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Entscheidungen treffen –
(k)eine leichte Sache!

Liebe Leserinnen
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Entscheidungen treffen –
ein paar Fakten
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Was hindert uns daran,
Entscheidungen zu treffen?

Kopf oder Bauch –
wer entscheidet besser?
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Verstand. Studien zeigen: Je mehr Erfahrung

Was macht eine gute
Entscheidung aus?

Jeden Menschen beschäftigt hin und wieder mal die Frage:
«Was wäre gewesen, wenn …?». Ist eine Entscheidung gefallen, egal ob geschäftlicher oder privater Natur, schliesst
sich eine Tür, jedoch ergeben sich damit auch neue Chancen
und andere Perspektiven, welche man vorher noch gar nicht
bedacht hat. Ist ein Entschluss gefallen, werden die Koordinaten unseres Aktionsrahmens neu programmiert und der
Weg zurück wird erschwert. Rückblickend stellt sich oft
die Frage, ob die Entscheidung «richtig» war. Wie aber lässt
sich das herausfinden? Der Autor Jeff Boss hat vier Kriterien zur Bewertung erkannt.

1. Klarheit
Eine gute Entscheidung lichtet das gedankliche Wirrwarr
und zeigt uns, in welche Richtung der eingeschlagene Weg
führen kann. Wenn wir diesen Effekt nach unserer Entscheidung nicht wahrnehmen, war es keine gute Entscheidung.

2. Umsetzbarkeit
Eine Wahlmöglichkeit, die uns vor unüberwindbare Aufgaben
stellt, bringt uns nicht weiter. Gute Entscheidungen sind zielführend und das Ziel ist uns klar sichtbar vor Augen.

3. Veränderung
Wir wachsen mit unseren Entscheidungen und jede von
ihnen nimmt Einfluss auf unser Umfeld. Sind sie gut gefällt,
verändern sie die gesamte Umgebung zum Besseren – auch
dann, wenn der positive Effekt zeitverzögert eintritt.

4. Mut
Grosse Entscheidungen verlangen oft Mut zur Veränderung.
In bequemen Gewohnheiten zu verharren ist selten eine
gute Entscheidung. Es gehört jedoch viel Selbstbewusstsein
dazu, neue Wege einzuschlagen und alte Brücken hinter
sich abzubrechen.

Voraussetzungen
für gute
Entscheidungen

Nur wenige Entscheidungen sind un-
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8.

Alternativen

1.

Ruhe

Die besten Entscheidungen treffen wir,
wenn wir sowohl unseren Kopf nach Fak
ten als auch unseren Bauch nach Gefühlen abfragen. Wenn wir diese beiden in

7.

festes Datum, bis wann ein Entschluss
gefasst sein muss. So verhindern wir den
Zustand der Grübelei, die Kreise zieht,
aber nie ans Ziel kommt, noch rechtzeitig.

Termin

6.

Perspektivenwechsel

2.

Je wichtiger eine
Entscheidung ist,
desto gewissenhafter
sollten wir sie treffen.
Die folgenden
Rahmenbedingungen
sind dafür eine Grundvoraussetzung.

Setzen wir uns selbst ein Ultimatum – ein

Einklang bringen können, sind wir auf dem
«richtigen» Weg.

Verstand
und Intuition

3.

Fokus

Reduzieren wir den Entscheidungshorizont
auf das Wesentliche. Natürlich können unzählige Konsequenzen aus einem Ja oder
Nein entstehen. Man kann sich leicht darin

Verleihen wir uns einfach mal Flügel und

verlieren. Je weniger Kriterien wir in die

betrachten alle Alternativen aus der Vogel-

Entscheidung einbeziehen, desto leichter

perspektive. Aus einer gewissen Höhe

wird sie zu treffen sein.

lassen sich leichter Pfade erkennen, die

5.

für uns richtig sind.

Mut

4.

