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XI Zusammenfassung 

Zusammenfassung  

Der britische Historiker und Soziologe Cyril Northcote Parkinson hat vor mehr als sechzig Jahren die 

ersten nach ihm benannten Gesetze veröffentlicht. Es liegt die Annahme nahe, dass Parkinsons Ge-

setze auf fundamentalen Bias-Formen, also systematischen Urteilsfehlern des Menschen, basieren, 

die erst später im Rahmen der Verhaltenspsychologie beschrieben wurden. Diese Verbindung zwi-

schen Soziologie und Psychologie wird auf Grundlage der Recherche erstmals gezogen und belegt. 

Für sechs von Parkinsons Gesetze werden knapp drei Dutzend Biases und andere Formen von Ur-

teilsfehlern benannt.  

 

Diese mehr als dreißig Verzerrungen erweisen sich als eine fundierte Begründung für die fortge-

setzte Gültigkeit der Gesetze. Sie zeigen, dass Parkinsons Gesetze ihren Ursprung in ganz erhebli-

chem Maße in intrapersonellen Denkfehlern haben. Dass Parkinsons Gesetze nicht deterministisch 

wirken, zeigen die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ende der Arbeit. Gleichwohl die Botschaften 

von Parkinson auf Dauer gültig sein werden, kann ihnen aktiv begegnet werden, um die Folgen zu 

minimieren. 

 

Abstract  

The British historian and sociologist Cyril Northcote Parkinson published the first laws named after 

him more than sixty years ago. It is reasonable to assume that Parkinson's laws are based on fun-

damental forms of bias, i.e. systematic errors in human judgment, which were only described later 

in the context of behavioral psychology. This connection between sociology and psychology is 

drawn and documented for the first time based on research. Almost three dozen bias and other 

forms of judgment errors are named for six of Parkinson's laws. 

 

These more than thirty distortions prove to be a well-founded justification for the continued validity 

of the laws. They show that Parkinson's laws have their origin to a considerable extent in in-

trapersonal errors of thought. The proposed end-of-work measures show that Parkinson's laws are 

not deterministic. Although the messages of Parkinson's will be valid in the long term, they can be 

actively countered to minimize the consequences. 

 

 



 

 

1 Einleitung 

1 Einleitung   

1.1 Einführung in das Thema 

„Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, 

um die Zeit auszufüllen, 

die für sie zur Verfügung steht.“1 

 

Mit diesem einen Satz wurde der Brite Cyril Northcote Parkinson in den 1950er Jahren berühmt. 

Ein Satz, der unmittelbar zu Parkinsons erstem Gesetz wurde, ein Naturgesetz, ein weltweites Phä-

nomen, wie er selbst rund 30 Jahre nach der Veröffentlichung sagte.2 Die geringfügig veränderte 

Formulierung, die auch bis heute die bekanntere Form darstellt, geht auf die allererste Publikation 

am 19.11.1955 zurück und besagt: „Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erle-

digung zur Verfügung steht.“3 Selbst Anleihen zu Hamlet und dem Übermut der Ämter wurden nach 

Erscheinen von Parkinsons Gesetz gezogen.4  

 

Parkinson hat dieses Gesetz aufgestellt, indem er Teile der britischen Verwaltung untersucht hat 

und feststellen konnte, dass sich insbesondere die Größe der Verwaltung reziprok proportional zu 

den verwaltenden Ressourcen verhielt: Während letztgenannte reduziert wurden, wuchs der Ver-

waltungsapparat stets an. Bei diesen Untersuchungen stieß Parkinson auf weitere Beobachtungen, 

die ebenso als zusätzliche Parkinson’sche Gesetze formuliert wurden. 

 

Nach der Veröffentlichung des ersten Buches 1957 war sich die Fachwelt uneins über die Frage, ob 

und inwieweit die Gesetze den Ansprüchen der Ernsthaftigkeit und Wissenschaft genügen würden. 

Wie Uhl exemplarisch darstellte, war Parkinsons Formel zur Berechnung der jährlichen Zuwachsrate 

des Verwaltungspersonals zwar „unsinnig“, gleichwohl erhielt das Buch nach Erscheinen in 

Deutschland zahlreiche zustimmende Rezensionen in den Tagezeitungen.5 Und nicht nur dort: Auch 

in der Wissenschaft wurde Parkinsons Werk ernst genommen, da insbesondere dort die Fähigkeit 

vorhanden war, den Kern der Wahrheit in den Theorien nicht aus den Augen zu verlieren.6 

 

 
1 Parkinson (1958): S. 12 
2 Vgl. Parkinson (1990): S. 8, 9 
3 Parkinson (1955): S. 635 
4 Sattler (1959): S. 1 
5 Uhl (1960): S. 2  
6 Ebd.: S. 5 



 

 

2 Einleitung 

Gleichwohl Parkinsons Arbeiten, die in den späten 1950er Jahren begannen, mehr als 60 Jahre alt 

sind, sind diese nicht unmodern oder altmodisch. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die Gül-

tigkeit der wesentlichen Aussagen vor 60 Jahren ebenso richtig war wie in der Gegenwart. Vermut-

lich könnten sie auch noch in 60 Jahren gültig sein, da - und das ist die Kernthese der vorliegenden 

Arbeit - Parkinsons Beobachtungen auf grundlegende verhaltensökonomische Muster basieren, die 

sich als fester Bestandteil des Menschen nicht ändern lassen. 

 

In der arbeitstäglichen Praxis zeigt sich stets wiederkehrend, dass Parkinsons Gesetze in der Gegen-

wart noch Anwendung zu finden scheinen und, tatsächlich wie Naturgesetze, geradezu zwingend 

dort in Aktion zu treten, wo sie die Möglichkeit dazu erhalten. Erst kürzlich hat, wie zum Beweis der 

These und Parkinsons Gesetz der Bürokratie, der niedersächsische Landesrechnungshof festge-

stellt, dass in den Ministerien des Landes seit 2013 „sieben Abteilungen und 46 Referate mehr ein-

gerichtet [wurden] als in der Zielkonzeption festgelegt.“7 Ebenso erfolgte ein Anstieg der Planstel-

len für Beamtinnen und Beamte im Zeitraum von 1998 bis 2020 von etwa 117.000 auf 128.000, und 

das trotz der Auflösung der Bezirksregierungen in diesem Zeitraum.8 Mit anderen Worten: Auch die 

Verwaltung in Niedersachsen wächst den Zahlen nach stetig.  

 

Die Betrachtung der Gesetze am Beispiel von Projekten in der öffentlichen Verwaltung soll konkrete 

Gegenmaßnahmen aufzeigen, um den Effekten zu widerstehen. Das Bewusstsein um Parkinsons 

Gesetze ist stets der erste Schritt, dass sich diese gerade nicht entfalten können. 

 

1.2 Gegenstand der Arbeit und Abgrenzung 

Die vorliegende Arbeit behandelt sechs von Parkinsons Gesetzen, die Cyril Northcote Parkinson in 

Buchform verfasst hat. Es handelt sich dabei nicht um Gesetze in einem streng juristischen Sinne, 

sondern vielmehr um Feststellungen von einer derart grundlegenden Bedeutung, dass diese geset-

zesähnlichen Charakter aufweisen und daher unbegrenzt gültig sind, so die These. Es wird im Laufe 

der Abhandlung dargelegt, dass die Gültigkeit dieser Gesetze ihre Basis auch in der Verhaltenspsy-

chologie der Menschen hat.  

 

In diesem Sinne werden die eher soziologischen Betrachtungen Parkinsons mit den psychologischen 

Erkenntnissen der Verhaltensökonomie in Verbindung gesetzt, um Parkinsons Gesetze wissen-

 
7 Von Klaeden et al. (2020): S. 4 
8 Ebd.: S. 21 f. 
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schaftlich abzusichern. Diese Absicherung erfolgt im Sinne einer Indiziensammlung: Es ist nicht da-

von auszugehen, dass es eine einzige kognitive Verzerrung gibt9, die eines von Parkinsons Gesetzen 

vollumfänglich erklärt. Vielmehr ist zu vermuten und im weiteren Verlauf zu zeigen, dass jedes sei-

ner Gesetze auf mehreren Verzerrungen basiert, die jedoch in ihrer Gesamtheit deren Gültigkeit 

erklären können. Insofern gilt auch hier Aristoteles‘ Maxime, wonach das Ganze mehr sei als die 

Summe seiner Teile.10 

 

Zusätzlich soll die Arbeit einen Mehrwert für Projekte in der öffentlichen Verwaltung bieten, indem 

auf Grundlage der Ergebnisse Lehren für Projekte dargelegt werden, um im besten Falle Parkinsons 

Gesetzen entgegenzuwirken.  

 

Von der Arbeit abzugrenzen sind weitere Gesetze Parkinsons, die über die sechs hier betrachteten 

hinausgehen. Vielmehr fokussiert die Abhandlung die relevantesten und wichtigsten Gesetze sowie 

deren Bedeutung für Projekte in der öffentlichen Verwaltung. Ebenso werden nicht alle erforschten 

Heuristiken und Verzerrungen betrachtet, die die Verhaltenspsychologie in den vergangenen Jahr-

zehnten hervorgebracht hat. Der Schwerpunkt liegt auch hier auf den Biases, die Parkinsons Ge-

setze bestmöglich erklären. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit besteht aus zwei einleitenden Kapiteln, dem aus zwei weiteren Kapiteln bestehenden 

Hauptteil mit der Darstellung der Ergebnisse, einem weiteren Kapitel für die Diskussion und Bewer-

tung sowie dem abschließenden Kapitel zu den Lehren für Projekte in der öffentlichen Verwaltung.  

 

Im Detail wird in Kapitel 1 zunächst einleitend in das Thema eingeführt. Sinn und Zweck ist es, den 

Betrachtungsgegenstand vorzustellen und aufzuzeigen, weshalb gerade dieses Thema gewählt 

wurde. In Kapitel 2 erfolgt die Darstellung der Methodik mit Bezug auf die Vorgehensweise, Recher-

che sowie genutzten Tools.  

 

Der Hauptteil beginnt mit Kapitel 3 und der Vorstellung zentraler Begriffe und Personen, die für das 

Thema besonders relevant sind. Neben Parkinson selbst werden mit Kahneman und Thaler die bei-

den herausragenden Persönlichkeiten vorgestellt, die 2002 sowie 2017 jeweils den Alfred-Nobel-

 
9 s. Anmerkungen und Glossar 
10 vgl. Metaphysik VII 10, 1041 b 
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Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielten. In Kapitel 4 werden die konkreten Ergeb-

nisse dargestellt. Der Aufbau der dortigen Unterkapitel wiederholt sich stets, um einen hohen Wie-

dererkennungsgrad und eine bestmögliche Lesbarkeit zu erreichen. Daher wird je Unterkapitel zu-

erst eines von Parkinsons Gesetzen als Grundlage vorgestellt, um im Anschluss die zur Validierung 

der Forschungsfrage in Rede stehenden Biases und Urteilsfehler zu erläutern.  

 

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in deskriptiver Form. Hierbei werden die 

Erkenntnisse lediglich beschrieben, ohne dass es zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer Bewertung 

kommt. Ebenso werden noch keine Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet. Als speziellen As-

pekt der beschreibenden Wissenschaft ist besonders die deskriptive Entscheidungstheorie im Ge-

gensatz zur präskriptiven Entscheidungstheorie zu nennen. Innerhalb der deskriptiven Entschei-

dungstheorie wird das reale Entscheidungsverhalten behandelt, das durch Empirie belegt und in-

duktiv in Theorien verankert wird.11 Die Deskription ist insofern der wesentliche Antrieb der kogni-

tiven Psychologie, um Vorgänge und ihr Wirken zu beschreiben.12 Ganz wesentlich zu dieser Art der 

beschreibenden Entscheidungstheorie haben besonders Daniel Kahneman mit seinem Partner        

Amos Tversky beigetragen, indem sie die Prospect Theory13 entwarfen und erklärten, weshalb Ak-

teure in Entscheidungssituationen oft irrational handeln.14  

 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse analysiert, bewertet und diskutiert. Es erfolgt dort eine kritische 

Gegenüberstellung mit der Forschungsfrage, um diese für jedes Gesetz von Parkinson einer Antwort 

zuzuführen. 

 

Zum Abschluss wird in Kapitel 6 dargelegt, welche Folgen sich für Projekte innerhalb der öffentli-

chen Verwaltung ergeben, damit bestenfalls Parkinsons Gesetze gerade nicht eintreten, sondern 

ihnen aktiv entgegengewirkt wird. Die Darstellung der Empfehlungen erfolgt im wissenschaftlichen 

Sinne präskriptiv, da hierbei Normen festlegt werden, denen in der Praxis gefolgt werden sollte. 

Insofern unterscheidet sich Kapitel 6 deutlich von den Kapiteln 3 und 4 mit ihrem rein deskriptiven 

Ansatz. 

 

 
11 Göbel (2018): S. 177 
12 Mérö (2008): S. 97 
13 s. Anmerkungen und Glossar 
14 Kahneman (2011): S. 22 
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1.4 Ziel und Forschungsfrage 

Mit der Arbeit wird das Ziel verfolgt, eine Verbindung zwischen Parkinsons Gesetzen und der Ver-

haltensökonomie herzustellen. Dabei wird folgenden Thesen nachgegangen: 

 

1) Parkinsons Gesetze sind in ihrer Grundsätzlichkeit zeitlich unbegrenzt gültig. 

2) Parkinson hat schon Ende der 1950er Jahre Grundzüge der späteren Verhaltensökonomie 

beschrieben, ohne diese selbst so zu benennen.  

 

Aus alldem leitet sich die Forschungsfrage ab: 

Welche kognitiven Verzerrungen und weitere Urteilsfehler sind die maßgeblichen Gründe 

für die sechs wichtigsten von Parkinsons Gesetzen? Welche Handlungsempfehlungen lassen 

sich daraus für den Arbeitsalltag in Projekten innerhalb der öffentlichen Verwaltung ablei-

ten? 

 

1.5 Anmerkungen zur Beweisbarkeit 

Ob die Thesen beweisbar und die Forschungsfrage hinreichend substanziell belegbar sind, hängt 

von der Definition der Begrifflichkeit und den Thesen als solche ab. Eine Beweisbarkeit im mathe-

matischen Sinne kann außerhalb der Mathematik nicht erfolgen, da nur die Mathematik die logisch-

zwingende Konsequenz der Beweisführung kennt. Außerhalb der Mathematik wird daher für einen 

Beleg einer These die Verifizierung15 genutzt. Erst Popper führte zudem das Gegenteil der Verifizie-

rung ein: die Falsifizierung.16 Diese Methodik unterscheidet sich grundlegend von allen anderen 

Beweisführungen, da sie das bewusste Ziel hat, eine These zu widerlegen, also als falsch zu kenn-

zeichnen. 

 

Zweitens ist es von Bedeutung, welcher Art die Thesen sind. Hierbei wird zwischen Allaussagen 

sowie Existenzaussagen unterschieden. Zur Veranschaulichung soll die folgende Abbildung dienen: 

 

 

 

 

 

 

 
15 s. Anmerkungen und Glossar 
16 Popper (1994): S. 25 ff., s. Anmerkungen und Glossar 
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Beide Thesen sind demnach Existenzaussagen, da sie gerade nicht den Anspruch erheben, allum-

fassend gültig zu sein. These 1 sagt aus, dass Parkinsons Gesetze heute wie damals gelten, sie sagt 

gerade nicht aus, dass die Gesetze in jeder Organisation und jedem Lebensumfeld immer und voll-

ständig gelten. Eine derartige Allaussage wäre nicht haltbar, es ist ausreichend zu zeigen, dass die 

Gesetze dem Grunde nach gültig sind und dieses auch in Zukunft sein werden. Auch These 2 ist eine 

solche Existenzaussage. 

 

Die Darstellung der kognitiven Verzerrungen als intrapersonelles Verhalten17 und Begründung für 

die Thesen stellt insofern eine Verifizierung dar. Eine teilweise Falsifizierung läge vor, wenn bei-

spielsweise ein Gesetz nicht hinreichend durch Verzerrungen und Urteilsfehler belegbar wäre oder 

wenn in den vergangenen 60 Jahren derart klare Gegenmaßnahmen etabliert worden wären, dass 

eines der Gesetze Parkinsons zwar nachvollziehbar, aber nur noch theoretischer Natur wäre. Die 

Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 erfolgt daher unter dem Gesichtspunkt, dass die Qualität der 

Thesenbestätigung maßgeblich von der Güte der Ergebnisse abhängt. Je stärker das Fundament ist, 

desto überzeugender kann die Richtigkeit der Thesen bejaht werden.  

 

Klargestellt werden soll an dieser Stelle, dass die erhofften Ergebnisse keine Rückschlusskausalität 

darstellen. Gezeigt werden soll, dass Parkinsons Gesetze ihren Ursprung auch und möglichst ganz 

besonders in kognitiven Verzerrungen haben, wodurch eine zeitlich unbefristete Gültigkeit ange-

nommen wird. Nicht gezeigt werden soll dagegen, dass die kognitiven Verzerrungen ausschließlich 

zu Parkinsons Gesetzen führen. Da für jedes von Parkinsons Gesetzen vermutlich noch weitere Er-

klärungsansätze fernab der kognitiven Psychologie existieren, wäre gerade dieser Umkehrschluss 

fehlerhaft.

 
17 s. Anmerkungen und Glossar 

Abbildung 1 - All- und Existenzaussagen 

Quelle: Bräuer (2006) S. 348, eigene Darstellung 
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2 Methode 

 

2.1 Darstellung der Vorgehensweise 

In einer ersten Phase wurden die zur Forschungsfrage relevanten Veröffentlichungen von Parkinson 

vollständig gelesen. Diese Phase begann bereits weit vor der Erstellung der vorliegenden Arbeit und 

war zudem der Ausgangspunkt für die Idee zu dieser Ausarbeitung. Die anschließende Vertiefung 

der Primärliteratur erfolgte sodann unter der Prämisse, Hinweise in Parkinsons Schriften zu identi-

fizieren, die einen Querverweis zu psychologischen Ursachen und Gründen für Parkinsons Gesetze 

beinhalten könnten. Jeder dieser Hinweise wurde mit einer Markierung versehen, um den späteren 

Abgleich mit den noch zu suchenden, passenden kognitiven Verzerrungen zu erleichtern. 

 

In der zweiten Phase erfolgte die Beschäftigung mit Heuristiken und Biases. In den vergangenen 

Jahrzehnten wurden stets neue Biases wissenschaftlich identifiziert und beschrieben. Hinsichtlich 

der Frage, wie viele Biases existieren, hängt die Zahl von der konkreten Definition eines Bias sowie 

der Darstellungsform ab. Ghisellini und Chang stellen fest, dass je nach Quelle bis zu 250 kognitive 

Verzerrungen bekannt seien.18 Sie hinterfragen diese Zahl zugleich und kommen auf Basis einer 

Qualifizierungsmethode zu dem Schluss, dass rund 70 bis 80 Biases existieren, während die weite-

ren Biases keine solchen im eigentlichen Sinne seien.19 Für die Bearbeitung der Forschungsfrage ist 

diese Betrachtung nur am Rande von Bedeutung, da jede Form von Urteilsfehlern eine Grundlage 

sein kann, um Parkinsons Gesetze zu erklären und die Forschungsfrage ausreichend zu beantwor-

ten. 

 

Ausgangsbasis für die weitere Bearbeitung war eine visualisierte Darstellung von mehr als 180 kog-

nitiver Verzerrungen.20 Diese wurden nach den vier wesentlichen Herausforderungen des mensch-

lichen Gehirns geclustert, um eine Sortierung der Biases zu ermöglichen. Aus dieser Grundlage 

konnte eine erste, grobe Zuweisung von potenziell passenden Biases zu Parkinsons Gesetzen erfol-

gen. Gleichwohl und zugleich unerlässlich war die vertiefende Auseinandersetzung mit allen Bias-

Formen auf Basis der umfangreich verfügbaren Literatur zum Thema der Verhaltensökonomie, um 

 
18 Ghisellini, Chang (2018): S. 98 
19 Ebd.: S. 118 
20 Niebert, Geuchen (2018): S. 2 
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jedes Bias auch vollständig zu verstehen, von anderen, ähnlich angelegten Bias abzugrenzen und 

zuletzt auch zu erkennen, ob ein Bias mehr als nur eines von Parkinsons Gesetzen erklären könnte.  

