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WIE TREFFEN WIR ENTSCHEIDUNGEN
(DECISION-MAKING)

M ERKMALE UND KLASSEN VON ENTSCHEIDUNGEN:
Die einfachste Art von Entscheidung ist die Wahl zwischen zwei entgegengesetzten

Alternativen wie z.B. das Befolgen oder Übergehen einer Verkehrsampel oder wenn es
darum geht, eine Aktivität weiterzumachen oder zu beenden (Orasanu & Fischer, 1997).

Sich zwischen mehreren Alternativen zu entscheiden ist bereits komplexer.
Beispiele hierfür sind Studenten, die aus mehreren Fächern auswählen müssen oder unser
Autofahrer, der sein nächstes Ziel aussucht.

Unsicherheit: Ein wichtiges Merkmal jeder Entscheidung ist der Grad an Unsicherheit über
die möglichen Konsequenzen. Die Welt in der wir leben ist probabil istischer Natur und
bringt somit Unsicherheit mit sich. Wenn einige der möglichen aber unsicheren Ergebnisse
unangenehm oder mit hohen Kosten verbunden sind, dann empfinden wir die unsichere
Entscheidung normalerweise als „risikoreich“.
• Die Entscheidung beim Kauf eines Autos, wenn man zwei Typen zur Auswahl hat, stellt

nach genauer Vorinformation über Vor- und Nachteile beider Fahrzeuge ein geringes
Risiko dar.

• Wenn hingegen ein Pilot bei unsicherem Wetter sich entscheiden muß zw. Weiterfliegen
und Umkehren, besteht ein weitaus größeres Risiko, da schwierig vorherzusehen ist,
welchen Einfluß das Wetter auf die Sicherheit des Flugs haben wird.

Bekanntheit und Sachkenntnis:  Entscheidungen unter vertrauten Umständen und  bei
bekannten Möglichkeiten werden oft sehr schnell und mit nur wenig Überlegung getroffen
(Zsambok & Klein, 1997). Wir werden aber manchmal mit Wahlmöglichkeiten konfrontiert,
bei denen Hinweisreize unbekannt sind, und in solchen Fällen erweist sich die Entscheidung
als wesentlich schwieriger.

Zeit:  Zeit spielt beim Entscheidungsprozeß eine 2-fache Rolle:
1) Unterschied zwischen:

- „1-Schuß-Entscheidungen“ (z.B. Kaufentscheidungen)
- „sich entwickelnde Entscheidungen“ (wie die Behandlung einer unsicheren

Krankheit, bei welcher z.B. Tests zu einer bestimmten Medikation führen, welche
weitere Tests nach sich zieht und dann wieder Entscheidungen für die folgende
Behandlung nötig sind)

2) Zeit-Druck

Man unterscheidet 3 Kl assen von Entscheidungsforschung:

1) Untersuchung rationaler oder normativer Entscheidungen
(z.B., Egwards, 1987; Lehto, 1997):
Es geht darum, wie Menschen Entscheidungen entsprechend eines optimalen Rahmens
oder „goldenen Standards“ treffen sollten: z.B. jemand, der den erwarteten Profit
maximiert oder den erwarteten Verlust minimiert.

2) Der kognitive oder Informationsverarbeitungsansatz.
Hier geht es darum inwieweit Fehler und Prozesse im Entscheidungsvorgang auf
begrenzte menschliche Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis oder Auswahlstrategie,
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sowie auf vertraute Entscheidungsroutinen – auch Heuristiken genannt zurückzuführen
sind (Kahneman, Slovic, &Tversky, 1982; Hogarth, 1987; wallsten, 1981).
Hauptinteresse hier ist das Verstehen der Ursachen solcher Fehler und Strategien in
Begriffen der Struktur des menschlichen Informationsverarbeitungssystems.

3)  Ansatz des „ natürlichen Treffens von Entscheidungen“ (Zsambok & Klein 1997)
Jüngste Annäherung an dieses Thema. Wie treffen Menschen Entscheidungen in der
wirklichen Umwelt (d.h. außerhalb des Labors), wo Entscheidungen höheren
Komplexitätsgrad (Zeitdruck, Entwicklung über die Zeit, zahlreiche Hinweisreize)
aufweisen.

ENTSCHEIDUNGS-INFORMATIONSVERARBEITUNGSMODELL :

Figur 8.1. zeigt ein Modell der am Entscheidungsprozeß beteili gten Komponenten der
Informationsverarbeitung.

DIE FÜR DAS TREFFEN VON ENTSCHEIDUNGEN WICHTIGSTEN SCHRITTE DER

INFORMATIONSVERARBEITUNG:

1) SELEKTIVE AUFMERKSAMKEIT:
Auswahl, welche der auf die Sensoren treffenden Hinweisreize der Umwelt man
weiterverfolgt und welche man herausfiltert. Diese Selektion basiert auf früheren
Erfahrungen (Langzeit-Gedächtnis) und erfordert Aufwand oder Aufmerksamkeit.

2) DIAGNOSE:
Die ausgewählten Reize werden wahrgenommen und bilden die Basis für das
Einschätzen oder Bewußtsein der „Situation“ mit der der Entscheidungsträger
konfrontiert wird (Prince & Salas 1997) ein Prozess, der Diagnose genannt wird
(Rasmussen & Rouse, 1981).

Unter Situations-Bewußtsein (Endsley, 1995; Garland & Endsley, 1995) versteht man
die Zusammenarbeit von Wahrnehmung, Arbeitsgedächtnis und Langzeit-
Arbeitsgedächtnis (Kintsch & Ericsson, 1995), welche dem Entscheidungsträger
ermöglicht, Hypothesen über laufende und zukünftige Zustände der Umwelt zu
generieren. Als Beispiel:
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• Ein Arzt versucht den Zustand eines Patienten diagnostizieren bevor er eine
Entscheidung über die Behandlung treffen kann

• ein Student versucht Informationen über die Qualitäten eines Professors zu
bekommen bevor er sich für einen bestimmten Kurs entscheidet.

Diagnose basiert auf Information zweier Quellen:
a) bottom-up-Prozesse =  aus der Umwelt stammende durch selektive Aufmerksamkeit

gefilterte Information
b) top-down-Prozesse = Informationen aus dem Langzeitgedächtnis; bietet dem

Entscheidungsträger verschiedene mögliche Hypothesen über den Zustand des
Systems und gleichzeitig  Einschätzungen darüber, wie wahrscheinlich diese
Hypothesen zutreffen könnten

Im Unterschied zu anderen Aspekten der Informationsverarbeitung ist, daß die Diagnose
oder Situationseinschätzung, auf der eine Entscheidung basiert, oft nicht korrekt ist, und
zwar aufgrund der unsicheren Hinweisreize, ihrer sich in den Hypothesen
widerspiegelnden Ambiguität, und aufgrund der Fehleranfäll igkeit im kognitiven Prozeß
der Entscheidungsfindung, die auf selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis
zurückzuführen ist.

Viele Diagnosen sind iterativ:
Anfängliche Hypothesen bewirken die Suche nach weiterer Information, die diese
Hypothesen entweder bekräftigen oder widerlegen. Es handelt sich also um wiederholte
Tests, die mögliche Hypothesen bestätigen oder widerlegen sollen (Rouse, 1981). Dies
ist auch in Figur 8.1. eingezeichnet und zwar als Rückkoppelungs-Pfeil, „Bestätigung“
genannt, der zur Selektiven Aufmerksamkeit/Filter zurückweist.

3) AUSWAHL EINER AKTION BZW. REAKTION:
Aufgrund von Informationen aus dem Langzeit-Gedächtnis kann der Entscheidungsträger
mögliche Aktionsverläufe generieren. Bei unsicheren Entscheidungen  wird das Risiko der
verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten durch deren Konsequenzen bestimmt. Das
Erwägen von Risiken benötigt die Einschätzung von Werten - man wägt Kosten und Nutzen
verschiedener Ergebnisse ab bevor man sich entscheidet

4)  FEEDBACK

• hil freich für weiteren Diagnoseprozeß: aufgrund des Feedbacks richtet man die
Aufmerksamkeit eventuell auf andere Hinweisreize

• ist Lernerfahrung: verbessert eventuell die Qualität zukünftiger - aus seinen eigenen
Fehlern lernen; Feedback kann (wenn auch meist mit Verzögerung) eventuell ins
Langzeitgedächtnis übertragen werden und dort interne Entscheidungsregeln oder
Risikoeinschätzungen modifizieren.

Zuletzt ist noch die Rolle der Meta-Kognition zu erwähnen (Reder, 1998)
= Das Bewußtsein vom eigenen Wissen, Aufwand und von eigenen Gedanken – zeigt eine
deutliche Verbindung zum Situations-Bewußtsein (die Situation, der man sich bewußt ist
beinhaltet immer den sich entwickelnden Entscheidungsprozeß) und hat einen bedeutenden
Einfluß auf die Qualität von Entscheidungen. Ist sich jemand der Grenzen im eigenen
Entscheidungsprozeß bewußt? Weiß der Entscheidungsträger, daß er oder sie nicht über die
gesamte nötige Information für eine gute Entscheidung verfügt, und, sucht er deshalb mehr
Information?
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DREI DEFINTIONEN FÜR EINE„ GUTE ENTSCHEIDUNG“ :

Der menschliche Entscheidungsprozeß ist nicht perfekt bzw. optimal. Es werden diverse
Fehler gemacht. Außerdem nimmt man heute an, daß das Konzept der „guten“ Entscheidung
nicht wirklich zu erfassen ist (Brehmer, 1981; Lipshitz, 1997; Shanteau, 1992), im
Gegensatz zu anderen Aspekten menschlicher Leistung, wo Geschwindigkeit und Sorgfalt
einen klar definierten Qualitätsstatus haben. Tatsächlich gibt es drei verschiedene Versuche
eine „gute“ Entscheidung zu charakterisieren:

1) Normative Schule:  Der erwartete Wert einer Entscheidung ist der „goldenen
Standard“ .

