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Abstract:  

In den vorliegenden Essay soll die vielschichtige Beziehung zwischen Wissensammlung 
und Entscheidungsfähigkeiten erörtert werden. Wir entscheiden, weil wir  meinen zu 

wissen, und das obwohl wir in der Informationsgesellschaft leben. Der Engpass heute 

sind aber nicht Informationen, sondern die Fähigkeit, sie zu verarbeiten und folglich 

auch richtig zu entscheiden. Diese Problemstellung wird untersucht und abschließend 
sollen einige Anregungen zu qualitativen Entscheidungsansätzen vorgestellt werden.   

 

1 Grenznutzen der Information 

Am 14. Juli 1789 haben etwa 1000 Pariser die Bastille gestürmt, um Gefangene zu 

befreien. In Wirklichkeit waren dort nur sieben Personen und keine davon konnte man 

beim besten Willen als politischen Häftling betrachten. Vier Fälscher, zwei Irre und ein 

Graf de Solages, den dort seine Familie aus dem Wege geräumt hat. Die Pariser 

entschieden sich aufgrund von vermeintlichen Wissen und entfachten einen historischen 

Flächenbrand.  

In der modernen Gesellschaft unterliegt die Information einer galoppierenden Inflation. 

Das Wissen verliert an Wert und die Menge macht uns zu schaffen. Insbesondere für 

Entscheider ist es an der Zeit, die Frage nach dem Wert und Grenznutzen der 

Information zu stellen und zu erkennen, dass sie schon lange nicht nur eine Ressource, 

sondern immer mehr auch ein Kostenfaktor ist.  

Wissen ist vermeintlich ein Rohstoff der Informationsgesellschaft, der sich vermehrt. Ich 

glaube eher, dass die Informationsgesellschaft zwar große Wissensmengen produziert 

und den Zugang zum Wissen entscheidend erleichtert, dass aber dadurch zugleich der 

Anteil des effektiven (d.h. für Entscheidungen wirklich brauchbaren) Wissens nicht 

zunimmt.   

Entscheidungsfähigkeit steigert sich nicht dadurch, dass  Informationen schneller fließen 

und viel mehr als früher geworden sind. Menschen von heute sind zwar hervorragend 

informiert, haben aber Schwierigkeiten, Informationen auszuwerten und nach Bedeutung 

zu bewerten. 



 

1.1 Verstehen und Deuten 

In seinem Werk „Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit“ weist John R. 

Searle auf die Korrespondenztheorie der Wahrheit hin. Danach werden unsere 

„Aussagen durch die Art und Weise wahr gemacht, wie die Dinge unabhängig von den 

Aussagen existieren.“
1
  Für den gesellschaftlichen Alltag aber ziehen die Menschen nach 

Searle eher den Weg einer Übereinkunft vor;  beispielswese darüber, was Geld ist.
2
  

Ein anderer sehr profilierter Vertreter der Ansicht, dass die Menschen die Wirklichkeit 

durch Vereinbarungen konstruieren, war der Kommunikationswissenschaftler Paul 

Watzlawick. Realität ist in seiner Sicht das was wir als soziale Wesen erfinden und dafür 

ausgeben.
3
 

Entscheider interessieren natürlich in erster Linie solche Informationen, die es ihnen 

ermöglichen, die Wirklichkeit zu verstehen, um darin ihre Ziele verfolgen und erreichen 

zu können. Sie suchen solche Erkenntnisse, die effektiv sind, die zum Ziel führen.  

Die Problematik des Erkennens und Verstehens untersuchte Philosoph Karl Popper. Für 

unsere Überlegungen ist  folgende These von ihm inspirativ: „Ich möchte die Auffassung 

vertreten, dass die Tätigkeit des Verstehens im wesentlichen dieselbe ist wie die des 

Problemlösens.“
4
  

Menschen fehlen biologische Anpassungen,  die den Tieren das Überleben ermöglichen. 

