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3. Typisch Mensch: harmoniesüchtig
und kontrollwütig

Um den Menschen und seine Entscheidungen verstehen zu können, muss man
sich zunächst seiner Motive bewusst werden: Er hat ein unbändiges Verlangen
nach Wohlbefinden. Dazu gehören die urtypischen Bedürfnisse nach Harmonie
und Kontrolle, die ihn immer wieder zu Entscheidungen und Handlungsweisen
treiben, die dem Modellmenschen Homo oeconomicus, der im vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurde, völlig fremd sind.

3.1 Das Bedürfnis nach Harmonie
Der Bräutigam strahlt über das ganze Gesicht. Gerade hat er seiner Angebeteten
vor Gott das Jawort gegeben und nun führt er seine frisch gebackene Ehefrau
aus der Kirche, vorbei an all den fröhlichen Gesichtern der Verwandten und
Freunde. In der letzten Reihe jedoch erblickt er seine Jugendliebe, die er schon
seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Seit dem Tag nicht mehr, an dem er sich von
ihr getrennt hatte. Sein Herz macht einen Sprung und für einen kurzen Moment
zweifelt er: Hat er gerade die richtige Entscheidung getroffen?

3.1.1 Umgang mit kognitiver Dissonanz
Immer dann, wenn der Mensch zwischen zwei oder mehreren Alternativen
wählen muss, entsteht ein Zwiespalt. Denn die gewählte Alternative birgt vielleicht auch negative Eigenschaften, während die verworfene Alternative einige positive Merkmale für sich verbuchen kann. Dieser Umstand schmeckt dem
Entscheider gewöhnlich gar nicht. Er wünscht sich Eindeutigkeit, denn nur die
Konsistenz von Wertvorstellungen, Wahrnehmung und Handeln verschafft ihm
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Wohlbefinden, also einen Zustand der inneren Ausgeglichenheit, nach dem die
gesamte Menschheit strebt. Aber kaum eine Entscheidung gleicht der Wahl zwischen Schwarz und Weiß, und so grübelt man, ob man wirklich die bessere Alternative favorisiert hat. Diesen Widerspruch nannte der amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger im Jahr 1957 kognitive Dissonanz.26
»Kognitiv« leitet sich von »Kognition« ab. Als Kognition gilt in diesem Zusammenhang jede Art von Bewusstseinsprozess, beispielsweise Informations-, Glaubens- oder Wissenseinheiten – eine Kognition ist jedes Bruchstück Wissen, über
das eine Person verfügt. In der Wertewelt eines Anlegers mögen etwa die Kognitionen »Geld hat einen hohen Status« und »Erfolg ist mir wichtig« vorkommen. Stehen Kognitionen im Einklang miteinander, so besteht eine konsonante
Beziehung – es passt alles zusammen. Wenn ein Anleger, der Geld in seinem Leben ohnehin einen hohen Stellenwert beimisst, gerade einen Gewinn erzielt, ist
alles im Lot. Ein Verlust würde dagegen einen Widerspruch zu seiner Wertewelt
hervorrufen, denn die Kognitionen stehen nun in einem dissonanten Verhältnis.
Genauso wie der Mensch Hunger und Durst schnellstmöglich zu beseitigen
sucht, genauso zügig wird er auch Unstimmigkeiten zwischen Wahrnehmung,
Denken und Handeln ausräumen wollen, da er sie als unangenehm empfindet –
das ist die Kernaussage der Theorie von der kognitiven Dissonanz, die von unzähligen Sozialpsychologen weiterentwickelt wurde.

