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Vorwort der Autorin 

Fühlen Sie sich schlecht? Vermutlich nicht, weil wir Menschen uns sehr 

gut und gerne in dem einrichten, wo und wie wir gerade sind. Die Arbeit 

ist so halb in Ordnung, die Freunde okay, der Partner ruckelt vielleicht 

mal, aber andere Menschen sind noch komischer, und an sich selber ist 

man nun ja auch schon recht gewöhnt. Die Zukunft mit all der 

Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz ist zwar unklar, aber es wird 

schon werden. 

Wozu dann ein Buch wie dieses? 

Drei Gründe 

1. Die Welt ändert sich gerade fundamental. Maschinen können schon 

vieles besser als Menschen, sei es Schach oder Go spielen, fehlerfreie 

Diagnosen stellen, Risiken rein rational abwägen, mit riesigen 

Datenmengen fertigwerden und bei all dem immer weiter dazulernen. 

Und was macht der Mensch? Er schwankt zwischen Angst und Euphorie, 

nicht wissend, wie seine Rolle in der Zukunft sein wird. Welche 

menschlichen Eigenschaften werden überhaupt noch relevant sein? Wo 

wird es Raum für Emotionen, wo für menschliche Kreativität, für Ecken 

und Kanten geben? Die Antwort kennt niemand. Sicher ist aber, dass 

Künstliche Intelligenz noch lange ihre Probleme mit Führung, freiem 

Denken, Humor, Kreativität und natürlich mit Emotionen haben wird. 
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Etwas, was wir Menschen natürlicherweise gut können – wenn wir uns 

denn darauf fokussieren und unsere Fähigkeiten richtig einsetzen.  

So schwant den meisten von uns in einer krisenhaften Zeit wie heute, dass 

sich dieses einzige Leben noch erheblich selbstbestimmter und 

erfolgreicher leben ließe. Dass wir uns selber ein wenig klüger dahin 

stupsen könnten, wo wir eigentlich sein wollen. Und dass wir andere 

Menschen und bald auch Maschinen noch wesentlich besser für die 

eigenen Wünsche und Vorstellungen gewinnen könnten.  

Dafür ist ein allgemeiner Wissenskodex zum Menschsein hilfreich, der 

über die bisherigen persönlichen Erfahrungen hinausgeht. Denn eben 

diese persönlichen Erfahrungen setzen oft ein falsches Signal. Nur weil 

ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, eine Verhandlung im Autohaus, eine 

interfamiliäre Motivation gelungen ist, heißt das noch lange nicht, dass es 

sich um die richtige Herangehensweise gehandelt hat. Vielleicht war es 

einfach nur unverschämtes Glück. Das Gleiche gilt, wenn etwas 

schiefgegangen ist: Vielleicht war es ja der richtige Weg, um sich und 

andere zu bewegen, und dieser führt in 99 Prozent der Fälle zum Erfolg 

– aber leider kam nun gerade das 1 Prozent durch. Da ist es gut, etwas 

über die Regeln zu lesen, die, gemäß umfassender Forschung, 

grundsätzlich zu einem erfüllteren, einem gelungenen Leben führen. 

2. Haben die Menschen das Bedürfnis entwickelt, mehr Optionen für das 

eigene Selbst und Sein zu finden, die Umgebung zu verändern und ein 

paar Dinge einfach besser zu machen, dann holen sie sich in der Regel 

einen Lebenscoach, einen Familienpsychologen oder auch ein paar 

schlaue Bücher. Dieses Buch ist eines von denen, die dazu beitragen 

können, sich und andere besser zu verstehen und anders zu handeln als 

bisher. Es will uns darin unterstützen, zu kapieren, was in jedem von uns 

fix und was beweglich, sprich veränderbar ist. Es will Optionen 
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aufzeigen, wie sich der/die Einzelne für das Berufs- und private Leben 

fitter machen kann. Wenn es denn gewollt ist! Denn auch hier gilt das, 

was uns die Neurowissenschaftler noch als freier Wille gelassen haben: 

Nicht jede Verhaltensweise, die von der Forschung und einer Autorin als 

hilfreich propagiert wird, muss von Ihnen angewendet oder für gut und 

richtig erachtet werden. 

3. Fast alle Menschen in unseren Breitengraden plagt der Zeitmangel: Wer 

hat schon Zeit, Hunderte von Büchern und Studien zu lesen und im 

Dialog mit Hunderten von Erwachsenen herauszufinden, welche 24 

Regeln aus Psychologie, Neurowissenschaften und Ökonomie uns 

tatsächlich dabei helfen, unser Leben erfolgreicher und glücklicher zu 

gestalten und uns für die Zeiten des Wandels zu präparieren? Darum teile 

ich mit Ihnen – ganz im Sinne der Sharing Economy – meine 

Erkenntnisse aus einem Jahrzehnt Forschungsanwendung und 

Unterrichten. 

