwandlerisch leicht durch den Tag (und die Nacht) 
leitet. Er sortiert alles, was Sie wahrnehmen, hakt ab, was er für 
unwichtig erachtet, und kaut Informationen so für Sie vor, dass Sie 
stets wissen, wo Sie sind, wer Sie sind und was Sie gerade tun. Nen-
nen wir ihn den »bequemen Geist«.
Er heißt nicht etwa deswegen »bequem«, weil er nur dann und 
wann einmal tätig werden würde. Im Gegenteil: Er tut dauernd 
etwas, aber immer nur das Nötigste. Der bequeme Geist ist im mer 
in Funktion. Er bildet permanent das aus, was Sie als An nahmen 
über sich selbst und die Welt an sich wahrnehmen (oder, in einem 
geisteswissenschaftlichen Begriff gesprochen: als Ur teile). Nur ist 
sein Weg zu einem Urteil der direkte, schnelle Weg. Er sucht den 
kürzesten Pfad zum Abschluss des Urteilsprozesses, dessen Quali-
tät ist dabei eher eine Nebensache.
Wenn Sie zum Beispiel einen anderen Menschen neu kennenler-
nen, hat Ihre Urteilsautomatik bereits erste Annahmen über ihn 
oder sie generiert, bevor Sie überhaupt daran denken können, 
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»Guten Tag« zu sagen. Oft brauchen Sie nicht einmal die vier Se-
kunden aus der Redensart dafür, um sich ein Bild zu schaffen, das 
Sie hinterher glauben lässt, Sie wüssten Wesentliches über Ihre 
neue Bekanntschaft.
Ganz anders die andere Art, zu Annahmen über die Welt zu kom-
men, diejenige, die sich erst durch das Weckergeräusch aktiviert 
hat. Der »wache Geist« geht den langsamen Weg. Er ist dann aktiv, 
wenn Sie aufmerksam sind, bewusst Informationen aufnehmen, 
wenn Sie abwägen und Annahmen bilden. Reflektieren, entschei-
den, auswählen oder ein Ziel formulieren ist waches Denken. 
Wenn Sie im Nachhinein darauf zurückblicken, würden Sie sagen, 
dass Sie daran beteiligt waren. Und Sie würden sagen, dass Sie 
kog nitiven Aufwand betrieben haben (Sie mussten zum Beispiel 
willentlich den Autos nachhorchen oder sich im Zimmer umse-
hen, bevor Sie die neue Situation richtig einschätzen konnten).
Es versteht sich, dass der wache Geist nur punktuell tätig wird. Sie 
können Ihre Aufmerksamkeit einfach nicht beliebig teilen. Wa-
ches Denken verlangt Fokus. Ein guter Teil des Denkens ist des-
halb bequemes Denken, auch wenn Sie meinen, Sie handelten ge-
rade besonders rational. Sie kommen nicht darum herum – schon 
allein, weil Ihnen die Außenwelt so viele Gelegenheiten zum be-
quemen Denken aufdrängt.
Nehmen Sie das Beispiel der Bilder in den Fernsehnachrichten. 
Fernsehen kann uns sehr effektiv in einen Zustand hineinbringen, 
in dem nur noch der bequeme Geist aktiv ist. Erinnern Sie sich 
noch an das Foto von Josef Ackermann, der das Victory-Zeichen 
in die Kamera reckt? Man kann von Ackermann halten, was man 
will: Das Foto ist vor allem deshalb im Gedächtnis geblieben, weil 
es auf den ersten Blick ein geistiges Bild hervorge rufen hat – der 
dreiste, raffgierige Großmanager ohne Fingerspitzengefühl für die 
Situation, der meint, seinen Triumph in die Welt hinausposaunen 
zu müssen. Das bequeme Denken hat augenblicklich eine Assozi-
ation parat, die es vor dem Hintergrund dessen, was im Vorfeld 
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über Ackermann berichtet wurde, an das Foto heftet. Das wache 
Denken ist dagegen unter Umständen nachsichtiger mit Acker-
mann und verbucht die Geste als spontane Reaktion der Erleichte-
rung; es kann eher den Menschen hinter der Rolle des Bankenma-
nagers erkennen. Wie auch immer das Ergebnis aussehen mag: 
Das wache Denken suspendiert die spontane Assoziation und 
wägt ab, bevor es Josef Acker mann mit Eigenschaften verbindet, 
die ihm am Ende gar nicht zukommen. Es gibt sich nicht mit ei-
nem einzelnen Eindruck zufrieden, noch viel weniger geht es ihm 
sofort auf den Leim. Das Gute daran: Es geht kein so hohes Risiko 
ein, der Wirk lichkeit nicht gerecht zu werden.
