
52  Der Verhandlungs-Profi 

Psychologische Fallen und irrationales Verhalten
Viele Menschen meinen, Verhandeln habe nur mit Körpersprache und
Rhetorik und dem Einsatz von Tricks und Bluffs zu tun. Das stimmt na-
türlich nicht, denn was eine erfolgreiche Verhandlung auszeichnet, ist das
Gewinnen von Information und deren richtige Verwendung in der Ver-
handlung. 

Die Bestätigungsfalle führt zu gefährlichen 
Entscheidungen

Vorsicht! Manche picken sich in der Vorbereitungsphase nur jene Infor-
mationen heraus, welche die eigenen Annahmen stützen, und ignorieren
Informationen, die dagegen sprechen – ein gefährlicher Fehler. Die Ten-
denz, unsere Urteile und Entscheidungen durch bestätigende Informati-
onen abzusichern und Informationen auszublenden, die unsere Annahmen
ins Wanken bringen können, führt zu einem blinden Fleck in unserer
Wahrnehmung. Die sogenannte Bestätigungsfalle versperrt uns damit den
Weg zu alternativen Sichtweisen und neuen Lösungsmöglichkeiten. Die
Lösung finden Sie oft aber nur, wenn Sie Ihren eigenen Glauben, Ihre Ver-
mutungen und Hypothesen infrage stellen und Information durch Gegen-
information überprüfen.

Beispiel

Angenommen, Sie möchten sich ein Ferienhaus an der Ligu-
rischen Küste kaufen und beginnen nun mit der Suche nach
Information. Welche Art von Information werden Sie nun
sammeln? Solche, die den Kauf des Ferienhauses unterstützt, oder
solche, die den Kauf des Hauses verhindert? Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit werden Sie nach ersterer Information suchen, also
nach bestätigenden Fakten. Und alles, was dagegen spricht, werden
Sie links liegen lassen, ignorieren und als nicht so wichtig abtun. 
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Dieses Verhalten betrifft neun von zehn Personen und ist zutiefst
menschlich – und daher leider auch zutiefst irrational. Um der Bestäti-
gungsfalle zu entgehen, brauchen Sie vor allem Information, die Ihre An-
nahmen infrage stellt. 

Die Ego-Falle vernebelt die Sicht auf die Realität

Zur Bestätigungsfalle gesellt sich nun noch die Ego-Falle, die in Kombi-
nation mit anderen Faktoren schon oft zu katastrophalen Entscheidungen
geführt hat, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik oder im Pri-
vatleben vieler Menschen. Einige Gefahrenquellen: 

Nur weil Sie einmal, zweimal oder dreimal recht hatten, haben Sie
nicht immer recht. 
Das eigene Urteil wird so gut wie immer überschätzt, ebenso über-
schätzen auch Ihre Verhandlungspartner sich. Das ist Ihre Chance,
durch gute Aufklärung, Argumente und andere Sichtweisen zu
punkten.
Gemäß dem Sprichwort „Eine Zahl ist besser als keine Zahl“, wel-
chem durchaus zuzustimmen ist, klammern sich viele Menschen
leider auch an irrelevante und irrationale Zahlen.

In einer Studie über das Verhalten in Verhandlungen wurde die Exis-
tenz der Ego-Falle eindrucksvoll bewiesen. Jeweils zwei Parteien mussten
ein Angebot an einen neutralen Dritten übermitteln und dann die Wahr-
scheinlichkeit schätzen, mit der ihr Angebot zum Zuge kommen wird.
Rational betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit bei zwei Bietern exakt
50 Prozent. Im Durchschnitt gaben die Befragten aber eine 68-Prozent-
Wahrscheinlichkeit für die Akzeptanz ihres Angebots an, was natürlich
höchst interessant ist. 

Tipp

Denken Sie über alle (!) Fakten nach, insbesondere über jene, die gegen
Sie sprechen.
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Durch die Ego-Falle ergibt sich oft ein folgenschweres Problem:
Wenn ein Manager in der Ego-Falle sitzt, wird er eher davon ausgehen,
dass seine Angebote und Vorschläge ohne zu verhandeln akzeptiert wer-
den. Das bringt ihn zu einer verminderten Aufmerksamkeit gegenüber sei-
nem Verhandlungspartner und reduziert seine Motivation, Zugeständnis-
se zu machen. 