Warum 24 Karat? 

24 Karat ist Gold mit einer Reinheit von 99,99 Prozent. Gemessen wird 

der sogenannte Feingehalt in Karat, was aus dem Arabischen übersetzt 

Hörnchen bedeutet und auf den Carob, den Johannisbrotbaum, verweist, 

dessen Frucht in eleganter Hörnchenform wächst. Die Samen dieser 

Frucht wurden schon bei den Griechen als Maßeinheit genommen, weil 

sie angeblich alle ein ähnliches Gewicht aufweisen. Inzwischen aber 

haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die einzelnen Samen sich 

ebenso voneinander unterscheiden wie andere Samenarten auch.1 

Allerdings, und das ist das Besondere im Vergleich zu anderen Samen, 

erkannten die Wissenschaftler, dass jeder Mensch in der Lage ist, aus einer 

Handvoll Samen jene zusammenzustellen, die gleich schwer sind. Und 

das ist ja das Entscheidende beim Messen! 



 

4 

Ebenso verhält es sich mit diesem Buch: Jede Regel stellt einen Samen 

dar, der den „Goldanteil“ des Lesenden Schritt für Schritt erhöht. 

Dennoch wird jeder Leser auch Samen darunter entdecken, die für ihn 

erkennbar schwerer oder leichter wiegen als andere. Hier sollte also jeder 

seine persönliche Gewichtung vornehmen. 

Wie wird jedes Karat kredenzt? 

Zunächst als Geschichte: Ein Filmemacher soll den ersten Weltkrieg für 

die Österreicher gewinnen; die chinesische Regierung erfindet eine 

besondere Lotterie; eine NASA-Sonde verfliegt sich; alle ignorieren 

Napoleon – Geschichten, die das Leben schrieb. Die einen erfreuen das 

Herz, die anderen betrüben, die einen füllen den Geldbeutel der 

Beteiligten, die anderen erleichtern ihn. Doch jede Geschichte birgt eine 

Erklärung in sich, warum es genau so und nicht anders passiert ist – und 

diese wird wissenschaftlich belegt. 

Aus den Forschungsergebnissen wiederum lässt sich der praktische 

Nutzen des jeweiligen Karats herausfiltern: Wie ist die Regel anzuwenden 

a) für sich selbst, b) im Zusammenleben mit Partner, Kindern und 

Freunden, c) im Zusammenspiel mit Vorgesetzten, Kollegen, 

Mitarbeitern und Kunden. Griffige Beispiele veranschaulichen die 

praktische Anwendung. 

Tabuthema Manipulation 

Zwischendurch werde ich Ihnen auch immer wieder zeigen, wie wir nicht 

nur uns selbst, sondern auch andere beeinflussen und verändern können. 

Es geht also um Manipulation. Und die begegnet uns immer und überall. 

Denn letztlich beeinflusst und manipuliert uns jeder Mensch, dem wir 

begegnen, und jedes System, in dem wir uns bewegen. Und wir 

manipulieren andere. Dauernd. Manipulation ist nichts anderes als das 
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Einwirken auf andere, um ein Ziel zu erreichen. Das tun Babys durch ihr 

Schreien, Kinder durch Jammern oder – etwas klüger – durch 

loberheischende gute Noten, die Regierung durch die Alkoholsteuer und 

das Ehegattensplitting, Eltern durch Lob oder Tadel, Partner durch 

Lächeln oder Abweisen, Führungskräfte durch Statuserhöhung oder 

Bonusentzug. Also ist es wohl besser, wir manipulieren bewusst und 

nicht aus Versehen! 

Neben den 24 Karat-Geschichten, die in diesem Buch stehen, gibt es 

natürlich noch Hunderte weiterer Geschichten, die das eine oder andere 

Karat ebenso oder noch besser illustrieren können. Sollten Sie eine solche 

Geschichte parat haben, freue ich mich über eine E-Mail an 

geschichten@franziskarat.com. 

Herzlich! 

Ihre 
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Die Hardware 

„Heute mach' ich mir eine Freude und besuche mich selbst. Hoffentlich 

bin ich daheim!“ (Karl Valentin) 

Aber was ist eigentlich dieses „Daheim“? Wie sieht es darin aus? Was ist 

die Hardware jedes Menschen? Wie funktionieren wir wirklich? Welche 

Basiseinstellungen für Körper und Gehirn hat uns die Biologie 

mitgegeben? Was davon lässt sich ändern oder beeinflussen, was nicht? 

