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   Den HA-WhatsApp-Dienst mit der Telefonnummer 
 01 71/2 96 28 40 zu Ihren Kontakten hinzufügen
 Schicken Sie uns eine WhatsApp mit dem Stichwort „Start“.
Möchten Sie den Dienst wieder beenden? Schicken Sie der 
Redaktion eine WhatsApp mit dem Stichwort „Stopp“.
Die Freischaltung/Abschaltung kann zwei Werktage dauern.

HA-NEWS DIREKT AUFS HANDY
Die Anmeldung beim WhatsApp-Service des HANAUER ANZEIGER ist 
einfach und unkompliziert. Sie als Nutzer benötigen lediglich ein Smart-
phone und WhatsApp. 
Der HA informiert Sie über Wahlen, Sportereignisse, Staus und vieles 
mehr: Das Wichtigste aus der Region, schnell und zuverlässig aufs Smart-
phone. Bis zu fünf Nachrichten täglich halten Sie auf dem Laufenden.
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Anzeige

Kopf  oder Bauch: Wer entscheidet besser? 
Podiumsdiskussion der Heraeus Bildungsstiftung im Senckenberg Museum – Gäste raten zu intuitivem Handeln 

Frankfurt/Hanau. Rationalität oder 
Intuition? Diese Frage hätte zur Gret-
chenfrage werden können, stammten 
die Teilnehmer der Podiumsdiskussion 
in der Reihe „Pro Diversity“ am Don-
nerstagabend im Senckenberg Natur-
museum doch aus den verschiedensten 
beruflichen Sparten. Überraschender-
weise schlugen sämtliche Beteiligte je-
doch gleich zu Beginn der Veranstal-
tung eine Bresche für das innere Ge-
fühl, für die Bauchentscheidung. 
Wie in jedem Jahr hatte die Heraeus Bil-
dungsstiftung mit Sitz in Hanau, die sich 
mit Seminaren für Lehrkräfte auf  die Per-
sonal- und Organisationsentwicklung von 
Schulen konzentriert, namhafte Vertreter 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst 
ins Naturmuseum geladen. Als Gäste auf  
dem Podium konnte die Vorsitzende der 
Bildungsstiftung und Initiatorin der Ver-
anstaltung, Beate Heraeus, zusammen mit 
ihren Gastgebern Professor Volker Mos-
brugger, Generaldirektor der Senckenberg 
Gesellschaft für Naturforschung, und 
Carsten Kratz, Deutschlandchef  der Bos-
ton Consulting Group, den Biologen Pro-
fessor Hanns Hatt, den Mentalisten Dr. Flo-
rian Ilgen sowie den Schulleiter Dr. Andre-
as Pallack begrüßen. Wie immer führte 
Moderatorin Nina Ruge gleichermaßen 
charmant wie kompetent durch den 
Abend.  
Obwohl nun also mit Mosbrugger, Kratz, 
Hatt und Pallack die wirtschaftlich-wis-
senschaftliche Seite dominierte, stellte 
sich schnell heraus, dass alle Beteiligten 
der Intuition große Fähigkeiten zuspra-
chen und auch zugaben, dieser selbst oft zu 
folgen. Allerdings wurden Begriffe wie 
„Bauch“, „Instinkt“ oder „siebter Sinn“ 
erst einmal definiert, wodurch sie schnell 
etwaige esoterische Anflüge verloren: Wie 
Mosbrugger in seinem Einführungsvor-
trag ausführte, ist auch die Intuition etwas 
evolutionär Entwickeltes und damit ein 
Erbe. Als erstes, so der Professor, habe sich 
in vielen Millionen Jahren ein Instinkt he-
rausgebildet, der auf  die Arterhaltung ab-
ziele und der in bestimmten Situationen 
automatisch greife. Als Beispiel führte er 
die Partnerwahl an, die keineswegs lo-
gisch ablaufe.  
In einer zweiten Stufe verfügten Mensch 
wie Tier über sogenanntes „erlerntes Wis-
sen“, das zwar ebenfalls ohne logische 
Steuerung vor sich gehe, das man sich aber 
durch ebenjene angeeignet hat – hier wäre 
das Beispiel des Polizeiwagens zu nennen, 
bei dessen Anblick jeder Autofahrer sofort 
automatisch die Geschwindigkeit kontrol-
liert. Als dritte Komponente bei der Ent-
scheidungsfindung stünde dem Menschen 
schließlich sein „Kopf“ zur Verfügung. Al-
le abstrakten sowie neuen Problemstellun-
gen, bei denen man auf  keine Lebenserfah-
rung zurückgreifen könne, sei hier am bes-