Führungskräfte, welchen die Gefahr der Ego-Falle bewusst ist, sind
offener gegenüber Vorschlägen, überlegen rationaler und entscheiden eher
aufgrund der Faktenlage. 

Unsere Seminarteilnehmer, die wir mit dieser Falle konfrontiert und
entsprechend trainiert haben, sagen, dass sie ihre Vorschläge nun sorgfäl-
tiger überlegen, die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch den Verhand-
lungspartner niedriger einschätzen und dadurch intensiver über Lösungen
und Alternativen nachdenken. In weiterer Folge führt dies zu besseren Ver-
handlungsergebnissen mit einem Mehrwert für beide Seiten.

Die drei rationalen Illusionen
Die Ego-Falle führt zu besonders gefährlichen Illusionen, denen wir uns
nur zu gerne hingeben. Diese lassen uns in dem süßen Glauben, wir wären
überlegen, hätten alles unter Kontrolle und die Zukunft kann nur rosig
sein. Das klingt zwar verlockend, ist aber kontraproduktiv, weil natürlich
eine irrationale Annahme. 

Überlegenheit

Eine unrealistisch positive Selbsteinschätzung führt zu folgender Illusion:
Menschen halten sich selbst für intelligenter, fairer, ehrlicher, rationaler (!)
und kompetenter als andere. Erfolge schreiben sie ihrem Können zu, Miss-
erfolge den äußeren Umständen. Dafür ziehen sie andere Menschen umso
eher bei Fehlern zur Verantwortung und haben Mühe, deren Erfolge anzu-
erkennen. Der Psychologe Rod Kramer und seine Kollegen fanden heraus,
dass Verhandler oft der Meinung sind, sie wären besser als ihre Verhand-
lungspartner. 
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Optimismus

Menschen glauben im Durchschnitt, dass sie weniger von negativen zu-
künftigen Ereignissen betroffen sein werden als andere. Als wäre das nicht
schon seltsam genug, glauben sie auch noch, dass sie mehr von positiven
künftigen Ereignissen betroffen sein werden als andere. 

Kontrolle

Diese Illusion ist deshalb so interessant, weil sie rational betrachtet die un-
logischste von allen ist: Menschen glauben, dass sie über Ereignisse mehr
Kontrolle hätten, als dies tatsächlich der Fall ist, selbst wenn es um etwas
so vom Zufall Abhängiges wie Würfeln oder Roulettespielen geht. So zeigt
zum Beispiel eine interessante Untersuchung, dass Menschen, die bei Pfer-
derennen wetten, bei Rennen, die noch nicht begonnen haben, wesentlich
höhere Beträge setzen als bei solchen, die bereits gelaufen sind, deren Er-
gebnisse sie aber nicht kennen. Das bedeutet, sie glauben, sie könnten mit
ihren Wetten den Ausgang der Rennen beeinflussen. 

Diese drei Illusionen als Folge der Ego-Falle lassen uns die Welt anders sehen,
als sie tatsächlich ist. So vertrauen zum Beispiel Manager, Investoren oder
auch Finanzexperten ihrem eigenen Urteil mehr, als es aufgrund der tat-
sächlichen Umstände angebracht ist. Kein Wunder, dass manche Entschei-
dungen, Urteile oder Voraussagen im Nachhinein unglaublich erscheinen. 

So entkommen Sie der Ego-Falle und den damit verbundenen Illusionen:
Trainieren Sie Ihre Aufmerksamkeit, damit Sie merken, wann Sie
in eine Falle tappen.
Holen Sie zur Überprüfung externen, neutralen Rat und Expertise ein.
Sammeln Sie Information und Wissen, je mehr, desto besser.
Fragen Sie sich laufend: 
– Weshalb könnte diese Entscheidung falsch sein? 
– Was könnte ich übersehen haben? 
– Wo könnte ich einer Fehleinschätzung unterliegen? 
– Was geschieht außerhalb meiner Kontrolle?
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