 

Diese Vorgehensweise war stringent und zielgerichtet in der Abfolge und der Ergebnisanalyse. Sie 

war auch zeitaufwändig, gleichwohl die notwendige Grundlagenarbeit, um die Forschungsfrage hin-

reichend ausführlich zu beantworten. Es ging stets darum, Parkinsons Gesetze möglichst umfassend 

mit kognitiven Verzerrungen und Urteilsfehlern zu erklären. Je höher die Treff- und Passgenauig-

keit, desto stärker war das Fundament, auf dem Parkinsons Gesetze fußen würden. 

 

2.2 Darstellung der Recherche 

In die Recherche wurden verschiedene Aspekte eingebunden. Aufgrund der aufgeworfenen For-

schungsfrage mussten beide Bereiche, Parkinsons Gesetze sowie die Heuristiken und Biases inner-

halb der Verhaltensökonomie, sorgfältig untersucht werden, um die behaupteten Beziehungen zu 

evaluieren und zu verifizieren.  

 

2.2.1 Recherche zu Parkinsons Gesetzen 

Die Grundlage waren die Hauptwerke Parkinsons sowie einige Nebenwerke im Zeitraum von 1958 

bis 199021. Die vollständige Durchdringung seiner Texte war die notwendige Basis, um die For-

schungsfrage beantworten zu können. 

 

Ergänzend wurde die Bibliotheks-Datenbank Scinos der Hochschule Osnabrück genutzt. Konkret 

wurden folgende Suchen vorgenommen, um die Literaturbasis zu erweitern: 

 

Schlagwörter Filter  Anzahl Treffer Auswahlkriterien 

„Parkinsons Gesetz“ Verfügbare Volltexte 20 

 

 

- Keine Bücher von 

Parkinson selbst 

- Kontext zu Heuristi-

ken erkennbar 

- Kontext zu Projek-

ten erkennbar 

„Parkinson’s Law“ Verfügbare Volltexte 343 

 

 

 
21 Die Jahreszahlen beziehen sich auf die deutschsprachigen Übersetzungen. 
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„Parkinson’s Law“ 

AND „Bias“ 

Keine 5 Keine Relevanz für 

die Bearbeitung 

„Parkinson’s Law“ 

AND „Heuristics“ 

Keine 3 Keine Relevanz für 

die Bearbeitung 

Tabelle 1 - Darstellung der Recherche in Scinos (I) 

 

Die Suchergebnisse zeigen insbesondere, dass die Ziele der vorliegenden Ausarbeitung dem An-

schein nach bisher nicht im wissenschaftlichen Kontext beleuchtet wurden, da die Ergebnisse der 

beiden Suchen mit dem Booleschen Operator „AND“ zu keinen brauchbaren Ergebnissen für die 

spätere Bearbeitung führten. Die Suchen nach Parkinsons Gesetz und Parkinson’s Law, insbeson-

dere bei der englischen Benennung notwendigerweise mit Anführungszeichen versehen, führten 

zu nutzbaren Ergebnissen. In der konkreten Auswahl der verwendeten Literatur wurden einen-

gende Kriterien verwendet: Im Fokus stand die erkennbare Relevanz im Sinne der Forschungsfrage, 

ebenso sollten die Quellen hochwertig und zitierbar im wissenschaftlichen Sinne sein. Bestimmte 

Treffer wie Leserbriefe kamen daher nicht in die weitere Auswahl. 

 

2.2.2 Recherche zu kognitiven Verzerrungen 

Die Recherche zu den kognitiven Verzerrungen und anderen Urteilsfehlern erfolgte mehrstufig. 

Ausgehend von der schon in Kapitel 2.1 erwähnten Visualisierung von rund 180 Bias-Formen sowie 

der im Eigenbesitz befindlichen Literatur, siehe hierzu Abbildung 2, war es nach der Identifizierung 

der in Frage kommenden Bias möglich, mittels der Literatur- und Quellenangaben in den vorhan-

denen Büchern gezielt nach weitergehenden und Original-Quellen zu forschen. Wie in solchen Fäl-

len üblich ergaben sich schnell Vernetzungseffekte durch Querverweise. 

 

Maßgeblich für die weitere Erarbeitung war die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), die über 

die Hochschule Osnabrück erreichbar war. Die EZB erwies sich als zuverlässige und herausragend 

gut ausgestattete Quelle für sämtliche Zeitschriften bis in die 1950er Jahre. Keine einzige der Such-

anfragen war ergebnislos, stets konnten die gewünschten Texte im PDF gefunden und gelesen wer-

den. Das Datenbank-Infosystem (DBIS) sowie die Zeitschriftendatenbank (ZDB) wurden nur selten 

benötigt und waren zumeist auch ergebnislos bei konkreten Suchanfragen. 
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2.3 Darstellung genutzter Tools 

Während der gesamten Ausarbeitung war die Anzahl genutzter Tools begrenzt. Zur Literaturrecher-

che wurden wie erwähnt Scinos sowie die EZB genutzt. Für die Verwaltung der Literatur wurden im 

Dateiexplorer des heimischen Computers mehrere Ablageorte gebildet, deren Aufbau sich vollstän-

dig an die Dokumentenstruktur der ersten und zweiten Ebene anglich. Somit konnten alle relevan-

ten Texte in die für die spätere Nutzung vorgesehenen Kapitel-Ordner importiert werden. Die phy-

sische Literatur wurde manuell markiert und beschriftet, wie in Abbildung 2 in Ansätzen erkennbar 

ist.  

 

Das Schreiben der Arbeit erfolgte in Microsoft Word für Microsoft 365. Zur Nutzung der Bibliothek 

der Hochschule Osnabrück wurde der VMware Horizon Client genutzt, um sicherstellen zu können, 

innerhalb des Netzwerkes der Hochschule zu arbeiten, da nur auf diesem Wege die Zugriffe auf 

Scinos und EZB möglich waren. Der Transfer der gesuchten und gewünschten Texte erfolgt sodann 

mittels des Filesystems netcase, das als Brücke zwischen der Hochschule und dem heimischen PC 

diente. Literatur, die auf dem virtuellen Client des VMware Horizon Client in den netcase-Ordner 

abgelegt wurde, war binnen Sekunden auf dem heimischen netcase-Laufwerk verfügbar und 

konnte in die vorbereitete Struktur integriert werden. Weitere Tools wurden nicht genutzt. 

Abbildung 2 - Auszug aus der verwendeten Literatur im Eigenbesitz 
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3 Wesentliche Personen und Begriffe 

3.1 Cyril Northcote Parkinson 

Cyril Northcote Parkinson wurde am 30.07.1909 im britischen County Durham geboren. Er begann 

seine Ausbildung in der St. Peter‘s School im benachbarten York, um anschließend Geschichte zu 

studieren. Dazu war Parkinson am Emmanuel College in Cambridge und später am King's College in 

London eingeschrieben. Während des zweiten Weltkrieges lehrte Parkinson zunächst Geschichte 

an der Marineschule in Dartmouth, um anschließend die Kadettenausbildung im Queen's Royal Re-

giment zu befehligen. Im weiteren Verlauf des Krieges war Parkinson in der Royal Air Force und 

auch im Kriegsministerium tätig. In dieser Zeit befasste er sich erstmals mit dem Wachstum der 

Bürokratie. 

 

Nach Kriegsende lehrte Parkinson zunächst an der Universität Liverpool. Ab 1950 jedoch wechselte 

er den Kontinent und lehrte beinahe zehn Jahre lang an der Universität von Malaysia in Singapur. 

Dort veröffentlichte Parkinson auch sein wichtigstes Buch „Parkinsons Gesetz“. In dieser Zeit wurde 

die ehemalige englische Kolonie unabhängig, so dass viele Aspekte des alltäglichen Lebens neu ge-

regelt und geschaffen werden mussten. Parkinson selbst saß nach kurzer Zeit in nicht weniger als 

32 Ausschüssen22, wodurch seine besondere Expertise im Gebiet der Komitologie erwuchs, die es 

im Kapitel 4.3 zu beleuchten gilt. Im Anschluss an seine Tätigkeit in Singapur nahm Parkinson meh-

rere Gastprofessuren an, insbesondere in Harvard, Illinois sowie Berkeley. Nach seiner Lehrtätigkeit 

lebte und arbeitete Parkinson als Schriftsteller weiter, zunächst auf den Kanalinseln und später auf 

der Isle of Man. Ende der 1980er Jahre zog er nach Canterbury. Dort starb Parkinson am 09.03.1993. 

 

Als Autor war Parkinson sehr aktiv, er veröffentlichte nach eigenen Angaben mehr als 60 Bücher23,  

die in 22 Sprachen übersetzt wurden24. Neben unzähligen Werken mit geschichtlichem Hintergrund 

auf Grundlage seiner ursprünglichen Profession veröffentlichte Parkinson im Zeitraum von rund 30 

Jahren auch eine Reihe Bücher über Bürokratie und Wirtschaft. Dazu gehörten mit „Parkinsons Ge-

setz“ von 1957 die Betrachtungen über Bürokratie ebenso wie das 1984 verfasste und erst 1990 auf 

Deutsch erschienene Werk „Der Unternehmer-Dschungel“, das als Management-Ratgeber angese-

hen werden kann. Mit Blick auf die Wirkung seiner Gesetze war Parkinson stets Realist und wusste, 

dass sein Rat in den vielen Jahren nach Veröffentlichung seiner Gesetze auf keinen furchtbaren 

 
22 Peter (1985): S. 45 
23 Parkinson (1988): S. 221 
24 Parkinson (1990): S. 7 
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Boden fiel.25 Ein wesentlicher Grund dafür war jedoch auch, dass Parkinson selbst sein erstes Gesetz 

als Naturgesetz betrachtete, als Gesetz also, das wie das Gesetz der Schwerkraft stets immer gültig 

sein wird.26  

 

3.2 Daniel Kahneman 

Als Daniel Kahneman am 09.10.2002 das Telefon abnahm, war sein Lebenswerk vollbracht. Am an-

deren Ende der Leitung war das Nobelpreis-Komitee aus Stockholm, um Kahneman mitzuteilen, 

dass er den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2002 erhalten würde. 

Rund 50 Jahre wegweisender Arbeit in der Psychologie kumulierten in dieser höchstmöglichen 

Ehre. Wie Kahneman selbst sagte, hätte er gerne Amos Tversky mit nach Stockholm genommen, 

dem er viel zu verdanken hatte.27 Tversky, der bereits 1996 verstarb, war sein langjähriger Partner, 

und beide gelten zusammen als die Begründer der Forschungsschule, die als Heuristics and Biases 

Approach bezeichnet wird.28 Mehr zu diesen beiden zentralen Begriffen findet sich in den Kapiteln 

3.4 und 3.5. 

 

Kahneman, geboren am 05.03.1934 in Tel Aviv, überlebte in Frankreich als Kind den Holocaust. 

Gleichwohl er selbst von der Kausalität abstand nahm, hat diese Kindheit ihn stark geprägt: Als 

Menschen, der früh lernte, allem zu misstrauen und vieles anzuzweifeln.29 Nach dem zweiten Welt-

krieg war Kahneman an Universitäten in Jerusalem, California, British Columbia und Princeton tätig. 

Seine Promotion erhielt er 1961 an der University of California.  

 

Mit der durch Kahneman und Tversky entwickelten Prospect Theory stellten sie die bisher üblichen 

ökonomischen Kosten-Nutzen-Betrachtungen auf den Kopf. Erstmals ging es darum, die Irrationali-

tät des Menschen anzuerkennen und in Entscheidungen einzubeziehen. Im Rahmen der Forschun-

gen erfanden beide eher als Nebenprodukt auch das Prinzip des Framings30, das besonders in den 

letzten Jahren eine mediale Verbreitung im Kontext politischen Handelns erfahren hat. Die unter-

schiedliche Wahrnehmung von Verlusten und Gewinnen und das fehlende Bewusstsein für Wahr-

scheinlichkeiten wurden durch Kahneman und Tversky umfangreich erforscht und beschrieben. Im 

Juni 1975 fand eine Konferenz über Volkswirtschaftslehre in Kibbuz bei Jerusalem statt. Gesprochen 

haben Kahneman und Tversky, wo sie erstmals ihre Theorie vorstellen sollten. Die Konferenz fand 

 
25 vgl. Parkinson (1990): S. 16 
26 vgl. Parkinson (1988): S. 214 
27 Lewis (2017): S. 345 
28 Vgl. Taleb (2008): S. 110 
29 Lewis (2017): S. 53 
30 Ebd.: S. 263, s. Anmerkungen und Glossar 
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auf einem Bauernhof statt, wo an diesem Tage also nicht weniger als „eine der einflussreichsten 

Theorien in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaft [...] das Licht der Welt [...] erblickte.“31 Die 

Prospect Theory stellt den Kern des Lebenswerks von Daniel Kahneman dar, um den herum viele 

weitere Effekte und Verzerrungen beschrieben werden konnten, auch durch weitere Psychologen, 

die die Prospect Theory als Ausgangspunkt nutzten. Einer davon war Richard Thaler. 

 

3.3 Richard Thaler 

Thaler, geboren 1945 in New Jersey, war zum Zeitpunkt dieser Konferenz 30 Jahre alt und bereits 

Juniorprofessor an der University of Rochester. Von Kahneman und Tversky wusste er 1975 noch 

nichts. Sein Leben bis dahin war sehr hürdenreich, zumal er in seiner ersten von zwei Doktorarbei-

ten die selbstgestellte Frage nicht beantworten konnte, weshalb die Säuglingssterblichkeit unter 

Farbigen in Amerika doppelt so hoch war wie unter Weißen. Thalers herausragende Eigenschaft 

war jedoch, interessante Aspekte zu entdecken und richtige Fragen zu stellen. So zeigte schon seine 

zweite Doktorarbeit in die künftige Richtung, als es um den Wert von Menschenleben ging und 

Thaler erstmals irrationale Antworten auf einfache Fragen fand. 

 

Thaler begann, solche und viele weitere Besonderheiten im menschlichen Verhalten in einer Liste 

zu notieren. Erst 1976 wurde er auf die Arbeiten von Kahneman und Tversky aufmerksam gemacht, 

die Thalers lange Liste an irrationalem Verhalten mit einem Schlag beinahe vollständig erklärten.32 

Thaler wusste nun, dass die beiden israelischen Psychologen an denselben Themen arbeiteten wie 

er selbst. Es war der Beginn einer langen Freundschaft, die auch über Tverskys Tod 1996 hinausging. 

Thaler selbst betrachtete das Lesen des ersten Aufsatzes von Kahneman und Tversky als die 30 

Minuten, die sein Leben für immer veränderten.33 Viele Aspekte wie der Besitztumseffekt34 oder 

die Mentale Buchführung gehen auf Thalers Konto. Mit dem Prinzip des „Nudge“35 hat Thaler zu-

sammen mit Cass R. Sunstein Mechanismen entwickelt, die eine Verhaltensveränderung bei Men-

schen herbeiführen sollen, ohne dieses mittels Gesetze zu erzwingen. Diese Form des Paternalis-

mus36 war und ist bis heute nicht kritikfrei, insbesondere in dem Kontext, wenn Politik diese Form 

der Lenkung von Menschen betreibt. 2017 erhielt Thaler ebenso wie Kahneman 15 Jahre zuvor den 

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften aufgrund seiner Arbeit im Bereich der 

begrenzten Rationalität. 

 
31 Lewis (2017): S. 260 
32 Ebd.: S. 271 
33 Thaler (2018): S. 43 
34 s. Anmerkungen und Glossar 
35 s. Anmerkungen und Glossar 
36 s. Anmerkungen und Glossar 
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3.4 Heuristiken 

Als Definition einer Heuristik kann ein mentales Verfahren gelten, das adäquate, gleichwohl oft 

auch unvollständige, Antworten auf schwierige Fragen produziert.37 Dabei werden schwierige Fra-

gen durch leichtere Fragen ersetzt, um zu schnellen Antworten zu gelangen. Dieser Prozess erfolgt 

üblicherweise unbewusst und in hoher Geschwindigkeit. Schon Pólya hat den Weg des Ersetzens 

beschrieben, als er erstmals 1945 über die Lösung von mathematischen Problemen nachdachte.38 

 

Heuristiken sind nicht per se schlecht oder negativ zu werten, vielmehr sind sie eine wichtige Not-

wendigkeit, sich im Alltag mitsamt der fortlaufenden Reizüberflutung zurecht zu finden. Wie schon 

Milgram richtig ausweist, strömen auf den Menschen in jeder Sekunde mehr Informationen ein, als 

verarbeitet werden können.39 Die mentalen Abkürzungen reduzieren in vielen Situationen die Kom-

plexität der Informationslage und führen zu guten Lösungen. Heuristiken können daher schnell und 

sparsam sein. Die Schnelligkeit meint die Tatsache, binnen sehr kurzer Zeit zu Lösungen zu kommen, 

und sparsam sind Heuristiken, da sie mit wenig Informationen und wenig Aufwand auskommen.40 

Taleb ersetzt den Begriff der Sparsamkeit durch „schmutzig“41 und zielt damit auf die Schattensei-

ten ab, wenn eine Heuristik zu Fehlern und damit zu einem Bias führt. 

 

3.5 Bias 

Die Folge einer fehlerhaften Heuristik kann zu einem systematischen Fehlurteil führen, das als Bias 

bezeichnet wird.42 Das Bias ist insofern von einem zufälligen Fehler deutlich abzugrenzen, da für 

das Bias wiederkehrende, mithin systematische, Bedingungen gelten, unter denen diese Fehler ge-

schehen. Ein Bias kann heimtückisch sein, wenn eine solche Verzerrung immer dann am schwersten 

zu entdecken ist, je größer die Auswirkungen sind.43  

 

Das Prinzip der Heuristiken und Biases ist nicht frei von Kritik. Insbesondere der deutsche Psycho-

loge Gerd Gigerenzer hat bereits früh Kritik an den Schlussfolgerungen von Kahneman und Tversky 

geübt, ebenso an bestimmten Untersuchungsaufbauten. Gigerenzer und andere Psychologen ha-

ben das Vorhandensein von Heuristiken nicht in Frage gestellt, vielmehr waren für sie die Schluss-

 
37 Kahneman (2011): S. 127 
38 Pólya (1995): S. 238 
39 Levine (2014): S. 197 
40 Cummins (2015): S. 87 
41 Taleb (2008): S. 110 
42 Pfister et al. (2017): S. 133 
43 Taleb (2008): S. 141 
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folgerungen systematischer und damit reproduzierbarer Fehler strittig. Bei grundsätzlich identi-

scher Profession ist Gigerenzers Schwerpunkt insofern nur ein anderer und stärker in Richtung in-

tuitiver Entscheidungsfindung sowie Risikoverzerrung adressiert. Die Forderung, das Thema Heu-

ristiken und Biases neu zu schreiben44, ist gleichwohl nie umgesetzt worden, da Kahnemans und 

Tverskys Ergebnisse und die darauf aufbauenden Forschungen zeigten, dass sie nicht falsch sind.  