Der erwartete Wert bedeutet: Die optimale Entscheidung führt nach mehrfacher
Wiederholung, also auf lange Sicht, zwangsläufig zum maximal möglichen Wert
(Edwards, 1961, 1987).

Werte werden von Menschen aber grundsätzlich unterschiedlich gesehen, und somit
erweist sich die Definition eines gemeinsamen erwarteten Wertes als äußerst schwierig.

Auch wenn man sich über Werte einigen könnte, ist die optimale Wahl, d.h.
nachdem die Entscheidung schließlich mehrfach wiederholt wurde und dadurch viel Zeit
vergangen ist, nicht notwendigerweise auch optimal für eine Einzelentscheidung, v.a.
wenn Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen. (Zsambok & Klein,
1997).

Außerdem geht es bei Einzelentscheidungen, wie z.B. beim Abschluß einer
Feuerversicherung,  oft nicht so sehr darum, den Lang-Zeit-Gewinn zu maximieren
sondern eher darum, den „schlimmsten Fall“ zu vermeiden.

2) „ Gute“ Entscheidungen sind solche, die „gute“ Ergebnisse bewirken und schlechte
Entscheidungen produzieren schlechte Ergebnisse:

Eine weise Aussage, allerdings ist unsere Welt ist probabil istisch und unsicher, sodaß
man oft erst im Nachhinein sagen kann, ob eine Entscheidung „gut oder schlecht“ war.

3) Konzept der Expertise (Zsambok & Klein, 1997; Brehmer 1981; Shanteau, 1992)

Es gibt tatsächlich Entscheidungsexperten allerdings zeigten diverse Analysen von
Entscheidungen daß Experten nicht unbedingt bessere Entscheidungen fällen als Laien
(Dawes, 1979; Brehmer, 1981; Eddy, 1982; Shanteau, 1992; Serfaty, MacMil lan, Entin
& Entin, 1997). Trotzdem ist es möglich einige Hauptcharakteristiken zu identifizieren,
die andeuten, ob ein Experte über gute Entscheidungsqualitäten verfügt (Shanteau
1992).

Möchte man gute von schlechten Entscheidungen unterscheiden, sollte man alle drei
Definition berücksichtigen.

DIAGNOSE UND SITUATIONS-BEWUßTSEIN BEI ENTSCHEIDUNGEN:

Das Verstehen einer Situation – das sogenannte  Situations-Bewußtsein -  ist eine absolut
notwendige Voraussetzung, um eine effektive Entscheidung zu treffen (Swets & Picket,
1982).

• Piloten, die gute Entscheidungen treffen nehmen sich mehr Zeit, eine Situation oder ein
Problem zu verstehen, auch wenn sie letztendlich schneller wählen und die Auswahl
durchführen (Orasanu & Fischer, 1997).
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Im Folgenden werden vier informationsverarbeitende Komponenten detaill ierter
beschrieben, bei denen jede Störung die Qualität der Diagnose und somit auch der
Entscheidung beeinflussen: (1) Wahrnehmung, (2) Aufmerksamkeit, (3) Lang-Zeit-
Gedächtnis und (4) Arbeitsgedächtnis

 (1) WAHRNEHMUNG  - HINWEISREIZE EINSCHÄTZEN :

Man könnte den Menschen als „ intuitiven Statistiker“ (Peterson & Beach, 1967)
bezeichnen. Er versucht den Zustand der Welt aufgrund einer Ansammlung diverser
Beobachtungen einzuschätzen. Wir können die Art der Abweichungen und Fehler dieser
menschlichen Einschätzungsleistung zahlenmäßig erfassen, wenn wir sie mit
Computereinschätzungen desselben Sets von Beobachtungen vergleichen.

a) Schätzungen des „ Mittleren Wertes“ eines Sets von Beobachtungen:
Diesen können Menschen relativ gut einschätzen (Sniezek, 1980).

b) Schätzungen der Verhältnisse dichtotomer Reize:
Menschliche Schätzungen der Verhältnisse zweier Alternativen sind gut, solange das
Verhältnis sich im „mittleren Bereich“ der Skala (d.h. zwischen 0,05 und 0,95) befindet.
Sobald es sich allerdings um extremere Verhältnisse handelt, zeigt sich eine starke Tendenz
die Extreme 0 und 1 zu vermeiden (Varey, Mellers, & Birnbaum, 1990). Zwei mögliche
Ursachen hierfür wären:

- eine angeborenen Tendenz zu konservativen Schätzungen – „sag niemals nie“
- seltene Ereignisse stechen hervor - größerer Eindrücke können zur Überschätzung

der relativen Frequenz führen

c) Schätzungen der Varianz:
Die Einschätzung der Verschiedenheit eines Sets von Beobachtungen wird von 2 Faktoren
beeinflußt.
- Menschen tendieren dazu die Variabil ität v.a. dann zu unterschätzen, wenn die Werte im

Mittel größer sind – eine Überlegung von Weber’schen Gesetz; Psychophysik (Figur
8.2.a.)

- Ausreißer, also extreme Werten einer Verteilung, verzerren Schätzungen der Variabil ität
(Figur 8.2.b)

Figur 8.2.
(a) Die Varianz der Linienlänge auf der linke Seite wird größer geschätzt als auf der rechten

Seite
(b) Die Varianzschätzung links fällt zu stark aus aufgrund der extremen Beeinflussung

durch die 2 „Ausreißer“

(a)

(b)
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d) Schätzungen der Korrelation:
Es kommt zur Unterschätzung hoher Korrelationen und Überschätzung niedriger
Korrelationen. Aufgezeigt in einem Streudiagramm, zeigt sich dies eher auf einer
geometrisch rechtwinkeligen Abweichungen einiger Punkte von der Regressionsgerade als
die aktuelle Messung gemeinsamer Varianz, welche auf Abweichungen parallel zur y-Achse
basiert (Meyer, Taieb, & Flascher, 1997).

e) Extrapolieren nichtlinearer Verläufe (z.B. Exponentialfunktion):
Der weitere Verlaufs einer nicht-linearen Kurve wird meist zu geradlinig (Tangenten-
ähnlich) angenommen, wie in Figur 8.3 ersichtlich (Waganaar & Sagaria, 1975; Wickens,
1992).
• Deshalb ist zum Beispiel die Voraussage zukünftiger Temperatur eines Prozesses mit

exponentialem Anstieg meist zu niedrig

Figur 8.3
Konservatismus bei Extrapolierung

Ursache hierfür könnte häufige Erfahrung in der Vergangenheit sein, da es tatsächlich so ist,
daß die meisten exponential wachsenden Vorgänge einem selbst-korrigierenden
Mechanismus begegnen, der die Wachstumsrate senkt.

• Z.B. wird das exponentiale Anwachsen einer Bevölkerung auf natürliche (durch
Krankheit) oder künstliche (Geburtenkontrolle) Weise gesenkt.

Erfahrungen des Langzeitgedächtnisses werden deshalb einen Menschen dazu führen,  zu
folgern, daß bei schnellen Wachstumprozessen der Wachstumsanstieg eventuell wieder
sinken wird.

Fazit dieser Diskussion von Einschätzungsfehlern:

Wenn möglich, sollten die Größen wichtiger Parameter nicht von Menschen geschätzt
werden, sondern eher von mathematisch korrekt arbeitenden Systemen.

Kontinuierliches
exponentielles
Wachstum

Menschli che
Extrapolierung

Heute
Zukunft

Zeit

Quantität
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Anhäufung von Beweisen - Suche nach Hinweisreizen und Formulierung von
Hypothesen:

Figur 8.4; Der Prozeß der Informations-Integration (von unten nach oben), um sich für eine
von 2 Hypothesen zu entscheiden.

                                                                      Einscheidung für eine Hypothese
                                                                             H1                            H2

                                                                                      H1

(1) Diagnostizität   0-1
                                                     (D)                            H2

                                                                                                                       Informationswert (RxD)

                                   (2) Verläßlichkeit [0.1]
                                         (R) „reliabilit y“

                          (3)  Physikali sche Eigenschaften

                                               Reize

                                 H1                           H2

                                Wahrer Zustand der Welt

Beispiele:
• ein Arzt, der einen Tumor als gut- oder bösartig diagnostiziert
• ein Börsen-Makler, der vorhersagt, ob der Kurs steigen oder fallen wird.

Jeder Reiz, der potentiell auf eine Hypothese einwirkt, kann durch drei wichtige
Eigenschaften charakterisiert werden:

1. Cue diagnosticity (Hinweis-Diagnostizität = Hinweis-Eindeutigkeit):

= Maß für die Eindeutigkeit eines Hinweisreizes bei der Auswahl einer von mehreren
Hypothesen.

• Ein Regentropfen ist ein 100%-iger diagnostischer Hinweisreiz, für die Hypothese
„Regen“. Allerdings ist dieser kein 100%-ig eindeutiger Reiz für ein richtiges
Unwetter.

