Die Veranstaltung der Volksbank Plochingen eG „Der Autopilot im Kopf”
mit Dr. Carl Naughton

brachte nicht nur das Denken in Schwung!
Auch in diesem Jahr hat die Volksbank Plochingen ihre Mitglieder und Kunden zu einem besonderen Abend in die Stadthalle
Plochingen eingeladen. Und wie bereits in den Jahren zuvor, war die Veranstaltung im Handumdrehen ausgebucht. Dieses überwältigende Interesse sollte nicht enttäuscht werden, dafür sorgte Dr. Carl Naughton in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle
mit seinem Thema: „Wie kommt die Welt in unseren Kopf und was macht sie dort?“.
Die beiden Vorstände der Volksbank Plochingen Sandra Achilles und Volker Schmelzle ließen es sich nicht nehmen, jeden Einzelnen
der ca. 580 Gäste bereits am Eingang per
Handschlag, persönlich zu begrüßen. Im Anschluss daran eröffnete Sandra Achilles von
der Bühne aus den Abend mit einer kurzen
Begrüßung und hieß insbesondere die Ehrengäste und den Referenten, Herrn Dr. Carl
Naughton nochmals herzlich willkommen.
Als dieser dann schwungvoll die Bühne betrat, war eines sofort klar, der promovierte
Linguist und Dozent für pädagogische Psychologie wird für spritzige und kurzweilige
Unterhaltung sorgen. Und tatsächlich war
sein dynamischer Vortrag zum Thema „Der
Autopilot im Kopf“ mit vielen überraschenden Wendungen gespickt und konnte dem
Publikum so manches laute Lachen entlocken. Doch neben dem Unterhaltungswert
kam auch das Fachliche nicht zu kurz. Der
Referent brachte sein Ziel für diesen Abend
in folgender Kurzformel zum Ausdruck: „Urteilen, Entscheiden, Probleme lösen, ohne in
die üblichen Denkfallen zu tappen“.
Anhand von vielen Beispielen zeigte er auf,
wie wenig rational und ökonomisch Entscheidungen gefällt werden, da unser Gehirn häuﬁg auf Autopilot schaltet. Unser
Denkappart nutzt automatisch Erfahrungen, Routinen und Daumenregeln, statt Situationen genau zu überprüfen. Der Grund
liegt in der mangelnden Kapazität unseres

zentralen Denkmuskels, dem sogenannten
Arbeitsgedächtnis. Dieses schaltet oftmals in
den „Energiesparmodus”. Einleuchtend ist,
dass Herr Dr. Naughton dazu rät, schwierige
Entscheidungen nur mit ausreichend gefülltem Magen zu fällen, damit genügend Energie vorhanden ist.
Als weiteren Tipp zur Verbesserung des Gedächtnistrainings empﬁehlt er das Kartenspiel
„Das Kribbeln im Kopf“. Während seiner Tätigkeit an der Universität Köln war er an dessen
Entwicklung maßgeblich beteiligt. Mit diesem Kartenspiel können wir unseren Denkmuskel buchstäblich spielerisch trainieren.

Sandra Achilles, Vorstandsvorsitzende der
Volksbank Plochingen, eröffnete den Abend von
der Bühne aus.

Die Stadthalle Plochingen war bis auf den letzten
Platz ausgebucht.

Eine weitere Denkfalle stellen unsere Emotionen dar. Doch Vorsicht, das Bauchgefühl
kann täuschen! Dies untermauerte er mit
interessanten Beispielen von Prominenten,
wie zum Beispiel Gerhard Schröder, der vier
Monate vor dem Fall der Berliner Mauer diesen gänzlich ausschloss. Ebenfalls irrte sich
Bill Gates als er im Jahre 1993 den Ausspruch
tat: „The internet is just a hype“. Als pragmatische Hilfe beim Entscheidungsprozess
stellte Herr Dr. Naughton das Prinzip des
„mentalen 3-Sprungs“ vor: 1. Schritt – Problem zunächst 1 bis 2 Stunden diskutieren,
2. Schritt – Problem 6 bis 24 Stunden vertagen, 3. Schritt – Wieder zusammen kommen,
das Problem umreißen und dann intuitiv
abstimmen. Diese Vorgehensweise hat den
Vorteil, dass Gefühl und Verstand gleicher-

maßen gewichtet werden. Außerdem gilt
es vor Entscheidungen, die von unserem Unterbewusstsein wahrgenommenen „Manipulierer” zu entlarven. Ansonsten könnte es
passieren, dass wir den Laden mit französischem Wein verlassen, obwohl wir eigentlich
heimischen kaufen wollten. Wie konnte das
passieren? In dem Moment als wir vor dem
Regal standen, drang durch die Lautsprecher
des Supermarktes französische Musik, ohne
dass wir diese bewußt wahrgenommen
hatten.
Zur Bestätigung, dass Entscheidungen immer relativ sind, erfuhren die verblüfften
Zuhörer dann noch von einem ganz speziellen Wecker aus den USA. Bei diesem Wecker
wird beim Betätigen der Schlummerfunktion automatisch Geld an einen ungeliebten
Verein überwiesen. Die Motivation, jetzt
möglichst schnell aufzustehen und den Wecker endgültig auszuschalten, war somit gegeben!
Der Abend war gespickt mit vielen „AhaErlebnissen“ und überraschenden Beispielen aus dem täglichen Leben. Kein Wunder,
dass so mancher Gast überrascht auf die
Uhr schaute, als Herr Dr. Naughton nach
eineinhalb Stunden lebhaftem Vortragen
zum Ende kam. Die begeisterten Zuschauer
belohnten den charmanten und spritzigen
Redner schließlich mit tosendem Applaus.

Dr. Carl Naughton sorgte mit
„Der Autopilot im Kopf” für einen spritzigen,
informativen und kurzweiligen Abend.

