
Entscheidungspsychologie – Zukunftsaspekte und 

Technologie 

Decision making 



Arten von Entscheidungsprozessen 

 Einfache Entscheidung (go- no go) 

 Konkurrierende Entscheidungen (multiple choice) 

 Offene Entscheidungen ( free choice ) ohne 

Antwortvorgaben 

 



3 Entscheidungsfälle 

 Angebot für eine Auslandstätigkeit (Ja/Nein, go-nogo) 

 Einstellung eines neuen Mitarbeiters (multiple choice, 

eingegrenzte Auswahl) 

 Wohin im nächsten Urlaub (free choice, freie Auswahl) 

 Frage: Welche Innovation als nächstes? Entscheidungstyp? 

 



Definition 

 Nach der Informationsverarbeitungs-Theorie 

stellen Entscheidungen idealerweise eine Vereinfachung 

von vielen Informationen zu einer Antwort dar.  (Wickens 

2000) 



Schlüsselprozesse von Entscheidungen 

Wickens, Hollands, 2000 



Entscheidungsmodell 

DIEDAE 

 Decision making nach d. Informationsverarbeitungsmodell 

(mod. Wickens 2000) 

 Informationssuche 

 Einschätzung der Informationen  

 Diagnose 

 Aktionswahl 

 Ergebnis 



Recherche von Informationen zur 

Entscheidungsfindung 

 Die Qualität einer Entscheidung hängt von einer gründlichen  

Recherche erforderlicher Informationen ab 

 Die Zeit die hierfür zur Verfügung steht ist in der Regel 

begrenzt 



Informationssuche 

Experimentell ermittelt anhand des Aufsuchens von optischen Produktfehlern (Drury ,1975)  

Reichen 80%  Informationssicherheit aus? 

Oder muss ich wesentlich mehr Zeit für etwas 

mehr Sicherheit aufwenden? 

Mit welcher Effizienz kann ich rechnen? 



Fehlen wichtiger Informationen zur 

Entscheidungsfindung 

 Das Fehlen von bestimmten Informationen kann 

entscheidungswert haben, wird aber häufig nicht 

beachtet 

 Experten verwenden mehr Entscheidungszeit auf das 

Einholen von Informationen als Anfänger 

 Teams zeigen die beste „Performance“, wenn sie ihre 

Entscheidung bis zuletzt an eintreffende Informationen 

anpassen (Beispiel Lufthansa) 



Wie stellen Sie sicher, dass Sie nichts übersehen?  

 

The best scanning hit is “ an event or a new piece of information 

- from a credible source 

- that is unkown to the client or audience 

- that has a high likelyhood of changing the future 

- in a relevant way 

- and for which there is some time before it is generally known 

and some time left to do something about it.” 

 

 

 

Scanning Foresight 

(Bishop & Hines, 2012:189-199) 

 



“Do our staff have a sense of ‘what they don’t know’, and hence what 

needs to be looked at more carefully?“ 

 

 Voros, 2004, RES The suggestions advanced here can be reduced to some simple, but very 

significant questions for practitioners. 

 



Integral Scanning 

Wissensmodelle bestimmen, was Sie 

(nicht) sehen! 

 (Voros, 2004) 



Wissensmodell: Technology Delivery System 

(Roper, Cunningham, Porter et al. 2011. Forecasting and Management of Technology. 2nd Ed. p. 25) 



„Ich weiß nicht mehr wo mir der Kopf steht… 

und jetzt soll ich auch noch eine richtige 

Entscheidung treffen!“ 

Informationsüberlastung bei 

Entscheidungen 



Informationsüberlastung (information 

overload) 

 In bestimmten Situationen kann es zu einer Überflutung mit 

Informationen kommen, die die Kapazität des 

Arbeitsspeichers überlasten 

 Insbesondere unter Zeitdruck kann dies negativen Einfluss 

auf die Qualität von Entscheidungen haben 



Informationsüberlastung 
 Zu viele Informationen verschlechtern eher die 

Entscheidungs-Qualität 

 Dies gilt insbesondere unter Zeitdruck 

 Auch Experten werden durch viele Informationen in 
Ihren Entscheidungen nicht besser, auch wenn sie sich 
dann sicherer fühlen 