Unsicherheit

Alles auf eine Karte setzen fällt nicht leicht. Wir

Diesen Zahn müssen wir uns ziehen: Es ist nahezu un-

Menschen neigen zu Entscheidungen, die zu

möglich, eine durchdachte Entscheidung zu treffen

unseren Lebensgewohnheiten passen. Neuland

und gleichzeitig jeden Zweifel auszuräumen. Ein Rest-
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Seien wir dennoch mutig und treffen auch mal

zu akzeptieren. Nur so können wir blockierende Endlos-

Entscheidungen, für die wir unsere Komfortzone

schleifen im Kopf verhindern und Unsicherheit vermei-

verlassen müssen.

den.

Methoden zur
Entscheidungshilfe
Je grösser die Auswirkungen auf unser weiteres berufliches und
privates Leben, desto schwieriger die Entscheidung. Es gibt zahlreiche Methoden, um diese zu erleichtern. Hier einige Klassiker, die
schon vielen Menschen geholfen haben.

Denkanstoss
Es gibt kein Rezept für gute Entscheidungen.
Wichtige Entscheidungen sind viel zu komplex
und die Menschen sind zu individuell, um eine
allgemeingültige Lösung aus der Schublade zu
ziehen. Viel sinnvoller ist es herauszufinden,
ob wir Entscheidungen eher mit dem Kopf oder
gern direkt aus dem Bauch heraus treffen. Das

5. Bodenanker,
Prophet und Münze

Instrument, das wir vernachlässigen, können wir
in Zukunft bewusster zurate ziehen.
Wenn Sie ein Entscheidungsmuffel sind, können
Sie sich mit zwei Fakten trösten: Einmal können
Sie trainieren, sich leichter und schneller zu ent-

1. Die Pro- und
Kontra-Liste

3. Der Entscheidungsbaum

Diese Methode eignet sich für Denker, denen es

scheiden. Treffen Sie Entscheidungen von nun an

schwerfällt, das Bauchgefühl in die Entscheidung

bewusster (auch Routine-Entscheidungen). Und

miteinzubeziehen. Sie beinhaltet verschiedene

dann sollten Sie sich immer vor Augen halten, dass

Visualisierungstechniken.

getroffene Entscheidungen (gute wie weniger
optimale) eine grosse Kraft haben und Ihnen vor

Der Bodenanker: Weisen Sie den verschiedenen

allem neue Möglichkeiten eröffnen. Denn sind

Optionen unterschiedliche Stühle zu. Setzen Sie

Entscheidungen erst einmal getroffen, ist der Weg

Diese Methode bietet sich an, wenn nur zwei Al

Auch diese Methode ist sinnvoll, wenn Sie meh-

sich abwechselnd auf jede Sitzgelegenheit und

frei, sich schlussendlich stärker auf das Ziel zu

tern ativen zur Wahl stehen. Erstellen Sie für jede

rere Optionen zur Wahl haben. Der Ansatz hier:

erspüren Sie, ob Sie sich auf diesem Stuhl (also mit

konzentrieren.

Option eine Tabelle mit zwei Spalten: Pro und Kon-

Sie nähern sich durch schrittweises Eliminieren

dieser Wahlmöglichkeit) wohl oder unwohl fühlen.

tra. Schreiben Sie nun alle Argumente auf, die für

der schlechteren Alternativen der besten Wahl

und gegen eine Sache sprechen. Damit entstehen

an. Nehmen Sie dafür ein A4-Blatt im Querformat

Der Prophet: Hier versuchen Sie, in die Zukunft zu

zwei Listen, die sich sinnvoll vergleichen lassen

und schreiben Sie alle Optionen untereinander.

schauen und für jede Alternative vorherzusagen,

und Ihnen die Wahl erleichtern.

Sie können sich diese Methode wie ein Turnier

wohin diese Sie führen wird. So können Sie un-

vorstellen. Immer zwei Wahlmöglichkeiten werden

bewussten Ängsten und Widersprüchen auf den

miteinander verglichen und die bessere Alternative

Grund gehen.