 

3.6 Humans und Econs 

Über viele Jahrzehnte ist man davon ausgegangen, dass die Menschen ihre Entscheidungen rein 

rational treffen würden. Der Begriff des homo oeconomicus, hier in Kurzform nach Thaler als Econs 

bezeichnet45, beschrieb genau diese Art des idealen Entscheiders: perfekt denkend, alle Informati-

onen sorgsam filternd, keine subjektiven Einflüsse zulassend. Oder wie Sedláček ausführt, be-

schreibt der Econ lediglich das Konstrukt eines Individuums, das aus egoistischer Motivation heraus 

das Ziel verfolgt, seinen eigenen Nutzen zu maximieren.46 In dieselbe Richtung formuliert Frey, wo-

nach „der Agent der volkswirtschaftlichen Theorie [...] rational, egoistisch [ist], und seine Präferen-

zen ändern sich nicht.“47  

 

Die Anforderungen an rationale Entscheidungen sind die 

- Zukunftsorientierung, also die ausschließliche Beachtung künftiger Konsequenzen, 

- Transitivität, also die Logik aus x ≥ y und y ≥ z dann auch x ≥ z, 

- Invarianz48 der Entscheidung gegenüber seiner Darstellung sowie 

- Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen.49 

 

Bei diesen vier genannten Anforderungen sind Zweifel angebracht, dass Menschen ihre Entschei-

dungen an diesen Parametern ausrichten. Und so wurde schon Ende der 1950er beschrieben, dass 

Entscheidungen nur in Grenzen rational stattfinden.50 Menschen sind als homo sapiens gerade nicht 

in der Lage, Emotionen und andere, vermeintlich irrationale Einflüsse und Gedanken zu ignorieren, 

sobald Entscheidungen zu treffen sind. Menschen sind Humans, und diese arbeiten mit Heuristiken, 

die gerade nicht rein rational sind. Diese Klarheit im Unterschied beider Welten war maßgeblich für 

die spätere Verhaltensökonomie, die die klassische Ökonomie ergänzte.  

  

 
44 Sedlmeier et al. (1998): S. 768 
45 Thaler (2008): S. 16 
46 Sedláček (2012): S. 29 
47 Kahneman (2011): S. 331 
48 s. Anmerkungen und Glossar 
49 Göbel (2018): S. 197 
50 Simon (1959): S. 279 
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4 Ergebnisse 

4.1 Parkinsons Gesetz der Bürokratie 

4.1.1 Erläuterung 

„Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, 

wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“51 

 

Das Gesetz der Bürokratie beleuchtet die bürokratische Ineffizienz von Verwaltungen. In seinen Be-

obachtungen hat Parkinson dieses erstmals anhand statistischer Daten der britischen Admiralität 

dargelegt. So gab es in den Jahren zwischen 1914 und 1928 zwar eine Reduktion der Großkampf-

schiffe um 67 % und der Offiziere und Matrosen um 31 %, die Anzahl der Werftbeamten jedoch 

stieg zeitgleich um 40 % und die der Admiralitätsbeamten sogar um 78 %.52 Diese Zahlen wurden 

von Parkinson selbst rund 20 Jahre später erneut bestätigt: Während die schwimmenden Einheiten 

der Marine von 1938 bis 1967 von 308 auf 114 abnahmen, wuchs die Zahl der Werftbeamten von 

4.423 auf 8.013 und die der Admiralitätsbeamten von 11.270 auf 33.574.53 Diese rein statistischen 

Zahlen konnte Parkinson auch für andere Bereich der britischen Verwaltung aufzeigen. 

 

In Folge dieser reinen Faktenlage schlussfolgerte Parkinson, dass es keine Korrelation zwischen Per-

sonalmenge und zu verrichtender Arbeit gäbe. Wenn dem so sei und man trotzdem davon ausgehe, 

dass Beamte und Angestellte gleichwohl ihre Arbeitszeit mit Arbeit füllen, dann ergibt sich daraus 

erstens Parkinsons Beobachtung, dass sich Arbeit wie Gummi dehnen lässt und zweitens dass bei 

einer zunehmenden Verwaltung die Arbeitsmenge steigt, die mit der reinen Selbstverwaltung ohne 

Abhängigkeit zum Ergebnis zu tun hat.54  

 

Dass diese Annahmen auch in der Gegenwart aktuell sind, hat Jochimsen 2009 anhand von Unter-

suchungen der deutschen Kfz-Zulassungsstellen gezeigt. Hierbei wurden rund 400 dieser Einheiten 

verglichen, um Korrelationen zwischen Anzahl der Mitarbeitenden, Fallzahlen und Wartezeiten auf-

zuzeigen. Die Schlussfolgerungen waren eindeutig: Erstens konnte keine Korrelation zwischen dem 

Verhältnis Personal je Fall sowie Wartezeiten festgestellt werden.55 Ein Mehr an Personal hatte also 

keinen positiven Effekt für Kunden. Zweitens: Die Wartezeiten erhöhten sich mit der Anzahl der an 

 
51 Parkinson (1955): S. 635 
52 Parkinson (1958): S. 18 
53 Parkinson (1983): S. 23 
54 Parkinson (1958): S. 12 ff. 
55 Jochimsen (2009): S. 62 
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dem Arbeitsprozess beteiligten Mitarbeitenden. Also: Je verteilter die Arbeit, desto schlechter für 

die Kunden.56 Drittens: Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg überproportional zum Anstieg der Kun-

den bzw. Fallzahlen.57  Jochimsen führt als mögliche Gründe ganz ähnliche an wie schon Parkinson: 

Ausdenken neuer Formulare, Erarbeitung neuer, zusätzlicher Verfahren, daraus folgernd das Lesen 

und die Verarbeitung solcher Dokumente, die Rückgabe von Dokumenten innerhalb von Hierar-

chien an andere Mitarbeitende58, Verantwortungsdiffusion in disaggregierten Organisationen59 und 

auch das Mehr an Kommunikations- und Verwaltungsaufwand insgesamt.60  

 

Hinzu kommt die bürokratie-immanente Eigenheit, dass Bürokratien auf der Gegenseite ebensol-

che bürokratischen Strukturen erwarten.61 Als System kann eine Bürokratie nur mit ihresgleichen 

kommunizieren. Besonders die Angst vor Fehlern führt stets dazu, dass neue Regeln geschaffen 

werden, um etwaige Fehler zu vermeiden. Neue Regeln bedeuten jedoch neue Arbeit, neue Zustän-

digkeiten, neue Kontrollen und mithin neue Stellen.62  

 

Auch unabhängig von Organisationen durchdringt Parkinsons Gesetz jeden Menschen. Parkinson 

selbst beschrieb diesen Effekt seinerzeit am Beispiel einer zu schreibenden Postkarte. Eine alte 

Dame mit viel Zeit kann für diese Tätigkeit einen ganzen Tag aufbringen, eine sehr beschäftigte 

Person erledigt dagegen diese Tätigkeit in gerade einmal drei Minuten.63 Und schon lange vor Par-

kinson hat ein Klassiker der Sozialempirie die Dehnbarkeit der Zeit offengelegt: In der Studie „Die 

Arbeitslosen von Marienthal“ zeigten Jahoda et al. 1933 am Beispiel einer umfassenden Arbeitslo-

sigkeit auf, wie die Dauer von Aktivitäten veränderbar ist. So sank die Geschwindigkeit beim Gehen 

genauso wie die von Gesprächen. Man hatte unbegrenzt Zeit, nichts musste mehr schnell gesche-

hen.64 Auch die Prokrastination fällt maßgeblich unter Parkinsons Gesetz der Bürokratie, da gerade 

hier die Zeit tatsächlich wie Gummi gedehnt wird, wenn zu erledigende Aufgaben möglichst weit 

verschoben werden oder bei feststehendem Endtermin erst kurz vor Schluss begonnen werden. 

 

Parkinsons erstes Gesetz beschreibt insofern, dass und weshalb Menschen in Organisation und mit-

hin Organisationen selbst ineffizient sind, aber auch die intrapersonelle Ineffizienz. Etwaige syste-

mische Gründe, beispielsweise eine mangelhafte Aufbau- und Ablauforganisation, sollen hier nicht 

 
56 Jochimsen (2009): S. 62 
57 Ebd.: S. 62 
58 Ebd.: S. 48 
59 s. Anmerkungen und Glossar 
60 Ebd.: S. 49 
61 Paál (2020): S. 9 
62 Ebd.: S. 9 
63 Parkinson (1958): S. 12 
64 Vgl. Jahoda et al. (1975): S. 83 
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weiter betrachtet werden. Im Folgenden werden daher nur die Aspekte beleuchtet, die als Verhal-

ten eines Menschen zu Parkinsons Gesetz der Bürokratie führen können, also zu dem Ergebnis, dass 

sich Zeit wie Gummi dehnen kann.  

 

4.1.2 Planungsfehlschluss 

Der Planungsfehlschluss ist die Tendenz, systematisch den Aufwand zu unterschätzen, der für die 

Beendigung eines Projektes nötig ist.65 Die Gründe sind vielfältig und liegen im Kern in der Subjek-

tivität des Individuums und seiner mangelnden Erkenntnis über die Komplexität der Welt, der feh-

lerhaften oder ausbleibenden Betrachtung von Risiken oder der Ignoranz gegenüber dem Zufall. 

Die meisten Planungen erfolgen aufgaben- und ressourcenbezogen, mithin in der Binnensicht, eine 

Umfeldanalyse jedoch, also die Beachtung der Außensicht, findet zu selten oder viel zu defensiv 

statt. Die Bauvorhaben der Elbphilharmonie oder des Berliner Flughafens sind dabei nur zwei der 

bekanntesten Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Aber auch andere Länder sind „gut“ darin, 

derartige Planungsdesaster zu produzieren: Auch nur beispielhaft sei der Neubau des schottischen 

Parlaments genannt: 2004 wurde es fertiggestellt und kostete am Ende 431 Millionen Pfund. Die 

Planungen 1997 wiesen dagegen eine Kostenschätzung von 40 Millionen Pfund aus.66 Planungsfeh-

ler in der Budgetierung sind gerade bei Behörden nicht unnormal. Entweder geschieht dieses, um 

überhaupt Mittel bewilligt zu bekommen, oder aber Firmen geben bei Ausschreibungen bewusst 

zu niedrige Kosten an, um den Zuschlag zu erhalten. 

 

Es müssen nicht gleich Talebs Schwarze Schwäne67 sein, die eine Planung ad absurdum führen. Je-

des unerwartete Ergebnis hat meistens nur einseitige, und zwar negative, Auswirkungen auf ein 

Projekt oder eine beliebige Aufgabe.68 Auch die Projektion der Vergangenheit in die Zukunft unter-

liegt schweren Fehlern. Die Aufgabe, die letztes Mal nur vier Wochen gedauert hat, muss dieses 

Mal nicht ebenso vier Wochen benötigen. Selbst unter Beachtung aller vormaligen Rahmenbedin-

gungen, Variablen und externen wie internen Einflüssen – all diese Betrachtungen sind rückwärts-

gewandt und ungeeignet dafür, eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen. 

 

Die Mischung aus irrationalem Optimismus sowie die mangelnde Beachtung und Gewichtung ver-

teilter Informationen sind die Hauptursache für den Planungsfehlschluss.69  

 
65 Thaler, Sunstein (2009): S. 18 
66 Kahneman (2011): S. 309 
67 s. Anmerkungen und Glossar 
68 Taleb (2008): S. 197 
69 Kahneman (2011): S. 310 
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Pfister et al. kombinieren diese Feststellung zudem mit der Construal-Level-Theorie nach Liberman 

und Trope.70 Die in der Zukunft liegenden, sogenannten high-level construals, sind invariant und 

insofern erkennbar und auch planbar. Dagegen werden die low-level construals, systematisch igno-

riert und nicht in die Planungen aufgenommen. Zu diesen Ereignissen gehören all diejenigen, die 

variabel und unerwartet sind.  

 

4.1.3 Projektionsverzerrung 

Die bereits im Kapitel 4.1.2 genannte Projektionsverzerrung könnte für Parkinsons Gesetz der Bü-

rokratie von enormer Relevanz sein. Gleiches könnte für sein Gesetz der Verschwendung im Kapitel 

4.4 gelten. In diesem Kapitel sind weitere Aspekte formuliert, die einen engen korrelativen Bezug 

zur Projektionsverzerrung besitzen, so dass dieses Element an dortiger Stelle im Kapitel 4.4.6 be-

schrieben ist. Die dortigen Erkenntnisse gelten ebenso hier und werden in der späteren Diskussion 

berücksichtigt. 

 

4.1.4 Prokrastination 

Die Prokrastination ist als pathologische Störung keine kognitive Verzerrung im eigentlichen Sinne, 

sie ist jedoch eine praktische Folge von Fehlurteilen und daher eventuell geeignet, Parkinsons Ge-

setz der Bürokratie zu erklären. Zu Beginn ist die Unterscheidung wichtig, dass die Prokrastination 

nicht mit einer einfachen, durchaus normalen Vertagung von Tätigkeiten gleichzusetzen ist. Viel-

mehr liegt eine Prokrastination erst vor, wenn die Aufgaben sehr lange vor sich hergeschoben und 

stets Ersatzhandlungen gesucht werden, losgelöst von ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit, um die 

eigentliche Tätigkeit nicht ausüben zu müssen. Durch die Prokrastination wird eine beabsichtigte 

Vorgehensweise freiwillig verzögert, obwohl erwartet wird, dass sich der Gesamtzustand durch die 

Verzögerung verschlechtern wird.71 Die Prokrastination kann auch positiv definiert werden, insbe-

sondere mit Blick auf die oft anzutreffende Action Bias72, gleichwohl sind diese Interpretationen 

eher selten und für die Forschungsfrage irrelevant. 

 

Der wesentliche, psychologische Aspekt hinter der Prokrastination ist die Angst in Verbindung mit 

einer starken Impulsivität. So kann die Prokrastination ein Mechanismus zur Bewältigung von Ängs-

ten sein, die mit dem Beginn oder sogar Ende einer Aufgabe verbunden sind.73 Der pathologische 

Aufschub ist also nicht nur, aber gleichwohl natürlich auch, ein Defizit an Lerngewohnheiten und 

 
70 Pfister et al. (2017): S. 77 
71 Steel (2007): S. 66 
72 Ebd.: S. 66, s. Anmerkungen und Glossar 
73 Fiore (2006): S. 5 
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Zeitorganisation, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Verhaltens-, kognitiven und affekti-

ven Komponenten.74 Prokrastinierende agieren entweder aus Versagensangst oder aber schlicht-

weg auf Abneigung gegen die Aufgabe. Die Unterscheidung ist für spätere Gegenmaßnahmen von 

Interesse. 

 

Auch aus Sicht der Motivationstheorie lässt sich zeigen, dass kurzfristige, jedoch nicht notwendige 

Aktivitäten mit positiven Effekten den eher längerfristigen, notwendigen Aktivitäten vorgezogen 

werden. Hier besteht eine Korrelation zur Gegenwartspräferenz in Kapitel 4.4.8. Steel zeigt das 

Problem anschaulich in folgender Darstellung und Formel: 

 

Die Bezeichnung im Nenner der Formel meint positive, unterhaltsame Aktivitäten, die sofort reali-

sierbar sind und nur eine kurze Verzögerung aufweisen. 

 

Die Prokrastination fußt auf psychologischen Elementen und korreliert auch mit Perfektionismus 

sowie mangelnder Selbst-Steuerung. Im Sinne der Forschungsfrage wird die Auseinandersetzung 

mit den Folgen auf Basis von Projektarbeiten in eigenverantwortlicher Selbst-Führung noch zu er-

läutern sein. 

 

 

  
 

74 Solomon, Rothblum (1984): S. 509 

Abbildung 3 - Motivation und Prokrastination 

Quelle: Steel (2007): S. 72 
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4.2 Parkinsons Gesetz der Trivialität 

4.2.1 Erläuterung 

„Die auf einen Punkt der Tagesordnung verwendete Zeit  

ist umgekehrt proportional zur Größe der Summe [der Geldes], 

die auf der Tagesordnung steht.“75 

 

Mit dem Gesetz der Trivialität beschreibt Parkinson anhand eines Beispiels die Vermutung, dass in 

Sitzungen oftmals wesentlich mehr Zeit für triviale Themen aufgewendet wird als für die wirklich 

wichtigen Sachverhalte. Er geht dabei auf die Sitzung eines Finanzausschusses76 ein, in dem unter 

Tagespunkt neun über den Bau eines Atomreaktors entschieden werden soll. Das Kostenvolumen 

wird auf 10 Millionen Dollar veranschlagt. Die Diskussion benötigt bis zur Entscheidung einen Zeit-

bedarf von effektiv zweieinhalb Minuten.  

 

Unter Tagesordnungspunkt 10 wird sodann der Bau eines Fahrradunterstandes am Hauptbüro im 

Wert von 2.350 Dollar thematisiert. Diese Diskussion wird intensiv geführt und erbringt nach rund 

45 Minuten Zeitbedarf eine Ersparnis von 300 Dollar mit Blick auf die ursprüngliche Planung. Der 

nächste Tagesordnungspunkt 11 betrifft Erfrischungen, die auf den Sitzungen des Betriebsfürsorge-

Ausschusses gereicht werden, und monatliche Ausgaben von 4,75 Dollar mit sich bringen. Die Dis-

kussion wird noch durchdringender geführt und schafft neue Einsichten über Erfrischungsarten, 

Kaffeequalitäten, Einkaufsoptionen und vieles mehr. Nach 75 Minuten wird eine Entscheidung ver-

tagt, bis weitere Informationen vorliegen. 

 

Gleichwohl das Beispiel fiktiver Natur ist, beschreibt es Parkinsons Gesetz treffend. Mit der Kom-

plexität eines Sachverhaltes steigt zumeist auch der Kostenrahmen und zugleich der Mangel an Ex-

pertise derjenigen, die über den Sachverhalt entscheiden. Einige der Gründe sollen erst in den kom-

menden Kapiteln dargestellt werden, gleichwohl ist schon an dieser Stelle erkennbar, dass vermut-

lich deutlich mehr Menschen etwas von Erfrischungsgetränken verstehen als vom Bau eines Atom-

reaktors. In der Folge und Konsequenz jedoch bedeuten diese Probleme eine Umkehrung des Auf-

wandes sowie der Diskussionsdauer und -tiefe, die mit der Komplexität und Kostenseite eines The-

mas einhergehen.  

 

 
75 Parkinson (1958): S. 58 
76 Parkinson (1958): S. 60 ff 
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Parkinsons Gesetz der Trivialität ist umso nachhaltiger, je stärker es durch intrapersonelle oder an-

dere Effekte erklärt werden kann. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Folgenden dar-

gestellt. 

 

4.2.2 Information Bias  

Das Information Bias fußt auf der Annahme, dass Menschen fälschlicherweise meinen, dass sie 

durch mehr oder bessere Informationen auch zu besseren Entscheidungen kommen. Dieses gilt so-

gar dann, wenn die Informationen für die Entscheidung selbst keine Relevanz haben. So haben Ba-

ron et al. in entsprechenden Studien in einem medizinischen Umfeld gezeigt, dass Probanden be-

stimmte Fragen im Kontext von Behandlungen einer Krankheit als wertvoll ansahen, obwohl die 

Antworten auf die Fragen keine Relevanz für die Behandlungsmaßnahmen hatten.77  

 

4.2.3 Verfügbarkeitsheuristik 

Zu Beginn der 1970er Jahre forschten Daniel Kahneman und Amos Tversky am Oregon Research 

Institute in Eugene rund um das durch sie selbst so benannte Thema der Verfügbarkeitsheuristik. 

Eine Heuristik selbst ist, wie im Abschnitt 3.4 ausführlich dargestellt, zunächst eine positive Eigen-

schaft, durch die Menschen schneller zu Entscheidungen gelangen können, indem eine zu schwie-

rige Frage durch eine leichte ersetzt wird. Doch genau dieses Ersetzen führt dazu, dass es zu syste-

matischen Fehlern in der Beurteilung kommen kann.78  

 

Per Definition besagt die Verfügbarkeitsheuristik im Kontext von Häufigkeitseinschätzungen, dass 

eine bestimmte Antwort auf eine Frage umso wahrscheinlicher sei, je häufiger und leichter Bei-

spiele abgerufen werden können. Exemplarisch dafür sind stets Meinungsumfragen nach besonde-

ren Ereignissen, so beispielsweise die Frage nach einem Terroranschlag, wie wahrscheinlich oder 

bedrohlich ein solcher Anschlag auch in der eigenen Stadt sei. Die Antworten unmittelbar nach ei-

nem konkreten Ereignis dieser Art sind stets signifikant höher als schon wenige Wochen später. Als 

Nebeneffekt erfolgt auch eine Verzerrung im Vergleich zu anderen, weniger präsenten Risiken, wie 

zum Beispiel die Erderwärmung.79 

 

 
77 Baron et al. (1988): S. 88 
78 Kahneman (2011): S. 165 
79 Thaler, Sunstein (2009): S. 42 
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Auch andere Ereignisse, die sich von der Informationsmasse abheben, sind leichter abzurufen und 

daher im Wortsinne verfügbarer. Wer der Meinung ist, dass beispielsweise Scheidungen bei Promi-

nenten häufiger auftreten als in der allgemeinen Bevölkerung, unterliegt diesem Effekt. Ebenso sind 

persönliche Erfahrungen wesentlich verfügbarer als nur von Dritten geschilderte Erzählungen oder 

gar statistische Daten.80 Insbesondere diese intersubjektiven Aspekte der persönlichen Erinnerun-

gen, des eigenen Wissens und Verstehens könnten im Kontext der hiesigen Forschungsfrage rele-

vant sein. 

