Zitate aus der Ausstellung
»Es kann immer etwas schief gehen. Sie müssen eine Abwägung vornehmen: Welche
Risiken kann ich noch verantworten, welche nicht mehr? Risikolose Entscheidungen
gibt es so gut wie nie.«
»Sie werden nicht gewählt, um sich vor schwierigen Entscheidungen zu drücken. Sie
bekommen ein Mandat, um auch eine bedrängte, schwierige politische Lage zu
meistern.«
Dr. Henning Scherf, Ehemaliger Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien
Hansestadt Bremen
------------------------------------------------------------------------------------»Entscheiden ist immer eine Mischung aus Erfahrungswert, Gefühl und Analyse der
Situation.«
»Wenn Sie es schaffen, Entscheidungen mit einigen guten Leuten zu beraten,
kommen Sie auf bessere Ideen.«
Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur DIE ZEIT
------------------------------------------------------------------------------------»Das Kernproblem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Daten und komplexe
Methoden schätzt, aber der Intuition misstraut.«
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Psychologe, Direktor am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, Berlin
------------------------------------------------------------------------------------»Die Kopfmenschen raten zur Vernunft und die Bauchmenschen sagen: „Geh, wohin
dein Herz dich trägt, dein Herz hat immer recht.“ Aus wissenschaftlicher Sicht ist
beides Unfug, denn beides zieht immer nur die Hälfte der Möglichkeiten in Betracht.«
»Kluge Entscheidungen sind die, bei denen Kopf und Bauch, Verstand und Gefühl
koordiniert sind.«
Dr. Maja Storch, Psychoanalytikerin, Institut für Selbstmanagement und Motivation, Zürich
(Spin-off der Universität Zürich)
------------------------------------------------------------------------------------»Das Recht auf Selbstbestimmung darf nicht ausgespielt werden gegenüber jenen
Ansprüchen, die eine Gesellschaft verfolgt, die auch gemeinschaftliche Ziele hat.«
Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno, Institut für Biomedizinische Ethik, Universität Zürich
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------------------------------------------------------------------------------------»Wir haben heute viele Möglichkeiten, die es früher gar nicht gab. Früher war vieles
einfach vorgegeben.«
»Was uns bei Entscheidungen Schwierigkeiten macht ist, dass wir uns oft zwischen
vielen Wegen entscheiden können – aber das Ziel gar nicht kennen.«
Lukas Niederberger, Theologe und Publizist
------------------------------------------------------------------------------------»Wir haben heute an sich alle Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, wie wir möchten.
Aber machen wir das wirklich?«
Dr. Barbara Hochstrasser, Burnout-Expertin, Privatklinik Meiringen
------------------------------------------------------------------------------------»Um mit dem Bauch entscheiden zu können, brauchen Sie eine riesige Erfahrung.«
»Die

Improvisation

unterscheidet

wahrscheinlich

den

sehr

guten

vom

ausgezeichneten Chirurgen.«
Prof. Dr. Thierry Carrel, Herzchirurg, Inselspital Bern
------------------------------------------------------------------------------------»Unsicherheit herrscht nur bei denjenigen, die ihr Fach nicht richtig verstehen.
Eigentlich sollte man keine Entscheidungen treffen, wenn man unsicher ist. Dann liegt
die Gefahr, dass die Entscheidung falsch ist, bei mindestens 50 Prozent.«
»Die Person, die Entscheidungen trifft, muss auch die Verantwortung für diese
Entscheidungen übernehmen. Das wird in unserer heutigen Gesellschaft oft
umgangen, weil viele Leute zwar gerne Entscheidungen treffen, aber nicht unbedingt
die Verantwortung dafür übernehmen.«
Oswald Grübel, Ehemaliger CEO UBS
–----------------------------------------------------------------------------------»Ich hatte nie Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen, weil ich immer positiv ins Spiel
gegangen bin. Ich hatte nie Angst vor einem großen Fehlentscheid.«
»Am Anfang meiner Karriere habe ich Entscheidungen eher mit dem Kopf getroffen.
Dann habe ich aber immer mehr realisiert, dass ich auch den Bauch mitentscheiden
lassen muss. Hätte ich rückblickend früher den Bauch eingesetzt, dann hätte ich in
meiner Karriere weniger Fehlentscheidungen getroffen.«
Urs Meier, Ex-Profischiedsrichter
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