 Ab einer gewissen Informationsmenge werden 
oft keine zusätzlichen Informationen mehr 
integriert  



Informationsüberlastung bei 

Entscheidungen (Ursachen) 

 Wenig differenzierter Informationszufluss von 
Mitarbeitern an einen Entscheidungsträger – (viele 
irrelevante Informationen) 

 Komplexe Unternehmensentscheidung (neuer Markt oder 
Übernahme) 

 Komplexe Technik, die unter Zeitdruck bedient werden 
muss (Kernkraftwerk, Flugzeug, Intensivstation) 

 Foresight, komplexe Muster werden für unsichere 
Entscheidungen herangezogen 

 



Choo, Chun Wei. 1998a. Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the 

Environment. Second ed. Medford, NJ: Information Today, Inc. (http://choo.fis.utoronto.ca/fis/imio) 



„…da steh ich nun ich armer Tor und bin so 

klug, als wie zuvor!“ (Faust – eine Tragödie, JW 

Goethe) 

Einschätzung von Informationen 



Informationsfilterung als Grundlage für 

Entscheidungen 

 Entscheidungsrelevanz (diagnosticity) 

 Glaubwürdigkeit (credibility) 

 Zuverlässigkeit (reliability) 

 

 

 Integration der Informationen (information processing) 

 Hypothesenbildung als erste Entscheidungsphase (decision 

making) 



Gewichtung von Informationen 

• Einschätzung nach 
Relevanz 
(diagnosticity) auf 
einer Skala von 0-1 

• Einschätzung nach 
Glaubwürdigkeit 
(reliability) auf einer 
Skala von 0-1 

• Gewicht der 
Information ist RxG 
(dxr) 

 
(Wickens, Hollands, 2000) 



Differenzierte Gewichtung von 

Informationen 

 Einzelne Informationen werden bzgl. ihres Wertes und der 

Aussagekraft für eine Entscheidung meist angemessen 

gewichtet 

 Je größer die Zahl von Informationen um so 

geringer fällt jedoch die differenzierte Gewichtung 

der Einzelinformationen aus 

 Dieser Umstand kann zu Fehlentscheidungen führen 



„…so Müller: Sie trinken immer den letzten Kaffee, ohne 
neuen aufzusetzen, Sie flirten unverschämt mit meiner 
Sekretärin und sie kommen jeden Morgen zu spät zur 

Arbeit!  

Glauben Sie ja nicht, nur weil sie der bei weitem 
umsatzstärkste Mitarbeiter sind, dass ich Sie nicht 

feuere!“ 

Gewichtung von Informationen für 

Entscheidungen 



Wissenschaftliche Untersuchungen 

 Personen sind in der Lage einzelnen Informationen 
nacheinander einen bestimmten Wert (Gewicht) 
zuzumessen 

 Je mehr Informationen geliefert werden, desto 
einheitlicher fällt die Gewichtung aus: 

 Sie werden behandelt, als hätten sie das gleiche Gewicht 
(as if – heuristic) 



As if – heuristic und 

Informationsmenge 
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„They are treated, as if they were of equal value“ (Johnson et al. 1973) 
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Gewichtung von Informationen: 

1. Glaubwürdigkeit 

Geben Sie einer Information einen Wert von 0 - 1 (z.B. 0,3).  

0 = unglaubwürdig 

1 = absolut glaubwürdig 

2. Relevanz 

Geben Sie einer Information einen Wert von 0 – 10 (z.B. 7) 

0 = keinerlei Relevanz der Information für die Entscheidung 

10 = absolute Relevanz der Information für die Entscheidung 

3. Wert 

Multiplizieren Sie 1 mit 2 und Sie erhalten den Wert der Information für Ihre 

Entscheidung: (z.B. 0,3 x 7 = 2,1) 

4. Geben Sie der Information ein Vorzeichen (+/-) und legen Sie sie dann auf die 

Waage entweder auf die + oder die – Seite. 