Dennoch ist »Ackermann, der Dreiste« wohl bei den meisten von 
uns als Bild hängen geblieben. Aus dem gleichen Grund hält sich 
ebenso hartnäckig der Topos vom »beleidigten Muslim«, der erst 
im Sommer 2012 wieder erneuert wurde, als in meh reren arabi-
schen Ländern ein aufgebrachter Mob US-amerikanische und eu-
ropäische Botschaften stürmte und sogar mehrere Menschen töte-
te. Als Anlass war schnell ein Schmähvideo zur Hand, das den 
islamischen Glauben verhöhnte. So tru gen die Vorfälle dazu bei, 
den simplen Dreisatz »Muslim + Provokation = beleidigte Überre-
aktion« zu etablieren. Diesem Schluss liegt aber bei Licht (mit wa-
chem Geist) betrachtet das bequeme Denken zugrunde, das aus 
der Kraft der Bilder und einigen alten Vorurteilen vorschnelle 
Schlüsse zieht (und später dafür sorgt, dass diese nicht infrage ge-
stellt werden). Zu glauben, alle Muslime ließen sich durch ein ge-
schmackloses Video zu Gewalttätern machen, ist naiv.
So lebensnotwendig das bequeme Denken für unsere alltäglichen 
Routinen auch ist, die Gefahr liegt darin, ihm vorschnell zu folgen 
und es bei dem zu belassen, was es Ihnen liefert. Im Alltag ruht 
sich der Denkapparat in Ihrem Kopf in der Regel auf seiner faulen 
Seite aus und sucht das Leichte und Schnelle. Die Welt ist aber lei-
der ein Ort von großer Komplexität. Der bequeme Geist ist der 
Geist, der stets das Einfache sucht und dabei das Komplexe findet. 
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Was er daraufhin tut, ist nur folgerichtig: Er ist beständig damit 
beschäftigt, Komplexität zu reduzieren. Er vereinfacht Informatio-
nen, verkürzt und komprimiert sie, hebt Relevantes hervor, schafft 
Konsistenz. Denken ist wie einen Haushalt führen – was neu hin-
zukommt, wird ausgewählt aus Gegenständen, die Sie in großer 
Vielfalt im Einkaufstempel um die Ecke finden. Darüber hinaus ist 
Haushalten permanentes Sortieren, Ordnen, Gegen-das-Chaos-
Anräumen.
Das Haushalten im Kopf fängt bereits bei der unmittelbaren 
Wahr nehmung an. Ihr Wahrnehmen und Denken ist sehr gründ-
lich darin, die Masse an Input auf ein Maß herunterzubringen, mit 
dem Sie etwas anfangen können. Es schneidet und knetet die Welt 
für Sie kurz und klein. Sie können ihm sehr dankbar dafür sein, 
ohne diese herkulische Leistung wären Sie überhaupt nicht in der 
Lage, auch nur einen Schritt zu tun – geschweige denn das Leben 
mit seinen komplexen Tätigkeiten und Ent schei dungen zu führen, 
das Sie führen.
Die erste Falle lauert jedoch schon in Ihrem Kühlschrank. Sie grei-
fen hinein nach der braunen Flasche, Größe 0,33 Liter, und ziehen 
das kühle Glas in der sicheren Erwartung heraus, das Kaltgetränk 
Ihrer Wahl erwischt zu haben. Eine Bierflasche ist eine Bierflasche. 
Plopp, Sie trinken einen großen Schluck. Und lassen sofort wieder 
ab. Das Zeug schmeckt widerlich! Jetzt erst werfen Sie, den Mund 
noch in krause Falten geworfen, einen Blick auf das Etikett. Kons-
terniert müssen Sie feststellen, dass irgendeine Brauerei, die Sie 
nicht kennen, auf den Gedanken verfallen ist, eine Mischung aus 
Cola, Waldbeeren, Paranuss-Flavour und Koffein aus Kaffee in 
Pilsflaschen zu füllen und es als Szenedrink zu verkaufen. Sie be-
greifen die Welt nicht mehr und durchsuchen den Kühlschrank 
nach einem anständigen Getränk.
Was Szenebrause mit Ihrem Denken zu tun hat? Sie sind gerade 
einem typischen, alltäglichen Kategorienfehler aufgesessen. Für 
Sie bilden alle Flaschen der Kategorie »braun, Inhalt circa 0,3 bis 
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0,5 Liter« einen Flaschentypus, der Bier enthält. Deshalb lesen Sie 
das Etikett schon gar nicht mehr. Diese Annahme über Flaschen 
hat Sie dazu geführt, weiter als nötig zu generalisieren. Zu weit, 
denn auf einige braune Flaschen der gemeinten Größe trifft Ihr 
vermeintlich sicheres Wissen nicht mehr zu. Mit Ihrer generalisie-
renden Kategorie haben Sie sich die Welt ein Stück einfacher und 
übersichtlicher gemacht. Gleichzeitig gingen Ihnen allerdings 
wichtige Informationen verloren. Sie beschließen, in Zukunft bes-
ser auf die zusätzliche Informationsquelle zu achten, die Ihnen ge-
boten wird, das Etikett.