2. Die Entscheidungsmatrix

kommt weiter – ein klassisches K.O.-System. Alle
Optionen, die in die zweite Runde kommen, erhal-

Die Münze: Die dritte Variante wäre, eine Münze

ten neue Gegner und werden wieder neu geprüft.

zu werfen und je einer Alternative Kopf bzw. Zahl

Dieses Verfahren wird so lange durchgespielt,

zuzuordnen. In dem Moment, in dem die Münze

Diese Methode ähnelt der Pro- und Kontra-Liste,

bis nur noch eine Option übrig bleibt. Tipp: Kombi

und damit auch die Entscheidung gefallen ist, sind

eignet sich aber für mehr als zwei Optionen. Erstel-

nieren Sie diese Methode mit den beiden vorher

Sie entweder erleichtert oder bedauern das Ergeb-

len Sie eine Tabelle. In die Spalten tragen Sie die

genannten.

nis. Damit wissen Sie, für welche Option sich Ihr

Optionen ein, in die Zeilen jeweils die Kriterien, die

Bauchgefühl tatsächlich entschieden hat.

Sie in die Entscheidung miteinbeziehen möchten.
Nehmen wir als Beispiel die Wahl zwischen drei
Restaurants, die fürs nächste Familienfest in Frage kommen. In diesem Fall würden Sie die Namen
der Lokale von links nach rechts in die Spalten

4. H
 aupt- und
Ausschlussk riterien

der Tabelle eintragen. Die Zeilen von oben nach
unten könnten Sie mit den Kriterien Entfernung,

Hier geht es darum, die Anzahl Ihrer Wahlmög-

Quellen:

6. Coaching /
Sparringspartner

Preis-Leistungsverhältnis und Vielfalt des An-

lichkeiten zu dezimieren. Gibt es Kriterien, die eine

Bei besonders wichtigen Entscheidungen kann es

gebots füllen. Bewerten Sie nun jedes Kriterium

Möglichkeit als nicht ausführbar kennzeichnen,

sinnvoll sein, sich beraten zu lassen. Die Beurtei-

mit Schulnoten oder Punkten. Um Kriterien stärker

so können Sie diese Option direkt von Ihrer Liste

lung durch eine neutrale Person kann Ihnen andere

zu gewichten, weil sie Ihnen besonders wichtig

streichen und brauchen sich darüber keine weite-

Aspekte Ihrer Optionen aufzeigen. Dabei können

sind, können Sie die Punkte erhöhen. So bekom-

ren Gedanken zu machen. Zusätzlich können Sie

Sie zwischen einem Gespräch unter Freunden mit

men Sie einen Durchschnittswert für jede Option,

Ihre Kriterien gewichten: was sind zentrale Fak

daraus hervorgehenden Ratschlägen oder einem

der Ihnen die Entscheidung erleichtert.

toren; was ist interessant, aber nebensächlich?

professionellen Coaching wählen.

1. Bauch oder Kopf? 7 Tipps, wie Sie gute Entscheidungen
treffen: https://www.bernd-slaghuis.de/karriere-blog/entscheidungen/
2. Im Job Entscheidungen treffen: Methoden und Tipps:
https://www.roberthalf.ch/de/blog/entscheidung-treffenim-job
3. Entscheidungen treffen mit der Münzwurf-Methode:
https://work-smarter.ch/blog/aktuell/showData/entscheidungen-treffen-mit-der-muenzwurf-methode
4. Gute Entscheidungen treffen – Kopf kontra Bauch:
https://marenkaiser.de/entscheidungen-treffen-kopf-bauch/
5. Entscheiden ist einfach: Wenn man weiß, wie es geht (Gebundene Ausgabe). Philip Meissner (Autor). Campus Verlag
Frankfurt / New York. 2019
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