Die Diagnostizität jedes Hinweisreizes kann als Zahlenwert (Korrelation: -1<d<1)
dargestellt werden (hoch oder tief), sein Vorzeichen gibt an, ob er eine Hypothese eher
begünstigt oder ihr widerspricht.
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2. Cue reliabilit y (Hinweis-Verläßlichkeit oder – Glaubhaftigkeit)
 = Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein physikalischer Reiz geglaubt werden kann. Die
Glaubhaftigkeit ist unabhängig von der Eindeutigkeit. Ein Beweis für die
Unabhängigkeit:

• Ein Augenzeuge eines Verbrechens stellt kategorisch die Schuld eines Verdächtigen
fest (hohe Glaubhaftigkeit), aber wenn der Zeuge ein krankhafter Lügner ist, ist seine
Aussage zwar eindeutig, aber seine Glaubhaftigkeit gering.

Auch die Reliabil ität jedes Hinweisreizes kann als Zahlenwert (Korrelation: -1<r<1)
dargestellt werden.

Der Informationswert eines Reizes
berechnet sich aus dem Produkt von Eindeutigkeit und Verläßlichkeit:

Der Informationswert eines Reizes kann 0 bis 1,0 dargestellt werden. Wenn der
Entscheidungsträger auf einen Hinweis mit einem Informationswert = 1 (d=1,0 x r=1,0)
trifft, dann reicht dieser einzelne Hinweisreiz  um eine 100% sichere Vorhersage zu
treffen. Allerdings haben die meisten diagnostischen Fragestellungen Informationswerte.

3. Physikalische Eigenschaften
Sorgen dafür, daß Hinweisreize auffallen oder herausragen. Diese haben großen Einfluß
auf die Ausrichtung der Aufmerksamkeit.

Wie werden die zahlreichen Hinweisreize nun aber weiterverarbeitet um letztendlich ein
Bild zu konstruieren, das mit dem wahren Zustand der Welt korreliert?

Wir kennen 4 Informationsverarbeitungs-Operationen:

1) Selektive Aufmerksamkeit = Herausfiltern der wichtigsten (= mit hohem
Informationswert) Reize aus der großen Menge eintreffender Reize

2) Reizintegration = Verbindung mit bereits im Gedächtnis vorhandener Information

3) Bevorzugung einer Hypothese durch Erwartungen oder Vorurteile aus dem
Langzeitgedächtnis

4) Wiederholtes Testen und Prüfen einer Hypothese um letztendlich Sicherheit über den
Zustand der Umwelt zu gewinnen, die als Grundlage der Entscheidung dienen soll.

Man sollte nun annehmen, daß der Mensch aufgrund einer Zahl von Reizen abschätzen
können sollte, wie weit wir eine bestimmte Hypothese zutrifft, nämlich indem er einfach die
Summen der Informationswerte der Originalreize bildet.
Allerdings weichen Menschen bei der Integration von Reizen zur Meinungsbildung vom
optimalen Integrationsprozeß ab. Die Gründe dafür werden im Folgenden erläutert.

(2)  AUFMERKSAMKEIT UND (4) HINWEISINTEGRATION

Die Bearbeitung und Integration zahlreicher zeitlich und örtlich unterschiedlicher
Hinweisreize, die außerdem bei verschiedenen sensorischen Sinnesorganen eintreffen, ist
eine große Anforderung an die menschliche Aufmerksamkeit. Sie kann auf vier
verschiedene Arten gestört werden:

Informationswert = Eindeutigkeit x Verläßlichkeit
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VIER VERSCHIEDENE M ÖGLICHKEITEN, AUFMERKSAMKEIT ZU STÖREN:

1) Das Fehlen notwendiger Informationsreize:

Meist verfügt ein Entscheidungsträger nicht über all die nötige Information, um eine
genaue Diagnose zu stellen.
Ein guter Entscheidungsträger zeichnet sich gerade dadurch aus, daß er sich dieser
Informationsunterversorgung bewußt ist und diese daher ebenso bewußt sucht bzw.
wenn nötig auf sie wartet, bevor er eine Entscheidung fällt (Orasanu & Fischer, 1997).

2) Zu viele Hinweisreize: Informationsüberschuß:

Annahme: Wenn viele verschiedene Informationsquellen zur Verfügung stehen, von
denen keine einen perfekten Informationswert hat, steigt die Wahrscheinlichkeit einer
richtigen Diagnose mit der Anzahl der beteiligten Informationen.

Dies gilt nicht nur die menschliche Informationsverarbeitung. Zuviel Information kann
der Prozeß der Aufmerksamkeit nicht bewältigen - wenn es darum geht, welche
Information nun zuerst bzw. überhaupt beachtet werden soll . Besonders negativ wirkt
sich ein „Zuviel an“ Information bei Entscheidungen unter Zeitdruck aus.

Sobald die Anzahl der Informationsquellen über zwei hinausgeht können Menschen
diese größere Informationsquelle nicht mehr verwerten  (Allen, 1982; Dawes, 1979;
Dawes & Corrigan 1974; Malhotra, 1982; Schroeder & Benbassat, 1975).

Die Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnis sind so starr,
daß Menschen nur wenig Information gleichzeitig integrieren und verarbeiten und somit
ein „Mehr an Information“ nicht nützen können. Bei zuviel Information wird ein
Filtermechanismus eingesetzt, der bei nur wenigen Reizen nicht nötig ist. Dieser braucht
aber Zeit, und zwar die Zeit, die gleichzeitig für die Integration der Information benötigt
wird. Dies beeinträchtigt letztendlich die Qualität der Entscheidung.

Trotzdem tendieren Menschen dazu mehr Information zu suchen als sie adequat
verarbeiten können. (Samet, Weltmann, & Davis, 1976).

3) Unterschiedliche Auffälligkeit von Hinweisreizen:

Der Grad der Auffälligkeit eines Hinweisreizes beeinflußt, ob und wie sehr er bemerkt
und integriert wird (Payne, 1980).

• z.B.: Wallsten and Barten (1982): In einem Experiment unter Zeitdruck verarbeiteten
die Testpersonen selektiv die Reize, die am oberen Ende eines  Displays zu sehen
waren. Diese Reize schienen also auffallender zu sein - wahrscheinlich weil wir von
oben nach unten lesen, da die Reize darunter diagnostisch genauso wertvoll waren.

a) Die diagnostische Information des Objekts mit der größten Auffälli gkeit (das hellste
Licht, der längste Meter, das zentralste Element oder das sich am schnellsten
verändernde Objekt) wird am ehesten bemerkt und verarbeitet.

• Dies ist extrem wichtig für optimales System Design. Auffäll igkeit und
Informationswert eines Reizes sollten übereinstimmen, sonst wird wichtigere
Info aufgrund geringerer Auffäll igkeit übersehen.

b) Information, die aufgrund arithmetischer Kalkulationen oder komplexer Sprache,
schwierig zu interpretieren oder integrieren ist, wird oft unterbewertet (Bettman,
Johnson, & Payne, 1990; Johson, Payne, & Bettman, 1988).

• Z.B. fanden Stone, Yates, und Parker (1997) heraus, daß Risikoinformation in
digitaler Form schlechter als in analoger Form verwertet wird. (Aufkleber mit
Figuren, wobei die Anzahl der Figuren die Größe des Risikos darstellte)
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c) Spezialfall - das vollständige Fehlen eines Reizes: Diagnosen können
ausgeschlossen werden aufgrund der Tatsache, daß ein bestimmtes Symptom fehlt.
Allerdings sind Menschen eher schlecht  im Nutzen von fehlenden Reizen bei
Diagnosen sind, wie sich auch in der Medizin zeigt (Balla, 1980).

Fazit: Das physikalische Format oder die Ordnung einer für die Entscheidung wichtigen
Information kann den Entscheidungsprozesses beeinflussen.

4) Falsche Gewichtung der Reize – „As-if-Heuristik“ = Als –ob-Heuristik:

Menschen gewichten Reize nicht ihrem Informationswert entsprechend. Statt dessen
behandeln sie alle Reize „als ob“ sie gleichwertig wären (Johnson, Cavenaugh, Spooner,
& samet, 1973; Schum, 1975). Das Resultat ist eine Ersparnis des kognitiven Aufwandes
zur Bestimmung der unterschiedlichen Gewichtigkeit.

Diese Heuristik, „als-ob-Heuristik“ genannt, schädigt die Diagnose nicht generell
(Dawes, 1979); aber unter manchen Umständen, speziell dann, wenn ein niederwertiger
Reiz sehr auffallend ist, kann ihre Anwendung zu einer falschen Diagnose führen.

Figur 8.5; Die „als-ob-Heuristik“ ; Die Funktion zeigt das Verhältnis zwischen optimaler
und menschlicher Gewichtung (=Bedeutsamkeit) von Hinweisreizen bei Vorhersagen.

Je mehr ein Hinweisreiz mit einem Kriterium korreliert, desto höher ist sein Informationswert für
dieses Kriterium, und desto höher sollte er rein theoretisch gewichtet werden. Optimale Gewichtung
entspräche in dieser Abbildung einer 45° ansteigenden Gerade. Menschen scheinen eher „ Alles oder
Nichts“ -Entscheidungen zu treffen.

Beispiele für diese „als-ob-Heuristik“
• Griffin und Tversky (1992): Dem Ton und der Schreibart Briefes wurde mehr

Bedeutung zugemessen als seiner Glaubhaftigkeit oder Verläßlichkeit.
• Kanarick, Huntington, und Peterson (1969): Militärdiagnostische Aufgabe: Es wurde

lieber bill ige unverläßliche Info gekauft als teurere aber verläßliche. Diese Billig-
Mentalität herrschte auch dann noch vor, obwohl der Kauf der teuren Information mehr
Info pro Dollar brachte.

