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Worin besteht das Problem?
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Peter und sein Team schätzen den 
Aufwand, der für die Erstellung eines 
Lieferobjektes erforderlich ist. Die 
Erfahrungen aus einem anderen 
ähnlichen Projekt werden 
einbezogen, aber später stellt sich 
heraus, dass die Schätzung ziemlich 
daneben lag.

Kennen Sie auch solche Situationen?

Deborah ist für das Management 
einiger Risiken verantwortlich. Sie 
schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit
ganz anders ein als der Rest des 
Teams. 

Ein Projekt wird immer teurer. Der 
Lenkungsausschuss hat bereits 
mehrmals zusätzliche Mittel 
bereitgestellt. Obwohl es 
offensichtlich ist, dass die Kosten der 
Fortsetzung den erwarteten Nutzen 
übersteigen, rechtfertigt der 
Lenkungsausschuss seine 
Entscheidung weiter zu machen. 
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Ein häufiger Grund sind sogenannte Heuristiken und Verzerrungen.

Eine Heuristik ist eine mentale Verknüpfungsstrategie, die es Menschen 
ermöglicht, Probleme zu lösen und Entscheidungen schnell und effizient zu 
treffen.
Heuristiken sind zwar in vielen Situationen hilfreich, können aber auch zu 
systematischen Verzerrungen oder Fehlurteilen führen.
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Im Folgenden zeige ich ein paar kleine Beispiele.

Bitte beantworten Sie für sich die Fragen, so schnell wie 
möglich, ohne langes Nachdenken!
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Wenn fünf Maschinen fünf Minuten 
brauchen, um fünf Produkte 
herzustellen, wie lange brauchen 
dann 100 Maschinen, um 100 
Produkte herzustellen?

Beispiel
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*Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman, 2011

Erste Frage: 5 
Zweite Frage: 5$

Mehr als 50 % der Studierenden in Harvard, am MIT und in Princeton haben die Schläger-und-Ball-Frage falsch 
beantwortet. Mehr als 80 % der Studenten anderen Universitäten gaben ebenfalls die falsche Antwort. *

Lösung
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Ein Tennisball und sein Schläger 
kosten zusammen 110$. Der Schläger 
kostet 100$ mehr als der Ball. Wieviel 
kostet der Ball?

Beispiel



© Spirit at PM GmbH 2022 9

In einem See gibt es einen Bereich 
mit Seerosen. Jeden Tag verdoppelt 
sich die Größe des Bereichs. Wenn es 
48 Tage dauert, bis der Bereich den 
gesamten See bedeckt, wie lange 
dauert es, bis die Hälfte des Sees 
bedeckt?

Noch ein Beispiel

47 Tage
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Thinking fast and slow 
Ein Framework zum Verständnis unserer Entscheidungen

Understanding the decisions we make

Thinking Fast: System 1 
(mühelos)

Thinking Slow: System 2 
(anstrengend)

Schnell, automatisch, 
intuitiv und emotional.

Standardoption für die 
Informationsverarbeitung.

Eine Maschine, die 
Assoziationen produziert

Beispiele:
Erkennen von 
Feindseligkeit in der 
Stimme einer Person.

Beurteilen, welches Objekt 
weiter entfernt ist

Langsam, bewusst, eher 
deduktiv und logisch. 

Die bewusste 
Anstrengung, die 

erforderlich ist, führt 
dazu, dass wir uns oft 

dem System 1 hingeben.

Beispiele:
Parken in einer engen 

Lücke 
Multiplizieren mehrerer 

Zahlen 

Langsam
Rational
Logisch
Deduktiv
Strukturiert

Schnell
Intuitiv

Zweckmässig
Automatisch

Emotional

“Ein aktives, 
kohärenzsuchendes 
System 1 schlägt 
einem nicht 
anfragenden System 
2 Lösungen vor”
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“Die sinnstiftende Maschinerie von System 1 lässt uns 
die Welt als geordneter, einfacher, vorhersehbarer und 
kohärenter erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Die Illusion, dass man die Vergangenheit verstanden hat, 
nährt die weitere Illusion, dass man die Zukunft 
vorhersagen und kontrollieren kann.”