Deshalb entwerfen Menschen soziale Anpassungen. Die moderne Gesellschaft zeichnet 

der Glaube aus, dass der Unterschied zwischen der Rückständigkeit und Modernität die 

Art und Weise ausmacht, wie man soziale Prozesse versteht und bewältigt. Dies 

begründet dominante Rolle der Experten, die Interpretationen anbieten. Das wofür in 

Vergangenheit Schamanen und Hausgötter zuständig waren, liefert für den modernen 

Menschen die Wissenschaft.
5
  

Als Ergebnis bzw. den (vorläufigen) “Endzustand des Verstehens“ sieht Karl Popper die 

Deutung an. Jede Deutung ist für ihn eine Art Theorie über den zu verstehenden 

Gegenstand und seine Einbettung im sozialen Zusammenhang.
6
   

Deutungen sind faktisch zugleich Lösungsvorschläge; sie legen bestimmte 

Entscheidungen nahe. Alle Deutungen erheben den Anspruch, „wahr“ zu sein. Das 

bedeutet: Jeder ist daran interessiert, seine eigene Sicht der Welt zu verbreiten und damit 

Vorteile zu gewinnen oder Nachteile zu vermeiden. Die Evolution in der sozialen 

Umwelt spielt sich folglich auch durch Selektion bzw. Wettbewerb der Deutungen ab. 

                                                         
1 Searle, J. R.: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, S.8. 
2 Searle, J.R.: (2011), S.40 ff. 
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4 Popper, K. R.: Objektive Erkenntnis. Hoffmann und Campe, Hamburg 1974, S.186.  
5 Bernstein, P.L: Against the Gods: The Remarkable Story of Risk The Story of Risk. John Wiley & Sons, 

Hoboken, 1998. 
6 Popper, K. R.: (1974), S.183.  



 

1.2 Dilemma des Entscheiders 

Der Aufsatz „Growth in a Time of Debt“, von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff 
7
 

wurde zu einem der einflussreichsten wissenschaftlichen Arbeiten dieser Dekade. In den 

Medien war die Rede von der "kritischen Rogoff-Marke" und "Maginot-Linie" der 

neunzig Prozent. Beide Autoren vertraten die Meinung, dass ihre historisch angelegte 

Studie gezeigt hätte, dass bei einer Staatsverschuldung von über neunzig Prozent 

wirtschaftliches Wachstum praktisch unmöglich sei. Allerding haben sie ihre Thesen auf 

fehlerhafte Berechnungen gestützt und folglich konnten sie den Wahrheitsbeweis nicht 

liefern.  

Bevor diese Tatsache (rein zufällig) bekannt wurde, machten ihre Schlussfolgerungen 

eine atemberaubende Karriere. Ihre Argumente wurden zur wissenschaftlichen 

Untermauerung der Wirtschaftspolitik in vielen Staaten und zur Begründung für 

Empfehlungen von IWF und weiteren supranationalen Organisationen herangezogen.  

Dieses Beispiel zeigt wie tückisch blinde Hörigkeit gegenüber den „Schamanen“ von 

heute sein kann und wie wichtig es für den Entscheider ist, die Nüzlichkeit der 

Deutungen für seine eigene Situation zu überprüfen. 

Der Entscheider steckt dabei in einem Dilemma. Die Information stellt für jede 

Führungskraft die Chance, erfolgreich zu entscheiden. Wählt er als seine 

Entscheidungsgrundlage die objektive Wahrheit (wie sie Searle beschreibt) oder die 

mehrheitlich herrschende Wahrheit, d.h. die Glaubenssätze an der sich die Mehrheit der 

für seine Entscheidung  (d.h. seinen Erfolg)  wichtigen Personen orientiert?  Und was 

tun, wenn die Mehrheit ein Irrtum, wie das von Reinhart und Rogoff, als Wahrheit 

anerkennt? Wenn also die Konvention über eine bestimmte wirtschaftspolitische 

Kennziffer den Handungsrahmen des einzelnen Entscheiders definiert? 