• Rossi und Madden (1979) Gelernte Krankenschwestern blieben bei der Entscheidung
den Arzt zu rufen, vom Grad der Eindeutigkeit der Symptome unbeeinflußt. Ihre
Entscheidung basierte nur auf der totalen Anzahl der beobachteten Symptome.

0.0 1.0

hoch

tief

optimal

menschlich

Diagnostische
Gewichtung

Korrelation mit
dem Kriterium
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Grobe Fehler passieren, wenn nicht perfekt informative, d.h. unsichere Information von
einem Beobachter an den nächsten weitergegeben wird. Das Wissen über die
Unvollständigkeit der Verläßlichkeit oder Genauigkeit der Information geht vielleicht auf
dem Weg verloren und dann kann es passieren, daß etwas, das am Anfang eine unsichere
Meinung war, als sichere Überzeugung endet.

Auch die Reduktion der Menge an Daten, aufgrund deren diverse Schlußfolgerungen
gezogen werden, kann eine mögliche Ursache für unverläßliche Information sein. Eine
politische Meinungsumfrage, die auf Aussagen von nur 10 Personen basiert ist eine weitaus
schlechtere Vorhersage für Wahlpräferenzen als eine auf 100 Personen basierende Umfrage.
(Fischhoff & Bar-Hillel, 1984; Tversky & Kahneman, 1971, 1974).

Tatsächlich gibt es eine Menge von Berichten (z.B.  Dawes & Corrigan 1974; Dawes, Faust,
& Meehl, 1989; Kahneman & Tversky, 1973; Kleinmuntz, 1990; Meehl, 1954) die
aufzeigen, daß Menschen im Vergleich zu Maschinen relativ schlechte intuitive oder
klinische Vorhersagen machen..

Dawes, Faust, und Meehl (1989):

Die beste und am wenigsten Schaden erzeugende Rolle des Menschen bei Voraussagen
darin bestehen sollte,

- die relevanten Vorhersagevariablen zu identifizieren
- die Richtung ihres Verhältnis zum Kriteriums festzusetzen
- zu bestimmen, wie die Vorhersagevariablen gemessen und codiert werden sollen

An diesem Punkt sollte eine Computer-basierende statistische Analyse übernehmen und
allein die Information integrieren und daraus den Wert des Reizes in Bezug auf das
Kriterium ableiten.

Zu betonen ist folgendes: Wenn man von Menschen direkt verlangt, Reize aufgrund ihrer
Verläßlichkeit zu gewichten, dann können sie die meistens. Je mehr Reize jedoch vorhanden
sind, also je mehr Gewichtungen nötig sind, umso schlechter gelingt die Bestimmung der
Informationswerte. So wie andere Heuristiken funktioniert die „als-ob-Heuristik“
normalerweise adäquat. In Fällen wo dies aber nicht zutrifft können ernste Konsequenzen
folgen.

SACHKENNTNIS UND REIZKORRELATION - RPD:

Wenn die Hinweisreize in einer Entscheidungssituation hoch miteinander korrelieren,
besitzen sie auch eine relativ ähnlichen Informationswert. In solchen Situationen sind
Auffäll igkeit und Gewichtung nebensächlich - Figur 8.6a
Natürlich braucht ein Entscheidungsträger eine gewisse Menge an Erfahrung, um
Korrelationsmuster zwischen zu erlernen und dies dann entsprechend bei der Klassifikation
zu verwerten. Genau so muß er mit regelhaften Korrelationen, d.h. mit Merkmalen, die in
Wahrnehmungsmustern immer gemeinsam auftreten, vertraut werden, um sie schnell und
automatisch zu erkennen. Erfahrung bzw. Sachkenntnis sind somit eine wichtige
Voraussetzungen für intuitive Informationsintegration.

„ Recognition-Primed-Decision-making (RPD)“ , Klein (1989)

„Erkennen geht der Entscheidung voraus“ - Der Entscheidungsträger erkennt das
Reizmuster und kann daher die Situation, ohne den Zeit und Aufwand brauchenden Prozeß
des Gewichtens und Integrierens der Information, schnell kategorisieren und
diagnostizieren; oft die einzig verfügbare diagnostische Möglichkeit für einen geübten
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Experten bei Entscheidungen unter extremen Bedingungen wie z.B. Zeitdruck (Feuerwehr,
Militär, Notfälle)

In folgenden Situationen wird ein Experte die RPD-Strategie nicht anwenden, sondern eine
analytischere Maßenahme bevorzugen:

- wenn keine Korrelation zwischen den Reizen vorhanden ist (Fig. 8.6b) oder vom
Experten nicht erkannt wird

- wenn der Zeitdruck wegfällt
- oder ein einzelner Reizwert von der erwarteten Korrelation abweicht (Fig. 8.6c),

Figur 8.6 – RPD:  Die Korrelation von Reizen über die Zeit.

Jede der 9 Zellen zeigt eines von 3 Mustern (C1, C2, C3), das für die Diagnose relevant ist.
Die Höhe des x representiert die Art des Muster = den Reizwert.(z.B. Druck, Temperatur).
Drei „Dreierpacks“ können nun folgende Korrelationen aufweisen:

Reihe (a): Die Korrelation ist hoch, weil sich 3 idente Dreierpacks exakt wiederholen.
Hier kann der Mensch das gemeinsame Auftreten der Reizwerte lernen.

Reihe (b): Hier ist keine Korrelation vorhanden.

Reihe (c): Es ist zwar eine Korrelation vorhanden, allerdings weicht das dritte
Dreierpack vom erwarteten Muster ab und führt bei einer auf Erwartung
basierenden Klassifikation automatisch zu einer Fehldiagnose.



13

(3)  DIE ROLLE DES LANGZEIT-GEDÄCHTNIS: TOP DOWN
ERWARTUNGEN BEI DIAGNOSEN:

Im Langzeitgedächtnis gespeicherte Erwartungen (top-down-Prozesse in der Wahrnehmung)
bezüglich unterschiedlicher Hypothesen oder Zustände der Welt können zur fälschlichen
Bevorzugung von Diagnosen führen; durch Repräsentativitäts- und Verfügbarkeitsheuristik.

Die Repräsentativitätsheuristik (Tversky & Kahneman, 1974):

Menschen diagnostizieren eine Situation indem sie ein wahrgenommenes Set von
Hinweisreizen  mit einem im Langzeitgedächtnis gespeicherten Set auf etwaige Identität
überprüfen. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, nimmt man die bereits
gespeicherte Hypothese auch für den aktuellen Fall als gültig an.
Dieses Heuristik führt zu Fehleinschätzungen, wenn Reize zweideutig sind, oder die
Basisrate (=die Grundrate, mit der ein bestimmtes Phänomen überhaupt in der Bevölkerung
vorkommt) nicht berücksichtigt wird.
• Ein Arzt, der sich strikt an die Repräsentativitätsheuristik hält, und beobachtet, daß sein

Patient 4 von 5 für Krankheit X typische Symptome und 3 von 5 für Krankheit Y
typische Symptome zeigt, wird eher die Krankheit X diagnostizieren, und zwar wird er
das auch dann tun, wenn die Krankheit X im Vergleich zur Krankheit Y generell in der
Bevölkerung nur sehr selten auftritt.

• Christenssen-Szalanski undBushyhead (1981) beobachteten, daß sich Ärzte beim Stellen
von Diagnosen nur selten der entsprechenden Krankheits-Prävalenzen bewußt sind.

• Perrin, Barnett, und Walrath (1993) fanden heraus, daß in taktischen Operationen
erfahrende Marineoffiziere, bei der Entscheidung, ob bestimmte Flugkörper feindlich
oder zivil seien, ebenfalls verabsäumten, die Basisrate miteinzuberechnen und statt
dessen ihre Aufmerksamkeit auf Wahrnehmungsmerkmale konzentrierten.

Führt die Repräsentativitätsheuristik nun dazu, daß Menschen Wahrscheinlichkeiten sowie
Basisraten bei Entscheidungsprozessen völlig ignorieren? – Nein; jedoch dominiert bei
Vorhandensein beider Informationen die Repräsentativität einer prototypischen Hypothese
über die Wahrscheinlichkeitsinformation der Basisrate. Wenn jedoch die Repräsentativität
selbst zweideutig oder fehlend ist, dann nutzen Menschen bevorzugt die
Wahrscheinlichkeitsinformation.

Die Verfügbarkeitsheuristik:

Wie sehr ist eine bestimmte Information im Moment verfügbar ist, hängt von mehreren
Faktoren ab:

- Häufigkeit der Verwendung: Je häufiger diese Information in der Vergangenheit
aufgerufen wurde, desto verfügbarer wird sie, desto eher greift man auf sie zu, weil
man sich besser an sie erinnert.

- Verwendung in unmittelbarer Vergangenheit: Eben erst passiert – man kann sich noch
gut daran erinnern

- Einfachheit einer Hypothese: Eine Hypothese, die ohne großen Aufwand im Gedächtnis
repräsentiert werden kann, wird eher abgerufen, als eine, die viel Platz und mehr
Arbeit im Arbeitsspeicher braucht. Daher wird eine Lösung mit einfacher Struktur
einer komplexeren vorgezogen.