 

Schwarz et al. haben 1990 experimentell dargelegt, wie stark der Einfluss der Verfügbarkeitseffekt 

auch auf die Selbsteinschätzung der Menschen sein kann. In einer einfachen Aufgabenstellung soll-

ten die Probanden entweder sechs oder aber zwölf Beispiele aufzählen, in denen sie durchsetzungs-

fähig agiert haben, um sodann die eigene Durchsetzungsfähigkeit zu bewerten. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass die eigene Durchsetzungsfähigkeit umso positiver bewertet wurde, je leichter die Bei-

spiele abrufbar waren.81 Soweit war dieses Ergebnis durch die Arbeiten und Experimente von 

Kahneman und Tversky erwartbar gewesen. Es zeigte sich aber auch, dass diejenigen, die sechs 

Beispiele notieren sollten, ihre Durchsetzungsfähigkeit deutlich höher einschätzten als diejenigen, 

die zwölf Beispiele erinnern mussten.82 Der wesentliche Grund liegt in der Unterschiedlichkeit der 

Anzahl an Beispielen, die nicht mit Leichtigkeit abgerufen werden können. Wen man annimmt, dass 

jedem Probanden bis zu 4 Beispiele ohne Probleme bewusst waren, dann mussten entweder zwei 

oder aber bis zu acht weitere Beispiele mühsam erinnert werden. 

 

Diese Erkenntnisse lassen sich auch verallgemeinern: Sobald der Abruf von Informationen anstren-

gend wird, kann als Nebeneffekt eine negative Selbsteinschätzung damit einhergehen. Um diese 

negativen Gefühle nicht zuzulassen, kann es eine Methode sein, komplizierte Informationen und 

die Beurteilung dieser bewusst zu ignorieren und nicht zu beachten. Das Risiko verzerrter und damit 

falscher Entscheidungen steigt.  

 

4.2.4 Ambiguitätseffekt und -aversion 

Entscheidungen unter Unsicherheiten sind Alltagswirklichkeiten, da vollständige Sicherheit nur sel-

ten vorliegt. Die Ambiguität, also die Unkenntnis über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines unsiche-

ren Ereignisses83, erschwert die Entscheidungsfindung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen 

 
80 Kahneman (2011): S. 166 
81 Schwarz et al. (1990): S. 200 
82 Ebd.: S. 201 
83 Pfister et al. (2017): S. 194 
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die vorhandenen Mehrdeutigkeiten innerhalb der sie umgebenden Systeme ablehnen und insofern 

ambiguitätsavers sind. In einer Situation mit verschiedenen Optionen wählen die meisten Personen 

aus nachvollziehbaren Gründen eher die Variante mit einem bekannten Risiko als diejenige mit ei-

nem unbekannten Risiko.  

 

Gleichwohl der Begriff des Risikos genutzt wird, sind Ambiguitätsaversion und Risikoaversion (siehe 

dazu Kapitel 4.5.3) voneinander zu trennen. Bei der Risikoaversion sind die Eintrittswahrscheinlich-

keiten aller Optionen bekannt und der Risiko- bzw. Nutzwert jeder Option kann berechnet werden. 

Bei der Ambiguitätsaversion hingegen sind gerade nicht alle Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt, 

so dass eine vollständige Berechnung aller Erwartungswerte nicht stattfinden kann.84 Der Effekt und 

die Aversion sowie die Unterscheidung zwischen Ambiguität und Risiko gehen in hohem Maße auf 

die Arbeiten von Ellsberg und seine Urnen-Experimente zurück, die zum ersten Mal aufzeigten, dass 

Menschen bekannte Risiken eher zu akzeptieren bereit sind als mehrdeutige und mithin letztlich 

vollkommen unbekannte Situationen.85  

 

Interessanterweise lässt sich die Vermeidung von Ambiguität nicht in allen Fällen gleichermaßen 

darstellen. Obwohl dieses Tendenz unzweifelhaft die Normalsituation darstellt, wird Ambiguität so-

gar bewusst gesucht, wenn es um Gewinnoptionen mit geringen Wahrscheinlichkeiten oder Ver-

lusten mit hohen Wahrscheinlichkeiten ging. Kurz gesagt: Die Probanden wollten Detailwissen um 

jeden Preis vermeiden, da die Unkenntnis in solchen Situationen besser auszuhalten war.86 Ebenso 

zeigten schon frühe Untersuchungen, dass das Maß der subjektiv vorhandenen Fachkompetenz 

eine Auswirkung darauf hat, ob Ambiguität entscheidungsrelevant ist oder nicht. Je besser man sich 

selbst in einem Thema einschätzt, desto eher kann Mehrdeutigkeit ausgehalten und verdrängt wer-

den.87 

 

4.2.5 Bikeshed-Effekt 

Der Bikeshed-Effekt leitet sich unmittelbar aus Parkinsons Gesetz der Trivialität ab, da der Fahrrad-

schuppen Teil der Problembeschreibung ist. Als eigenständige Verzerrung ist der Bikeshed-Effekt 

gleichwohl erst in der Softwareentwicklung bekannt geworden. Die Programmierung von Anwen-

dungen ist ein technisches Spezialgebiet, bei dem es deutlich leichter ist, beispielsweise über Farb-

gebung im Design zu diskutieren als über komplexe Schnittstellen im Programmaufbau. Mit der 

 
84 Eppstein (1999): S. 579 ff. 
85 Ellsberg (1961): S. 643 ff. 
86 Pfister et al. (2017): S. 194 
87 Heath, Tversky (1991): S. 5 
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technischen Komplexität sinkt reziprok auch hier die Anzahl der Teilnehmenden an einer Bespre-

chung über Software-Entwicklung, die den Inhalten folgen können. Sobald sich die Diskussion je-

doch um Themen wie Werbung, Finanzierung oder auch Design dreht, und sei es nur die Farbe eines 

Fahrradschuppens, steigt die Zahl der Diskutanten, da vermeintlich alle etwas davon verstehen.88  

 

Daher ist der Bikeshed-Effekt als Urteilsfehler für Diskussionen und darauf basierende Entscheidun-

gen ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei Besprechungen. 

 

4.2.6 Unterlassungseffekt 

Im Falle einer Entscheidung können üblicherweise zwei Optionen unterschieden werden: handeln 

oder unterlassen einer Handlung.89 Eine Handlung ist insofern stets aktiv, die Unterlassung hinge-

gen ein passiver Akt. Die ethisch-moralische Bedeutung dieser beiden Optionen ist am Beispiel des 

Trolley-Problems90 ausführlich beschrieben worden und im Kontext digitaler Assistenten für Kraft-

fahrzeuge bis heute aktuell.91 Spranca et al. haben in Versuchen gezeigt, dass oftmals die Unterlas-

sung der Handlung vorgezogen wird, obgleich die Folgen identisch sind.92 In verschiedenen und 

schriftlich vorgelegten Sachverhaltsbeschreibungen haben 65 % der Versuchspersonen die jeweili-

gen Handlungen als unmoralischere Option im Vergleich zur vorsätzlichen Unterlassung bewertet.93  

 

Hinsichtlich der verhaltensökonomischen Bedeutung hat der Unterlassungseffekt starke Bindungen 

zur Status-Quo-Effekt (siehe Kapitel 4.5.7) sowie auch zur Verlustaversion (siehe Kapitel 4.5.3), so-

fern die Unterlassung einer Handlung aus Angst vor mit einer Handlung verknüpften Risiken erfolgt. 

Gleichwohl existieren insoweit Unterschiede, als dass je Ausgangslage (Status quo) und Option 

(Handlung oder Nicht-Handlung) die Entscheidung für eine Option zu einer Beibehaltung oder aber 

Veränderung des Status quos führen kann. Nachvollziehbar wird diese Unterscheidung im Rahmen 

von Aktiendepots und den hierbei fortlaufend zu treffenden Entscheidungen, ob Käufe oder Ver-

käufe aktiv getätigt oder passiv verworfen werden.94  

 

Als wesentliche Gründe für diese Verzerrung kommen zwei Aspekte in Betracht: Verantwortung 

sowie die Prospect-Theorie nach Kahneman und Tversky.95 Bei negativen Folgen wird die subjektive 

 
88 Fogel (2005): S. 125 
89 Pfister et al. (2017): S. 277 
90 s. Anmerkungen und Glossar 
91 Vgl. Thomson (1976): S. 204 ff. 
92 Spranca (1991): S. 78 
93 Schweizer (2005): S. 153 
94 Pfister et al. (2017): S. 278 
95 Pfister et al. (2017): S. 274 



 

 

26 Ergebnisse 

Verantwortung im Falle eines aktiven Handelns deutlich stärker wahrgenommen als im Falle der 

Unterlassung. Ebenso gelten negativen Folgen einer Handlung als Schaden, während dieselben Fol-

gen in der Unterlassung als verpasste Gewinne verbucht werden. Der Gewinn wäre in Form einer 

Schadensminimierung, beispielsweise durch die Rettung eines Menschenlebens, ausgeschüttet 

worden. 

 

Die Handlung erscheint also stets mit mehr Risiken und verstärkter Negativ-Wahrnehmung beim 

Eintritt eines Schadens verbunden zu sein als die Unterlassung, selbst wenn die Folgen identisch 

oder durch die Unterlassung sogar negativer sind. In diesem Zusammenhang kann dieser Effekt 

auch Folgen in Sitzungen, Besprechungen und allgemein formuliert in jeder zwischenmenschlichen 

Kommunikation zum Tragen kommen.  

 

4.2.7 Fredkins Paradox 

Das nach dem Amerikaner Edward Fredkin bekannten Paradox beschreibt das Entscheidungsprob-

lem, dass es eine negative Korrelation zwischen den Unterschieden von zwei Optionen und der 

Schwierigkeit gibt, eine Entscheidung darüber zu treffen.96 Damit ist gemeint, dass eine Entschei-

dung umso schwieriger ist, je geringer die Differenz der Attraktivität von zwei Möglichkeiten dar-

stellt. Dieses führt im Ergebnis dazu, dass sehr viel Zeit für die am wenigsten wichtigen Entschei-

dungen gebraucht wird, weil es mehr oder weniger keine Rolle spielt, ob bei nahezu gleichartiger 

Qualität Variante 1 oder 2 entschieden wird.  

 

4.2.8 Selektive Wahrnehmung 

Die selektive Wahrnehmung gehört zu den wirkmächtigen Verzerrungen, die zugleich als Stärke des 

Gehirns angesehen werden kann.97 Zu viele Informationen strömen sekündlich auf das Gehirn ein, 

und nur der Filtermechanismus einer subjektiven Informationsverarbeitung führt dazu, dass es zu 

keinem regelrechten Überlauf kommt. 

 

Zugleich bedeutet die selektive Wahrnehmung jedoch auch, dass Informationen weder vollständig 

noch objektiv wahrgenommen werden. Man kann insofern von einer intrasubjektiven Korrektur der 

Wirklichkeit98 sprechen, da diese von der Wahrnehmung gebeugt wird, bis sie zur eigenen Anschau-

ung passt.99 Hinzu kommt das Problem, dass viele Menschen davon ausgehen, dass dieses Problem 

 
96 Klein (2001): S. 111-112 
97 Glaser (2019): S. 66 
98 s. Anmerkungen und Glossar 
99 Abels, Stenger (1986): S. 59 
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bei anderen viel stärker präsent sei als bei einem selbst.100 Diese Form eines Blindes Flecks101 er-

schwert die Eigenwahrnehmung, wenn die selektive Wahrnehmung zu negativen Urteilen führt.  

 

In Besprechungen erfolgt die Informationsverarbeitung ebenso selektiv und in Abhängigkeit zur 

Komplexität der Themen und des eigenen Wissens und Interesses.102 Dieses kann dazu führen, dass 

schwierige Themen, die viel Experten- und Spezialkenntnisse benötigen, weniger beachtet und 

schon gar nicht in der gebotenen Tiefe beleuchtet, diskutiert und bewertet werden. Auch dieser 

Ansatz erscheint im Sinne der Forschungsfrage von Interesse zu sein. 

 

 

 

  

 
100 Pronin (2007): S. 2 
101 Ebd.: S. 1 
102 Glaser (2019): S. 67 
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4.3 Parkinsons Gesetz der Komitologie103 

4.3.1 Erläuterung 

„Der Punkt der völligen Geschäftsunfähigkeit eines Kabinetts104 wird erreicht, 

wenn die Zahl der Mitglieder den Wert 20 oder 21 überschreitet.“105 

 

Parkinson untersuchte in seinem dritten Gesetz der Komitologie die Frage, ob und ab welcher 

Größe politische Ausschüsse handlungsunfähig werden. Zu diesem  Zwecke beschreibt Parkinson 

die Geschichte britischer Kabinette ab dem Jahre 1257 bis zur Mitte der 1950er Jahre. Unter den 

Bezeichnungen Kronrat, dem heutigen Oberhaus in Großbritannien, Königsrat und Staatsrat ent-

standen in diesen rund 700 Jahren verschiedene Kabinette, die zunächst mit wenigen Mitgliedern  

begannen, um im Laufe der Zeit zu enormer Größer anzuwachsen (beispielsweise 850 im Kronrat 

1952 oder 300 im Staatsrat 1951)106. Für alle drei dieser Räte legt Parkinson dar, dass das jeweilige 

Wachstum einherging mit der zunehmende Bedeutungslosigkeit. Erst als sich aus dem Staatsrat der 

Kabinettsrat entwickelte und sich aus diesem wiederum der innere Kreis mit der einfachen Bezeich-

nung „Kabinett“ bildete, entstand das Gremium, das in heutiger Zeit einem typischen Regierungs-

kabinett entspricht. 

 

Darauf aufbauend beleuchtete Parkinson zugleich die Größe der Kabinette von 65 Staaten zum da-

maligen Zeitpunkt im Jahr 1957. 57 dieser Staaten hatten eine Kabinettsgröße von unter 22 Mit-

gliedern, die anderen acht Länder waren Teil der damaligen Sowjetunion sowie China, Kuba und die 

DDR107. Unter Berücksichtigung dieser empirischen Darstellung sowie der britischen Geschichte 

schlussfolgerte Parkinson, dass Ausschüsse ab spätestens 20 oder 21 Mitgliedern geschäftsunfähig 

und mithin bedeutungslos werden. 

 

Die praktischen Aspekte dieser Probleme lassen sich in aller Kürze am Europäischen Rat skizzieren. 

Dieser besteht aus den Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten und grenzt sich insofern vom Rat 

der EU ab.108 Beschlüsse werden im Europäischen Rat nach Art. 15 Abs. 4 EUV ausschließlich im 

Konsens getroffen, schon eine Gegenstimme bedeutet daher die Verweigerung eines Beschlusses. 

Infolgedessen ist schon aufgrund der Größe dieses Kabinetts mit seinen 27 Mitgliedern oft nur ein 

 
103 Kofferwort aus Komitee (lateinisch: cōmēs = Teilnehmer*in) und -logie (griechisch: lógos = vernünftige 

Rede) 
104 Synonym für jede Form von Ausschuss in Politik und Verwaltung 
105 Parkinson (1958): S. 46 
106 Ebd.: S. 43 
107 Parkinson (1958): S. 45 
108 Hustedt et al. (2014): S. 32 
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Konsens und damit eine Entscheidung möglich, wenn auf alle Partikularinteressen eingegangen und 

in der Folge ursprüngliche Entscheidungsvorlagen abgeschwächt werden. Eine derartige Absenkung 

des ursprünglichen Entscheidungsbedarfs kann bis hin zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit der 

Entscheidung selbst führen. 

 

Im Hinblick auf die Europäische Union ist es erwähnenswert, dass dort Anfang der 1960er Jahre der 

Begriff der Komitologie Einzug gefunden hat, wie er von Parkinson erstmals benannt wurde. Aus-

gerechnet die Komitologie ist in der Verwaltungsstruktur der EU zu einem der wichtigsten Elemente 

geworden. Anders als Parkinson diesen Begriff einführte, bezeichnet die Komitologie in der EU die 

Delegation von Durchführungsbefugnissen an die Kommission und deren Wahrnehmung unter for-

malisierter Mitarbeit von Ausschüssen aus mitgliedstaatlichen Delegierten.109 Während die Ent-

wicklung zunächst informell und inkrementell verlief, erfolgte die Formalisierung 1987 durch die 

Einheitliche Europäische Akte sowie den ersten offiziellen Komitologie-Beschluss am 19.06.1987.110 

Mittlerweile existieren rund 270 dieser Ausschüsse, die sich als Kontrollinstanz der Europäischen 

Kommission verstehen.  

 

Die Bedeutung der Komitologie in den Verwaltungsstrukturen der EU ist insofern unstrittig, und 

belegt in nahezu prophetischer Art Parkinsons Ansicht, wonach „die Komitologie für die moderne 

Welt unentbehrlich geworden und viel wichtiger“111 sei, als die meisten Menschen denken. Zu un-

tersuchen bleibt jedoch, welche Aspekte der Urteilsfehler und Verhaltensverzerrungen dazu führen 

könnten, dass Ausschüsse ab einer bestimmten Größe handlungsunfähig werden können. Gleich-

sam ist zu prüfen, ob es eine optimale Kabinettsgröße gibt. 

 

4.3.2 Group Think 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Menschen in Gruppen zu guten Entscheidungen ge-

langen. Es gilt die Annahme, dass das Ganze mehr sei als die Summe seiner Teile, wie schon Aristo-

teles erkannt hatte.112 Gleichwohl sind viele wirklich bahnbrechende Erfindungen und gute Ent-

scheidungen nicht in Gruppen erfolgt, sondern durch einzelne Personen oder in sehr kleinen Teams.  

 

Das Arbeiten in Gruppen bewirkt eigene, spezifische Prozesse, die weit mehr sind als nur ein ein-

zelnes Problemfeld. Vielmehr birgt das Gruppendenken verschiedenartige Entscheidungsfehler und 

 
109 Vgl. Töller (2013): S. 213 
110 Ebd.: S. 216 
111 Parkinson (1968): S. 82 
112 vgl. Metaphysik VII 10, 1041 b 
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Risiken, wie beispielsweise die Aspekte follow-the-boss, Konformismus, Informationskokons, Un-

klarheit über Sinn, Zweck und Rollen, Egozentrik und Egoismus113, um nur einige zu nennen. Ebenso 

ist belegt, dass der Diskurs in Gruppen verstärkt zu einer Gruppenpolarisierung führt. Selbst bei 

moderaten Diskussionen unter Beachtung anerkannter Regeln verstärken sich gleichgelagerte Sig-

nale und führen zu extremeren Positionen, ganz gleich, ob es sich beispielsweise um Rassismus, 

Feminismus, Multilateralismus114 oder Rechtsprechung handelt.115 Die folgenden fünf Aspekte sol-

len als Grundlage für derartige Effekte näher betrachtet werden. Sie können, einzeln oder in Kom-

bination, eine mögliche Erklärung für Parkinsons Gesetz sein, insbesondere in Kombination mit den 

in den folgenden Kapiteln 4.3.3 bis 4.3.6 genannten Effekten und Verzerrungen: 

 

4.3.2.1 Condorcet-Jury-Theorem 

Das nach dem französischen Mathematiker Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de 

Condorcet, benannten Theorem besagt, dass eine Gruppenentscheidung zwischen zwei Optionen 

dann mit höherer Wahrscheinlichkeit richtig ausfällt, wenn die Wahrscheinlichkeit größer als 50 % 

ist, dass jedes einzelne Gruppenmitglied die richtige Entscheidung trifft. Diese Annahme beruht auf 

einfacher Arithmetik und ist umso richtiger, desto größer die Gruppe ist116. Zugleich ist jedoch auch 

das Gegenteil richtig: Wenn jedes Mitglied mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch liegt, fällt die 

Wahrscheinlichkeit einer richtigen Gruppenentscheidung mit dem Anwachsen der Gruppe bis auf 

null Prozent. In Verbindung mit Verzerrungseffekten wie Vorurteilen, Verfügbarkeitsheuristiken       

oder schlicht Inkompetenz in komplexen Sachfragen ergeben sich viele denkbare Anwendungsfälle, 

in denen das Condorcet-Jury-Theorem zu fehlerhaften Gruppenentscheidungen führen wird. 