Würden Sie immer nur auf Ihr bequemes Denken hören, un ter-
lägen Sie andauernd Täuschungen, die Sie selbst sich ge schaffen 
haben, und tappten immer wieder in vermeidbare Denk fallen hi-
nein. Oft genug bleibt es im Alltag ohne Konsequenzen, wenn wir 
zu kurz und zu einfach denken. Aus diesem Grund bleibt das Ri-
siko, das im bequemen Denken liegt, unbemerkt. Sie bemerken es 
erst, wenn Sie sich mit fataleren Folgen täuschen, als lediglich über 
eine falsche Flüssigkeit. Was, wenn die braune Flasche statt eines 
Szenedrinks Tabasco enthalten hätte? Auch darüber werden Sie 
vielleicht noch schmunzeln können. Teilt Ihr Arzt Ihnen jedoch 
fälschlicherweise mit, Sie hätten einen Bluthochdruck, der behan-
delt werden müsste, und Sie folgen ihm darin (Vertrauen in Auto-
ritäten ist auch eine Form der Komplexitätsreduktion), geht es 
schon um viel mehr als um eine brennende Speiseröhre. Nehmen 
Sie auf seinen Rat hin Blutdrucksenker und werden ins Kranken-
haus eingeliefert, weil Ihr Blutdruck tatsächlich schon zu niedrig 
war, geht es am Ende sogar um Ihr Leben.
Das Risiko im Kurz-und-klein-Denken liegt darin, dass wir ir-
gendwann auch so handeln, als wären die Welt, unsere Mitmen-
schen und wir selbst so einfach, wie wir sie uns gedacht haben. 
Tun wir das, handeln wir dumm. Beispielsweise teilen wir gern in 
Pole auf, was uns begegnet: Mann versus Frau, erfolgreich versus 
erfolglos, normal versus unnormal und so weiter. Das schafft vor-
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erst Ordnung. Letztlich aber ist es eine Begleiterscheinung unseres 
Wunsches nach einer überschaubaren Welt, die wir bis ins Detail 
verstehen und in der wir wirksam handeln können. Polare Auftei-
lungen treffen die Realität derweil meistenteils nur oberflächlich. 
Simplifizierende Kategorien lassen uns nicht gut genug verstehen 
und führen das Handeln in die Irre, wenn wir an Ihnen festhalten. 
Wir machen uns selbst blinder, als wir sein könnten.
Das gilt für Sie als Individuum genauso wie für uns alle als Ge-
sellschaft. Wenn wir wacher denken würden, würden dann 
wissen schaftliche Begriffe wie »Neuron« oder »Gen« noch eine 
Karriere als Alleserklärer machen können? Wäre unser Selbst-
verständnis als »Gesellschaft des freien Marktes« noch das glei-
che? Wären dann noch Krisen möglich, die durch ein Denken in 
Schablonen befördert würden – die große Wirtschaftskrise von 
2008 etwa oder die Kriege in Afghanistan und im Irak? Die US-
Regierung unter George Bush junior teilte die Welt nach den An-
schlägen vom 11. September 2001 stumpf in Gut und Böse auf. 
Dieser polaren Spaltung verdanken wir die lästigen Sicherheits-
kontrollen am Flughafen genauso wie zwei verheerende militäri-
sche Kampagnen, die bis heute Hunderttausenden Zivilisten 
und Soldaten das Leben gekostet und auch unser Land in welt-
weite Kriegshandlungen verwickelt haben. Der Kampf »Gut ge-
gen Böse« ist eine uralte Geschichte. Geschichten sind oft die 
wirksamsten Verkürzer, weil sie so markant und attraktiv sind. 
Der Denkfehler liegt nicht bei der Bush-Regierung. Sie handelte 
strategisch, wohlüberlegt und auf ihre Weise sehr rational, wenn 
auch von zweifelhaften Zielen motiviert. Der Denkfehler liegt 
bei denen, die der Bush-Regierung bereitwillig gefolgt sind und 
sich für die ihnen dargebotene Geschichte begeistert haben.