Dies ist der Ausgangspunkt...
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Zählen Sie , wie oft die weiss
gekleideten Spieler im folgenden 
Video den Ball abspielen.

Und noch ein Beispiel
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Was sehen wir eigentlich?
13
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Welche typischen Phänomene sollten wir kennen?
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Das Gesetz der kleinen Zahlen

Das Gesetz der kleinen 
Zahlen oder die voreilige 

Verallgemeinerung ist eine 
kognitive Verzerrung und 

beschreibt die Tendenz, auf 
der Grundlage kleiner 

Datenmengen umfassende 
Schlussfolgerungen zu 

ziehen.

Studie über Nierenkrebs in den 
3'141 Bezirken der USA

Die Bezirke, in denen die Inzidenz 
von Nierenkrebs am niedrigsten ist:

• Überwiegend landwirtschaftlich

• Dünn besiedelt

• In traditionell republikanischen 
Staaten ansässig

• Mittlerer Westen, Süden und 
Westen

Studie über Nierenkrebs in den 
3'141 Bezirken der USA

Die Bezirke, in denen die Inzidenz 
von Nierenkrebs am höchsten ist:

• Überwiegend landwirtschaftlich

• Dünn besiedelt

• In traditionell republikanischen 
Staaten ansässig

• Mittlerer Westen, Süden und 
Westen

Wie lässt sich das erklären?
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Die Repräsentativitätsheuristik

Entscheidungen werden häufig auf der Grundlage von Repräsentativität getroffen (und 
nicht basierend auf tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten).

Sarah liebt es New-Age-Musik zu hören und liest ihr Horoskop jeden Tag treu. In 
ihrer Freizeit geniesst sie Aromatherapie und besucht eine lokale spirituelle 
Gruppe.

Ist Sarah eine Grundschullehrerin oder Grundschullehrerin und Yogalehrerin?
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Menschen neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit von 
konjunkten Ereignissen zu überschätzen (z. B. Erfolg 
eines Plans, bei dem das Gelingen mehrere Schritte 
erfordert) 
Menschen unterschätzen die Wahrscheinlichkeit von 
disjunkten Ereignissen (z. B. wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass in einem Raum mit 23 
Personen zwei am selben Tag Geburtstag haben)

Konjunktionseffekt

367 Personen: 100%

70 Personen: 99.9%

23 Personen: 50%

Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass in einem 
Raum mit 23 Personen zwei am 
gleichen Tag Geburtstag haben?



The project scope statement also includes project 
assumptions
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Anchoring

Die Tendenz, sich bei der Entscheidungsfindung 
zu sehr auf ein Merkmal oder eine Information 
zu stützen.
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• Sie werden gleich gebeten zwei Fragen zu beantworten. 

• Antworten Sie so schnell Sie können. Denken Sie nicht viel nach.

• Bitte googeln Sie nicht - es geht nicht darum, ob Sie richtig oder falsch liegen.

Ein Experiment



The project scope statement also includes project 
assumptions
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Group A

Beträgt die Höhe des höchsten Mammutbaums 
(Redwood) mehr oder weniger als 380 Meter?

ja, höher                     nein, niedriger

Wie hoch schätzen Sie, ist der höchste 
Mammutbaum?

___________ Meter



The project scope statement also includes project 
assumptions
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Group A

Beträgt die Höhe des höchsten Mammutbaums 
(Redwood) mehr oder weniger als 55 Meter?

ja, höher                     nein, niedriger

Wie hoch schätzen Sie, ist der höchste 
Mammutbaum?

___________ Meter



The project scope statement also includes project 
assumptions
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Redwoods können bis zu 90 Meter hoch 
werden.



The project scope statement also includes project 
assumptions
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Framing

• Der Framing-Effekt ist ein Beispiel für eine kognitive 
Verzerrung, bei der Menschen auf eine bestimmte 
Entscheidung unterschiedlich reagieren, je nachdem, wie sie 
präsentiert wird, z. B. als Verlust oder als Gewinn.