Welche Auswirkungen haben diese mitgegebenen Grundlagen im Alltag 

– für uns selbst, für unsere Arbeit, für unsere Beziehungen? 
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Die Antwort geben 8 Karat-Geschichten, ihre Analysen und die daraus 

abgeleiteten Regeln rund um das ebenso wichtige wie fetzige Thema der 

Selbsterkenntnis auf körperlicher und geistiger Ebene.  



 

8 

Karat 1: Tschüss, geliebtes Bewusstsein   
Was unsere Biologie vorgibt 

Phineas Taylor Barnum (1810–1891) war Zirkuspionier und Aussteller 

ungewöhnlicher Menschen: besonders große, kleine, dicke, behaarte 

Menschen, bärtige Frauen, siamesische Zwillinge. Barnum war ein 

begnadeter Betrüger mit großem Geschäftssinn. Eines Tages überlegte er, 

wie er noch mehr Kunden in sein 1841 eröffnetes New Yorker American 

Museum locken konnte. Da kam ihm ein Arbeitsloser gerade recht, der 

seine Dienste für einen Dollar am Tag anbot. Barnum versprach ihm gar 

1,5 Dollar täglich und erklärte ihm seine Arbeit: „Geh und lege einen 

Ziegelstein auf den Bürgersteig Ecke Broadway und Ann Street, einen 

anderen näher ans Museum, einen dritten schräg gegenüber von der Ecke 

Broadway/Vesey Street vors Astor Haus und den vierten vor die St. Pauls 

Church. Dann laufe eilig von einem Ziegelstein zum anderen, tausche den 

Ziegelstein jeweils aus – und sprich mit niemandem. Sei taub wie ein 

Pfosten, schaue ernst, beantworte keine Frage, beachte niemanden, 

konzentriere dich nur auf deine Arbeit. Am Ende jeder Stunde, wenn St. 

Paul schlägt, zeige dieses Ticket hier am Museumseingang, gehe hinein, 

bewege dich feierlich durch jeden Raum, gehe wieder hinaus, und führe 

deine Arbeit fort.“ 2 

Was passierte? Schon nach kurzer Zeit folgten Hunderte Menschen 

diesem Schauspiel, schritten mit, zahlten Eintritt im Museum, um den 

Geheimnisvollen nicht aus den Augen zu verlieren …. Und verloren sich 

dann im noch spannenderen Museum. 

 

Die Neugier ist ein Impuls, für manche gar ein Instinkt, dem sie nicht 

widerstehen können. Die Neurowissenschaftler wissen auch warum: 

Eine Information ist für unser Gehirn genauso etwas Wunderbares wie 

Essen und Sex. Wie misst sich das Wunderbare? An unserer 
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körpereigenen Droge Dopamin, die bei Befriedigung unseres Impulses 

ausgeschüttet wird. Da wir diese Droge schätzen, folgen wir unseren 

Impulsen. Somit ist der Mensch „von Natur“ aus neugierig. Diesen 

Instinkt teilt der Mensch mit Tieren unterschiedlicher Gattungen, 

darunter nicht nur Affen und Vögel, sondern auch eine Rundwurmart 

namens C. Elegans, deren Gehirn nur aus 302 Neuronen besteht (im 

Vergleich: der Mensch besitzt 86 Milliarden3). Auch C. Elegans ist 

neugierig, erforscht seine Umgebung nach weiteren Informationen – und 

bekommt seine Droge als Belohnung.4 Evolutionär ergibt das auch Sinn: 

Zwar kann Neugier durchaus tödlich sein, meist aber führt es zu neuen 

Ressourcen in Form von Nahrung, Partnern, Schutz etc. 

Worin genau besteht dann aber der Unterschied zwischen Mensch und 

Tier? 

„Das menschliche Verhalten“, resümiert der berühmte US-amerikanische 

Psychologe William James (1842–1910), „ist flexibler intelligent als 

dasjenige anderer Tiere, weil wir mehr Instinkte haben als sie, nicht 

weniger.“5 Demnach seien beim Menschen noch mehr 

Entscheidungsprozesse automatisiert als bei Tieren. Und diese laufen 

ohne bewusstes gedankliches Zutun ab, was natürlich harter Tobak ist 

für eine Spezies, die so stolz auf ihre rationale Entscheidungsfindung ist. 

Aber um Williams‘ Ansatz nachvollziehen zu können, müssen Sie nur 

ein paar weitere Beispiele aus dem Bereich Fortpflanzung und Nahrung 

lesen. 