ten aufgehoben, etwa wie das Konstruie-
ren neuer Maschinen.  
Probleme bekommt die Rationalität jedoch 
schnell, sobald sehr komplexe Aufgaben-
stellungen im Raum stehen, wie zum Bei-
spiel Entscheidungen über die zukünftige 
Strategie einer Firma, bei denen auch 
zahlreiche Unwägbarkeiten zur Marktent-
wicklung oder dem Verbraucherverhalten 
eine Rolle spielen. Denn nur mit der Ratio-
nalität allein komme man, so Carsten 
Kratz, irgendwann an den Punkt, „an dem 
man zehn Gründe für linksrum und zehn 
Gründe für rechtsrum hat“. Dann gelte es, 
auch auf  die innere Stimme zu hören, ge-
rade beim Thema Innovationen.  
Angesichts der Wirtschaftsthemen war 
dann auch der Schritt zur IT-Technologie 
nicht mehr weit und damit zur Frage, in 
wieweit wir diese in unser Leben eingrei-
fen lassen wollen. Der große Nutzen in den 
Bereichen, in denen man riesige Daten-
mengen schnell, günstig und effektiv ratio-
nal auswerten kann, ist unbestritten. 
Kratz führte dazu ein Beispiel aus der Per-
sonalrekrutierung an, die durch einen Mix 
aus sachlichen und emotionalen Kompo-
nenten wesentlich erleichtert werden kön-
ne. Es stand jedoch auch die Frage im 
Raum, inwieweit es Menschen noch gut 
fänden, würden die Maschinen selbststän-
dig entscheiden, beispielsweise der nach-
bestellende Kühlschrank, das „maßge-
schneiderte“ Angebot aus dem Internet, 
das sich auf  die Daten seines Benutzers 
stützt oder auch der automatische Ankauf  
und Verkauf  von Aktien im Netz.  
Auch Andreas Pallack sprach sich für eine 

Kombination aus beidem – Kopf  und 
Bauch – aus. Als Leiter des Franz-Stock-
Gymnasiums in Arnsberg plädiert er für 
einen Unterricht mit und nicht gegen die 
Technik, betont bei aller Computerbegeis-
terung jedoch die Wichtigkeit der mensch-
lichen Bindung. „Das Lernen kommt 
durch die Beziehung zur Lehrkraft“, mein-
te er. Nicht die technische Ausrüstung von 
heute würde zu einem besseren Lernerfolg 
führen, sondern die positive Einstellung 
der Schüler zum Lernstoff. Und den bekä-
men sie, indem sie die – für sie ja positiv be-
setzte – neue Technik auch im Unterricht 
nutzen dürften. Lehrer plus Technik ist für 
ihn die Formel zu motiviertem Lernen, 
sprich: wenn's Spaß macht, weil man gut 
mit der Lehrkraft kann, und weil man das, 
was man auch zu Hause mit Begeisterung 
nutzt, fürs Lernen einsetzen darf. 
Was sich dagegen bereits unerschütterlich 
in unserem Hirn eingenistet hat, ist laut 
Hanns Hatt alles, was mit Gerüchen zu tun 
hat. Der Biologe und Mediziner, der auf  
dem Gebiet der Elektrophysiologie und Ge-
ruchsforschung arbeitet, gab offen zu, dass 
fast alle seiner wissenschaftlichen Erfolge 
aus einer Intuition heraus entstanden 
sind. „Wir machen uns was vor, wenn wir 
denken, wir wüssten, wie unser Gehirn 
tickt und wie wir unsere Entscheidungen 
treffen“, sagte er. Intuition ist für ihn aber 
nichts, was vom Himmel fällt, sondern die 
Arbeit des Unterbewusstseins mit den un-
glaublich umfangreichen Datenmengen, 
die sich im Laufe eines Lebens im Kopf  an-
sammeln. All diese abgespeicherten Ein-
drücke, die man selbst nicht aktiv abrufen 

