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Entscheidungen richtig treffen –
Woran liegt es, dass richtige und ebenso viele
falsche Entscheidungen getroffen werden?
Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr

Entscheiden gehört zu unserem „Alltagsgeschäft“ – mehr noch: es ist eine von den fünf tragenden Managementaufgaben. Entscheidungen
treffen ist ein gedanklicher, durchaus sehr komplexer Vorgang, vor allem dann, wenn der Gegenstand unserer Überlegungen von komplexer Natur
ist. Je komplexer der Entscheidungsgegenstand,
je mehr Zeit nehmen wir uns für die Entscheidung
und stoßen vielfach an Grenzen
unserer Entscheidungsfähigkeit.
Wir wollen gut durchdachte und
richtige Entscheidungen treffen
und müssen vielfach erfahren,
dass dem nicht so ist.
Insofern ist die Suche auf Antworten auf Fragen wie: Was sind
Entscheidungen? Wo entstehen
sie? Warum treffen wir so oft auch falsche Entscheidungen? Aus welchen Gründen sollten wir
bei komplexen Entscheidungen nicht nur den
„Kopf einschalten“? Wie lässt sich die Entscheidungspraxis für den Alltag, am Arbeitsplatz und im
Management verbessern? durchaus begründet.
Für all´ jene, die sich insbesondere dafür interessieren, sei das Buch von D. Kahneman, 2002 Nobelpreisträger für Wirtschaft, „Schnelles Denken,
langsames Denken“ empfohlen, das lange Zeit
unter den Sachbüchern die Top-Ten-Liste anführte.
Die Neuro-Psychologie und die Verhaltensökonomik haben in den letzten Jahren wesentliche Beiträge zur Entscheidungsforschung beigetragen
und uns so manche Illusionen genommen und
Denkirrtümer aufgedeckt. Dazu gehört u. a. das
heutige Wissen, dass bei so genannten „Kaufentscheidungen“ (Die Entscheidung, ob Sie den/die
Bewerber/in einstellen oder nicht, rechne ich hier
mit dazu.) Ihr Unterbewusstsein bereits in Sekunden zuvor eine Entscheidung getroffen hat; und
die Bewusstwerdung Ihrer Entscheidung nur noch
der Nachgang des Unterbewussten ist.
Lassen Sie sich bitte auf ein kleines Entscheidungsexperiment ein: Sie wollen für Ihr Büro Material nachkaufen: Das Heft und der Bleistift kosten
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zusammen 1,10 €. Das Heft ist 1 € teurer als der
Bleistift. Wie viel kostet der Bleistift? – Ihre Antwort,
zumindest die meisten der Antwortenden sagen
zutiefst nachgedacht 1 €. Die Aufgabe ist rechnerisch, rational, logisch-analytisch lösbar und trotzdem irren wir uns. (Richtige Antwort ist 1,05 €.)
Der Entscheidungsforschung sind derzeitig eine
Vielzahl von Denk-, Urteils-, und Entscheidungsfehlern bekannt, die uns immer wieder unterlaufen.
Und keiner ist davor geschützt, selbst die erfahrensten und klügsten Menschen nicht. Es passiert
einfach. Das mag trösten und deutlich machen,
dass bei bestem Willen, die richtige Entscheidung
zu treffen, daneben gehen kann. Nachsicht ist
geboten. Aufregung und Ärger helfen auch nicht
weiter. Fatal wird es jedoch dann, wenn die körperliche und seelische Unversehrtheit eines Menschen betroffen ist. Hier ist gutes und auch erlernbares Entscheidungs- und Fehlermanagement am
Arbeitsplatz (oder sonst wo) gefragt.
Eine Entscheidung ist, wie das Wort selbst sagt
ein Scheiden von etwas. Ein Ent-Scheiden ist immer eine Entscheidung sowohl für und zugleich
eine Entscheidung gegen etwas. Ihre Entscheidung, jetzt am Arbeitsplatz zu sein und diesen
Newsletter zu lesen, beinhaltet gleichermaßen Ihre
Entscheidung alles andere nicht zu tun. – Und hier
beginnt die Komplexität des Denkens. Doch welches Denken ist dafür zuständig? In unserem Kopf
bestehen nach D. Kahneman zwei Denksysteme:
das schnelle Denken – assoziativ-intuitiv, spontan
– und das langsame Denken – logisch-rational,
abwägend, reflektierend. Doch beide „Systeme“ sind in ihrer Art brillant, nützlich und zugleich
fehleranfällig.
Entscheidungen werden also in beiden Denksystemen vollzogen: Das so genannte „Bauch-GefühlDenken“ ist ganzheitlich, schnell, inspirierend, intuitiv und „rund um die Uhr“ tätig – doch mit der Gefahr, realitätsverzerrend, oberflächlich und ignorant zu sein. Das so genannte mit Logik bespickte
„Kopf-Denken“, mit Präzision und Detailtreue ausgestattet und nicht dauerhaft einsetzbar, ist vollkommen überfordert, wenn es darum geht, alle
Fakten für eine gute, nachhaltige Entscheidung zu
berücksichtigen.