Wenn es um das bequeme Denken geht, müssen wir also auch 
über die strategischen Kniffe reden, die diejenigen erdenken, die 
auf den bequemen Geist der anderen bauen, um ihre In teressen 
durchzusetzen. Sie benutzen scheinbar einleuchten de, weil ele-



16

Einleitung

gante und einfache Erklärungen, um ihre Sicht der Dinge durch-
zubringen. Dabei rechnen sie mit der Neigung der Menschen zu 
einfachen Lösungen. Einfache Lösungen sind auf eine perfide 
Weise erlösend, denn sie entheben uns von der Verpflichtung zum 
Weiterdenken.
Das bequeme Denken präsentiert uns beständig Wissen und Lö-
sungen auf einem Silbertablett. Wir müssen sie nur noch anneh-
men und danach handeln. Wenn wir aber ständig zu groben oder 
nachgerade falschen Vereinfachungen auf den Leim gehen, scha-
den wir uns selbst und anderen. Dann halten Sie Ostfriesen tat-
sächlich Ihr Leben lang für ein bisschen rückständig oder glauben 
daran, dass ein Joghurt, der Kleinstmengen be stimmter Bakteri-
enkulturen enthält, Ihr Wohlbefinden nach haltig verbessert, weil 
der Hersteller mit einem wissenschaftlichen Gutachten wirbt.
Die Aufgabe des wachen Denkens ist es deshalb, uns vor Fehlern 
und Schaden zu bewahren. Je mehr jeweils auf dem Spiel steht 
(persönlich oder für unsere Gesellschaft), desto wacher sollten wir 
also denken. Wenn wir feststellen, dass wir Wesentliches zu früh 
aussortieren (oder gar nicht erst wahrnehmen), obwohl es für ein 
klügeres Handeln wichtig wäre, dann heißt das, dass wir besser zur 
Komplexität der Dinge zurückkommen und sie neu betrachten 
sollten. Zu kurzes Denken führt oft zu dummem Handeln. Kluges 
Handeln braucht den Blick auf das Komplexe. Die offene Gesell-
schaft braucht das wache Denken.
Das bequeme Denken reagiert in einer überfallartigen Ge schwin-
digkeit. Wenn es darauf ankommt, müssen wir mithin unserem 
eigenen bequemen Geist etwas entgegensetzen. Nicht gleich los-
handeln, besser zuerst das Denken wach machen!
Für Sie privat bedeutet das: Wann immer Sie bemerken, dass ir-
gendwo zu einfach gedacht und gesprochen wird, schauen Sie ein 
zweites Mal hin. Belassen Sie es nicht bei der vermeintlich ein-
leuchtendsten, bündigsten Erklärung. Versuchen Sie, mehr As-
pekte zu sehen, als Ihnen diese Erklärung bietet. Fallen Sie also 
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nicht auf zu schnelle und vermeintlich klare Lösungen herein! 
Klar und richtig denken können Sie nur, wenn Sie auch manchal 
komplex denken.
Über alldem muss man auch festhalten: Es ist nur menschlich, 
wenn der bequeme Geist eine so bedeutende Rolle für Ihr Denken 
spielt. Gott sei Dank haben Sie aber nicht nur ihn, sondern auch 
noch den wachen Geist. Benutzen Sie ihn! Benutzen Sie ihn häufi-
ger, als Sie es im Alltag gewohnt sind! Ich will Sie nicht dazu auf-
rufen, ständig alert zu sein. Sie können neben Ihren alltäglichen 
Verrichtungen natürlich nicht dauernd alles rekapitulieren oder 
reflektieren, was Ihnen in Ihrer Umgebung oder in Ihrem Kopf 
begegnet. Dazu treten noch die Informationen, die jeden Tag über 
Ihre Mitmenschen oder durch die Medien, die Sie benutzen, auf 
Sie einregnen, die zwar Ihre alltäglichen Verrichtungen nicht di-
rekt beeinflussen, deren gesellschaftliche Rahmenbedingungen al-
lerdings mitbestimmen.
Das Buch soll Sie dazu ermutigen, Dinge wahrzunehmen, die ein 
Weckerklingeln für Ihr Denken sein sollten. Klingelt es, sollten 
Sie Ihrem wachen Geist Aufmerksamkeit schenken und entspre-
chend handeln. Um die Denkfehler der Verkürzung zu vermei-
den, müssen wir alle an den richtigen Stellen eine komplexere 
Wahrnehmung einschalten. Das Buch zeigt, welche Stellen das 
sind und was Sie tun können, um sich gegen die Fallen der Ver-
kürzung zu wappnen. Wenn Sie verantwortlich und klug handeln 
wollen, handeln Sie so, dass Sie der Falle des Kurz-und-klein-
Denkens entgehen!

Mehr zum Buch im Netz:
www.peter-ploeger.de
www.facebook.com/ploeger.peter

http://www.facebook.com/ploeger.peter
http://www.facebook.com/ploeger.peter