kann, trügen zu unseren Entscheidungen 
bei; auch und gerade beim Thema Geruch. 
Als Beispiel nannte er Versuche, bei denen 
Gebrauchsgegenstände entsprechend „be-
duftet“ wurden und Probanden sich für ein 
Teil aus einer baugleichen Reihe entschei-
den mussten. Keine Überraschung, dass 
das Gerät mit dem Geruch ausgewählt 
wurde; interessant aber waren die Gründe, 
welche die Versuchsteilnehmer danach für 
ihre Entscheidung anführten – allesamt 
rational.  
Selbst der Mentalist Ilgen blies ins gleiche 
Horn: Der promovierte Chemiker, der seit 
2009 als „Gedankenverführer“ auftritt und 
Seminare zum Thema Unterbewusstsein 
hält, plauderte ein wenig aus dem Näh-
kästchen und verriet ein paar Tricks sei-
ner Shows. Offen gab er zu, dass er sich kei-
neswegs in die Gedanken Anderer ein-
schleichen könne, sondern dass er versu-
che, sein Gegenüber zu einem bestimmten 
Verhalten zu bringen. Also Manipulation 
statt Gedankenlesen.  
Zeige er jemandem ein paar Gegenstände 
und lasse die Person einen davon auswäh-
len, so bringe er denjenigen mithilfe von 
Worten und Gesten unbewusst dazu, genau 
dies zu nehmen, das er schon vorher be-
stimmt habe. Dass das funktioniert, be-
weist er bei jedem seiner Auftritte. Auch Il-
gen sah Intuition als „komprimiertes Wis-
sen“ an und plädierte wie jeder in der Run-
de zu mehr Mut, auf  seine innere Stimme 
zu hören. Dass dies für manche erst wieder 
zu trainieren ist, brachte Nina Ruge in ei-
nem Fazit auf  den Punkt.  

Alexandra Hellbrück (HA/jow) 

„Wirklicher 
Verlust“ 
Appell zu Parkwirtschaft  
Hanau (pm/rb). Der CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiko Kasseckert bedauert, eben-
so wie der Hanauer Oberbürgermeister, 
den Verlust der kleinen Parkwirtschaft im 
Staatspark Wilhelmsbad durch den Brand-
schaden vom Mai. Damit sei ein beliebtes 
Ausflugsziel in der Region den Flammen 
zum Opfer gefallen. Neben der Aufklärung 
der Brandursache müsse es nun das ge-
meinsame Ziel sein, möglichst schnell eine 
Lösung für die anstehenden Sommermo-
nate zur Bewirtschaftung der Gartenwirt-
schaft und der Minigolf-Anlage zu schaf-
fen. Dabei stehe die Existenzsicherung für 
den Pächter der Gaststätte ebenso im Fo-
kus wie der Erhalt dieser zum Ensemble 
des Staatsparks Wilhelmsbad gehörenden 
Gastwirtschaft.  
Der CDU-Landtagsabgeordnete hat hierzu 
bereits ein Gespräch mit dem zuständigen 
Minister für Wissenschaft und Kunst, Bo-
ris Rhein, geführt. Rhein sagte eine schnel-
le Prüfung durch die Verwaltung der Staat-
lichen Schlösser und Gärten zu. Kass-
eckert formulierte als Ziel zunächst ein-
mal eine Interimslösung für die Sommer-
monate. „Ich denke, dass hier durch eine 
mobile Außenbewirtschaftung der Som-
merbetrieb aufrechterhalten werden kann 
und begrüße die Signale der Stadt Hanau, 
unbürokratisch die bauaufsichtlichen 
Fragen anzugehen“. Das Ziel müsse aller-
dings sein, dass die kleine Parkwirtschaft 
wieder aufgebaut wird. Ein Staatspark 
Wilhelmsbad ganz ohne jegliche Gastrono-
mie wäre ein wirklicher Verlust für die 
Freizeitaktivitäten in und um Hanau he-
rum. In diesem Zusammenhang will er bei 
den anstehenden Gesprächen auch die 
Einrichtung eines Cafés im Hauptgebäude 
ansprechen.

St. Elisabeth  
fährt nach Rom 
Hanau (don/df). Für eine sechstägige Reise 
nach Rom sucht die katholische Kirchenge-
meinde St. Elisabeth noch Mitfahrer. Der 
Reisezeitraum ist von Samstag, 26. Septem-
ber, bis Donnerstag, 1. Oktober. Die Gruppe 
wird von Pfarrer Andreas Weber begleitet. 
Die Teilnehmer wohnen in einem privat ge-
führten Hotel in der Nähe des Vatikans und 
werden von dort durch die Stadt und die 
Umgebung geführt. Zudem stehen ein Be-
such des Petersdoms und eine Papstau-
dienz auf  dem Programm. Der Reisepreis 
beträgt für Flug, Unterbringung im Doppel-
zimmer mit Halbpension und Exkursionen 
999 Euro. Interessierte können sich unter 
0 61 81/2 44 66 oder per E-Mail an sankt- 
elisabeth-hanau@pfarrei.bistum-fulda.de 
anmelden.

Auf  dem Podium herrschte weitestgehend Einigkeit (von links): Florian Ilgen, Hanns Hatt, Beate Heraeus, Nina Ruge, Cars-
ten Kratz und Andreas Pallack. Foto: Hellbrück
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