Für den Entscheider sind objektive Wahrheiten (so wie sie Searle definiert) immer im 

Wettbewerb mit teils problematischen „Wahrheiten des Tages“. Aus seiner Sicht spricht 

einiges dafür, das Mainstream-Denken zu bevorzugen. Indem ein Entscheider die aktuell 

dominanten Deutungen übernimmt oder zumindest nach aussen hin  befolgt, wird er von 

der Mehrheit verstanden und trägt damit letztlich zum eigenen Erfolg oder zur 

Verminderung des Risikos eines Mißerfolgs bei.  

Im gewissen Sinne sind die jeweils dominanten  Deutungen,  unabhängig von ihrem 

Wahrheistgehalt,  unverzichtbar weil sie Koordination des gesellschaftlichen Lebens 

gewährleisten. 

                                                         
7 Reinhart, C. M.; Rogoff, K. S. : Growth in a Time of Debt. In: American Economic Review. 100(2), 2010. S. 
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Deutungen mögen strittig oder einfach falsch sein. Es kann unter Umstäden für den 

Entscheider trotzdem Sinn machen, sie anzuerkennen, obwohl er selbst an ihnen 

zweifelt. Sie eröffnen ihm nämlich den Weg zum Erfolg. Beispielsweise profitierte vom 

mehrheitlich geglaubten Irrtum von Reihart und Rogoff die Finanzindustrie und zwar in 

vielfacher Hinsicht. 

 

Entscheidend ist letztlich die Frage, welche Deutung und wie lange ich als Entscheider 

übernehmen soll. Wie lange sollte ich mit dem Strom schwimmen ab wann ist es 

vorteilhaft, sich gegen die allgemeine Konvention zu entscheiden?   

 

1.3 Pragmatische Definition der Wahrheit 

Der gesellschaftliche und insbesondere der wirtschaftliche aber auch der  politische All-

tag der modernen Gesellschaft richtet sich nach Ergebnisethik aus. Daraus folgt, dass das 

vorrangige Kriterium der Entscheidungsqualität ihre Zweckmäßigkeit bei der Verfol-

gung von konkreten Zielen ist. Ihre Richtigkeit in Bezug auf wissenschaftliche Theorie 

oder abstrakte Normen verliert an Bedeutung. Pragmatisches Wahrheitskriterium hat 

sich stillschweigend etabliert.   

 

Danach sind solche Informationen wahr, die man hier und jetzt braucht, um sie zu einer 

wirksamen, d.h. zum Ziel führender Lösung, zu kombinieren. Wahrheit beweist sich 

durch ihre unmittelbare Wirksamkeit im ökonomischen oder politischen Prozeß.  Wahr 

ist das, was sich im Test der Praxis bewährt.  

 

Diese an unmittelbare Nützlichkeit ausgerichtete Wahrheitsdefinition des ökonomischen 

und politischen Wissens hat eine wichtige Folge. Sie macht das Wissen zunehmend zeit-, 

ort-  und situationsgebunden. Zugespitzt formuliert: Das gesuchte Wissen für optimale 

Lösung unserer Entscheidungssituation wurde noch nie davor gedacht. Ereignisse und 

Prozesse bestimmen folglich unser Handeln  mindestens genauso stark, wenn nicht stär-

ker als Erkenntnisse.  

 

Die Voraussetzung des erfolgreichen Entscheidens ist es, dass man die „richtige“ 

Information im „richtigen“ Augenblick hat. Schon immer galt der Satz von Cicero:  

“Neun Zehntel der Weisheit besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt weise zu sein“. Heute 

gilt dies um so mehr, als unsere Handlungen die langfristige strategische Perspektive 

verlieren und vornehmlich reaktiv, d.h. vornehmlich im Schlepptau der aktuell 

dringendsten Herausforderungen sind.  

 

Wie unerfreulich es ist, sind langristige Pläne der Zielverfolgung, wie Strategien weder 

aufgrund der Dynamik der modernen Welt noch aufgrund unseres unzureichenden 

Wissens eine realistische Option.  

