
Denkfehler
[ Cheat Sheet ]

 

01 Verfügbarkeitsheuristik
 
Wir schätzen Wahrscheinlichkeiten auf Grundlage
der Leichtigkeit ein, mit der uns Beispiele
einfallen.

 

02 Exponentielles Wachstum
 
Wenn wir ein Blatt Papier 50-Mal falten, würde
die Dicke des Papiers der Distanz zwischen Erde
und Sonne entsprechen. 100.000.000 Kilometer.

 

03 Sunk-Cost-Fallacy
 
Wir halten umso länger an unseren
Entscheidungen fest, je mehr Zeit und Ressourcen
wir bereits investiert haben.

 



04 Basisratenfehler
 
Wir vernachlässigen die Grundgesamtheit
zugunsten individueller Merkmale und der
einfachsten Geschichte.

 

05 Bestätigungsirrtum
 
Wir interpretieren Informationen und Fakten so,
dass sie zu unserem Weltbild und vorgefassten
Meinungen passen.

 

06 Framing
 
Die unterschiedliche Formulierung und Darstellung
einer Situation nimmt Einfluss auf unsere
Entscheidungen.

 

07 Status-quo-Bias
 
Wir sträuben uns gegen das Neue und
Unbekannte und ziehen den Ist-Zustand lieber
einer Veränderung vor.

 



08 Selbstvertrauensillusion
 
Unwissende Leute überschätzen ihre Fähigkeiten,
während Experten ihr Wissen oft unterschätzen.

 

09 Social Proof
 
Nur weil viele Menschen vor uns eine bestimmte
Entscheidung getroffen haben, muss sie nicht
automatisch richtig sein.

 

10 Ankereffekt
 
Wir lassen uns bei der Schätzung von
unbekannten Größen von anderen Zahlen
beeinflussen, die nichts damit zu tun haben.

 

11 Relativität
 
Wir setzen alles immer in Relation und vergleichen
oft Dinge miteinander, die sich nicht vergleichen
lassen.

 



12 Besitztumseffekt
 
Wir messen den Dingen, die wir bereits besitzen,
einen höheren Wert zu als denjenigen Dingen, die
wir nicht besitzen.

 

13 Gesetz der kleinen Zahlen
 
Wir ignorieren den Einfluss des Zufalls bei
Ereignissen und erkennen scheinbare Regeln und
Gesetzesmäßigkeiten.

 

14 Action Bias
 
Wir haben die Tendenz aktiv zu werden, auch
wenn es uns nichts oder nur in gerigem Maße in
einer Situation nützt.

 

15 Rückschaufehler
 
Rückblickend ergibt alles einen Sinn und wir
bilden uns ein, dass wir den Ausgang einer
Situation vorausgeahnt haben.
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