 

Argumenten-Waage 



Argumente Info 1 Info 2 Info3 Info4 Info5 Info6 Info7 Info8 Inhalte Rotation zwischen Ämtern

Relevanz 0,80 0,80 0,50 -0,70 -0,60 -0,90 0,70 -0,9 Info1 Hat sich schon in anderen Verwaltungen bewährt

Glaubwürdigk 0,50 0,40 0,60 0,90 0,90 0,30 0,90 0,9 Info2 Es besteht eine große Nachfrage

prod.Gewicht 0,40 0,32 0,30 -0,63 -0,54 -0,27 0,63 -0,81 Info3 Wirkt auf Talentförderung positiv

Info4 Schafft Unruhe in den Ämtern

Info5 Erhöhter Einarbeitungsaufwand

Info6 Mitarbeiter/in verliert Anschluss

Info7 Flexibilität steigt

Info8 Führt zu Engpässen bei zeitweisem Verlust qual. Mitarbeier

neg oder B Summe ges pos oder A
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Beispiel: Rotation in einer 

Stadtverwaltung 
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Führt zu Engpässen bei zeitweisem

Verlust qual. MitarbeierInfo8
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Foresight – Criteria for 

evaluating Scanning Hits 

Criteria description 

• Credibility Is the source reputable? 

• Has the Source reported good hits before? 

 

• Novelty Is the hit new? Or has it been 

widely reported? 

• Is the hit new to the client/audience? 

 

• Likelihood Will the hit propably amount to 

something over time? 

• Could it change the future? 

 

• Impact If it does, how big a change will that 

be? 

• Will it change the framework document, or 

current image of the future? 

 

 

• Relevance How important is that change to 

the client or domain? 

 

• Timelines 1 (time to awareness) 

• How long before this informaiton is widely 

known? When will it appear in a mainstream 

newspaper or magazine? 

 

• Timelines 2 (time to prepare) 

• How long before this hit begins to change 

the future? Is it too late to do anything about 

it? Or is it so far off, that any action would be 

premature? 

(Bishop & Hines, 2012:189) 



Augenfälligkeit versus Bedeutung 

 Manchmal sind Informationen von geringer Bedeutung für 

eine Entscheidung besonders augenfällig, diese werden dann 

intensiver beachtet (overprocessing) und auch 

überbewertet 

 Auf der anderen Seite kann eine sehr unauffällige 

Information von großer Bedeutung für Entscheidungen sein, 

wird aber weniger beachtet 



Scanning is inherently subjective: You are the 
sensor! 
 
Weak Signals are, well, weak (signal to noise ratio) 
 
Early signals are also early (and dismissed easily) 
 
Domain knowledge is required! 

Foresight 
Praktische Schwierigkeiten 

 

 (Bishop & Hines 2012:180) 
--> Types of Futures (wild cards, black swans) 
Vgl. Markely, 2011, A New Intelligence Methodolgy for Anticipating STEEP Surprises 

 



Diagnosen und Hypothesen 



Entscheidungsbildung 

 Entscheidungen werden in Form von Entscheidungs-

Hypothesen entworfen 

 Die Wahl der Entscheidungs-Hypothese hängt von der 

Beurteilung der Situation (Diagnose) ab. 



Stile der Informationsintegration 

Mustererkennung Analytisch 

 Experten erkennen häufig 

Muster von Informationen, 

die sie schnell zu einer 

bestimmten Entscheidung 

führen (recognition primed 

decision making RPD) 

 

 Schrittweise-analytische 

Bewertung von 

Informationen wird aber in 

unbekannten Situationen 

und bei unerwarteten 

Informationen erforderlich 

 



 

Entscheidungsmodelle 

Entscheidungswege 

Suche nach 

Entscheidungs- 

möglichkeit und 

Alternativen 

Begründung 

der Entscheidung 

durch Suche, 

Einschätzung und 

Gewichtung von  

Informationen 

Voros, 2003, A Generic Foresight Process Framework. 