 

4.3.2.2 Der Gemeinplatzeffekt 

Dieser Effekt besagt, dass über alle Gruppenmitglieder verteilte Informationen einen deutlich stär-

keren Einfluss auf Gruppenurteile haben als die Informationen, die nur wenigen Gruppenmitglie-

dern vorliegen117. Informationen dieser Art stellen insofern Gemeinplätze dar, sie werden folglich 

als „common sense“ nicht mehr in Frage gestellt. 

 

 
113 vgl. Preßler (2018): o. S. 
114 s. Anmerkungen und Glossar 
115 Sunstein (2007): S. 148 
116 Sunstein (2009): S. 38 
117 Gigone und Hastie (1993): S. 971 



 

 

31 Ergebnisse 

4.3.2.3 Verdeckte Profile 

Aus dem Gemeinplatzeffekt entstehen als Ergebnis die verdeckten Profile. Dabei handelt es sich um 

die Informationen, die nur wenigen oder einzelnen Gruppenmitgliedern bekannt sind. Die stattdes-

sen gut verteilten Informationen werden aggregiert und als allgemeingültig in der Gruppe aner-

kannt. Sie werden zudem überbewertet, nur weil sie in größerer Menge bekannt sind. Die Quantität 

ist jedoch kein Garant für die Qualität und mitnichten für die Richtigkeit. Wenn nun singulär ver-

fügbare Informationen im Schatten der schon vorhandenen Informationsmenge nicht mehr offen-

bart werden, dann spricht man dabei von verdeckten Profilen einzelner Gruppenmitglieder118, de-

ren Nicht-Aufdeckung zu signifikanten Fehlentscheidungen bis hin zu weltpolitischen Irrtümern wie 

der Schweinebucht-Niederlage der Vereinigten Staaten119 führen kann. 

 

4.3.2.4 Informationelle Einflüsse 

In Gruppen werden fortlaufend Informationen ausgesprochen, reproduziert und geteilt. Wenn eine 

erkennbare Mehrheit einer Gruppe eine bestimmte Ansicht vertritt, beispielsweise über die Wahr-

scheinlichkeit einer Pandemie oder auch der Sinnhaftigkeit einer militärischen Intervention, ist es 

für andere Personen umso schwieriger, eine eigene, abweichende Meinung zu haben und diese 

auch noch zu artikulieren. Die Art der Informationen und die sozialen Einflüsse auf Basis von Status 

und Rang können dazu führen, dass Gegenmeinungen untergehen. In diesem Zuge hat schon sehr 

früh Solomon Asch mit seinen berühmten Konformitätsexperimenten diese Art der Gruppendyna-

miken erklärt. Die Experimente zeigten, dass selbst offenkundige Fehler nicht mehr ausgesprochen 

werden, wenn der Großteil einer Gruppe mit fester Überzeugung die fehlerhafte Option als richtig 

anerkennt. Als einzelnes Gruppenmitglied dann noch die Gegenmeinung zu vertreten und allen an-

deren zu erklären, dass sie falsch lägen, ist damals wie heute eine schwierige Herausforderung.120 

Asch hat seine Ergebnisse als „Effekt des Gruppendrucks auf die Modifizierung und Deformation 

von Urteilen“121 bezeichnet, die bis heute gültig sind. 

 

4.3.2.5 Kaskaden 

Auf Basis der zuvor genannten Probleme können leicht Kaskadeneffekte entstehen. Bereits ein ers-

ter Wortbeitrag in einer Gruppe kann einen informatorischen Anker122 setzen, der dazu führt, dass 

die weiteren Gruppenmitglieder ihre - abweichenden - Meinungen in Zweifel ziehen. Insbesondere 

 
118 Vogelsang et al. (2006): S. 647 
119 Sunstein (2009): S. 103 
120 Asch (1955): S. 31-35 
121 Ebd.: S. 31 
122 s. Anmerkungen und Glossar 
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in hierarchischen Systemen und Gruppen entsteht dadurch der Bandwagon-Effekt123, bei dem wi-

dersprüchliche Ansichten keine Erfolgschancen mehr haben.  Eng verknüpft mit diesem informato-

rischen Kaskadeneffekt sind Reputationskaskaden, da hier die Wirkung einer der Mehrheit wider-

sprechenden Ansicht betrachtet wird. Wer negative Wirkungen auf den eigenen Ruf in Gruppen 

oder Hierarchien befürchtet, wird stärker als andere darauf achten, keine mehrheitsabweichende 

Ansicht zu vertreten, sondern mehr denn je die eigenen Ansichten für sich zu behalten. Typisch für 

soziale Kaskaden ist der Effekt, dass davon betroffene Personen exakt jenes Signal verstärken, 

durch das sie selbst beeinflusst werden.124 

 

4.3.3 Magical Number 7 / Millersche Zahl 

Die nach George Armitraj Miller benannte Zahl bezieht sich auf die Anzahl der Informationscluster, 

die Menschen gleichzeitig bearbeiten können. Die Zahl beträgt dem Grunde nach 7, wobei die Kom-

plexität der Informationen eine Volatilität125 um plus/minus 2 mit sich bringt.126 Der Grund für diese 

Grenze liegt im menschlichen Pufferspeicher, der nur sehr begrenzte Informationen aufnehmen 

kann. Läuft er über, gehen die Informationen unweigerlich verloren.127 Strittig ist die Frage, ob die 

Zahl nicht mittlerweile überholt ist, wobei eine Veränderung der Zahl – wenn überhaupt – nur in 

einer Reduzierung bestehen würde.128 So schlägt Parker bereits die Zahl 4 mit plus/minus 1 vor, um 

der Informationsmenge- und dichte gerecht zu werden.129 

 

Die Bedeutung der Millerschen Zahl ist deutlich herauszustellen: So fand sie beispielsweise ihren 

Weg in Management-Literatur von Experten wie Drucker und Malik mit Blick auf das Führungs-

Grundprinzip „Konzentration auf Weniges“. Die Millersche Zahl ist auch ein Anhaltspunkt für Prä-

sentationsfolien, Kausalitätsketten, Handlungsempfehlungen und jede Form von Listen. Sie ist zu-

dem auch ein Indiz für die Anzahl der Teilnehmenden in Sitzungen und daher berechtigterweise ein 

wichtiger Beobachtungsgegenstand.130 In allen Fällen ist der Grund für die Relevanz der Millerschen 

Zahl derselbe und liegt in der beschränkten Fähigkeit des menschlichen Gehirn bei der Aufnahme 

und Verarbeitung von Informationen.  

 

 
123 Sunstein (2009): S. 114, s. Anmerkungen und Glossar 
124 Sunstein (2007): S. 143 
125 s. Anmerkungen und Glossar 
126 Miller (1961): S. 81 ff. 
127 Mérö (2008): S. 159 
128 Glaser (2019): S. 54 
129 Parker (2012): S. 476 
130 Glaser (2019): S. 56 
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4.3.4 Falscher-Konsensus-Effekt 

Als spezieller Effekt in Gruppen verdient der Falsche-Konsensus-Effekt eine eigenständige Erwäh-

nung. 1977 von Ross et al. eingeführt, zeigt der Effekt das Verhalten auf, die eigenen Ansichten und 

Meinungen fälschlicherweise für konsensfähig zu halten. Genau genommen sehen Menschen ihre 

eigenen Verhaltensentscheidungen und Urteile als relativ häufig und den bestehenden Umständen 

angemessen an, während alternative Antworten als ungewöhnlich, abweichend oder unangemes-

sen betrachtet werden.131 Der menschliche Hang zur Konsensbildung in sozialen Gemeinschaften 

führt sogar explizit zu diesem Effekt, da aus Gründen, die in Teilen in Kapitel 4.3.2 ausgeführt wer-

den, der volle Dissens oftmals gar nicht vollumfänglich ausgesprochen und damit verständlich wird. 

Wenn Gruppen-Sitzungen diese Effekte zeigen, reflektieren sie umso mehr auf ihre Mitglieder und 

verstärken den Falschen-Konsensus-Effekt zusätzlich. 

 

Es handelt sich hierbei um eine Unterart der Attributionsfehler132, bei denen bestimmte Attribute 

anderer Menschen als Maßstab für eigenen Entscheidungen und Einstellungen genutzt werden. Die 

Implikationen dieser Ergebnisse hat eine Relevanz für das Verständnis sozialer Wahrnehmungsphä-

nomene in Gruppen.  

 

4.3.5 Fluch des Wissens 

Der Falscher-Konsensus-Effekt korreliert stark mit dem Fluch des Wissens. Es handelt sich dabei um 

die Illusion, dass das eigene Wissen auch anderen Menschen in gleichem Maße bekannt sein müsse. 

Daraus folgt die Annahme, dass ein Gesprächspartner immer genau weiß, wovon man selbst gerade 

redet und welche Kontexte oder Hintergründe dem Gesagten zugrunde liegen.133 In Vorhersagesi-

tuationen zeigt sich, dass informierte Personen die Informationen, die nicht-informierten Personen 

fehlen, nicht ignorieren können, was zu einer Verzerrung ihrer Vorhersagen führt.134 Es ist ihnen 

daher unmöglich zu rekonstruieren, wie eine Person ohne das eigene Wissen handeln würde. Sogar 

für einen selbst ist es ebenso unmöglich zu wissen oder nur zu ahnen, wie man ohne das vorhan-

dene Wissen gehandelt hätte. Einfache experimentelle Tests wie die Klopf-Studie135 von Newton136 

zeigen anschaulich, welche Bedeutung der Fluch des Wissens in der Kommunikation zwischen Indi-

viduen und in Gruppen hat. 

 

 
131 Ross et al. (1977): S. 280 
132 s. Anmerkungen und Glossar 
133 Glaser (2019): S. 254 
134 Camerer et al. (1989): S. 1247 
135 s. Anmerkungen und Glossar 
136 Glaser (2019): S. 254 f. 
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4.3.6 Affektive Konflikte und Effektivität 

Der letzte Aspekt zu Parkinsons Gesetz der Komitologie ist keine kognitive Verzerrung im engeren 

Sinne, sondern eine anerkannte Ausprägung auf Grundlage normierter Interaktionen und psycho-

logischer Effekte. Zu fragen ist, ob eine lineare Korrelation zwischen der Gruppengröße und der 

Effektivität der Gruppe vorherrscht. 

 

Die Effektivität richtet sich besonders danach, ob und wie Gruppenmitglieder ihr Wissen und ihre 

Ideen einbringen können. Gestört werden kann dieser Prozess durch Konflikte, die kognitiver oder 

affektiver Natur sind. Kognitive Konflikte sind grundsätzlich gut, da sie lediglich die Sachebene be-

rühren und unterschiedliche Ansichten aufdecken. Hierdurch können echte Mehrwerte in einer 

Gruppe im Vergleich zu Einzelergebnissen entstehen. 

 

Affektive Konflikte beziehen sich jedoch auf andere, meist emotionale Unterschiede und erzeugen 

weniger produktive Ergebnisse. Die Effektivität des Entscheidungsprozesses sinkt.137 Je größer die 

Gruppe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass affektive Konflikte in die Gruppe hineinge-

tragen werden und die Effektivität beeinträchtigen. Im Zweifel können Gruppen bei schweren Stö-

rungen dieser Art auch vollends arbeits- und entscheidungsunfähig werden.  

 

Ebenso darf nicht angenommen werden, dass die Produktivität und Effektivität einer Gruppe linear 

proportional mit ihren Mitgliedern wachsen. Vielmehr, so Steiner bereits 1972, ist die reale Produk-

tivität einer Gruppe die Differenz zwischen der potenziellen Produktivität und gruppenimmanenten 

Abstimmungs- und Prozessaufwänden.138 Und nicht nur das: die Verluste steigen mit zunehmender 

Gruppengröße stärker als die potenzielle Produktivität, so dass es auch richtig ist, von einer Grenz-

effektivität im Sinne von Grenznutzen in Gruppen zu sprechen. Eine Studie unter Gruppen in ver-

schiedenen Größen zeigt dieses im Kontext einer Anagramm-Aufgabenstellung auf: 

 
137 Amason, Sapienza (1997): S. 498 
138 Littlepage (1991): S. 449 
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Zu sehen ist hierbei die lineare Fortschreibung des theoretischen, additiven Potenzials einer 

Gruppe, das Potenzial bei einzelnen, getrennten Personen sowie die tatsächliche Gruppenproduk-

tivität in der Studie.139 Insgesamt, so der Befund, nimmt mit zunehmender Gruppengröße die Leis-

tung des Einzelnen und mithin der ganzen Gruppe ab. Lediglich das einfache Sammeln von Ideen 

ohne nennenswerten kognitiven Austausch ist von der Problematik befreit. Bei koordinierten, zu-

sammenhängenden Maßnahmen jedoch gilt: Je kleiner die Gruppen, desto besser. 

 

 

 

  

 
139 Littlepage (1991): S. 452 

 

Abbildung 4 - Abnehmende Effektivität in Gruppen 

Quelle: Littlepage (1991): S. 452 
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4.4 Parkinsons Gesetz der Verschwendung 

4.4.1 Erläuterung 

„Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens.“140 

 

Das Gesetz der Verschwendung ist insofern einfach zu verstehen, als dass es viele Menschen aus 

ihrem privaten Alltag kennen dürften. Während sich die Einnahmen von Beginn einer Ausbildung 

oder kleinerer Tätigkeiten neben eines Studiums binnen vierzig Jahren bis zur Verrentung um ein 

Vielfaches erhöhen, scheinen diese steigenden Einnahmen trotzdem nie ausreichend groß zu sein. 

Stets steigen auch die Ausgaben in korrelativer Form. 

 

Parkinson geht davon aus, dass die Bedürfnisse sogar „schneller wachsen als die zu ihrer Erfüllung 

vorhandenen Mittel.“141 Sollte diese These stimmen, und angesichts der Fülle an Dingen, die theo-

retisch gekauft werden könnten, ist sie vermutlich nicht falsch, dann ergibt sich die Richtigkeit von 

Parkinsons Gesetz quasi automatisch. Mathematisch ausgedrückt: Wenn B > E und Eneu > Ealt, dann 

muss Aneu > Aalt und Aneu = Eneu sein.142 

 

Es wird die Frage zu klären sein, ob dieses Problem nur durch externe Faktoren wie Werbung ver-

ursacht wird. Oder liegen auch hier Urteilsfehler und Bias-Formen vor, die Ursache dieses Phäno-

mens sein könnten?  

 

4.4.2 Illusion der Kontrolle 

Die Kontrollillusion korreliert stark mit der menschlichen Ignoranz vor der Macht des Zufalls. Men-

schen möchten stets Ursache und Wirkung eines Ereignisses kennen, das Gehirn benötigt hierfür 

eine innere Kohärenz, also ein plausibles Narrativ143. Es ist oft nur schwer zu akzeptieren, dass der 

Zufall die Hauptrolle spielen könnte, und aus dieser Vernachlässigung des Zufalls ergibt sich die 

Anfälligkeit der Illusion der Kontrolle.144 Beispiele dieser Illusion sind mannigfaltig, nur beispielhaft 

sei die Finanzkrise 2008/2009 zu nennen oder in deutlich kleinerem Rahmen der Glaube von Men-

schen, die eigene Wahl von Zahlen in einer Lotterie würde die Gewinnchancen im Vergleich zur 

zufälligen, automatischen Wahl erhöhen.145 

 
140 Parkinson (1983): S. 39 
141 Ebd.: S. 39 
142 B = Bedürfnisse, E = Einnahmen, A = Ausgaben 
143 s. Anmerkungen und Glossar 
144 Kahneman (2011): S. 320 
145 Ghisellini, Yang (2018): S. 108 
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Die Erkenntnisse gehen zurück auf die Arbeiten von Langer und ihre Feststellung, dass die Illusion 

der Kontrolle umso stärker ist, je ähnlicher die Zufallssituation einer Fähigkeitssituation auf ergeb-

nisunabhängige Weise ist.146 Die Illusion der Kontrolle kann auch bewusst ausgelöst werden, wenn 

explizite Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Erst die Option, überhaupt Zahlen 

auf einem Lotterielos selbst ankreuzen zu dürfen, anstatt nur einen automatisch erstellten Lotto-

schein zu erhalten, führt zur Kontrollillusion, die es ohne diese Auswahloption ansonsten gar nicht 

gäbe. Auch ist es besonders wahrscheinlich, dass die Kontrollillusion in Umgebungen besonders 

stark ist, die durch persönliches Engagement, Vertrautheit und Vorwissen über das gewünschte, 

positive Ergebnis gekennzeichnet sind.147 

 

In diesem Sinne existiert auch eine Verbindung zwischen der Kontrollillusion und dem erwarteten 

Resultat. Menschen wünschen sich eine Kontrolle, die subjektive Möglichkeit und den Glauben an 

eigenen Entscheidungen stärker in den Fällen, wenn die erwarteten Ergebnisse positiv sind. Bei 

wahrscheinlichen Fehlschlägen, die zudem auch noch Kosten verursachen, sind Menschen eher ge-

neigt, keine Kontrolle haben zu wollen.148 Menschen möchten gerne die Verantwortung für gute, 

nicht jedoch für schlechte Ereignisse übernehmen.  

 

Die Illusion der Kontrolle muss nicht zwingend nur negativ gesehen werden: Der Glaube daran, die 

Kontrolle über etwas zu besitzen, kann auch zu besserer, psychologischer Konstitution führen. Glei-

ches kann für eine stärkere Motivation gelten, um schwierige Aufgaben besser und beharrlicher zu 

bearbeiten.149 Wiederum zugleich kann die positive Wirkung ambivalent sein, wenn beispielsweise 

die beruhigende Wirkung in einer Stresssituation dazu führt, dass unnötige Risiken eingegangen 

werden - beispielsweise bei der Ausgabe von Geld.150 

 

4.4.3 Selbstüberschätzungseffekt 

Die Effekte der Selbstüberschätzung werden in Kapitel 4.6.2 dargestellt. Da sie für Parkinsons Ge-

setz der Verschwendung ebenso relevant sein könnten, wird hinsichtlich der Beschreibung insofern 

auf das entsprechende Kapitel verwiesen. 

 

 
146 Langer (1975): S. 327 
147 Thompson (1999): S. 187 
148 Langer (1975): S. 327 
149 Ghisellini, Yang (2018): S. 108 
150 Thompson (1999): S. 190 
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4.4.4 Mentale Buchführung 

Das von Richard Thaler eingeführte Konzept der mentalen Buchführung ist ein starkes, weit ver-

breitetes Instrument zur Beherrschung der Komplexität sowie zur Selbstkontrolle.151 Es kann ohne 

Weiteres positive Effekte haben, beispielsweise durch die Anlage eines Notfallkontos, auf das re-

gelmäßig eingezahlt wird. Oder auch die Verfügbarkeit eines „Spaßkontos“152 kann hilfreich sein, 

um sich quasi selbst ein Taschengeld zur freien Verfügung zu stellen. 