Das Fazit: Wir brauchen beides. Doch beides be-
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kommen wir nicht in exzellenter Ausstattung. Gute
Entscheidungen sind keine Entscheidungen der
Wahl und des Momentes, sondern immer der Prozess selbst, das Ergebnis des Prozesses. Regeln
einer Entscheidungsprozedur begleiten den Prozess. „Prozess“ heißt „keinesfalls endloses Debattieren und Hinauszögern – sondern ein Vorgehen,,
das einem das Gefühl gibt: Ich (wir) habe(n) alles
versucht, um das richtig oder gut zu entscheiden,
besser geht`s halt nicht … Gute Entscheidungsprozesse sind herkömmlichen Entscheidungsfindungen um das Sechsfache überlegen.“ (A. Huber
u. A. Wolf, S. 23; sh. unten)
Die Autoren des u. g. Artikels machen deutlich,
dass vier besonders häufig auftretende Denkfehler,
die zu Fehlentscheidungen führen, in den Griff zu
bekommen seien:
Einrahmungseffekte: Scheinalternativen, die in
uns präsent sind und das Nein-Sagen behindern.
Selbstbestätigungseffekte: Suchen und Finden
von Argumenten, die unsere gefühlte Vorentscheidung begründen bzw. rechtfertigen.
Kurzzeitiges Wohlgefühl: Treffen von Entscheidungen mit Wohlfühleffekt und Vermeidung eines
erforderlichen Entscheidungsprozesses.
Selbstüberschätzung: Wir wüssten aus Erfahrung und bekanntem Wissen, was das Richtige für
die Entscheidung sei und was uns gut täte. (S. 23)
Alle vier Fehlentscheidungsgruppen müssten nach
Möglichkeit ausgeschaltet werden. Vollständig? –
Eine Illusion! – Doch der Versuch ist es wert, wenn
Sie gute Entscheidungen treffen wollen, hierfür
den so genannten WRAP-Prozess einzusetzen.
Es sind vier Prozessschritte: W steht für „Weiten
der Wahlmöglichkeiten“; R für „Realitätsprüfung“;
A für „Abstand gewinnen vor Entscheidungen“ und
P steht für „Problemvorsorge“.
Es gibt noch andere Methoden, Entscheidungen
optimal zu gestalten, wie das Benennen und Bewerten von Entscheidungsalternativen jeweils in
pro und contra. Der WRAP-Prozess ist aufgrund
seines Prozesscharakters recht gut „handbar“ und
sollte bei der Gestaltung von Entscheidungsprozessen mehr zur Praxisanwendung kommen.
Erster Schritt: Wahlalternativen erweitern
Das Ausleuchten von mehr als nur zwei Möglichkeiten und des Umfeldes dieser Optionen, das jeweilige Abwägen von Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken stehen hier im Denkzentrum. Suchen Sie nicht das „Entweder – oder“, sondern
fragen Sie: Welche Möglichkeit gibt es noch?
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Zweiter Schritt: Realitätsprüfung
Die gefundenen Wahlmöglichkeiten werden auf
ihre Realitätstauglichkeit überprüft. Der Denkfehler
„Selbstbestätigung“ nistet sich gerne in diese Prozessphase ein. Diesem kann nur begegnet werden,
indem Sie ganz bewusst und nachdrücklich nach
allem Gegenteiligen und Widersprüchlichen suchen. Kurz: Stellen Sie alles infrage. Seien Sie Ihr
eigener Advokat des Teufels! Suchen Sie nach
Gegenargumenten und Gegenbeweisen. Oder
noch besser: Probieren Sie es selbst aus. Unvoreingenommenheit und Realitätsnähe haben der
Leichtgläubigkeit zu trotzen.
Dritter Schritt: Abstand vor der Entscheidung
Vor der Manifestierung der Entscheidung ist die
Entemotionalisierung der getroffenen Wahl erforderlich. Das heißt: Heraustreten aus dem bisherigen Entscheidungsprozess und sich die favorisierte Entscheidung „von oben“ bzw. „von außen“ betrachten. Räumliche und zeitliche Distanz sind oft
sehr hilfreich, die emotionale Distanz zur zu treffenden Entscheidung herzustellen. Ein Perspektivwechsel ist also hierfür ein probates Mittel.
Vierter Schritt: Problemvorsorge
Dieser Schritt, vielfach im Entscheidungsvorgang
vergessen, beinhaltet die Beantwortung der Frage:
Welche Konsequenzen und Folgen hat die hierzu
getroffene Entscheidung, wenn diese eine Fehlentscheidung, ein Irrtum war? Wie könnte das
Fehl-Entscheidungs-Szenarium aussehen? Oder
fragen Sie sich: Was könnte bei dieser Entscheidung alles schieflaufen?
Das Scheitern ist einzukalkulieren und ganzheitlich
– sachlich wie emotional – zu bewerten. Sind sie
bereit, all` das auf sich zu nehmen, dann steht der
Entscheidungsrealisierung nichts mehr im Wege;
und ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.
Was keiner Entscheidung bedarf, ist deren Klärung, ob in diesem Jahr Weihnachten oder ein
Jahreswechsel stattfindet. Über die möglichen
Folgen dieser Ereignisse lohnt es sich, schon
nachzudenken.
In diesem Sinne wünscht Ihnen das IGS-WTA-Team einen wohltemperierten, ausklingenden Herbst, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue
Jahr 2015.

Zum Nachlesen – Links, Tipps, Hinweise
Gute Entscheidungen treffen. Eine Anleitung
In: Psychologie heute, H. 9/2014, S. 21 ff.
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