In: Foresight 5(3) pp 10-21 



Denkschablonen als Basis von 

Entscheidungen 

 Die meisten Entscheidungen werden nicht zum ersten mal 

gefällt 

 Grundlage für Entscheidungen sind in der Regel zuvor 

getroffene Entscheidungen, die sich bewährt haben 

 Bereits vor der Informationsaufnahme spielen 

Erwartungen und a priori-Urteile, bzgl der 

Entscheidungsrichtung eine Rolle 



Entscheidungs-Vorurteile 

 Die Wahrscheinlichkeit des Zutreffens eigener Hypothesen 

wird generell überschätzt (Selbsteinschätzung ca. 30% über 

objektivem Ergebnis) 

 

 Problem: Vorzeitiges Beenden der Informationsaufnahme und 

der Prüfung von weiteren Hypothesen 



Primacy-Effekt 

 Primacy-Effekt bei Hypothesen (first impressions are lasting) 

 

 

 Problem: Eine zuerst aufgestellte Hypothese wirkt wie ein 
Anker, der sich im Bewußtsein des Entscheiders festsetzt und 
Alternativen blockiert 



Gedächtnisabruf von 

Eintscheidungsmustern  

 Die Häufigkeit mit der vergleichbare Entscheidungen getroffen 

wurden spielt eine Rolle 

 Kürzlich getroffene Entscheidungen haben großen Einfluss 

(Recency-Effekt) 



Unterschiedliche 

Entscheidungsroutinen 

 Direkter Rückgriff auf vorherige Entscheidungen 
(Entscheidungswiederholung, direct retrieval strategies) 

 Rückgriff auf bekannte Entscheidungsmuster (availibility 
heuristic) 

 Erkennen von bestimmten Situationsmustern und 
entsprechend angepasste Entscheidungen (recognition 
primed decision) 



Das Festhalten an falschen Hypothesen 

und Entscheidungen 

 Lieblings-Hypothesen 

 Positionierung versus Sachlichkeit 

 Flexibilitätsmangel 

 Primacy-Effekt 

 Recency-Effekt 

 Group-Thinking 

 Führungsstil 

 



Sichere und unsichere Entscheidungen 

 Sichere Entscheidung (certain choice): 

1. Es liegen alle wichtigen Informationen vor 

2. Die vorliegenden Informationen weisen in eine eindeutige 
Richtung (geben die Entscheidung vor) 

     Beispiel: Kauf eines passenden Autoersatzteils 

 

 



Sichere und unsichere Entscheidung 

 Die unsichere Entscheidung (uncertain choice) 

1. Wichtige Informationen fehlen oder können nicht 
berücksichtigt werden (Zeitfaktor) 

2. Trotz vorliegender Informationen ist die Auswirkung der 
Entscheidung unklar, der Entscheidungsgegenstand zu 
komplex 

     Beispiel: Aktienkauf 



Die Suche nach Sicherheit 

 Risikominimierung und Verlustaversion 

 Retrieval-Strategien (Wenn die Situation schon völlig neu und 

unvertraut ist, dann sollte wenigstens die Entscheidung alt und 

vertraut sein.) 

 Wahrscheinlichkeitsschätzung 

 Group-Thinking 

 Aktive Zukunftsgestaltung 

 

 



Der Framing-Effekt bei unsicheren 

Entscheidungen 

 Entscheidungen hängen vom Blickwinkel auf mögliche 
Gewinne oder Verluste ab 

 Vor die Wahl gestellt, einen sicheren kleinen Gewinn 
oder einen unsicheren größeren Gewinn zu erzielen, 
wird in der Regel ersteres gewählt (take the money and 
run) 

 Vor die Wahl gestellt, einen sicheren Verlust zu 
realisieren oder einen Verlust in einen Gewinn bzw. noch 
größeren Verlust zu verwandeln, wird häufiger das Risiko 
gewählt (Verlust Aversion) 

Vgl. Tversky, Kahnemann 



Wahrscheinlichkeitsschätzung bei 

unsicheren Entscheidungen 

 Der Einfluss statistischer Wahrscheinlichkeiten auf das 

Ergebnis eigener Entscheidungen wird generell 

unterschätzt 

 Dramatische Ereignisse (Katastrophen) werden in Ihrer 

Wahrscheinlichkeit überschätzt 

 Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns durch das 

Eingehen eines Risikos wird in der Regel unterschätzt. 

Es wird in der Regel die sichere, wenig gewinnträchtige 

Alternative gewählt. 