 

Erstens deshalb, weil uns zuverlässige Erkenntnisse über das Funktioneren der 

Wirtschaft und Gesellschaft auf der nationalen, geschweige denn auf der internationalen 

Ebene fehlen. 

 



Zweitens, weil wir die wichtigsten Prozesse, die uns beeinflußen, nicht kontrollieren.  

 

Und drittens und vor allem, weil die Entscheider mit den Erwartungen der share- und 

stakeholders konfrontiert werden. Sie erwarten die Befriedigung ihrer Erwartungen hier 

und jetzt.   

 

1.4 Bruchstellen zwischen Wissen und Entscheiden 

In der Beziehung zwischen dem Wissenspotential der Informationsgesellschaft und der  

Entscheidungspraxis gibt es einige gefährliche Bruchstellen, die die Aufgabe der 

Führungskraft erschweren:   

 

1. Wie oben erwähnt, vermehrt die Informationsgesellschaft zwar die Wissensmenge, 

erschwert jedoch dadurch die Suche nach der effektiven Erkenntnis und verleitet 

zugleich dazu, sich in intelektuelle Sackgassen zu verirren. Die Wissensmenge stellt 

eine spezifsches Hindernis auf der Suche nach entscheidungsrelevantem Wissen dar.  

 

2. Die Informationsgesellschaft stärkt das Mainstreamdenken. Dies hängt 

beispielweise damit zusammen, dass die Prominenz der Person tendenziell mit 

Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen gleichgesetzt wird. Die als bedeutend angesehenen 

Menschen verfügen über eine Art Deutungshoheit. Mediale Verbreitung ihrer 

Meinungen lässt weniger Raum für kritisches Hinterfragen und verdrängt 

abweichende Meinungen.  

 

Das Schicksal der Studie von Reinhart  und Rogoff zeigt dass, die Gravitation des 

Mainstreamdenkens eine Art schwarzes Loch entstehen lässt, in dem Kritik und 

alternative Deutungen  verschwinden. 

 

3. Jede Deutung ist eine gedankliche Leistung und trägt damit in sich die Versuchung, 

Probleme vornehmlich oder ausschließlich rhetorisch zu „bewältigen“,  d.h. Wort 

und Tat gleichzusetzen.  

 

Der berühmte Medienkritiker M. McLuhan beschrieb seinerzeit die Entfremdung 

und Selbstzweck der Medien mit dem Satz: Das Medium ist die Botschaft. 

Abgewandelt könnten wir für die heutige Zeit feststellen: „Die Botschaft statt der 

Tat.“  Mit der Deutungshoheit, die als mediale Lautstärke definiert werden kann, 

geht häufig unzureichende Fähigkeit die Entscheidungen zu vollziehen einher. Die 

Folge ist, dass moderne Gesellschaften über große Teile ihres Schicksals lediglich 

verbale „Kontrolle“ ausüben. 

 

 

1.5  Das Wissen ordnen 

  

Bisher haben wir in der Bildung die Informationen strukturiert, eingeübt und abgefragt. 

Das breit angelegte Wissen war die Voraussetzung für zielführendes Urteilen und Ent-

scheiden. Das wird aber nicht ausreichen. Die Herausforderungen der Gegenwart und 



Zukunft werden wir nicht mehr dadurch lösen können, dass wir uns immer mehr und 

mehr Wissen aneignen. 

 

Das für unsere Entscheidungssituation möglicherweise relevante Wissen ist im 

Wissenspool von meistens überflüssigen Informationen verstreut. Wir müssen diese 

Wissensmenge effektiv durchsuchen und strukturieren, um die für uns wichtigen 

Informationen ausfindig zu machen. Wir suchen also eine Antwort auf diese Fragen: 

Was ist für den Entscheider das Kriterium dafür, das Wesentliche vom Nebensächlichen 

zu unterscheiden und wie kreisen wir die nützliche Wahrheit ein? 