• Nimmt eine Frau die Pille, bevorzugt sie einen anderen Männertyp als 

ohne Pille.6 Warum? Beim Sex, genauer bei der Fortpflanzung geht es 

grundsätzlich darum, das eigene Gen-Set möglichst optimal zu 

ergänzen. Unterschiede im Gen-Pool sind gefragt, weshalb 

nichtschwangere Frauen solche Männer bevorzugen, die ihnen nicht 

ähnlich sind. Wenn also ein stupsnasiger, braunäugiger, 

blondgelockter 2-Meter-Mann vor einer rothaarigen, kleinen, 
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grünäugigen Frau mit Adlernase steht, ist offensichtlich, dass die 

genetische Ausstattung der beiden ziemlich unterschiedlich und die 

Chance für gegenseitige Attraktivität recht hoch ist – vorausgesetzt, 

die Frau nimmt nicht die Pille. 

Wird die Frau allerdings schwanger (ob nun natürlich oder nur 

künstlich vorgetäuscht), sucht sie instinktiv Schutz für sich und ihr 

Kind. Und diesen gewährleistet eher die eigene Familie bzw. eine 

Gruppe, deren Genotypus dem der Mutter ähnelt. Das Fazit: Wir 

üben deutlich weniger freien Willen bei der Auswahl unserer Partner 

aus, als wir denken! Traurig oder vernünftig? 

• Sind Menschen hungrig, greifen sie vorausschauend – es könnten ja 

wieder magerere Zeiten kommen – zu besonders kalorienreichem 

Essen. Sind sie gesättigt, haben auch gesunde Nahrungsmittel eine 

Chance.7 Fazit für Sie: Nie hungrig in den Supermarkt gehen oder mit 

Loch im Bauch die Liste für den Wocheneinkauf schreiben. 

• Männer merken genau, wann der richtige Zeitpunkt ist: So geben sie 

sogenannten Lapdancern höheres Trinkgeld, wenn diese ihre 

fruchtbaren Tage haben. Und das obwohl es bei diesen 

Profitänzerinnen keinen messbaren Unterschied in der Tanzqualität 

gibt. Das heißt, Frauen strahlen biochemisch ihre Fruchtbarkeit aus; 

die Männer nehmen diese Nachricht unbewusst auf und entlohnen 

entsprechend. Folglich verdienen die Tänzerinnen während ihrer 

fruchtbaren Phase 335 Dollar für eine 5-Stunden-Schicht im Vergleich 

zu 260 Dollar an normalen und nur 185 Dollar, wenn sie ihre 

Menstruation haben.8 

Übrigens legen Männer ihren Partnerinnen gegenüber ein besonders 

beschützendes Verhalten an den Tag, wenn diese im fruchtbaren Teil 

ihres Zyklus sind. Das gilt vor allem, solange die Beziehung noch nicht 

stabil ist.9 Na klar, sagt es sich salopp im Unbewussten: Lieber 

wachsam als fehlbesamt. 
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• Sind Menschen hungrig, fühlen sie sich generell mehr berechtigt. Was 

heißt das? Hungrige Menschen stimmen sehr viel eher folgenden 

Sätzen zu: „Ich verdiene es, mehr als andere zu bekommen“ oder 

„Wenn ich auf der Titanic wäre, stünde es mir zu, in einem der ersten 

Rettungsboote zu sein“ oder „Ich verlange das Beste, weil ich es wert 

bin“.10 Der Hunger lenkt den Fokus unbewusst weg von anderen 

Menschen hin auf die eigenen Bedürfnisse. Fazit: Verhandeln Sie um 

eine Gehaltserhöhung lieber vor dem Mittagessen – da sind Sie 

nämlich sicher, dass sie Ihnen zusteht! 

• Trainieren Männer sehr hart (für Frauen ist das noch nicht erforscht), 

wie es zum Beispiel die US-amerikanischen Marines tun, und setzen 

sie ihre Körper einer unwirtlichen Umgebung aus, so bevorzugen sie 

danach Frauen mit volleren Gesichtern.11 Denn vollere Gesichter 

versprechen vollere Körper, und die klappen bei Entbehrungen nicht 

sofort zusammen. Diese Präferenz endet interessanterweise auch nicht 

mit Ende des auspowernden Trainings. Heißt: Wer Dünne mag, hat 

noch nicht genug trainiert! 

Es spricht also so einiges für menschliche Instinkte, auch wenn Forscher 

heute lieber von automatisierten Verhaltensweisen sprechen. Denn es 

gibt bislang keinen Versuchsaufbau, der erkennen lässt, was wirklich 

angeboren ist und was durch allerfrüheste Sozialisierung geformt wird. 

Das Ergebnis der heutigen Forschung ist jedoch das gleiche: Wir wissen 

oft gar nicht, warum wir uns für oder gegen etwas entschieden haben, 

weil das Gehirn vieles auf einer Ebene macht, die uns gar nicht oder nur 

schwer zugänglich ist. 
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