(Vgl. Wickens, Hollands, 2000) 



Feedback – Analyse des Ergebnisses von 

Entscheidungen 

 Das Ergebnis einer Entscheidung kann mehrdeutig, zufällig 
oder unklar sein 

 Das Ergebnis kann mit erheblicher Verzögerung kommen 

 Das Ergebnis kann unvollständig sein (es wird ein Gewinn 
realisiert, aber ein möglicher größerer Gewinn bei einer 
anderen Entscheidung wird nicht erkannt) 



Self-Monitoring: Überwachung eigener 

Entscheidungsprozesse 
 Habe ich genug Informationen für die Entscheidung? 

 Welche Informationen fehlen mir? 

 Unter welchem objektiven Zeitdruck stehe ich? 

 Welche Entscheidungsalternativen habe ich bisher geprüft? 

 Welches sind die Risiken meiner Entscheidung? 

 Welches ist der durch die Entscheidung angestrebte Gewinn ? 

 Habe ich eine Lieblingshypothese und welche anderen Hypothesen 
lasse ich gelten? 

 Welche Voreinstellungen beeinflussen mich? 

 Zu welchem Aufwand bin ich bereit, um meine 
Entscheidung zu optimieren?  



Probleme bei Entscheidungen in 

Gruppen 

 Groupthinking – Streben nach Einmütigkeit dominiert 

kritische Sicht auf die Entscheidung 

 Verhandlungsproblem – Positionen gehen vor, die Sache 

bleibt auf der Strecke – Patt und Veto-Situation Lösung: 

Seperating persons from problems (Harvard-Prinzip) 

 Ego-Shooter – die Spielregeln in der Gruppe sind nicht 

geeignet Ego-Shooter zu bremsen ( Sie spielen gegen die 

Gruppe) 

 Autoritär geführte Gruppe spiegelt und verarbeitet nur die 

Ansicht einer Person (Potentialverlust) 

 

 

 



Groupthinking –selektive 

Wahrnehmung 

 Betrachtung von wenigen, ausgewählten Alternativen 

 Nichtbeachtung der Meinung von Experten oder 

Außenstehenden 

 sehr selektive Informationsbeschaffung (nur Informationen, 

welche in die bereits eingeschlagene Richtung passen), kein 

aktives Bemühen um zusätzliche Informationen 

 einzelne Gruppenmitglieder bestätigen sich gegenseitig ihre 

Theorien 

 keine Erstellung von Alternativ- oder Notfall-Plänen 

 



Methoden gegen Groupthinking 

 Führungsperson trifft Entscheidung unabhängig von der 

Gruppe, lässt sich aber beraten (kritischer Punkt: 

Ressourcen, Eigenverantwortung der Gruppenmitglieder) 

 Advocatus Diaboli – Eine Person wird beauftragt, bewusst 

Gegenpositionen zur Gruppenmeinung zu finden 

 Formalisierter Entscheidungsfindungsprozess: 

- Diverse Techniken (Stepladder-Technik) 

- Einbeziehung von Entscheidungstools (bei Bedarf vorstellen) 

- Anonymes Feedback (Vorschlag-Box, Online-Chat, etc.) 

 

 



Stepladder-Technique 
 Step 1: Before getting together as a group, present the task or 

problem to all members. Give everyone sufficient time to think 
about what needs to be done and to form their own opinions on 
how to best accomplish the task or solve the problem. 

 Step 2: Form a core group of two members. Have them discuss 
the problem. 

 Step 3: Add a third group member to the core group. The third 
member presents ideas to the first two members BEFORE hearing 
the ideas that have already been discussed. After all three members 
have laid out their solutions and ideas, they discuss their options 
together. 

 Step 4: Repeat the same process by adding a fourth member, and 
so on, to the group. Allow time for discussion after each additional 
member has presented his or her ideas. 

 Step 5: Reach a final decision only after all members have been 
brought in and presented their ideas. 

 

 

 

-See more at: http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_89.htm#sthash.vq3gV1fA.dpuf 

-Steven Rogelberg, Janet Barnes-Farrell and Charles Lowe in 1992, - See more at: http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_89.htm#sthash.vq3gV1fA.dpuf 

 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_89.htmsthash.vq3gV1fA.dpuf


Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