 

Der deutlich öfter auftretende, und negative, Effekt der mentalen Buchführung besteht jedoch da-

rin, dass insbesondere Ausgaben auf verschiedene, rein mentale, Konten verbucht werden, als ob 

sie nichts miteinander zu tun hätten. So können beispielsweise Menschen Geld im Kasino verspie-

len, obwohl sie auf dem Weg zur Arbeit aus Kostengründen auf einen Kaffee verzichten.153 Der be-

kannte Slogan „Was in Las Vegas geschieht, bleibt in Las Vegas“ ist ein Marketingcoup, da er die 

mentale Buchführung unmittelbar benutzt und die niederen Instinkte der Menschen hervorruft.154 

Noch treffender und hinsichtlich der Auswirkungen gravierender ist es, hochverzinsliche Kredite 

aufzunehmen, während Guthaben auf niedrigverzinsten Konten liegen. Dieses Beispiel mag anno 

2020 an Relevanz verloren haben, es war jedoch einer der Gründe der Finanzkrise 2008/2009, als 

in den Vereinigen Staaten die Immobilienblase platzte, und schon 2002 zeigten Stichproben, dass 

amerikanische Haushalte im Durchschnitt 5.000 Dollar zu 5 % Zinsen auf Sparkonten besaßen, wäh-

rend sie zeitgleich ebenfalls im Durchschnitt mit 3.000 Dollar Kreditkartenschulden zu 18 % Verzin-

sung belastet waren.155  

 

Die mentale Buchführung ist auch deshalb ein so starker Indikator, da sie mit weiteren Artefakten 

verknüpft ist, jeweils zum Zwecke der eigenen Selbsttäuschung. Das aus der betriebswirtschaftli-

chen Ökonomie bekannte Prinzip der versunkenen Kosten156, das allzu oft in Entscheidungssituati-

onen ignoriert wird, ist ein solches der mentalen Buchführung zugehörendes Artefakt. Ebenso hän-

gen die Reue als Emotion, der Besitztumseffekt, der ebenso von Thaler in die kognitive Psychologie 

eingeführt wurde, sowie die Verlustaversion eng mit der mentalen Buchführung zusammen. Aus 

Platzgründen kann nicht auf diese zuletzt genannten Aspekte eingegangen werden. Die Probleme 

der versunkenen Kosten sowie der Besitztumseffekt wären ohne Zweifel eigenständige Betrachtun-

gen wert, der Zusammenhang mit Parkinsons Gesetz der Verschwendung besteht jedoch weniger 

 
151 Kahneman (2011): S. 422 
152 Thaler, Sunstein (2009): S. 77 
153 Ariely (2018): S. 19 
154 Ebd.: S. 72 
155 Thaler, Sunstein (2009): S. 76 
156 s. Anmerkungen und Glossar 
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unmittelbar als vielmehr mittelbar über das Konzept der mentalen Buchführung. Denn im Kern ist 

festzuhalten, dass „die mentale Buchführung ein einzigartiger Denkfehler im Umgang mit Geld“157 

darstellt, daher wird an dieser Stelle auch nur spezifisch darauf abgestellt. 

 

4.4.5 Selbstbeherrschungsfehler (Restraint Bias) 

Der Selbstbeherrschungsfehler betrachtet das Problem, ob und unter welchen Voraussetzungen 

Menschen ihre Impulskontrolle überschätzen und inwieweit ein Mangel daran Entscheidungen tan-

giert. Hinsichtlich der Überschätzung der eigenen Kontrollstärke zeigen Nordgren et al. am Beispiel 

des Rauchens auf, dass Probanden mit einem ausgeprägten Glauben an Selbstbeherrschung deut-

lich schlechter dabei abschnitten, sich das Rauchen abzugewöhnen, als Menschen mit niedrigem 

Glauben an die eigene Selbstbeherrschung.158 Loewenstein ergänzt hierzu, dass eine Empathie-

Kluft zwischen kalt und heiß vorliegt, wonach Menschen in einem kalten Zustand nicht annährend 

richtig abschätzen können, was sie tun werden, wenn sich der Zustand in „heiß“ ändert.159 Vorsätze, 

die stets in einem „kalten“ Zustand verfasst werden, sind daher meistens dann obsolet, wenn das 

Verlangen, die Gier oder die notorische Unlust im entscheidenden Moment stärker sind und die 

Selbstbeherrschung verloren geht.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass bei einer reduzierten Aufmerksamkeit nur die hervorstechendsten 

Merkmale einer Situation verarbeitet werden, so dass diese spätere Entscheidungen maßgeblich 

beeinflussen.160 Es kommt dann zu einem Kontrollverlust, wenn diese hervorstechenden Hinweise 

ein Verhalten fördern, das gegen die eigenen Standards und Vorsätze verstößt. Es ist offenkundig, 

dass beispielsweise Werbemaßnahmen auf diesen Effekt setzen. 

 

Auch für Tversky und Kahneman ist die Selbstkontrolle und der Mangel an dieser ein wesentlicher 

Bestandteil ihrer Theorie der zwei Systeme. Starke kognitive Belastungen erfordern stets Selbst-

kontrolle, und diese führt zur Erschöpfung und Ego-Depletion, die zumindest in Teilen ein Verlust 

an Motivation erzeugen kann.161 Als Folge eben dieser Kette steigt das Risiko, beispielsweise weni-

ger Ernährungsratschläge zu befolgen, logische Denkaufgaben nicht lösen zu können oder auch Im-

 
157 Thaler, Sunstein (2009): S. 77 
158 Nordgren et al. (2009): S. 1526 
159 Vgl. Thaler, Sunstein (2009): S. 63 
160 Mann, Ward (2007): S. 280 
161 Kahneman (2011): S. 59 
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pulsivkäufe zu tätigen, die unter anderen Umständen ausgeblieben wären. Kurzum: Je mehr Selbst-

kontrolle am Tage, desto mehr Nachgeben der hedonistischen162 Impulse am Abend.163 Eine andere 

Form des unbewussten Mangels an Selbstkontrolle wird im bekannten Experiment der „Bodenlosen 

Schüssel“ von 2005 erkennbar. Bei der Manipulation der Suppenteller, die scheinbar nie leer wur-

den, aßen die Probanden bis zu 73 % mehr als diejenigen mit nicht-präparierten Tellern.164 Kurz 

gesagt: Was verfügbar ist, wird auch konsumiert. 

 

4.4.6 Projektionsverzerrung 

Die Projektionsverzerrung ist in dem deutlich größeren Kontext der affektiven Prognosen zu sehen, 

deren Gesamt-Darstellung an dieser Stelle jedoch zu weit führen würde. In seiner Gesamtheit be-

handelt dieses Spektrum der Verhaltensökonomie die Auswirkungen von Emotionen und Präferen-

zen auf Entscheidungen und Vorhersagen. An dieser Stelle erscheint als Ausschnitt daraus die Pro-

jektionsverzerrung von Interesse zu sein. 

 

Grundlegend für diese Art der Verzerrung ist die Feststellung, dass aktuelle Zustände in die Zukunft 

projiziert werden. Demnach ist es für Menschen schwierig sich vorzustellen, dass bestimmte Präfe-

renzen im Jetzt zukünftig nicht mehr in gleicher Art und Weise gelten sollen. Loewenstein et al. 

legen im Themenfeld „Konsum“ überzeugend dar, wie sehr dieser Effekt dazu führt, viel zu früh im 

Leben schon mit einem übermäßigen Konsum zu beginnen und dieses Übermaß auch im Laufe des 

Lebens nicht mehr einzustellen.165 Gleiches gilt für den Kauf teurer, langlebiger Güter in der Gegen-

wart, da deren Nutzung auf falsch projizierten Annahmen in der Zukunft basiert. Die Projektions-

verzerrung weist einen starken Zusammenhang mit der Empathie-Kluft aus Kapitel 4.4.5 auf. Am 

Rande sei erwähnt, dass um die Projektionsverzerrung wissend insbesondere die bedingungslose 

Widerspruchsregelung bei Online-Käufen als Gegenmaßnahme eingeführt wurde, um die Effekte 

solcher affektiver Handlungen zu reduzieren. Die Menschen werden damit vor sich selbst geschützt, 

da es kaum möglich ist, ein entsprechend nötiges Verhalten von ihnen selbst zu verlangen: Be-

troffene Personen müssten erst einmal in der Lage sein, die eigene Verzerrung zu erkennen, sie 

müssten auch gewillt sein, diese Verzerrung zu regulieren, und sie müssten Mittel und Wege ken-

nen, die Projektion in die richtige Richtung und das richtige Maß zu ändern.166  

 

 
162 s. Anmerkungen und Glossar 
163 Ariely (2012): S. 121 
164 Wansink et al. (2005): S. 93 
165 Loewenstein et al. (2003): S. 1209 
166 Gilbert (2002): S. 167 ff. 
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Mit Blick auf gesundheitliche Aspekte sind die Implikationen ebenso leicht erkennbar: Zum einen 

werden Vorlieben für bestimmte Waren in der Gegenwart direkt in die Zukunft fortgeschrieben. 

Die Nicht-Berücksichtigung etwaiger Zustandsveränderungen (intern wie extern) in der Zukunft 

führt zu einer Prognose, die beliebig falsch sein kann.167 Ebenso sind Fehlprognosen darüber mög-

lich, welchen künftigen Nutzen gegenwärtige Handlungen haben. Dabei ist insbesondere ein nega-

tiver Nutzen, also ein Schaden, von Interesse, wie noch in Kapitel 4.4.7 zu zeigen sein wird.  

 

4.4.7 Kurzfristfalle und -orientierung 

In engem Zusammenhang mit dem folgenden Kapitel 4.4.8 steht das Problem der Kurzfristfalle bzw. 

-orientierung. Die Redewendung „Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ ist die 

alltagssprachliche Entsprechung dieses Problems. Die Kurzfristorientierung ist stark von einem in-

neren Egoismus und Hedonismus getrieben.168 Sie sorgt dafür, dass Entscheidungen nur im Sinne 

des kurzfristigen Gewinns getroffen werden und spätere, auch in weiter Zukunft liegende Folgen 

der Entscheidungen nicht beachtet werden.169 In Fortschreibung der in Kapitel 3.6 eingeführten 

Humans und Econs scheint es eine dritte Option zu geben: den Homo praesens.170 

 

Ähnlich wie im vorigen Kapitel 4.4.6 liegt auch hier das Problem vor, dass es Menschen schwer fällt, 

sich die Zukunft möglichst wertneutral vorzustellen und alle positiven wie negativen Folgen einer 

Entscheidung im Hier und Jetzt umfassend zu berücksichtigen.  Die Auswirkungen sind mannigfaltig, 

und mit den Beispielen der künftigen Klimakatastrophe, zunehmender Entwaldung, weiteren pan-

demischen Virusinfektionen, weltweiter Flucht oder auch Lebensraumverdichtung in Städten auch 

in großen Kontexten zu verstehen.171 Diese und andere schon heute bekannten Probleme zu lösen 

nimmt Jahre und Jahrzehnte in Anspruch. Es müssen heute Entscheidungen getroffen werden, de-

ren erhoffte positiven Auswirkungen die Entscheidungsträger von heute mitunter gar nicht mehr 

erleben werden. Die Relevanz der Kurzfristorientierung ist daher auch für die hier betrachtete For-

schungsfrage von Interesse. 

 

4.4.8 Gegenwartspräferenz oder Sofort-Effekt 

Neben der zuvor genannten Ignoranz gegenüber negativen Langzeitfolgen zeigen Untersuchungen 

auch, dass mögliche Gewinne in der Gegenwart stärker bevorzugt werden als in der Zukunft, selbst 

 
167 Marschall (2004): S. 105 
168 Mićić (2014): S. 45 
169 Glaser (2019): S. 270 
170 Mićić (2014): S. 119 
171 Collins et al. (2019): S. 46 f. 
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wenn diese nah ist und sogar dann, wenn eine hohe Verzinsung mit der Zeitverschiebung einher-

geht.172 Beispielhaft sei auch hier Thaler erwähnt, der in unterschiedlichen Konstellationen zeigt, 

dass Zinssätze bis zu 345 % nötig wären, um Menschen zu motivieren, eine bestimmte Auszahlung 

aus dem Jetzt in die (nahe) Zukunft zu verschieben.173 Ebenso zeigen Thaler und andere Studien, 

dass die Verzinsung mit zunehmender zeitlicher Entfernung vom Zeitpunkt Null geringer wird. Nicht 

nur in der Verhaltensökonomie, sondern vielmehr in der allgemeinen Volkswirtschaftslehre wird 

dieser Effekt daher als hyperbolische Diskontierung bezeichnet, wie Abbildung 5 zeigt:174  

 

Als wäre das nicht schon irrational genug, hängt diese Art der Verzinsung auch von der Höhe des 

Betrags ab: Je höher dieser ist, desto niedriger die geforderte Verzinsung bei einer zeitlichen Ver-

schiebung. Und außerdem unterliegt die Gegenwartspräferenz auch noch einer zeitlichen Inkonsis-

tenz. Wenn eine Verschiebung um einen einzigen Tag heute nicht akzeptabel ist, selbst wenn es für 

diesen Tag 10 % Zinsen gibt, so sollte dieses „Nein“ auch gelten, wenn die Frage lautet: „In einem 

Jahr oder in einem Jahr und einen Tag?“175 Das ist aber nicht der Fall, womit die Entscheidungslogik 

 
172 Mićić (2014): S. 129 
173 Thaler (1981): S. 204 
174 Ghisellini, Yang (2018): S. 158 f. 
175 Mićić (2014): S. 133 

Abbildung 5 - Hyperbolische Diskontierung 

Quelle: Ghisellini, Chang (2018): S. 158 



 

 

43 Ergebnisse 

inkonsistent wird. Wenn die Auszahlung noch ein Jahr hin ist, spielt der zusätzliche Tage keine Rolle 

mehr – bis in einem Jahr, dann ist auf einmal der zusätzliche Tag wieder von Interesse. 

 

Auch die Gegenwartspräferenz hat seine Wurzeln in der Prospect Theory, sie ist eng verknüpft mit 

Emotionen und der schon zuvor genannten Empathie-Kluft. Die Folgen sind wie auch in Kapitel 4.4.7 

beschrieben dramatisch, gerade auch in politischen Kontexten, wenn beispielsweise Wahlverspre-

chen in der Zukunft keinen Wert mehr haben und, wenn es darauf ankommt, nicht realisiert wer-

den.  
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4.5 Parkinsons Gesetz der Trägheit 

4.5.1 Erläuterung 

„Verzögerung ist die tödlichste Form der Ablehnung.“176 

 

Parkinsons Gesetz der Trägheit ist erstmals 1970 erschienen177 und wurde zehn Jahre später in einer 

verbesserten Version erneut veröffentlicht. Aufgrund dieser erweiterten Neuauflage wird im Fol-

genden auf diese Version im Detail referenziert. 

 

Entscheidungen zu treffen ist Arbeitsalltag in den meisten Verwaltungsbüros. Mitunter jedoch sind 

Personen nicht willig oder fähig, sich zu einer Entscheidung zu entschließen. Insbesondere ein 

„Nein“ ist nur mit Mühe auszusprechen, und so kommt es, dass die taktische Verzögerung mehr 

und mehr das Nein-Sagen ablöst.178 Parkinson beschreibt diesen Effekt der fortlaufenden Verzöge-

rung in maximaler Bedeutung, indem die Verzögerung darauf anlegt ist, „die Lebenserwartung der 

Person abzudecken,“179 über dessen Antrag nie entschieden wird. In diesem Sinne ist Parkinsons 

Gesetz der Trägheit wörtlich gemeint, für die hiesige Betrachtung jedoch soll die Bedeutung eher 

im übertragenden Sinne verstanden sein: Demnach sei die Verzögerung die destruktivste Form der 

Ablehnung.  

 

In diesem Sinne beschreibt Parkinson die Bemühungen von reformwilligen Mitarbeitenden, die ent-

weder auf entscheidungsunwillige Vorgesetzte treffen, oder aber die methodisch falsch vorgehen 

und somit erst die Trägheit einer großen Masse herbeiführen. Variante 1 zeigt auf, dass Vorgesetzte 

auf Zeit spielen und durch Ausreden eine Entscheidung hinauszögern. Auch die Option des sich 

wiederholenden Sammelns von Fakten kann zur dauerhaften Verzögerung führen, besonders in 

den Fällen, in denen das „Faktensammeln zum Ersatz für das Fällen von Entscheidungen“180 wird.  

 

Variante 2 hingegen, also die falsche Wahl der Mittel, ist auch im heutigen Büroalltag eine stets 

anzutreffende Art, verlässlich keine Entscheidungen zu erhalten. Sie fußt auf der – falschen – An-

nahme, das Versenden von Vermerken oder Memoranden an möglichst viele Kolleginnen und Kol-

legen könne das mit dem Schreiben verfolgte Ziel besser zum Erfolg bringen. Das ist ein Trugschluss: 

 
176 Parkinson (1983): S. 172 
177 Veröffentlicht als Parkinson (1970): The Law of Delay. London. John Murray 
178 Parkinson (1983): S. 169 
179 Ebd.: S. 172 
180 Parkinson (1983): S. 174 
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Wenn Schreiben via E-Mails an mehrere Adressaten, oder zu Zeiten Parkinsons als Kopien und Ab-

züge, gehen, dann haben diese „einen unaufhörlichen Drang zum Wachstum“181. Sie vermehren 

sich von selbst, und mit immer mehr Adressaten wird schon aus statistischen Gründen der „unge-

bildete Personenkreis“182, der zur Sache nichts beitragen kann, stets größer. 

 

Auch dieses Gesetz von Parkinson hat, so die Ausgangsthese, bis heute seine Gültigkeit. Führungs-

kräfte werden bezahlt, um Entscheidungen zu treffen und nicht, um diese hinauszuzögern. Wenn 

dieses Verhalten gleichwohl auftritt, gibt es dafür Gründe. Diesen soll in den folgenden Abschnitten 

nachgegangen werden.  

 

4.5.2 Unterlassungseffekt 

Der in Kapitel 4.2.6 beschriebene Unterlassungseffekt kann auch signifikante Bedeutung für Parkin-

sons Gesetz der Trägheit haben, so dass die vorige Beschreibung hier ebenso gilt. 

 

4.5.3 Risikoaversion 

Die Risikoaversion fußt in Teilen auf die Prospect Theory von Kahneman und Tversky und ist hier 

eng mit der Verlustaversion verbunden. Darüber hinaus jedoch sind auch andere Ursachen für den 

Effekt zu benennen.  

 

Kahneman und Tversky zeigen in ihrem in Abbildung 6 dargestellten „viergeteilten Muster“ die Prä-

ferenzen von Menschen bei hohen und geringen Wahrscheinlichkeiten sowie potenziellen Gewin-

nen und Verlusten. Es wird deutlich, dass eine Risikoaversion insbesondere dort vorliegt, wo mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ein Gewinn erzielt werden kann oder aber mit niedriger Wahrscheinlich-

keit ein Verlust zu befürchten ist.183 Diese Feststellung ist kontraintuitiv und führt oft zu falschen 

und fatalen Entscheidungen.184 Daher sind Menschen oft bereit, ein Risiko einzugehen, das zu hö-

heren Verlusten führt, nur um die Chance zu wahren, keine Verluste hinnehmen zu müssen. Umge-

kehrt werden sichere Gewinne stets auch dann bevorzugt, wenn mit relativ hoher Wahrscheinlich-

keit auch ein höherer Gewinn möglich wäre.185  

 

 
181 Parkinson (1983): S. 176 
182 Ebd.: S. 176 
183 Kahneman (2011): S. 391 
184 Ebd.: S. 392 
185 Thaler (2018): S. 57 
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Diese Aufteilung geht zurück auf die wesentliche Feststellung der Prospect Theory, die sich durch 

folgende asymmetrische S-Kurve darstellen lässt. Die Y-Achse meint dabei den psychologischen 

Wert oder den Nutzen eines Gewinns oder Verlusts: 

 

Aus all dem entstand die generische Aussage, dass Verluste in etwa doppelt so negativ wie Gewinne 

in gleicher Höhe positiv gesehen werden.186  Die mit der Risikoaversion einhergehende Verlustaver-

sion ist daher das „mit Abstand mächtigste Werkzeug im Arsenal der Verhaltensökonomik.“187 

 

 
186 Thaler (2018): S. 58 
187 Ebd.: S: 58 

Abbildung 7 - Die asymmetrische S-Kurve 

Quelle: Betsch et al. (2011): S. 92 

Abbildung 6 - Das viergeteilte Muster 

Quelle: Pfister et al. (2017): S. 192 
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Ergänzend ist im Hinblick auf neuropsychologische Effekte festzustellen, dass auch weitere Gründe 

für die Risikoaversion eine Rolle spielen. Die Negativitätsverzerrung zeigt insbesondere, dass das 

Gehirn stärker auf negative Reize reagiert als auf positive.188 Jede Form von Angst erzeugt daher 

auch risikoaverses Verhalten. Negative Erinnerungen, die der Negativitätsverzerrung zufolge auch 

eher gespeichert werden, können bei ähnlichen Situationen leichter abgerufen werden und wirken 

ebenso auf Entscheidungen und die eigene Risikohaltung ein. 