• Menschen neigen dazu, Risiken zu vermeiden, wenn ihnen ein 
positives Bild präsentiert wird, und Risiken einzugehen, wenn 
ein negatives Bild präsentiert wird.
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• Stellen Sie sich vor, die USA bereiten sich auf den Ausbruch einer asiatischen 
Krankheit vor, die voraussichtlich 600 Menschen töten wird (N = 152 Personen):

• Wenn Programm A angenommen wird, werden 200 Menschen gerettet (72 % Präferenz).
• Wenn Programm B angenommen wird, besteht eine Wahrscheinlichkeit von einem 

Drittel, dass 600 Menschen gerettet werden, und eine Wahrscheinlichkeit von zwei 
Dritteln, dass keine Menschen gerettet werden (28 % Präferenz).

• Stellen Sie sich vor, die USA bereiten sich auf den Ausbruch einer asiatischen 
Krankheit vor, die voraussichtlich 600 Menschen töten wird (N = 155 Personen):

• Wenn Programm C angenommen wird, werden 400 Menschen sterben (22 % Präferenz).
• Wenn Programm D angenommen wird, besteht eine Wahrscheinlichkeit von einem 

Drittel, dass niemand stirbt, und eine Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln, dass 600 
Menschen sterben (78 % Präferenz).

Einige Forschungsergebnisse zum
Phänomen Framing
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"Sind Sie mit Ihrem sozialen Leben 
zufrieden?" 

geben eine größere Zufriedenheit 
an als die, die 

"Sind Sie unglücklich mit Ihrem 
sozialen Leben?" 

gefragt wurden. 

Ideen verkaufen
Framing von Fragen
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#Nr. 1 Überbewertung
Eine Überbewertung liegt vor, wenn jemand seine persönliche Leistung höher einschätzt, als sie 
tatsächlich ist (führt in der Regel dazu, dass er zu viele Risiken eingeht). 
#Nr. 2 Illusion der Kontrolle
Die Illusion der Kontrolle tritt auf, wenn Menschen glauben, sie hätten die Kontrolle über eine 
Situation, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist (eine ungenaue Risikobewertung führt zu einem 
unzureichenden Risikomanagement). 
#3 Zeitlicher Optimismus
Menschen überschätzen, wie schnell sie eine Arbeit erledigen können, und unterschätzen, wie lange sie 
brauchen, um eine Sache zu erledigen.  
#4 Erwünschtheitseffekt
Menschen überschätzen die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, einfach weil das Ergebnis 
wünschenswert ist (manchmal auch als "Wunschdenken" bezeichnet).

Overconfidence
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Wenn ein unvorhergesehenes Ereignis 
eintritt, passen wir unser Weltbild sofort 
an, um die Überraschung zu verarbeiten.

Wir neigen dazu, Entscheidungsträgern die Schuld 
für gute Entscheidungen zu geben, die sich als 
schlecht erwiesen haben, und ihnen zu wenig 
Anerkennung für Fakten zu zollen, die erst nach der 
Entscheidung offensichtlich wurden.
Je schlimmer die Folgen sind, desto größer ist die 
Verzerrung im Nachhinein.

Hindsight and Outcome Bias
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The project scope statement also includes project 
assumptions
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Denomination Effekt

Es ist weniger wahrscheinlich, dass die Menschen 
größere Scheine ausgeben als den Gegenwert in 
kleineren Scheinen!

In einem Experiment wurde Studenten ein Dollar gegeben, entweder 
in Vierteldollar oder in Form eines einzelnen Dollarscheins. Die 
Studenten wurden dann vor die Wahl gestellt, das Geld zu sparen 
oder es für Süssigkeiten auszugeben. Die Schüler, denen die 
Vierteldollar gegeben wurden, gaben das Geld mit grösserer 
Wahrscheinlichkeit aus.

Teilen Sie Ihren Vorschlag in mehrere kleine Teile 
auf!
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