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 Methoden zur entscheidungsfindung
Wir können „aus dem 

Bauch heraus“ und intuitiv 
entscheiden oder wohl 

überlegt, wobei das Eine 
nicht besser oder  

schlechter sein muss, als 
das Andere. 

Wenn wir Problem- 
stellungen strukturieren 

und Alternativen systema-
tisch beleuchten oder 
reduzieren möchten,  

helfen dabei bestimmte 
Techniken. 

Wir stellen Ihnen eine 
Auswahl verschiedener 

Methoden vor.
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Pro-Contra-liste
Bei einfacheren Entscheidungen, bei 
denen es nur um „Ja“ oder „Nein“ 
geht, eignet sich die Pro-Contra-
liste. auf einem Blatt Papier werden 
in eine Spalte die argumente FÜr 
und diesen gegenüber, in der zwei-
ten Spalte, die argumente daGE-
GEN aufgelistet. allein die anzahl 
der einzelnen Punkte kann bereits 
einen Hinweis darauf geben, was 
eine kluge Entscheidung sein könnte. 
Manchmal wiegen Contra-argumen-
te jedoch schwer und können nicht 
durch ein Pro-argument aufgewogen 
werden. dann sind die einzelnen 
argumente zu gewichten.

die Pro-Contra-liste dient vor allem 
dazu, sich die verschiedenen argu-
mente bewusst zu machen und sie 
sich ganz konkret vor augen zu füh-
ren. alleine dadurch fällt manche 
Entscheidung schon leichter als 
wenn sie nur im Kopf durchgespielt 
wird.

 + einfach zu erstellen 
 – nicht für komplexe Fragestellun- 

 gen geeignet

entscheidungsmatrix
Für die Matrix werden in einem ersten 
Schritt alle alternativen, die zur Wahl 
stehen, gesammelt und in einzelne 
Spalten eingetragen. im zweiten 
Schritt werden möglichst alle Kriteri-
en, die für die Entscheidung von 
Bedeutung sind, in jeweils einer Zeile 
aufgelistet, was recht aufwendig sein 
kann.
die Bewertung der Kriterien erfolgt 
nach Schulnoten oder auf einer Skala 
von z.B. 1 bis 10.
die Ziffern werden am Ende der 
Spalten zusammengezählt oder es 
wird ein durchschnitt gebildet, so 

dass am Ende eine Punktzahl die 
beste alternative zeigt.

 + einfache anwendung, bei der ein  
 klarer Favorit entsteht

 – wenn wichtige Kriterien verges- 
 sen werden, entstehen Fehler

entscheidungs-Mind-Map
Eine visuelle Methode, die sich zur 
Strukturierung komplexer Entschei-
dungen eignet, ist die Entscheidungs-
Mind-Map. im Zentrum der Karte 
steht die Entscheidung. Von dort 
zweigen die verschiedenen  alternati-
ven als Äste ab. diese verzweigen 
sich wiederum in die Pro- und Cont-
ra-argumente. die Stärke der argu-
mente lässt sich z.B. durch die dicke 
der Äste darstellen. am Schluss wer-
den alle Äste bewertet. 

 + übersichtlich 
 – keine objektive Gewichtung der  

 alternativen

entscheidungsbaum
Wenn es viele alternativen gibt, hilft 
der Entscheidungsbaum diese Schritt 



 T i T e l

Von Ellen Roth

für Schritt zu reduzieren. durch Gegen- 
überstellung und ausschlussverfahren 
werden die Wahlmöglichkeiten stufen- 
weise verringert. dabei werden je-
weils zwei alternativen miteinander 
verglichen; die bessere option kommt 
weiter. 
Wichtig bei der anwendung ist aller-
dings, die eigenen Erwartungen zu 
kennen.

 + für eine Vielzahl von Wahlmög- 
 lichkeiten geeignet

 – eigene Erwartungen müssen be- 
 kannt sein

scheibchen-Methode
Manchmal erscheint eine Problem-
stellung so groß und komplex, dass 
wir davor kapitulieren und uns gar 
nicht an die Entscheidung herantrau-
en. dann hilft es, das Ganze in klei-
nere Stücke – oder eben Scheibchen 
– aufzuteilen und auf diese Weise zu 
vereinfachen und zu erleichtern. Statt 
einer großen, schwerwiegenden Ent-
scheidung werden mehrere Einzel-
entscheidungen getroffen.

 + Komplexität wird reduziert, Ge- 
 samtsamtbild verliert seinen  
 Schrecken 

 – mehrere alternativen lassen sich  
 damit nicht vergleichen

standpunktwechsel
Wenn wir uns bei der Entscheidungs-
findung immer nur noch im Kreis 

drehen, hilft es, diese Kreisbahn zu 
verlassen bzw. den Standpunkt zu 
wechseln und sich die Frage zu stel-
len: Was würde ich in dieser Situation 
z.B. meiner Freundin raten? 
das funktioniert allerdings nur, wenn 
wir ehrlich zu uns selbst und tatsäch-
lich bereit sind, uns auf eine andere 
Perspektive einzulassen.

 + eröffnet neue Sichtweisen 
 – nicht leicht umzusetzen

Zeitreise
Ähnlich des Standpunktwechsels 
möchte auch die Zeitreise abstand 
schaffen und einen distanzierteren 
Blick ermöglichen. 
Mit dem 10-10-10-Modell werden 
drei Fragen gestellt: 
Welche auswirkung hat meine Ent-
scheidung in 10 tagen, in 10 Mona-
ten und in 10 Jahren?

 + langfristige auswirkungen werden  
 betrachtet 

 – realistische Einschätzung der Zu- 
 kunft ist Voraussetzung

entscheidungsfragen
Weniger analytisch ist es, eine Ent-
scheidung über bestimmte Fragen 
herbeizuführen. Hilfreiche Fragen 
sind:

• Was habe ich davon?
• Was gebe ich auf?
• Worauf freue ich mich?

• Was bereitet mir Sorgen?
• Was ist langfristig positiv?
• Was kann schief gehen?
• Was sagt der Bauch, was sagt  
 der Kopf?

 + einfache Methode 
 – Struktur fehlt

Jetzt müssen Sie sich also nur noch 
entscheiden, welche Methode Sie für 
ihre Entscheidungsfindung anwen-
den möchten. Welche Methode 
jeweils die geeignetste ist, lässt sich 
nicht pauschal beantworten. 

aber auch hier gibt es Kriterien, die 
bei der auswahl helfen:
•	 Handelt	es	sich	um	eine	kurz- 

oder langfristig wirksame Ent-
scheidung?

•	 Stehen	viele	oder	wenig	Informa- 
 tionen zur Verfügung?
•	 Geht	es	um	eine	rationale	oder	 
 emotionale Entscheidung, die  
 durch Wahl der jeweils konträren  
 Methode etwas ausgeglichen  
 werden kann?

Wer mehr zur Entscheidungsfindung, 
den vorgestellten sowie weiteren 
Methoden erfahren möchte, findet 
u.a. unter den angegebenen links 
weitere informationen.

https://www.youtube.com/
watch?v=2rGiEdafCFE

https://www.manager-magazin.de/
unternehmen/karriere/jochen-mai-so-
koennen-sie-gute-entscheidungen-
treffen-a-1120117.html

https://karrierebibel.de/entscheidung-
treffen/
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