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Entscheidungen



Was uns Scheitern lässt

Es sind selten die 

Rahmenbedingungen, die uns 

„scheitern“ lassen, sondern 

unsere Urteilsfehler.



Wie treffen Sie eine Entscheidung?

„Ich wäge die infrage 

kommenden Optionen 

gegeneinander ab und 

entscheide mich für die 

Option, die mir ab besten 

geeignet erscheint“



Was genau wägt man ab?

Man wägt nicht die Optionen 

gegeneinander ab, sondern 

die Eigenschaften der 

Optionen. 

Bsp. Personalentscheidung



Man wägt Eigenschaften gegeneinander ab, 
die einem wichtig sind

In der Regel ist einem aber 

nicht nur eine Eigenschaft 

wichtig. 



Je mehr Optionen und je mehr Eigenschaften im 
Spiel sind, um so schwieriger wird das Abwägen

In solchen Fällen nutzen wir 

Abkürzungen beim 

Entscheiden. 



Aber nicht nur das richtige Abwägen
macht das Entscheiden schwierig

Oft 

• ist unsere Informationsbasis 
unvollständig

• sind unsere Informationen sind fragil

• fehlen uns die Ressourcen, die 
fehlenden Informationen zu beschaffen

• kommen wir an die fehlenden 
Informationen nicht heran

• existieren die Informationen nicht.



Ein Beispiel

Welche der beiden Städte ist 

die größere?

• San Antonio oder 

• San Diego
➢Amerikaner liegen zwischen 60 

und 70% richtig

➢Europäer liegen fast zu 100% 

richtig



Europäer nutzen die Rekognitionsheuristik

Welche der beiden Städte ist 

die größere?

• San Antonio oder 

• San Diego



Aber man kann genauso gut falsch liegen!

Fragen Sie einen 

Amerikaner: 

Welche der beiden Städte ist 

die größer

• Koblenz oder 

• Rüdesheim?



Heuristiken sind nicht unsere einzigen Abkürzungen 
beim Entscheiden

Abkürzungen 

• …sind ökonomisch (Zeit / 
Aufwand)

• …führen uns meistens zu richtigen 
Entscheidungen

• …können uns aber auch in die Irre 
führen (Urteilsfehler)



1. Ich hätte mein Scheitern 

vermutlich verhindern 

können, wenn ich mehr 

über das Entscheiden 

gewusst hätte.

Meine zentralen Erkenntnisse:



2. Scheitern ist eine Option!! 

(die man in der Regel falsch 

bewertet)

Wenn ich über das 

Scheitern gewusst hätte, 

was ich heute weiß…

Meine zentralen Erkenntnisse:



Bsp: Optimismus ist eine starke 

Kraft. Sie kann Türen öffnen und 

fördert unsere Beharrlichkeit. 

Wenn Optimismus auf einer 

verzerrten Wahrnehmung basiert, 

kann er zu einer Kostengrabfalle 

werden (optimistische 

Verzerrung). 

Kognitive Widerstände gegen das Scheitern



Was ist die Lösung?
Good Decision Practice!

Entscheide wie du willst, 

aber prüfe deine 

Entscheidung mit einer 

analytischen Methode!

Zerlege deine 

Entscheidungen in viele 

Einzelentscheidungen 

(dadurch reduzierst du den 

Einfluss von Urteilsfehlern) 

und setze sie am Ende 

wieder zusammen



Zerlege die Entscheidung (wäge die einzelnen
Eigenschaften / Ziele / Bedarfe gegeneinander ab) … 



Zerlege die Entscheidung und setze sie am 
Ende wieder zusammen



Vergiss nicht, die Eigenschaften, Ziele, Bedarfe 
zu gewichten

= Nutzwertanalyse



Mehr dazu in meinem Buch

www.decident.de