3.1.2 Klebstoff Commitment
Damit kognitive Dissonanz überhaupt erst entsteht, muss man eine emotionale Bindung zu seiner Entscheidung aufbauen, das sogenannte commitment.27
Man kann sich das Commitment auch als eine Art Klebstoff vorstellen, der
den Menschen an seine einmal getroffene Entscheidung bindet. Je stärker die
Selbstverpflichtung, desto stärker auch das unangenehme Gefühl, wenn die getroffene Entscheidung nicht die erwarteten Folgen nach sich zieht.
Wie hoch das Commitment ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab, die der
Mensch teilweise selbst beeinflussen kann. Das heißt, man kann in einem gewis-
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sen Rahmen das Ausmaß der unangenehmen Dissonanz selbst steuern. Die entsprechenden Determinanten werden im Folgenden umrissen:

Entscheidungsfreiheit
Dissonanz kann nur entstehen, wenn eine Entscheidung freiwillig und nicht von
Dritten getroffen wird. Es bedeutet, dass man aus mindestens zwei Alternativen
ohne Zwang auswählen darf.28 Führt ein Angestellter lediglich eine Weisung seines Vorgesetzten aus, so fühlt er sich diesem Engagement emotional nicht verbunden. Ebenso ergeht es dem Händler, der lediglich einen Kundenauftrag ausführt. Es entsteht kein Commitment und somit auch keine kognitive Dissonanz.
Die meisten Akteure an den internationalen Finanzmärkten werden aber für gewöhnlich nicht zum Kauf eines bestimmten Wertpapiers gezwungen. Sie entscheiden meist selbst, was einen überaus günstigen Nährboden für die Entstehung von kognitiver Dissonanz darstellt.

Verantwortung
Grundsätzlich wächst mit der Verantwortung für eine Entscheidung auch das Potenzial für kognitive Dissonanz29 – wer ist verantwortlich, wenn eine Entscheidung negative Konsequenzen nach sich zieht? Dabei spielt die individuelle Wahrnehmung eine ganz entscheidende Rolle. Während man die Ursache für eigene
Misserfolge lieber in den äußeren Umständen sucht, übernimmt man nur allzu
gern die Verantwortung für einen Erfolg (self-serving attribution bias). Beurteilt
man jedoch Dritte, so wird man tendenziell sämtliche Ergebnisse, ob gut oder
schlecht, eher einer Person und weniger den Umständen zuschreiben (fundamentaler Attributionsfehler)30. Bei einem Autounfall beispielsweise wird man sich zunächst eher fragen, ob der Fahrer nicht aufgepasst hat, übermüdet oder zu schnell
war, als die Unfallursache in der nassen, mit einer Ölspur verschmierten Straße
zu suchen. Außenstehende erklären manchen Fondsmanager schlicht für unfähig,
wenn er mit seiner gerade erst eröffneten Aktienposition herbe Verluste einfährt,
obwohl ihm ein völlig unvorhergesehenes – etwa ein politisches – Ereignis einen
Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hat er zuvor jedoch aus unerfindlichen
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Gründen rechtzeitig ein großes Aktienpaket verkauft, wird man ihm einen »guten
Riecher« attestieren und ihm künftig häufiger sein Geld anvertrauen, auch wenn
sich in diesem Fall Erfolg oder Misserfolg völlig seiner Kontrolle entzogen haben.
Menschen, deren Entscheidungen von allen Seiten beobachtet und verfolgt
werden, Fondsmanager oder Vermögensverwalter, fühlen daher womöglich ein
höheres Commitment als ein Kleinanleger, der im Stillen agiert. Schließlich
müssen Sie damit rechnen, für jeglichen Misserfolg verantwortlich gemacht zu
werden. Gleiches gilt für Politiker und Personen, die im Licht der Öffentlichkeit
stehen, im Gegensatz etwa zum kleinen Angestellten.