- Grad der Ausarbeitung eines früheren Ereignisses. Je länger, strukturierter und
detaill ierter man sich mit etwas beschäftigt hat, desto leichter wird es einem später
wieder einfallen – desto verfügbarer wird es also.
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GLAUBEN VERÄNDERT SICH MIT DER ZEIT: ANKERMECHANISMEN,
OVERCONFIDENCE (ZU GROßES VERTRAUEN) UND DER CONFIRMATION-BIAS:

Die meisten Diagnosen sind keine „Ein-Schuß-Aktionen“ wie z.B. das RPD, sondern
brauchen meist längere Zeit, wobei erste Diagnosen zu anfänglichen vorsichtigen
Hypothesen führen, weitere Beweise dafür gesucht werden, diverse Tests durchgeführt
werden um die vorhandenen Hypothesen zu veri- bzw. falsifizieren um letztendlich die
„Wahrheit“ herauszufinden. Auch hier gibt es diverse Fehlermöglichkeiten:

1) OVERCONFIDENCE: „ ZU GROßES VERTRAUEN IN DIE EIGENE DIAGNOSE“ :

Experimentelle Daten weisen eindeutig darauf hin, daß die meisten Menschen zu viel
Vertrauen in ihren bisherigen Wissensstand haben (Bremmer, Koehler, Liberman, &
Tversky, 1996; Fischhoff & MacGregor, 1982; Fischhoff , Slovic, & Lichtenstein, 1977;
Bjork, 1998; Henry & Sniezek, 1993; Bornstein & Zickafoose, 1999). Der Glaube, bereits
alles Nötige zu wissen, führt allerdings dazu, daß keine weitere Information gesucht wird,
obwohl dies vielleicht nötig wäre, um eine falsche Hypothese zu verwerfen bzw. der
Wahrheit näher zu kommen. Der Confirmation Bias wurde nachgewiesen bei:

• Genauigkeit des eigenen Gedächtnis
• Fakten des Allgemeinwissens (Fischhoff , Slovic, & Lichtenstein, 1977)
• Abruf und Wiedererkennen spezieller Ereignisse, wie z.B. bei Augenzeugen-Berichten

(Bornstein & Zickafoose, 1999; Wells, Lindsay, & Ferguson, 1979)
• dem Ausmaß, in welchem Lernende in Studium und Praxix zu sehr an das angeeignete

Wissen glauben (Bjork, 1999)

2)  ANKERMECHANISMEN – PRIMACY UND RECENCY-EFFECTS:

Primacy-Effect: Menschen bewerten nicht alle Hypothesen gleich. Es besteht eine Tendenz,
die zuerst gewählte Hypothese zu bevorzugen. Man setzt quasi einen mentalen Anker bei
der als erstes gemachten Hypothese und kann ihn dann nicht mehr auf andere Alternativen
legen (Tversky & Kahneman, 1974; Einhorn & Hogarth, 1982). Motto: „erste Eindrücke
bleiben“. Wenn man mehreren Personen zwar dieselben Informationen gibt, aber die
Reihenfolge der Informationen rotiert, kommen sie zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen,
immer nahe ihrer ersten Hypothese.

• Allen (1982) konnte solche Phänomene bei Metereologen beobachten, die aufgrund von
Wetter-Daten die Niederschlags-Wahrscheinlichkeit voraussagen sollten.

Recency-Effect: Auch dieser führt zu einer Reizbevorzugung, allerdings werden hier nicht
die ersten Informationen, sondern die kürzlich eingetroffenen, also letzten Reize bevorzugt.
Man könnte hier von einem „Neuheits-Effekt“ sprechen.

• Der Anwalt, der sein Schlußplädoyer als letzter hält, kann mit größerer Verfügbarkeit
seiner Version rechnen (Davis, 1984).

Faktoren, die das Gegenspiel Anker- vs. Neuheitseffekt beeinflussen:
a) Bei einfacher Information ist die Ankerheuristik dominant
b) Bei komplexerer Information, wo jede bereits gefaßte Hypothese wiederholt und explizit

durchdacht werden muß, gewinnt „Neuheit“ die Oberhand.
c) Wenn Validität oder Reliabil ität einer Information mit der Zeit abnehmen, wird auch

dem Faktor der Neuheit höherer Wert zugeschrieben, weil man der neueren Information
mehr glaubt als der veralteten.
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Wie kann man solche Verzerrungseffekte verhindern:

- Entscheidungsunterstützende Integrierte Graphische Displays
- Simultan-Displays für Preis/Einheit-Informationen mehrerer vergleichbarer

Gleichzeitig verfügbare Information soll auch gleichzeitig präsentiert werden - ja nicht
sequentiell. Natürlich garantiert ein simultanes Format nicht, daß die Information auch
wirklich simultan verarbeitet wird, da dies sowohl von der Aufmerksamkeitsspanne als auch
von den Verarbeitungsstrategien des Rezipienten abhängt. Aber immerhin wird dadurch
ermöglicht, daß man die Informationen parallel zur Verfügung hat, und, wenn es die
Kapazitäten erlauben, zwischen ihnen alternieren kann. In diesem Fall wird nicht aufgrund
Neuheit oder Reihenfolge einer Information sofort der Vorrang gegenüber anderen
eingeräumt.

3)  DER CONFIRMATION-BIAS (DER DRANG EINE GEFASSTE HYPOTHESE ZU BESTÄTIGEN):

Information zur entweder aktiv gesucht oder passiv wahrgenommen. Der Confirmation-Bias
beschreibt die Tendenz, daß Menschen primär Information und Reize suchen, die eine
bereits vorgefaßte Hypothese unterstützen. Information, die gegen diese Hypothese spricht
wird nicht angestrebt bzw. übersehen. Bei zweideutiger Information wird ebenfalls die
Bedeutung interpretiert, die der eigenen Hypothese entspricht (Einhorn & Hogarth, 1978;
Mynatt, Doherty, & Tweney, 1977; Schustack & Sternberg, 1981; Wason & Johnson-Laird
1972). Fazit: ein „kognitiver Tunnelblick“ (Woods, Johannesen, Cook, & Sarter, 1994;
Woods & Cook, 1999).

Der Bestätigungs-Bias kann auch zu selektiven Fehlern im Gedächtnis führen.

Arkes und Harnkness (1980) präsentierten Testpersonen mehrere Symptome, die einer
bestimmten klinischen Krankheit entsprachen. Wenn die Tp eine Hypothese oder eine
positive Diagnose gestellt hatten, konnten sie sich im nachhinein gut an die gesehen
Symptome, die mit der Hypothese übereinstimmten, erinnern, während Symptome, die der
Hypothese widersprachen viel leichter vergessen wurden. Sie erinnerten sich sogar an
Symptome, die nicht vorhanden waren, aber die Diagnose bestätigt hätten.

Drei mögliches Ursachen, warum widersprechende Information nicht gesucht wird:
1) Menschen haben größere Schwierigkeiten beim Umgang mit negativer Information als

mit positiver Information (Clark & Chase, 1972).

2) Aufgeben und Neuformulieren einer Hypothese benötigt mehr kognitiven Aufwand als
das wiederholte Aufsuchen von Information, die eine bereits gefaßte Hypothese stützt
(Einhorn & Hogarth, 1981). „Nachdenken kostet“ (Shugan, 1980)

3) Unter manchem Umständen können Menschen das Ergebnis entsprechend ihrer
Diagnose beeinflussen, was dazu führt, daß sie glauben, daß ihre Diagnose von
vornherein korrekt war. Bestes Bspe hierfür: Sich selbst erfüllende Prophezeiungen
(Einhorn & Hogarth, 1978).
• ein Lehrer, der ein Kind als hochbegabt diagnostiziert, und daher ihm sämtliche

Förderungsmaßnahmen und Motivation bietet. Hohe intellektuelle Leistungen dieses
Kindes sind somit beinahe garantiert.

• Ein Forscher führt eher Experimente durch, die seine Hypothese bestätigen.

Eine „bereits gefaßte Hypothese“ als Rahmen für weitere Informationssuche zu benutzen ist
insofern wertvoll, da dies effizienter ist als eine zufäll ige Suche. Die Gefahr ist aber der
„kognitive Tunnel“ . Dieser muß durchbrochen werden – eine Herausforderung für das
Design fehlermeldender Systeme.
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AUSWIRKUNGEN VON BIAS UND HEURISTIKEN AUF DIAGNOSEN:

Aufgrund der bisher erwähnten Beispiele könnte man zur Konklusion kommen, daß
menschliche Diagnosen nur „ein Bündel von Fehlern“ sind. Hier ist allerdings einiges
hinzuzufügen.

1) Heuristiken bieten meistens ein korrekte oder zumindest ausreichendes Ergebnis.
Viele Heuristiken sind dem Umstand perfekt angepaßt, daß gewisse Entscheidungen
schnell getroffen werden müssen (Payne, Bettman & Johnson, 1993). Wenn sie öfter
falsch als richtig wären, würden Menschen sie nicht anwenden.

2) „ Shortcuts“ sind aufgrund des Zeitzwangs einer Entscheidungssituation oft eine
Notwendigkeit. Bei z.B. einem Großbrand größeren Ausmaßes kann jede
Zeitverzögerung zu Verlust von Leben führen (Klein, 1996; Orasann & Fischer, 1997;
Zsambok & Klein, 1997).