 

Schon im 19. Jahrhundert gab es in der Pädagogik die Vorstellung, daß weniger die 

Inhalte als Methoden erworben werden müssen. Und ob es uns gefällt oder nicht, haben 

wir heute keine Wahl. Angesicht der erdrückenden Wissensmenge und des oben 

beschriebenen existentiellen Erfolgsdrucks  bei ihrer ökonomisch sinnvollen Anwendung 

müssen wir die Methode des Umgangs mit dem Wissen verbessern. 

 

Aufgrund der Informationsflut kommt es zur faktischen Blockade des Denkens. Wir 

werden von einem Wust von Eindrücken, vermeintlich oder wirklich zu berücksichtigen 

Tatsachen auf den unterschiedlichsten Gebieten und zeitlichen Ebenen erdrückt.Wir 

sollten lernen, wie man sich vor der Informationswelle schützt, sie nur selektiv zur 

Kenntnis nimmt und trotzdem genug weiß. 
 

 

2 Was können wir tun? 
 

Die Hoffnung der französischen Aufklärer, dass die Anhäufung von Wissen den 

Menschen veredelt und zum vernunftgeleiteten Handeln führt, hat sich offensichtlich 

nicht ganz erfüllt. Heute ertrinken wir im Wissen und dürsten nach richtigen Lösungen.  

Wenn wir entscheiden sollen, geht es uns häufig, wie dem am Anfang  erwähnten 

revolutionären Volk von Paris. Die Pariser damals wussten es nicht genau. Heute leben 

wir im Informationsüberfluß und trotzdem entscheiden wir auch, weil wir  meinen zu 

wissen. Der Engpass sind nicht Informationen, sondern die Fähigkeit, sie zu verarbeiten 

und folglich auch sachgerecht und richtig zu entscheiden. Im Gegensatz zu früher wissen 

wir aber, dass viel Information letztlich keine Information ist. Aber wie sollten wir damit 

umgehen? Ich möchte vier mögliche Auswege aufzeigen. 

 

 

2.1 Kluge Unwissenheit 

Physiknobelpreisträger Gerd Binnig folgert aus seiner Forschungserfahrung: "Wir 

brauchen auch ein gewisses Maß an Dummheit im Sinne des Verzichts auf 

Informationen.“ Und in der Tat. Wenn auf der Suche nach wichtigen Erkenntnissen 

unser angestrengter Blick im Bildschirmwissen stecken bleibt, wenn uns die überflüssige 

Information an Erkenntnis hindert, dann kann sich die Unwissenheit auszahlen. 

  



Wir haben bereits gesehen, dass es nicht richtig ist, alle neuen Informationen pauschal 

als Gewinn und wertvolle Ressource zu betrachten. Wenn wir sogar davon ausgehen 

müssen, dass zu viele Informationen richtige Entscheidungen behindern, können wir 

durchaus schlussfolgern, dass es sich lohnen  könnte, den Einfluß der 

Informationsschwemme zu reduzieren.   

Die Suche nach dem Wesentlichen, nach dem Kern des Problems oder nach der Achse 

der Prozesse begleitet die gesamte Geschichte des menschlichen Denkens. Ockhams 

Razor weist in die gleiche Richtung wie der Gedanke von Lao-Tse, „Die Wahrheit 

kommt mit wenigen Worten aus“. Und die berühmte Serie der Stierbilder von Pablo 

Picasso
8
 zeigt den Weg der künstlerischen Suche nach der Erfassung des Wesens der 

Dinge.    

Wenn wir entscheiden, stehen uns alle erforderlichen Informationen meistens gar nicht 

zur Verfügung, unter anderem auch deshalb, weil es so viele sind, dass wir sie nicht 

verarbeiten können. Um uns dem informativen Malstrom zu entziehen, sollten wir  den 

Mut zur intelligenten Vereinfachung aufbringen. 