 

4.5.4 Null-Risiko-Verzerrung 

Die Null-Risiko-Verzerrung ist als Unteraspekt der Risikoaversion zu verstehen und meint, dass die 

vollständige Eliminierung eines einzelnen Risikos eher präferiert wird als alternative Optionen, 

selbst wenn diese zu einer größeren Reduktion des Gesamtrisikos beitragen.189 Es kann auch dazu 

führen, dass selbst für die Reduktion von einem extrem kleinen Risiko auf Null hohe Kosten in Kauf 

genommen werden, während dieselben Kosten für die nominal identische Risikoreduktion inner-

halb eines bereits sehr geringen Risikobereichs nicht aufgewendet würden.190 Eine Risikoverminde-

rung von 2 % auf 1 % ist dann für viele Menschen erheblich weniger wert als die Reduktion von 1 % 

auf 0 %. 

 

Baron et al. haben diese Effekte exemplarisch dargestellt und kommen auf Basis ihrer Untersuchun-

gen ebenfalls zum Ergebnis, dass Menschen eine Null-Risiko-Tendenz aufweisen.191 Die Verzerrung 

fußt auf der Annahme, dass Risiken vollständig ausgeschlossen werden könnten und dass ein risi-

kofreies Objekt (Umgebung, Entscheidung, Aktivität) stets zu bevorzugen wäre, selbst wenn auf 

Kosten dieser Option andere Risiken fortbestehen, die insgesamt höher zu bewerten sind als wenn 

alle Risiken und risikomindernden Maßnahmen gemeinsam bewertet würden. 

 

4.5.5 Impact Bias 

Ähnlich wie die Risikoverzerrung sorgt auch das Impact Bias für fehlerhafter Vorhersagen. Insbe-

sondere werden die Dauer und Intensität zukünftiger emotionaler Zustände überschätzt.192 Dieses 

muss sich nicht nur auf negative Ereignisse beziehen, auch positive Ereignisse können im Vorfeld zu 

 
188 Ito (1998): S. 897 
189 Crosby (2016): o.S. 
190 Glaser (2019): S. 99 
191 Baron et al. (1993): S. 190 
192 Gilbert et al. (1998): S. 617 
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fehlerhaften Erwartungen führen, die sich später beim Eintreten des Ereignisses nicht in der erhoff-

ten Form bewahrheiten.193  

 

Wie Wilson und Gilbert erneut zeigten, ist der Effekt durch viele Forschungsergebnisse immer wie-

der bestätigt worden.194 Insbesondere im Hinblick auf negative Falsch-Vorhersagen besteht durch 

das Impact Bias die Problematik, im Zusammenspiel mit der Risikoverzerrung keine oder falsche 

Entscheidungen zu treffen. Das Impact Bias speist sich in erster Linie auf einer verzerrten Projektion 

vergangener Ereignisse und negativ konnotierten Gefühlen, die sich von der Vorhersage nicht ohne 

weiteres trennen lassen. Unter solchen Affekten stehende Vorhersagen sind daher wichtig zu ver-

stehen, da viele Menschen ihre Entscheidungen darauf stützen.195 

 

4.5.6 Default-Effekt 

Die Voreinstellungen in Entscheidungssituationen bestimmen in hohem Maße, wie Menschen sich 

entscheiden. Die meisten Personen folgen einer solchen Voreinstellung, selbst wenn sie die Wahl 

haben, es nicht zu tun.196 Die Gründe für dieses Handeln können unterschiedlich sein. Mindestens 

sind dieses die Aufforderung zu einer Auswahl, zum Beispiel durch einen Ratschlag in einem Ver-

kaufsgespräch, zweitens die kognitive Erschöpfung, die zu möglichst anstrengungslosen Entschei-

dungen führt und drittens die Verlustaversion (siehe Kapitel 4.5.3), wonach die negativen Abwei-

chungen vom Ausgangspunkt stärker einwirken als die positiven.197 Der Effekt wird daher in vielen 

Bereichen eingesetzt und kann auch mittels des Nudging-Prinzips198 steuernd genutzt werden.  

 

Exemplarisch hierzu sei die Organspende erwähnt, die zuletzt auch in Deutschland diskutiert wurde. 

Innerhalb dieser Diskussion drehte es sich im Kern um die Default-Einstellung sowie die Frage, ob 

im Sinne des Nudging die Bevölkerung dazu animiert werden sollte, eine neue Standard-Vorgabe 

zu akzeptieren. In vielen Ländern gilt die Widerspruchslösung, wonach einer Organspende aus-

drücklich widersprochen werden muss, während in Deutschland auch weiterhin die gegenteilige 

Zustimmungslösung gilt. Aufgrund des Default-Effekts liegt daher beispielsweise die Organspende-

 
193 Gilbert et al. (1998): S. 618 
194 Wilson, Gilbert (2013): S. 740 
195 Wilson, Gilbert (2005): S. 134 
196 Reisch et al. (2011): S. 325 
197 Polak et al. (2008): S. 1038 ff. 
198 Thaler, Sunstein (2009): S. 13 
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Bereitschaft in Frankreich bei 99 %, da nur wenige Menschen der Default-Einstellung widerspro-

chen haben.199  Gigerenzer bringt es auf den Punkt: „Wenn da eine Standardeinstellung ist, tun Sie 

nichts dagegen.“200  

 

Die Wirkmächtigkeit des Default-Effekts ist unbestritten und daher auch relevant für die Frage, ob 

und inwieweit Parkinsons Trägheitsgesetz verhaltensökonomisch untermauert wird. 

 

4.5.7 Status-quo-Verzerrung 

Die Status-quo-Verzerrung ist dem Default-Effekt nahestehend und ein schwerwiegender Effekt in 

der menschlichen Entscheidungsfindung, da offenbar eine generelle Tendenz besteht, an einer ge-

genwärtigen Situation festzuhalten.201 Wie insbesondere Samuelson und Zeckhauser, die den Be-

griff des Status-quo-Bias einführten, in vielen Experimenten zeigen konnten, neigen Einzelpersonen 

dazu, sich im Zweifel eher an den Status Quo zu halten.202 Dieser wird selbst dann noch aufrecht-

erhalten, wenn negative Ereignisse eintreten, die bei objektiver Betrachtung dazu führen sollten, 

den Status quo zu ändern. Hierbei sind enge Parallelen zum Problem der versunkenen Kosten zu 

erkennen.203 Gleiches gilt umgekehrt, dass eine Veränderung zum Status quo selbst dann nicht prä-

feriert wird, wenn die Folgen dieser Veränderung erkennbar identisch oder sogar positiver sind, als 

im Status quo zu verharren. 204 Weitere Untersuchungen zeigten gar, dass eine Alternative deutlich 

beliebter war, wenn sie nur als der aktuelle Status quo bezeichnet wurde.205 Ebenso stieg mit der 

Anzahl der Alternativen die bevorzugte Wahl des Status Quo. Dieses hat damit zu tun, das die Al-

ternativen in sich in Konkurrenz zueinander stehen und sich daher gegenseitig in ihrer positiven 

Wahrnehmung behindern, während der Status Quo für sich eine autarke Entscheidungsoption dar-

stellt.  

 

Ein wesentlicher Grund für die Kraft des Status-Quo-Effekts ist passend zum in diesem Kapitel 4.5 

zu untersuchenden Gesetz von Parkinson die Trägheit des Individuums. Diese wird gepaart mit ei-

nem Mangel an Unlust, sich aktiv mit einem Thema zu beschäftigen. Es fehlt oftmals daher lediglich 

die nötige Aufmerksamkeit.206 Sofern der Status quo nicht ernsthaft negativ ist, ist die Trägheit also 

zu groß, um den Widerstand zu beugen und aktiv nach Alternativen zu suchen. Hierbei spielen auch 

 
199 Gigerenzer (2008): S. 23 
200 Ebd.: S. 23 
201 Thaler, Sunstein (2009): S. 55 
202 Samuelson, Zeckhauser (1988): S. 41 
203 Thaler (1980): S. 47 
204 Pfister et al. (2017): S. 272 
205 Vgl. Kahneman et al. (1991): S. 198 
206 Thaler (2008): S. 56 
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weitere kognitive Verzerrungen wie insbesondere die Verlustaversion sowie der Besitztumseffekt  

eine Rolle, da diese beisammen liegenden Effekte oft in Kombination auftreten.207  

 

4.5.8 Unterscheidungsverzerrung 

Die Unterscheidungsverzerrung führt dazu, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Ent-

scheidungsoptionen übergewichtet werden, wenn diese Optionen gemeinsam zur Wahl stehen. 

Insbesondere bei geringen Unterscheidungen ist dieser Effekt umso erkennbarer. Würde von den 

Optionen von Beginn nur eine einzige zur Wahl stehen, würde diese, ohne zu zögern, angenommen, 

sofern sie den Mindestansprüchen der Wahl genügt.208 Dazu ein einfaches Beispiel: Eine gelbe, gut-

aussehende Banane wird gegessen, selbst wenn eventuell eine kleine, braune Stelle vorhanden sein 

sollte. Sobald eine zweite Banane gleichzeitig präsentiert wird, die ein wenig frischer aussieht, wird 

diese präferiert und die andere abgelehnt, obgleich sie bei einer singulären Wahl genommen wor-

den wäre. Die minimalen Unterschiede werden überbewertet und führen zu einer neuen Entschei-

dung. 

 

Das einfache Beispiel lässt sich auf komplexere Sachverhalte projizieren. Sobald Entscheidungsop-

tionen vorliegen, deren Unterschiede gering sind, werden eben diese bewertet und gewichtet, 

ohne zu beachten, ob sie überhaupt die Bedeutung haben, die ihnen durch die Bewertung zuge-

standen wird. Auch aus diesem Effekt könnten sich Hinweise für Parkinsons Gesetz der Trägheit 

ergeben. 

 

  

 
207 Glaser (2019): S. 139 
208 Hsee, Zhang (2004): S. 690 
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4.6 Parkinsons Gesetz der Injelititis209 

4.6.1 Erläuterung 

„Das Auftauchen eines Individuums in der Hierarchie eines Angestelltenapparates,  

das in sich selbst hochkonzentrierte Unfähigkeit mit Eifersucht vereinigt, 

[ist Beginn und Ursache] der schleichenden Büroparalyse.“210 

 

Unter dem Begriff der Injelititis beschreibt Parkinson die Probleme, die damit einhergehen, wenn 

Mitarbeitende in ein Unternehmen oder eine Behörde kommen, die bestimmte Persönlichkeitsei-

genschaften mit sich bringen. Die damit einhergehende Erkrankung des Betriebs erfolgt in drei Stu-

fen, die am Ende schlimmstenfalls zum vollkommenen Stillstand oder auch zur Insolvenz führen 

können. 

 

Phase 1 ist an einer bestimmten Haltung zu erkennen, die Parkinson mit einem Firmenmotto be-

schreibt: „Drittklassig für immer.“211 Die Behörde oder das Unternehmen ist nicht mehr bemüht, 

bestmögliche Leistung zu erbringen. Ein Spitzenrang im Marktvergleich wird gar nicht erst ange-

strebt, das erreichte Mittelmaß reicht vollkommen aus. Aus dieser Situation heraus wird Phase 2 

erreicht, die durch Selbstgefälligkeit gekennzeichnet ist. Es werden niedrige Ziele gesteckt, die mü-

helos erreicht werden können.212 In der reinen Binnensicht entsteht also Erfolg, weil Ziele erreicht 

werden und wenig oder keine Fehler passieren, ohne zu hinterfragen, ob diese Fehlerlosigkeit even-

tuell auf die reine Untätigkeit zurückzuführen sein könnte. Die Selbstgefälligkeit wird durch die 

Selbstzufriedenheit flankiert und führt unmittelbar in Phase 3: die Gleichgültigkeit. Nunmehr ist es 

der Belegschaft nahezu egal, ob das eigene Unternehmen oder die Dienststelle erfolgreich ist, die 

eigene Mitwirkung an Arbeitsergebnissen spielt keine Rolle mehr, Sinn und Zweck der Arbeit sind 

vollkommen verschwommen. Unternehmen können in dieser Phase bis in den Bankrott gebracht 

werden, öffentliche Verwaltungen werden eventuell durch Auflösungen und Umstrukturierungen 

einer Rettung zugeführt. 

 

Entscheidender als die konkrete Verlaufsbeschreibung der Erkrankung sind jedoch die besonderen 

Eigenschaften, die Mitarbeitende in sich vereinen müssen, um die Gefahr einer Injelititis auszulö-

sen: Dieses ist Unfähigkeit in Kombination mit Eifersucht. Beide Eigenschaften für sich genommen 

sind nicht beunruhigend, da viele Menschen eine der beiden Eigenschaften in unterschiedlicher 

 
209 Kofferwort aus den englischen Begriffen incompetence und jealousy 
210 Parkinson (1958): S. 86 
211 Ebd.: S. 90 
212 Ebd.: S. 91 
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Ausprägung innehaben. Erst die Kombination unter Berücksichtigung einer gewissen Min-

destausprägung führt zum benannten Risiko. In der Praxis ist darunter zu verstehen, dass ein Mit-

arbeitender mit diesen Eigenschaften versucht, den eigenen Einflussbereich auf Kosten Dritter aus-

zudehnen, losgelöst von den eigenen Fähigkeiten. Eifersucht und Missgunst sind nötig für den un-

aufhaltsamen Weg nach oben; die eigene Unfähigkeit wird gut versteckt oder durch das bewusste 

Entfernen von fähigeren Untergegeben umgangen, die einem gefährlich werden könnten. In Kom-

bination mit einem guten Netzwerk an Vertrauten ist der Aufstieg nicht mehr aufzuhalten. Wenn 

jedoch derartige Personen nach einer gewissen Zeit den zweitklassigen Kopf einer Organisation 

darstellen, werden sie stets darauf achten, dass die unmittelbaren Untergebenen nur drittklassig 

sind. Diese Abwärtsspirale kann, soweit immer mehr Mitarbeitende mit wenig Kompetenz und 

umso mehr Eifersucht vorhanden sind, beliebig ausgedehnt werden. 

 

Parkinsons Gesetz der Injelititis ist nunmehr hinreichend beschrieben. Im Folgenden soll erneut an-

hand von einzelnen Biases und Verzerrungseffekten gezeigt werden, ob und wie sehr auch dieses 

Gesetz von Parkinson durch die Verhaltensökonomie erklärt werden kann. 

 

4.6.2 Selbstüberschätzungseffekt 

Der Selbstüberschätzungseffekt (auch Überbewusstseinseffekt, engl. Overconfidence Bias) tritt 

dort ein, wo das Vertrauen eines Menschen in die eigene Urteilsfähigkeit höher ist als die spätere 

Richtigkeit des Urteils. Wenn beispielsweise 84 % der Männer in Frankreich von sich behaupten, sie 

seien überdurchschnittliche Liebhaber, dann wird der Effekt auf einfache und plastische Weise 

deutlich, denn unter statistischen Gesichtspunkten dürfte der Wert nicht höher als 50 % sein.213 Der 

Effekt selbst ist stets kontext- und in vielen Fällen auch - wie schon gezeigt - geschlechterspezifisch. 

An den Beispielen Intelligenz, äußeres Aussehen und auch die Fähigkeit des Autofahrens kann 

schnell gezeigt werden, welche Bedeutung der Selbstüberschätzungseffekt im Alltag hat.214 

 

Der Selbstüberschätzungseffekt liegt dabei in drei unterschiedlichen Formen vor: Die eigentliche 

Überschätzung besagt, dass eine Person meint, besser zu sein als sie wirklich ist. Die Überplatzie-

rung sorgt dafür, dass sich eine Person für besser hält als andere. Und die Überpräzision lässt Men-

schen glauben, dass sie mehr als andere Menschen die Wahrheit kennen würden.215  

 
213 Taleb (2011): S. 192 
214 Glaser (2019): S. 15 
215 Moore, Healy (2008): S. 502 
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Die Selbstüberschätzung ist eine besondere Form epistemischer Arroganz216, wenn das eigene Wis-

sen nicht nur überschätzt, sondern die Ungewissheit zugleich auch unterschätzt wird.217 

 

Alle drei zuvor genannten Varianten sind hinsichtlich ihrer Bedeutung, Ursachen und Wirkung dif-

ferenziert zu betrachten, sie sind insofern eigenständige Verzerrungs-Konstrukte.218 Und als Beson-

derheit kann zudem die geschäftliche oder gesellschaftliche Stellung eines Menschen den Effekt 

noch verstärken, ebenso wie die besondere Fachexpertise. So referenziert Kahneman auf Ergeb-

nisse von Tetlocks Studie über Expertenurteile und der Besonderheit, wie sehr auch das Ansehen 

der Experten unter ihresgleichen den Selbstüberschätzungseffekt verstärkt: Je höher die Experten 

angesehen waren, desto stärker überschätzten sie ihre eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu den 

Experten, die weniger stark im Rampenlicht standen.219 Diese Erkenntnis um das Expertenproblem, 

das Taleb blumig als „Tragödie des leeren Anzugs“ bezeichnet220, lässt sich vermutlich verallgemei-

nern und dürfte daher von hoher Relevanz für die hiesige Forschungsfrage sein. 

 

4.6.3 Dunning-Kruger-Effekt 

Dunning und Kruger haben 1999 in Erweiterung des Selbstüberschätzungseffekts gezeigt, dass in-

kompetente Menschen nicht nur ihre eigene Kompetenz systematisch als zu hoch einstufen, dar-

über hinaus sind sie auch oft nicht in der Lage, ihre eigene Inkompetenz zu erkennen und zu ver-

stehen, dass sie ihre Fähigkeiten verbessern müssten, um schwierige Herausforderungen über-

haupt meistern zu können.221 Anlass dieser Untersuchungen waren frühere Feststellungen aus den 

1970er Jahren, dass beispielsweise Autofahrende ihre eigenen Fähigkeiten deutlich höher einstuf-

ten als Testergebnisse später zeigten.222 Der Dunning-Kruger-Effekt geht daher oft damit einher, 

dass inkompetente Personen über ein stärkeres Selbstbewusstsein verfügen als kompetente Men-

schen. Wie schon Charles Darwin wusste: „Die Unwissenheit erzeugt häufiger Zuversicht als das 

Wissen.“223 Der Grund hierfür liegt darin, dass sich kompetente Personen über die Grenzen des 

eigenen Wissens im Klaren sind, während inkompetente Personen in Ermangelung wahrer Selbst-

erkenntnis gar nicht wissen können, dass sie nicht alles wissen.  

 

 
216 s. Anmerkungen und Glossar 
217 Taleb (2008): S. 177 
218 Moore, Schatz (2016): S. 8 
219 Vgl. Kahneman (2011): S. 272 
220 Taleb (2008): S. 367 
221 Kruger, Dunning (1999): S. 1132 
222 Ebd.: S. 1122 
223 Levine (2014): S. 30 
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Im Unterschied zum Selbstüberschätzungseffekt ist der Dunning-Kruger-Effekt daher auch stets auf 

die intrapersonellen Verzerrungen angelegt und losgelöst vom Thema oder Objekt zu sehen. Wäh-

rend es also beim Selbstüberschätzungseffekt lediglich sein kann, dass die Fähigkeiten einer Person 

für eine komplexe Tätigkeiten nicht ausreichend sind, ist der Schwierigkeitsgrad des Problems beim 

Dunning-Kruger-Effekt irrelevant.224  

 

Die Implikationen des Dunning-Kruger-Effekts sind auch in aktuellen Sachverhalten zu beachten. 