3) Für alle erwähnten Wahrnehmungsverzerrungen gibt es Umstände, unter welchen
diese moduliert oder völli g eliminiert werden können.
• Ankermechanismen werden durch Eigenschaften der Reize eventuell reduziert oder

eliminiert (Hogarth & Einhorn, 1992).
• Bei Metereologen geht das zu große Vertrauen in eigene Vorhersagen immer mehr

zurück (Murphy & Winkler, 1984)- leider nicht bei Experten anderer Professionen
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AUSWAHL DER AKTION/REAKTION

Eines wurde bisher noch nicht berücksichtigt: Der Wert, den ein Entscheidungsträger
verschiedenen Ergebnissen zumißt. Beim Treffen von Entscheidungen spielen Bewertungen
und Wahrscheinlichkeitserwartungen eine Rolle. Zuerst betrachten wir die Eigenschaften
von Entscheidungen, als würden nur die Bewertungen eine Rolle spielen. Dann erhöhen wir
die Komplexität und berücksichtigen auch die Wahrscheinlichkeiten und schauen, wie beide
Faktoren gleichzeitig wirken.

SICHERE WAHL – die Konsequenzen der Auswahl sind eindeutig

Der Kauf eines Produktes läuft oft wie in Figur 8.7 ab, wo eine Anzahl möglicher Objekte
(Produkte) verglichen werden, wobei jedes verschiedene Eigenschaften hat. Z.B. die
Eigenschaften eines PCs variieren in Preis, Brauchbarkeit und Haltbarkeit. Bei der Wahl gilt
es maximale Zufriedenheit zu erreichen. Jemand, der sich entscheiden muß, sollte folgende
Schritte durchführen:

Figur 8.7; Sichere Wahl.

Eigenschaften
Preis Brauchbarkeit . . . (usw)

Wichtigkeit 1 4
A 2 3
B 3 1

Objekte

.

.

.
(usw)

Objekt A: 2x1 + 3x4 = 14
Objekt B: 3x1 + 1x4 = 7

Optimale Vorgangsweise bei sicherer Wahl – kompensatorischer Entscheidungsprozeß:

1) Rangreihung der Wichtigkeit der verschiedenen Eigenschaften
(höchste Nummer = größte Wichtigkeit). In Figur 8.7 ist der Preis am wenigsten wichtig
(

�
 enthält Rangnummer 1). Brauchbarkeit ist bereits viel wichtiger (Rangnummer 4)

2) Dann innerhalb der Eigenschaften die Werte der Produkte rangreihen.
(höchste Nummer = höchster Wert) Die höchste Nummer würde also das bill igste
Produkt oder das mit der längsten Haltbarkeit bekommen. .

3) Für jedes Objekt nun die Summe der Podukte – Wert x Wichtigkeit – bilden
sowie unter Figur 8.7 erkennbar.

4) Das Produkt kaufen, das die höchste Summe hat.
In Figur 8.7 ist das Produkt A
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Diese Art Entscheidungsprozeß wird als kompensatorisch bezeichnet.

D.h.: Auch ein Produkt, das in der wichtigsten Eigenschaft nur eine niedrige Rangnummer
aufweist – z.B. ein teurer Computer, wenn der Preis als wichtigste Eigenschaft bezeichnet
wird – kann letztendlich noch gewählt werden, weil dieses Defizit von hohen Bewertungen
bei vielen anderen Eigenschaften geringerer Wichtigkeit kompensiert wird.

Warum wählen Menschen diesen Entscheidungsprozeß nicht, obwohl er die am meisten
zufriedenstellende Wahl garantiert?

Menschen befolgen meist Heuristiken oder andere Shortcuts:

• Satisfying Principle: (Simon, 1955)
Ein Entscheidungsträger wird sich nicht der Mühe aussetzen, den langen mentalen
Prozeß zu vollziehen, um die optimale Entscheidung zu treffen, sondern es reicht ihm
eine, die „gut genug“ ist (Lehto, 1997).

• Eliminierung von Wahlalternativen aufgrund bestimmter Aspekte (Eigenschaften):
(Tversky, 1972). Eine Reihe von Objekten steht zur Verfügung. Der Käufer bedenkt
zuerst die wichtigste Eigenschaft und eliminiert jedes Produkt, das diese nicht
zufriedenstellend erfüllt. Weitere Eigenschaften werden erwogen und die Produkte
entsprechend verglichen und eliminiert. Diese Technik reduziert den kognitiven
Aufwand, der nötig wäre, würde man alle Eigenschaften über alle Produkte hinweg
vergleichen müssen. Diese Heuristik hat außerdem fast immer Erfolg – außer, man
verpaßt wirklich das Produkt, das in der wichtigsten Eigenschaft schlecht rangiert (und
daher eliminiert wird) aber sonst Top-Positionen innegehabt hätte.

UNSICHERE WAHL - die Konsequenzen der Wahl sind nicht eindeutig

Viele Entscheidungen werden unter Unsicherheit über die zukünftigen Konsequenzen
getroffen. Die Unsicherheit ist meist dadurch begründet, daß wir uns über den momentanen
Zustand der Umwelt nicht im klaren sind.

Figur 8.8; Unsichere Wahl. Die Entscheidungsmöglichkeit, die sigma (VxP) maximiert, ist
die, mit dem höchsten erwarteten Wert

               Der Glaube an
         Vorhandene Hypothesen
HA

Diagnose

HB

Diagnose

Zustand der Welt (Wkt)

A(PA) B(PB) C ...
Entscheidungs- 1 V1A V1B

Optionen 2 V2A V2B

A,B, C, ... – die möglichen Zustände der Umwelt
Jeder dieser Zustände wird mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit (PA-PC,...) und
möglichen Entscheidungsoptionen (1,2,...) assoziiert.
V = Kosten und Werte der Ergebnisse
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3 Arten von Analysen werden hier aufgezeigt:

1) Wahrscheinlichkeits-Schätzungen (=P) darüber, wie sehr einer der möglichen Zustände
der Umwelt wirklich zutreffend ist, sind davon abhängig, wie sehr man an bestimmte
Hypothesen (HA und HB) glaubt.

2) Figur 8.7 und Figur 8.8 haben eine ähnliche Form und die Berechnung der optimalen
Wahl sind auch in beiden Matrizen ähnlich.

3) Kosten und Werte des Ergebnisses werden durch einen Wert (V) repräsentiert. Sie
werden mit den Konsequenzen jeder Entscheidungsoption, in jedem Zustand der Welt
gemacht, assoziiert. V kann negativ oder positiv sein.

Optimalen Wahl bei unsicheren Entscheidungen – analog Figur 8.7

1) In jeder Zelle: (Ps) x (VXY)
d.h. man multipliziert die Wahrscheinlichkeit jedes Umwelt-Zustandes mit dem Wert
des Ergebnisses multipliziert (positive Werte bei guten Ergebnissen und negative Werte
bei schlechten Ergebnissen).

2) Diese Produkte „ Wkt x Wert“ werden zeilenweise summiert
Also Summation pro Entscheidungsoption, um den erwarteten Wert jeder Option zu
erhalten.

3) Die Entscheidungsoption mit dem größten erwarteten Wert sollte gewählt werden.

Wenn diese Entscheidungsoption wiederholt über lange Zeit gewählt wird, wird sie
langfristig gesehen den größtmöglichen Gewinn bringen.

Obwohl die Maximierung des erwarteten Wertes eine klare, einfache und objektive
Angelegenheit ist, wird sie, wenn auf menschliche Entscheidungen unter unsicheren
Bedingungen angewendet, aufgrund mehrerer folgender Faktoren komplexer:

1) Oft geht es primär darum den maximal möglichen Verlust zu minimieren.
• Das u.a. ein Grund dafür, warum Menschen sich eine Feuer-Versicherung kaufen

und die Entscheidung „Nicht-Kauf“ vermeiden, obwohl der erwartete Wert auf lange
Sicht negativ ist.

2) Oft ist es schwierig, den verschiedenen Ergebnissen objektive Werte (wie z.B. Geld)
zuzuschreiben.
• Hierunter fallen sämtliche die Sicherheit betreffende Entscheidungen, in welchen die

Konsequenzen menschliche Verletzungen, Leiden oder Todesfälle darstellen.

3) Menschliche subjektive Schätzungen von Kosten und Werten verhalten sich nicht
linear zu objektiven Werten (wie z.B. Geld)

4) Menschliche Wahrscheinlichkeitsschätzungen folgen oft nicht den objektiven
Wahrscheinlichkeiten.
Somit stimmt dann die Berechnung der optimalen Strategie nicht mehr.

Beispiele für unsichere Entscheidungen

• Wird eine Company ein teures Sicherheitsprogramm kaufen, oder nimmt sie das Risiko
auf sich, daß ihr Betrieb nicht inspiziert und sich kein Unfall ereignen wird?

• Kaufen Sie die extrem teure Zusatzausrüstung, wenn die Möglichkeit besteht, das das
Gerät daher nie versagt?

• Fliegt der Pilot bei schlechtem Wetter weiter, oder kehrt er um?
• Entscheidet sich der Student dafür, ein bestimmtes Kapitel beim Lernen auszulassen,

darauf hoffend, daß es nicht geprüft wird?
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BIASES UND HEURISTIKEN BEI UNSICHERER WAHL :

Biases und Heuristiken sind nicht unbedingt schlecht, sondern manchmal optimal angepaßt:

1) Direct Retrieval – Wiederholen einer früher erfolgreichen Aktion

Viele Entscheidungen werden ohne viel bewußtes Nachdenken über Risiken
(Wahrscheinlichkeiten und Werte) getroffen. Die Wahl der Reaktion erfolgt oft nur
aufgrund Erfahrungen der Vergangenheit. Wenn also die jetzigen Bedingungen mit bereits
erlebten Ereignissen übereinstimmen, und eine bestimmte Aktion früher ein gutes Ergebnis
brachte, dann wird man vielleicht genau dieselbe Aktion wieder wählen, im Vertrauen
darauf, daß sie auch diesmal funktioniert (Zsambok & Klein, 1997). Solche „direct retrieval“
-Strategien, wie das bereits erwähnte RPD, sind in der Tat ideal angepaßt für bekannte
Situationen unter Zeitdruck (Svenson & Maule, 1993).