Die heuristischen Ansätze drehen den Spieß um. Nicht alle erreichbaren Informationen 

werden gesucht. Effizienz der Heuristik besteht darin, dass die end- und ausweglose 

Sammlung aller verfügbaren Informationen sobald wie möglich gestoppt wird. Die 

dadurch gewonnene Zeit wird lieber für die Auswertung des verfügbaren Wissens 

genutzt.  

 

2.2 Abwarten 

 

“Abwarten ist nie verlorene Zeit. Die Gedanken reifen, Streitigkeiten verglimmen, Wor-

te werden sanfter, Gegensätze gleichen sich an”, sagte der französische Politiker Fürst 

Talleyrand. Damit weist er darauf hin, dass am nächsten Morgen die Welt anders aus-

sieht und wenn wir einen vorschnellen Eingriff vermeiden, kann es eher vom Vorteil 

sein.  

 

So können wir uns dem Informationsüberfluß oder besser gesagt dem Informationsdruck 

bei der Entscheidungsfindung beispielsweise dadurch entziehen, dass wir (vorläufig) 

nichts tun. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch zweierlei: 

 

1. Jeder hat es schon erlebt, dass ein vorschneller Eingriff die Lage noch 

komplizierter gemacht hat oder die Zielerreichung sogar vereitelt hat. Jeder 

kann sich an Mißerfolge erinnern, die aufgrund von hektischer Betriebsamkeit 

entstanden sind. Und 

    

                                                         
8 http://www.tilmanrothermel.de/hp3/abstrakt/stier.htm. Abgerufen am 12.11.2013.  
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2. wir alle wissen wir doch auch, dass die Zeit die Erkenntnisse, wie wir unsere 

Deutungen zu bezeichnen pflegen, unerbittlich nach Gewicht und 

Wahrheitsgehalt durchsiebt und aussortiert.  

 

Vielleicht wäre es deshalb gelegentlich sinnvoll auf die überbordende Wissensmenge 

dadurch zu reagieren, dass man eine Weile Entwicklungen beobachtet und nichts tut. 

Damit ist natürlich nicht gemeint, nie zu handeln, sondern lediglich die (meistens 

schnelle) Abwertung der Bedeutung von Ereignissen und Stichhaltigkeit von 

Erkenntnissen zu berücksichtigen und zumindest da und dort anderen Akteuren 

Gelegenheit geben, ihre eigenen Fehler zu begehen. Dies können wir zwar nicht immer 

tun aber doch häufiger als wir im Allgemeinen geglaubt wird.  

 

 

2.3 Stabilisieren 

 

Zweite Möglichkeit, den Informationsdruck bei der Entscheidungsfindung 

abzuschwächen, besteht darin, die immer als „neuartig“ und “bahnbrechend“ 

dargestellten Deutungen zu hinterfragen, den Nutzen der Veränderung kritisch zu 

überprüfen und immer wenn irgendwie möglich, der Stabilisierung Vorzug zu geben. 

 

Es ist nämlich ein (nicht selten verhängnisvoller) Irrtum zu glauben, dass jede 

Veränderung automatisch auch eine Verbesserung ist. Stabilisierung den gegebenen 

Situation kann sinnvoller sein, als zu glauben, dass alles „Neue“ automatisch eine Klasse 

besser sei. 

  

Insbesondere in der heutigen chaotischen Welt ist der Grenznutzen der Veränderung  

deutlich gesunken und der Wert der Stabilität gestiegen. Heute gilt mehr denn je, dass 

Veränderung  zwar eine mögliche Verbesserung mit sich bringt aber im gleichem 

(vielleicht sogar im höherem) Maße auch das Risiko einer Verschlechterung erhöht. Und 

sogar eine unstrittige Verbesserung hat ihren finanziellen, sozialen oder politischen 

Preis. Also gerade in der krisengeschüttelten Welt sollten wir den Grenznutzen der 

Veränderung  gegenüber den Kosten der Stabilität sehr sorgfältig abwägen.  

 

Damit müssen wir uns keineswegs jeder Veränderung verschließen aber wir sollten sie 

eher vorsichtig, in kleineren Schritten vornehmen.   