Normabweichung
Das Commitment fällt umso größer aus, je stärker eine Handlung von der Norm –
das kann etwa eine gesellschaftliche Norm sein oder der eigene persönliche Standard – abweicht. Entscheidungen erfordern hingegen eine weit geringere Selbstverpflichtung, wenn sie im Einklang mit der Norm stehen. Aber was ist normal und
was ist normabweichend? Hierauf gibt die Normtheorie31 eine Antwort: Das leicht
Vorstellbare gilt als normal und das schwer Vorstellbare als normabweichend. Die
augenblickliche Situation, in der man sich befindet, erscheint natürlich am einfachsten vorstellbar, sie ist am leichtesten verfügbar. Kein Wunder, dass Entscheidungen, die den Status quo bewahren, für normal gehalten werden. Maßnahmen,
die eine Veränderung herbeiführen, werden daher leicht als Abweichung von der
Norm angesehen. Man denke da zum Beispiel an den Fußballtrainer, der frei nach
dem Motto never change a winning team seine Mannschaft beim nächsten wichtigen Spiel in altbewährter Formation auflaufen lässt. Denn würde er mit einer neu
zusammengestellten Mannschaft antreten und eine Niederlage kassieren, fiele die
nachfolgende kognitive Dissonanz nebst den Vorwürfen der Fans umso größer aus.
An den Finanzmärkten ist die Norm das, was die Masse tut und für korrekt
empfindet – unabhängig davon, ob sie damit tatsächlich recht oder unrecht hat.
Liegt man als Außenseiter mit seiner Position falsch, fühlt sich das sehr unangenehm an. »War doch klar«, bekommt der Händler dann von zahlreichen Kollegen inklusive seines Vorgesetzten unter die Nase gerieben. Fährt er jedoch ge-
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meinsam mit der breiten Mehrheit Verluste ein, kann er sich hinter der Masse
verstecken: »Den anderen ist es ja auch nicht besser ergangen«, kann er später
sich und seinen Chef besänftigen.

Irreversible Kosten bzw. Kosten einer Entscheidungsrevision
Kosten, die eine Entscheidung verursacht hat und die sich nicht mehr rückgängig machen lassen, nennt man auch »versunkene Kosten«. Darunter fallen zum
Beispiel die Rechnung für die letzte Autoreparatur, die Gebühren beim Wertpapierkauf, aber auch bereits aufgelaufene Verluste aus einem Investment. Unglücklicherweise weigern sich die meisten Menschen regelmäßig, anzuerkennen, dass
diese irreversiblen Kosten der Vergangenheit angehören. Darauf wird im Kapitel
6.3, »Der Fluch der versunkenen Kosten«, noch einmal tiefer eingegangen.
Nicht nur die Höhe dieser Kosten, sondern auch die Höhe des Investments selbst
hat Einfluss auf das Commitment. Und hier kann der Anleger ansetzen: z. B. wenn
er sich an eine selbst gesteckte Regel hält, sein Engagement maximal bis zu einem
Betrag X auszuweiten. Gewinne wiederum senken die emotionale Bindung.
Neben diesen materiellen Kosten fordert manche Entscheidung auch ihren psychischen Preis.32 Etwa, wenn man all sein Herzblut in eine Angelegenheit hineingesteckt oder sein Vorhaben publik gemacht hat. Je höher dieser psychische
Einsatz ist, desto schwieriger wird es, von einer einmal getroffenen Entscheidung zurückzutreten. Schließlich möchte man am Ende nicht öffentlich versagt
haben. Mit jedem weiteren Kollegen, den etwa ein Händler von seinem jüngsten
Investment informiert, erweitert sich der Kreis der Zeugen, bindet er sich enger
an sein Engagement. Genauso ergeht es dem Privatanleger, der seinen »heißen
Investment-Tipp« an Freunde und Verwandte weitergibt.
Oder stellen Sie sich einen Single vor, der auf der Suche nach der Richtigen ist.
Der vermeintliche Traumpartner läuft ihm tatsächlich über den Weg, die beiden
verabreden sich, lernen einander besser kennen. Nach wenigen Wochen jedoch
muss er feststellen, dass die neue Beziehung doch nicht das Wahre ist. Sie trennen sich. So weit, so einfach. Doch was, wenn er den neuen Partner bereits der
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