2) Verzerrung von Werten und Kosten – prospect-theory:

Die Art und Weise wie Menschen Entscheidungen treffen zeigt, daß Menschen Geld
(objektive Werte) nicht als lineare Wertfunktion behandeln. Statt dessen scheint es bei
Entscheidungen eher darum zu gehen, die erwartete Nützlichkeit zu maximieren (Edwards,
1987), wobei Nützlichkeit der subjektive Wert verschiedener erwarteter Ergebnisse ist.
Wichtiger Bestandteil der „prospect-theory“ ist eine Funktion (Figur 8.9) bei der die
subjektive Nüztlichkeit (y-Achse) als Funktion der objektiven Wertes (x-Achse) gezeigt
wird. Die positive x-Achse steht für Wertgewinn, die negative für Wertverlust.

Figur 8.9 Das hypothetische Verhältnis zwischen Wert und Nützlichkeit

Die Merkmale dieser Kurve zeigen einige menschliche Tendenzen bei Entscheidungen:

a) Ein bestimmte Menge an Verlust wiegt schwerer als die gleiche Menge an Gewinn.
Kahneman und Tversky (1984): „Verlust-Aversion = „loss-aversion“.

b) Objektiv gleiche Wertveränderungen werden subjektiv kleiner erlebt werden je weiter
diese vom Nullpunkt entfernt sind - Die Kurve in 8.9 wird sowohl in positiver als auch
in negativer Richtung immer flacher, je weiter man sich vom Ursprung entfernt.

• Hat man keinen Schill ing, dann ist der Gewinn von 10 S bedeutsam. Hat man bereits
1000 S, dann sind diese 10 S subjektiv nur mehr wenig wert.

Dies entspricht dem Gesetz von Weber der Psychophysik, wobei es um den
wahrgenommenen Wert geht.

Subjektive
Nützlichkeit

Objektiver Wert
    Gewinn

     Verlust

 Gewinn

Verlust
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3) Wahrscheinlichkeits-Wahrnehmung:

Kahneman und Tversky (1984) beschreiben eine Funktion (Fig. 8.10), bei der die subjektive
Wahrscheinlichkeit auf die wahre objektive Wahrscheinlichkeit bezogen dargestellt wird.

Figur 8.10: eine hypothetische Funktion. Die dicke Linie zeigt wie sich subjektive
Schätzungen zu objektiven (tatsächlichen) Wahrscheinlichkeiten verhalten. Die
unterbrochene Linie zeigt, wie es sein müßte, damit menschliche Wkts-Schätzungen den
wahren Wkts-Gegebenheiten entsprächen.

Würde dir subjektive mit der objektiven Wkt übereinstimmen, würde eine lineare Funktion
im 45° Winkel (gestrichelte Linie) entstehen.

Drei unterschiedliche Eigenschaften dieser Funktion sind wichtig, um riskante
Entscheidungen zu verstehen.

1) Die dicke Kurve erreicht nie den Nullpunkt:
Die Wahrscheinlichkeit sehr seltener Ereignisse wird überschätzt.

2) Die Steigung am niedrigen Wkts-Ende ist geringer als am hohen Wkts-Ende (< 1,0).
Diese Abflachung entspricht der reduzierten Sensitivität für Wahrscheinlichkeits-
veränderungen die der Repräsentativitäts-Heuristik und dem Nichtbeachten von
Basisraten unterliegt.

3) Die dicke Linie ist unter der gestrichelten:
Die subjektive Wkt ist geringer als die tatsächliche. Dies gilt für die meisten Fälle.
Ausgenommen sind hier nur die ganz seltenen Ereignisse (siehe Punkt 1). Diese
Eigenschaft gehört zu einem wichtigen Fehlertyp, dem Rahmeneffekt (Kahneman &
Tversky, 1984).

DER RAHMENEFFEKT: (Kahneman & Tversky, 1984).

Der Rahmeneffekt handelt von menschliche Präferenzen bei der Wahl zwischen einer
sicheren und einer riskanten Sache.

a) Wahl zwischen 2 Alternativen (sicher und riskant) mit negativen Konsequenzen:
automatisch fehlerhafte Präferenz des Risiko-Aufsuchens

b) Wahl zwischen 2 Alternativen (sicher und riskant) mit positiven Konsequenzen:
automatisch fehlerhafte Präferenz des Risiko-Vermeidens

1,0

 0,50
0

1,0

0,5
Subj. Wkts-
Schätzung

Objektive Wkt: p
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Je nachdem, was als neutraler Bezugspunkt oder Bezugsrahmen für die Entscheidung gilt,
wird eine gegebene Veränderung im Wert (oder erwarteten Wert) oft entweder als
Veränderung des Gewinns oder des Verlustes gesehen; Deshalb auch der Name
„Rahmeneffekt“.

• Ein Fleischprodukt kann als gesund betrachtet werden, wenn das Etikett die
Beschriftung „75% mageres Fleisch“ enthält, hingegen als ungesund, wenn „25% Fett“
drauf steht.

Deshalb gilt: Unterschiedliche Bezugsrahmen angewendet auf das gleiche
Entscheidungsproblem können zu extremen Veränderungen im Entscheidungsverhalten
führen (Carroll , 1980; Tversky & Kahneman, 1981).

DER „ SUNK COSTS“ BIAS (ARKES & BLUMER, 1985; BAZERMAN, 1998)

Auch hier gibt es einen Rahmeneffekt: eine Rolle. Wenn wir eine schlechte Entscheidung
getroffen haben, z.B. länger in ein Projekt investiert haben, das nur Verluste gemacht hat,
und wir vor der Wahl stehen „auszustiegen“, wobei das investierte Geld verloren wäre“,
oder weiterzumachen, d.h. weiter zu investieren, tendieren viele dazu, weiterzumachen und
weiter gutes Geld in eine schlechte Sachen hineinzustecken, auch wenn es in ihrem
wirtschaftlichen Interesse steht aufzuhören  - der erwartete Verlust wäre dann nämlich
kleiner. Bei einer rationalen Handlung dürfte die Vergangenheit die Entscheidung nicht
beeinflussen. Aber Menschen erinnern sich an ihre Vergangenheit. Für jemanden, der neu
dazukommt ist die sichere Wahl hingegen nicht zu verlieren und nichts zu gewinnen. D.h.
man wählt zwischen einer 0-Nützlichkeit und einem erwarteten Verlust, was mit ziemlicher
Sicherheit dazu führt, daß man die Investitionen entweder erst gar nicht beginnt oder gleich
wieder aufgibt.

RISKANTE ENTSCHEIDUNGEN IM TÄGLICHEN LEBEN:

Oft geht es im Leben darum, ob man sich an bestimmte Sicherheitsvorschriften hält oder
nicht: sich anschnallen, ein Schutzhelm oder anderes Sicherheitsverhalten – das als
unangenehm empfunden wird. Die sicheren Kosten der „Einhaltung dieser Regeln“ wird
immer implizit oder explizit mit der erwarteten negativen Nützlichkeit des riskanteren
Verhaltens (also mit einem möglichen Unfall) verglichen. Man sollte immer folgende
Fehleinschätzungsmöglichkeiten bedenken:

a) Den Rahmeneffekt
Beide Konsequenzen werden als negativ erachtet, man wil l keinen sicheren Verlust und
wählt daher das riskantere Verhalten (also keine Sicherheitsmaßnahmen).

b) Die Verfügbarkeitsheuristik
Die wahrgenomme Häufigkeit verschiedener negativer Konsequenzen unsicheren
Verhaltens basiert nicht auf dem objektiven tatsächlichen Risiko, sondern auf ihrer
Auffäll igkeit in der Erinnerung. Wo diese erinnerte Häufigkeit jedoch nicht zutrifft, können
Risiken großen Fehleinschätzungen unterliegen.

c) Repräsentativitätsheuristik
Der mit dieser einhergehende Nicht-Miteinbezug von Basisraten besagt, daß Menschen
generell nicht sehr gut im Schätzen von schlimmen Konsequenzen sind.
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Der menschliche Alltag – Entscheidung zwischen mehreren riskanten Alternativen

Der Mensch muß also abwägen: Er wählt welches Transportmittel, welche Nahrungsmittel,
welche politische Kandidaten oder welche Partei. Die menschliche Wahrnehmung von
relativen Risiken entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Verhältnissen:

• Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, daß man bei einem Einsturz der eigenen
Wohnung/Haus stirbt, weitaus größer als die Todes-Gefahr bei einem Flugzeugabsturz,
aber viele Leute nehmen genau das Gegenteil an.

Drei Gründe warum Menschen bestimmte Gefahren überschätzen:

1) Die Medien (Radio, TV, Zeitung, etc.) erhöhen die bestimmter Ereignisse
Beängstigende Headlines oder Bilder von Flugzeugabstürzen und Bombenanschlägen
bleiben einfach besser im Gedächtnis (Combs & Slovic, 1979).