  

"Ich  taste mich heran", antwortete Albert Einstein auf die Frage: Wie arbeiten sie?  

Einstein gab damit ein Beispiel für ein solches Verbesserungsdenken. Das 

Verbesserungsdenken fragt nicht nach der abschließenden Gesamtlösung, sondern stellt 

eher folgende Frage: Welches ist die nächstbessere Version des jetzigen Zustandes?  

 

Vermutlich werden unsere Entscheidungen qualitativ besser, wenn wir ein solches 

Verbesserungsdenken nicht als eine Verlegenheitslösung,  sondern gezielt, entschlossen 

und ohne schlechtes Gewissen (weil wir keine Gesamtstrategie hätten) betreiben würden.  

 



Unsere Gegenwart leidet ohnehin viel zu sehr unter den Folgen des unbegründetem 

Mythos der Machbarkeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Warum nicht lieber 

taktisch schrittweise vorankommen als großartig strategisch zu scheitern?  

 

 

2.3 Es geht um Einzelfälle 

  

Nun zur letzten Möglichkeit,  dem Informationsüberfluss und -druck zu widerstehen. Ich 

glaube, dass unsere politischen und wirtschaftlichen Probleme zum großen Teil darin 

begründet sind und ihre Lösung deshalb so schwierig ist, weil viele Entscheider viel zu 

uniform denken. Das Mainstreamdenken produziert gleiche Deutungsmuster. Es 

suggeriert den Eindruck der Alternativlosigkeit und erschwert das Erkennen 

geschweigedenn die Lösung von Problemen. 

 

Allerdings kann man sich als Entscheider innerhalb des Mainstreamdenkens ganz wohl 

fühlen. Alle sind sich mehr oder weniger einig und man versteht sich wirklich sehr gut, 

wenn es um die Entscheidungen geht, welches sind die zentralen Herausforderungen und 

wie sollen sie gelöst werden. Auf der Seite der Mehrheitsmeinung zu sein, heißt aber 

nicht, die Welt auch wirklich zu verstehen.    

 

Viel zu viele Entscheider tragen den Korsett mehrheitlich vertretener Meinungen und 

dies obwohl die Wahrheitssuche sicherlich keine demokratische Veranstaltung ist. 

Wahrheit kommt nicht durch Abstimmung zutage und Rationalismus heißt nicht 

standardisiert zu denken. 

 
Gary Klein schlug in dem hervorragenden Buch „Natürliche Entscheidungsprozesse“  

einen anderen Weg vor.
9
 Er weist auf Vorteile von Entscheidungsansätzen, die bewusst 

auf Anwendung von gängigen Modellen, Theorien und Begriffen verzichten. Und in der 

Tat weist jede Entscheidung  einige Ähnlichkeiten mit anderen auf, ist aber zugleich 

einmalig.  Im Berufsleben helfen seltenst Musterlösungen, und im Leben einer 

erfolgreichen Führungskraft gibt sie auch kaum.   

 

Ziehen wir es also vor, bei jeder Entscheidung von einem Einzelfall auszugehen. Und 

nutzen wir dabei mehr unsere Persönlichkeit, das was wir selbst sind. Jeder von uns ist 

unverwechselbar anders, zieht aus seinen Erfahrungen spezifische Schlüsse und geht an 

Probleme anders heran. Machen wir es doch systematisch.   

 

Um erfolgreich zu sein, brauchen wir natürlich einen Sockel des unverzichtbaren 

Wissens. Aber darüber hinaus sollten wir unsere Entscheidungen individualisieren, d.h. 

eigene Erfahrungen und analytische Fähigkeiten mehr einzubeziehen und mit eigenen 

Begabungen und Erfahrungen kombinieren. So kann der Entscheider seiner eigentlichen 

Aufgabe am ehesten gerecht werden, die Welt zu verstehen, zu modellieren und zu 

gestalten.  

                                                         
9 Klein, G.; Natürliche Entscheidungsprozesse. Junfermann Verlag, Paderborn, 2003. 
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