2)  „ Angst-Faktor“ (unkontrolli erbar, katastrophale Konsequenzen, unvermeidbar, ...)
Dieser erhöht die Risikowahrnehmung

3) Ein „ unbekannter“ Faktor
für neue Technologien genetische Manipulation und viele Aspekte der Automatisierung
(Slovic, 1987).

METAKOGNITIONEN: STRATEGIEN BEI ENTSCHEIDUNGEN:
ENTSCHEIDUNGEN INNERHALB DER ENTSCHEIDUNG:

Metakognition bedeutet, daß die Auswahl von Optionen auf
• dem Bewußtseinsgrad der eigenen Stärken und Grenzen bei Entscheidungen
• dem Wissen über die Beschaffenheit des Problems
• der Meinung welche Ergebnisse akzeptabel sind
• der Berechnung der Kosten einer bestimmten Strategie
basiert.

Zwei Komponenten bei der Auswahl einer Strategie für eine Entscheidung:

1) der geschätzte Aufwand für eine Strategie
2) die angenommene Richtigkeit der Entscheidung aufgrund der Strategie.

D.h. ein Entscheidungsträger überprüft implizit oder explizit, ob mit dem geschätzten
Aufwand auch die angenommene Richtigkeit der Strategie steigt. Ist die Steigerung der
Richtigkeit die Mühe wert, dann wird die Strategie ausgewählt.

• Als Beispiel, die Entscheidung ob man eine Diagnose beendet oder weitere
Informationssuche betreibt, wobei man den Aufwand für weitere Infosuche bedenken
muß. Ist das Ergebnis die Mühe, Zeit und Kosten wert. Wie groß wird der Gewinn
dadurch sein? Wieviel Zeit wird es beanspruchen? Aber wie gut ist meine bisherige
Diagnose? Stimmt sie?

Wie die oberen Beispiele zeigen, hängen solche Entscheidungen von Metakognitionen ab.
Wie effektiv jemand bei solchen abhängigen Entscheidungen tatsächlich ist, hängt somit
davon ab, wie gut (realitätsnah) jemand sich selbst und den Zustand der Welt einschätzen
kann.
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VERBESSERUNG MENSCHLICHER ENTSCHEIDUNGEN:

Es obliegt der Verantwortung der „engineering psychology“ Wege zu  finden, die diese
Verbesserung unterstützen. Wir werden hier 3 solcher Techniken genauer erörtern:
1) Training
2) Prozeduralisation
3) Automation

1)  TRAINING VON ENTSCHEIDUNGEN: ÜBUNG UND FEHLERSENKUNG:

Übung bei Entscheidungen macht noch lange nicht perfekt. Außerdem bedeutet Erfahrung in
einigen Entscheidungsaufgaben noch lange nicht, daß man gegenüber bestimmten
Heuristiken und Fehlern immun ist (Camerer & Johnson ,1997; Hinds, 1999).

Klassifikation von Shanteau (1992)
Er unterscheidet die Bereiche bzw. die Eigenschaften der Bereiche bei denen Expertise
durch Übung erreicht werden kann von denen, bei denen das nicht der Fall i st. (Tafel 8.1)

Tafel 8.1  Entscheidungsbereiche:

Bereiche/Berufe, in denen „gute“
Entscheidungen getroffen werden

Bereiche/Berufe, in denen „ schlechte“
Entscheidungen getroffen werden

Wettervohersage
Schachexperten
Ärzte
Buchhalter

Klinische Psychologen
Personal-Selektion
Börsenmakler
Richter

Eigenschaften der Bereiche/Berufe
Dynamisch
Entscheidungen über Sachen
Repetitiv  �  vorhersagbar
Feedback ist möglich
Zerlegbare Entscheidungsprobleme

Feststehend
Entscheidungen über Menschen
Weniger vorhersagbar
Weniger Feedback
Nicht zerlegbar

3 Gründe warum Feedback nicht immer bei Entscheidungsschwierigkeiten hilft:

1. Feedback ist oft uneindeutig

2. Feedback kommt oft erst mit Verspätung (Medizin, Investitionen, etc

3. Feedback wird selektiv weitergeleitet:
Einhorn und Hogarth (1987) beschrieben das Lernen eines Entscheidungsträgers, der
Bewerber als für eine Aufgabe als geeignet oder ungeeignet klassifiziert. Er lernt durch
das Feedback, das er aus der Beobachtung der Leistungen der Ausgewählten in der
Aufgabe erhält. Wenn das Feedback so erfolgt, bekommt der Entscheidungsträger nur
Feedback von Menschen, die in der Vorentscheidung als geeignet klassifiziert wurden,
aber keine Information darüber, ob die Bezeichnung „nicht geeignet“ wirklich
gerechtfertigt war. Es könnten aber auch die als „nicht geeignet“ ebenfalls gutes
Feedback ermöglichen, das vielleicht die Auswahlstrategie ändern oder bestätigen
würde.
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Debiasing – Trainingsmethoden, die speziell auf die typischen Fehler von
Entscheidungen zugeschnitten wurden:

1) Man zwingt Personen bei Prognosen dazu, Gründe anzugeben, warum ihre Vorhersage
nicht korrekt sein könnte; Dadurch wird automatisch der Fehler der Overconfidence
verringert (Koriat, Lichtenstein, und Fischhoff ;1980).

2) Gewinnung diagnostischer Information aufgrund des Fehlens von Reizen. (Hunt und
Rouse; 1981)

3) Verringerung des Ankereffekts „primacy“ durch Darbietung multipler Informations-
quellen über längere Zeit. Die Testpersonen wurden auf die Tendenz, die erste Info
überzubewerten, aufmerksam gemacht und dadurch ermöglicht, den Anker anstatt
dessen auf die informativste Quelle zu lenken. (Lopes; 1982)

Unmittelbare und umfassende Darbietung von Feedback bei diagnostischen und
Vorhersage-Aufgaben:

Dies führt dazu, daß die Operatoren (aufgrund der unmittelbaren Verstärkung) gezwungen
sind den Grad der Unangemessenheit ihres Vorgehens zu betrachten.
• Metereologen: Feedback führte zu geringerem Übervertrauen in eigene Vorhersagen.
• Jenkins und Ward (1965) konnten zeigen, daß, die Voraussagen bei der

Bewerberselektion verbessert werden, wenn man Feedback über alle 4 möglichen
Ergebnisse erhält.

2.  PROZEDURALISATION

Es geht darum ganz bestimmten Vorschriften zu folgen, die die Qualität der Entscheidung
verbessern (Bazerman, 1998).
• Befolgen der Schritte der optimalen Strategie bei sicheren und unsicheren

Entscheidungen.
• Formale Fehlerbäume
• Fehler-Art-Analysen (Kirwan & Ainsworth, 1992, Wickens, Gorden, & Liu, 1998)

Die letzteren beiden helfen Entscheidungsträgern dabei, die Möglichkeit verschiedener
Arten von Systemfehlern zu diagnostizieren.

3.  AUTOMATION: DISPLAYS UND ENTSCHEIDUNGSHILFEN:

Computer-Automation ermöglicht eine starke Verbesserung beim Treffen von
Entscheidungen - bezogen auf drei Stadien der Informationsverarbeitung:

1) Aufmerksamkeit:

Computer können Information durch optimales Design am Display strukturieren und
gliedern.
• Stone, Yates, und Parker (1997) beobachteten, daß die bildliche Darstellung von

Risikodaten zu besser kalibrierten Risikoentscheidungen führten als numerische oder
verbale Daten.
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2) Diagnose:
Hier kann Automation auf 2 Arten helfen:

a) passive Art:
Unterdrückung von Bereichen des Arbeitsgedächtnisses die leicht überlastet werden. So
kann Automation Beweise für verschiedene Hypothesen der Diagnose finden und
sammeln, oder den Entscheidungsträger daran erinnern, welche Diagnosemöglichkeiten
es überhaupt gibt. Wenn Information sequentiell eintriff t, kann Automation dabei helfen,
diese auch permanent aufzunehmen.

b) aktive Art:
Hilfe bei Schlußfolgerungen über die Diagnose oder über Vorhersage einer Situation.
Das ist bei vielen Expert-Systems (Chignell &  Peterson, 1988) der Fall , die z.B.
Unterstützung bei Krankheitsdiagnosen bieten (Shortliffe, 1983).

3) Wahl der Aktion/Reaktion:

Automation kann nach erfolgter Diagnose auch Empfehlungen zur Wahl der zu
setzenden Aktion bieten.

Allerdings gilt zu bedenken, daß Automation von Diagnose und Wahl der Aktion nicht
immer optimale Unterstützung bieten, besonders, wenn es sich um riskante Entscheidungen
mit unsicheren Konsequenzen handelt, bei denen eben die Möglichkeit besteht, daß sich ein
schlechtes Ergebnis und damit verbundene Kosten ereignen (Wickens, Mavor, Parasuraman,
& Mc Gee, 1998).

L ITERATURVERZEICHNIS:

Nachdem diese Seminararbeit mehr oder weniger eine gekürzte Übersetzung des Kapitels 8
„Decision Making“ aus

Wickens, C. D., Hollands, J. G. (2000). Engineering Psychology and Human Performance.
New Jersey: Prentice-Hall .

darstellt und somit bis auf wenige Ausnahmen alle Primärzitate des Originalkapitels enthält,
verweise ich hiermit auf das im Originalwerk angegebene Literaturverzeichnis.