Insbesondere innerhalb von Verschwörungsideologien oder abgeschwächt auch im Kontext der 

Leugnung eines menschengemachten Klimawandels sind Pseudoskeptizismus225 und der Mangel an 

Wissen um die eigenen epistemologischen Grenzen eine wesentliche Grundlage. Hierbei sind dann 

auch Menschen betroffen, die die Wissenschaft eventuell gar nicht ablehnen möchten und sich so-

gar für wissenschaftlich klug halten. Ihre Unkenntnis darüber, wie moderne Wissenschaft funktio-

niert, kann jedoch zu einer verzerrten Sicht auf ihre eigenen Fähigkeiten führen, technische Ange-

legenheiten korrekt zu beurteilen.226 

 

4.6.4 Egozentrische Verzerrung 

Ebenso wie der Dunning-Kruger-Effekt kann die egozentrische Verzerrung eng mit dem Selbstüber-

schätzungseffekt einhergehen. Eine solche Verzerrung kann vorliegen, wenn Menschen sich in der 

Beurteilung bestimmter Merkmale stets besser einschätzen als gegenüber anderen Menschen. Eine 

egozentrische Verzerrung liegt auch vor, wenn die Fokussierung auf die eigene Perspektive dazu 

führt, alle anderen Perspektiven ebenso auszublenden wie die Folgen einer Entscheidung auf an-

dere Personen oder Gruppen als der eigenen.227  

 

Tanaka hat hierzu bereits 1993 in Fortsetzung von Studien aus den 1980er Jahren gezeigt, dass es 

hohe Korrelationen zwischen der Ich- und Andere-Perspektive sowie fairem oder unfairem Verhal-

ten gibt. Wenn ein Verhalten hiernach fair und also in jeder Form positiv war, dann wurde dieses 

oft auf sich selbst bezogen. Sobald jedoch unfaire Bedingungen oder Verhaltensmuster vorlagen, 

waren in hohem Maße „die anderen“ Schuld daran.228 Diese besondere Art der egozentrischen Ver-

zerrung konnte kulturungebunden in Japan wie auch in den Niederlanden oder den USA aufgezeigt 

werden.229  

 
224 Kruger, Dunning (1999): S. 1132 
225 s. Anmerkungen und Glossar 
226 Vgl. Torcello (2016): S. 21 
227 Glaser (2019): S. 290 
228 Tanaka (1993): S. 281 
229 Ebd. (1993): S. 273 
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4.6.5 Selbstwertdienliche Verzerrung mit Lake-Wobegon-Effekt 

Innerhalb von Gruppen wirken unterschiedliche Affekte auf Menschen ein, die einen Einfluss auf 

das Selbst einer Person haben. Es geht dabei um die Aufrechterhaltung des Selbstwerts, die oft nur 

zu Lasten Dritter gelingt. Daraus resultiert die selbstwertdienliche Verzerrung, wonach negative Er-

eignisse auf externe Faktoren zurückgeführt werden, während positive Ereignisse stets durch in-

terne, auf die eigene Persönlichkeit referenzierende, Faktoren gesehen werden.230 Besonders aus-

geprägt ist dieses Verhalten im Sport, wenn Niederlagen in großen Teilen externen Einflussfaktoren 

zugeschoben werden und die Verantwortung nur selten selbst übernommen wird. 

 

Zu Beginn der Forschungen in den 1960er und 1970er Jahren waren die Einschätzungen zur selbst-

wertdienlichen Verzerrung sehr unterschiedlich und nicht einheitlich. Insbesondere wurde die Kau-

salität in Frage gestellt, wie Miller und Ross in einer Übersichtsarbeit aufzeigen.231 Dieses uneinheit-

liche Bild wurde im Laufe der Jahre jedoch zugunsten einer stärkeren Klarheit über den Effekt re-

duziert, so dass die selbstwertdienliche Verzerrung ein verlässliches Bias ist, das auch über den 

Sport hinaus erkennbar wirkt. Hinsichtlich der Ursachen sind insbesondere zwei Aspekte relevant 

und erwähnenswert: Zum einen ist dies die Selbstverbesserung, also die Aufrechterhaltung oder 

auch Stärkung des eigenen Selbstwerts.232 Die Selbstverbesserung ist nach innen gerichtet. Zum 

anderen ist es die Selbstdarstellung, insofern also das Bestreben, bei anderen ein bestimmtes ko-

härentes und positives Bild von sich selbst zu erzeugen.233 Die Selbstdarstellung ist offensichtlich 

nach außen gerichtet. Es existieren noch weitere Aspekte wie beispielsweise kulturelle oder ge-

schlechtsspezifische Unterschiede, die zuvor genannten Aspekte sind jedoch die stärksten Motiva-

toren der selbstwertdienlichen Verzerrung. 

 

Als Teil der selbstwertdienlichen Verzerrung hat durch den amerikanischen Autor Garrison Keillor 

auch der Lake-Wobegon-Effekt Einzug in die Verhaltenspsychologie gefunden. Keillor beschrieb 

1995 in seinem Roman die namensgebende Stadt Lake Wobegon, in der alle Männer stark, alle 

Frauen gutaussehend, und alle Kinder überdurchschnittlich sind.234 Diese Tendenz zur Überdurch-

schnittlichkeit kann vielfältig verallgemeinert werden, insbesondere im Hinblick auf Umfragen zur 

Selbsteinschätzung von Fähigkeiten. Hier wiederum besteht daher eine enge Bindung an den 

Selbstüberschätzungseffekt aus Kapitel 4.6.2.  

 
230 Betsch et al. (2011): S. 59 
231 Miller, Ross (1975): S. 213 
232 Shepperd et al. (2008): S. 896 
233 Ebd.: S. 898 
234 Smith et al. (2015): S. 95 
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4.6.6 Überlebensirrtum 

Der Überlebensirrtum ist eine starke Verzerrung, in der insbesondere eine fehlerhafte Projektion 

der Vergangenheit für die Zukunft vorliegt. Dabei werden üblicherweise nur die Dinge gesehen, 

bewertet und in den Vordergrund gestellt, die gut sind, nicht jedoch die Aspekte und Fakten, die 

schlecht sind. Es ist eine Art Aufmerksamkeitsverzerrung, da der Fokus fehlerhaft justiert wird. 

 

Praktische Anwendung findet der Überlebensirrtum beispielsweise bei der Bewertung von Aktien. 

Wenn aus mehr als 1.400 Aktien nur ein Dutzend Unternehmen ausgesucht werden, deren Verlauf 

in den letzten 40 Jahren deutlich über dem Marktdurchschnitt lag, dann ist diese retrograde Be-

trachtung vollkommen irrelevant für eine Vorhersage der künftigen Entwicklungen.235 Gleiches gilt 

für Unternehmerinnen und Unternehmer. Bekannt sind nur die wenigen Erfolgreichen, nicht jedoch 

die weitaus größere Zahl der Gescheiterten. Dabei ist davon auszugehen, dass höchstens eine von 

zehn Firmenneugründungen die Startphase überstehen und nicht insolvent gehen. Für eine objek-

tive Bewertung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren sind daher gerade nicht die 10 % erfolgreichen 

Unternehmen wichtig, sondern vielmehr die 90 % erfolglosen Versuche, auch und gerade um ex-

terne Faktoren wie Zufall, Glück und Pech besser einschätzen zu können.236 

 

Der Überlebensirrtum geht vermutlich auf eine Untersuchung im zweiten Weltkrieg zurück und 

kann insofern auch im Wortsinn verstanden werden. Der amerikanische Statistiker Abraham Wald 

hat 1943 Schätzungen über die Anfälligkeit verschiedener Teile eines Flugzeugs anhand von Schä-

den an Flugzeugen vorgenommen, die nach dem Einsatz zurückkehrten.237 Das Ergebnis war voll-

kommen kontraintuitiv: Wald empfahl die Verstärkung der Bereiche am Flugzeug, die gerade keine 

Einschlusslöcher nach dem Einsatz vorzuweisen hatten.238 Die Begründung war gleichwohl logisch 

einleuchtend: Die Bereiche mit Einschlusslöchern waren offensichtlich für die Flugeigenschaften 

nicht relevant, während die Flugzeuge, die an anderen Stellen getroffen wurden, vermutlich ab-

stürzten und daher nicht mehr zurückkehrten.  

 

Wenn der Überlebensirrtum also insgesamt dafür sorgt, dass nur die „Gewinner“ Beachtung finden, 

dann erscheint der Effekt im Rahmen der Forschungsfrage und Parkinsons Gesetze von hohem In-

teresse zu sein. 

 
235 Shermer (2014): S. 94 
236 Glaser (2019): S. 127 
237 Wald (1943): S. 5 
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4.6.7 Peter-Prinzip 

Das Peter-Prinzip ist kein Bias im engeren Sinne, sondern vielmehr eine Urteilsverzerrung, die in 

enger Korrelation mit Parkinsons Gesetz der Injelititis einhergeht. Und ebenso wie Parkinsons Ge-

setze lässt sich auch das Peter-Prinzip in einem verständlichen Satz formulieren: „In einer Hierarchie 

neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.“239 

 

Dieses Problem ist vermutlich nicht allgemeingültig, es ist gleichwohl zeitlich unbefristet relevant. 

Gründe für das Peter-Prinzip können verschiedenartiger Natur sein und wären eine eigenständige 

und ausführliche Betrachtung wert. An dieser Stelle sei lediglich gesagt, dass niemand vor dem Ri-

siko des Peter-Prinzips sicher ist. Jeder Aufstieg einer Menschen in einer vertikal hierarchischen 

Organisation geht damit einher, dass die nächsthöhere Komplexitätsstufe zu schwierig sein und die 

eigene Kompetenz nicht reichen könnte. Kern des Problems ist die Tatsache, dass die Beurteilung 

einer Person stets retrograd erfolgt und, soweit es beispielsweise um einen Wechsel auf eine Füh-

rungsposition geht, mit Blick auf eine vollkommen andere Tätigkeit. Der Blick in die Vergangenheit 

einer Sachbearbeiters wird als Basis genommen, um eine lineare Vorhersage in die Zukunft für eine 

vollkommen andere Tätigkeit zu treffen. Die Fehlbarkeit dieses Vorgehens ist unmittelbar zu erken-

nen. Hinzu kommt die Problematik, dass eine Beurteilung nur durch Vorgesetzte und nicht durch 

Außenstehende vollzogen wird. Eine solche Beurteilung ist stets subjektiv und allzu oft werden eher 

inputorientierte Attribute bewertet als die eigentliche Leistung, also der Output.240  

 

Die Selbsteinschätzung, nicht inkompetent zu sein, ist eher ein Beleg für das Auftreten einer oder 

mehrerer der in diesem Kapitel 4.6 gezeigten Bias-Formen als für das Vorhandensein der eigenen 

Kompetenz.241 In diesem Sinne existiert keine Sicherheit gegen das Peter-Prinzip, und genau des-

halb ist auch seine Relevanz unumstößlich. So haben erst 2019 Benson et al. in einer Studie mit 

Daten aus mehr als 130 Firmen gezeigt, wie sehr in Bewerbungsverfahren bisherige Leistungen aus-

schlaggebend waren, selbst wenn die Bewerberinnen und Bewerber von einer operativen Tätigkeit 

in eine Management-Tätigkeit wechseln sollten.242 Der produktivste Mitarbeitende ist nicht immer 

der beste Kandidat für eine Führungsposition. Infolgedessen sinkt die Leistung der Untergebenen 

eines neuen Managers, wenn die Führungsposition von jemandem besetzt wurde, der oder die vor-

her eine sehr gute Fachkraft war. 

  

 
239 Peter, Hull (2002): S. 212 
240 Peter, Hull (1970): S. 47 
241 Grudin (2016): S. 6 
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5 Diskussion 

5.1 Gesetz der Bürokratie 

Als Parkinsons Gesetz der Bürokratie zunächst 1955 im Economist und zwei Jahre später in Buch-

form erschien, sorgte es für eine große Resonanz in Medien und Wissenschaft. In beiden Bereichen 

existierten von Beginn an auch Meinungen, die kritische Natur waren, wie Ule in seinem Vortrag 

bereits 1960 skizzierte.243 Schon damals war zu erkennen, dass die Ansichten über Parkinsons Ge-

setz an einer Demarkationslinie verliefen, die darin bestand, ob man Parkinsons Gesetz vollständig 

wortgetreu analysierte oder aber vielmehr dem teleologischen Wesen nach. Die meisten Auslegun-

gen erfolgten in der zweitgenannten Variante, und auch die These der dauerhaften Gültigkeit von 

Parkinsons Gesetz der Bürokratie fußt auf der einfachen Essenz Parkinsons, dass Zeit stets flexibel 

ist und sich die Arbeit und dessen Erledigungsdauer danach ausrichten kann. 

 

Dieser Bedeutung folgend zeigt das in Kapitel 4.1.1 skizzierte Beispiel der deutschen Kfz-Zulassungs-

stellen entsprechend eindeutige Hinweise für die Richtigkeit von Parkinsons Gesetz. Auch Brannon 

et al. kommen in ihrer Übersichtsarbeit zum Schluss, dass Parkinsons Gesetz auf eine Vielzahl von 

Beurteilungen, Präferenzen, Klassifizierungen und Überwachungsaufgaben verallgemeinerbar an-

zuwenden sei, wobei die Anwendbarkeit zu erheblicher und kostspieliger Ineffizienz führt.244 

 

Im Bereich zwischen Planungsfehlschlüssen und der Verzerrung von Projektionen sind Vorhersage-

fehler einzuordnen. Taleb zeigt hierzu das Prinzip der kontraintuitiven, skalierbaren Zufälligkeit 

auf.245 Ein Projekt, das in Verzug ist, wird bei der ersten Terminverlegung nur eine geringfügige 

Verzögerung ausweisen. Schon bei der zweiten Verzögerung jedoch wird der erneute Verzöge-

rungszeitraum größer anstatt kleiner, wie intuitiv erwartbar wäre. Der Zeitraum wächst mit jeder 

Verzögerung weiter an. Der Neubau des Berliner Flughafens ist auch hier nur das bekannteste Bei-

spiel solcher Vorgänge, bei denen zum Schluss das Fertigungsdatum beinahe schon irrelevant ge-

worden ist. 

 

Die häufigste Folge des Planungsfehlschluss ist es, dass zu wenig Zeit zur Verfügung steht, da bei-

spielsweise externe Faktoren, die Komplexität oder schlichtweg die Macht des Zufalls unterschätzt 

wurde. Diese Bedeutung kann und soll hier jedoch um die Aussage erweitert werden, dass auch das 

 
243 Ule (1960): S. 3 f. 
244 Brannon et al. (1999): S. 155 
245 Taleb (2008): S. 201 
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Gegenteil stattfindet. Wenn aus Mangel an Erfahrung, Sachverstand, Zeit oder Methodenkompe-

tenz ohnehin keine gute Planung erfolgt, dann ist jede Planung im Ergebnis beliebig falsch. Als eine 

Folge dessen und zugleich als eine – falsche – Gegenmaßnahme werden Projekte dann mit enormen 

Puffern beplant oder aber die Zeiten je Teilprojekt oder -aufgabe nur noch intuitiv geschätzt, ohne 

dass es für die Schätzwerte irgendeine nachvollziehbare Basis gibt. Ob ein Projekt zwei oder drei 

Jahre dauern soll, ist insbesondere auch für spätere Entscheidungsinstanzen nur noch schwer zu 

fassen. An welchen Indikatoren sollte bei einer vorliegenden, vermeintlich gut ausgearbeiteten Pro-

jektplanung festgemacht werden, dass das Projekt auch in der halben Zeit vollzogen werden 

könnte? Bestenfalls sind Fehler oder Widersprüche erkennbar, die Grundprämisse einer Planung 

wird jedoch kaum angezweifelt. 

 

Die ebenso hier zu betrachtende Projektionsverzerrung führt zu einer Fortschreibung des Status 

quo in die Zukunft. Es wird angenommen, dass die aktuellen Parameter in vier Wochen, vier Mona-

ten oder auch vier Jahren in gleichem Maße gelten werden. Dabei ist es unerheblich, ob diese Pa-

rameter interner oder externer Natur sind. In langfristigen Projekten wäre beispielsweise die An-

sicht, dass die aktuelle Management Attention in der Zukunft ohne Zweifel fortbesteht, mindestens 

fragwürdig. Und in politischen Umfeldern sollte zumindest die Option eines Regierungs- und damit 

Meinungswechsels stets ein Aspekt der Risikobetrachtung sein. Diese Beispiele genügen, um zu 

verstehen, dass eine Projektion des aktuellen Status für jedwede Planung einer Aufgabe, ganz gleich 

welcher Größe und Dauer, ein Risiko darstellt, das mit der Dauer der Aufgabe proportional zu-

nimmt.  

 

Ein dritter, starker Faktor für Parkinsons Gesetz der Bürokratie ist die Prokrastination, also das Auf-

schieben von Aufgaben. Während die beiden zuvor genannten Aspekte typischerweise Verzerrun-

gen sind, die auf der Sachebene erfolgen, basiert die Prokrastination in großem Maße auf der emo-

tionalen Ebene. Aufgeschoben werden dem Grunde nach in erster Linie die Tätigkeiten, die keine 

Freude bereiten. Wenn in einem definierten Zeitintervall eine bestimmte Anzahl offener Tätigkei-

ten zu tun sind, von denen ein Teil positive und ein anderer Teil negative Assoziationen weckt, wer-

den zunächst die Tätigkeiten durchgeführt, die einem Freude oder Spaß bringen, selbst wenn diese 

irrelevant sind. Das noch in Kapitel 6.1 darzulegende Eisenhower-Modell hat daher genau dort seine 

Grenzen, wo Emotionen stärker sind als sachlogische Argumente.  
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Und wenn keine guten Arbeiten mehr zu tun sind, werden neue Tätigkeiten erfunden. Die Unwillig-

keit gegenüber schlechter Arbeit lässt den Menschen äußerst kreativ werden. Insbesondere in Or-

ganisationen ist diese Art der Arbeit, die mit „Bullshit-Tätigkeiten“246 angemessen bezeichnet wird, 

lediglich darauf ausgerichtet, emsige Anstrengung zu simulieren. Fast immer dienen solche Tätig-

keiten nur dem Selbstzweck der eigenen Daseinsberechtigung und sind lediglich Input-orientiert. 

Eine Orientierung in Richtung Output oder gar Outcome247 erfolgt nicht. Diese relevanten Tätigkei-

ten, die oftmals mühsam und anstrengend sind, werden stattdessen gerne beiseitegeschoben und 

auf eine unbestimmte Zukunft vertagt. Vielleicht werden sie zu einem späteren Zeitpunkt erledigt, 

sofern bis dahin nicht schon neue, irrelevante oder wenigstens weniger negative Aufgaben hinzu-

gekommen sind. 

 

In dieser bewussten Form des Aufschiebens kann auch die Angst vor dem Ende einer Tätigkeit ent-

halten sein. Schon George Bernard Shaw wusste, dass es im Leben zwei Tragödien gebe: Die Nicht-

erfüllung eines Herzenswunsches und die Erfüllung.248 In dieselbe Richtung weist das japanische 

Sprichwort, wonach es besser sei, hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen.249 Das Erreichen eines 

Ziels hat mindestens zur Folge, dass das Ziel nicht mehr existiert. Wenn ein langgehegter Traum in 

Erfüllung geht, ist er direkt danach verblasst und nicht mehr als eine Erinnerung. Wenn eine sinn-

stiftende Tätigkeit erledigt ist, ist ein Stück der täglich prägenden und intrinsisch motivierenden 

Aktivität nicht mehr vorhanden. Die Erledigung einer Aufgabe muss nicht per se ein positives Er-

gebnis bringen. Sofern eine begründete Angst vor negativen Reaktionen auf das Ergebnis vorliegt, 

welchen Grund sollte ein Mensch dann haben, zum Ende zu gelangen? Der Weg an sich kann nicht 

bewertet werden, ein „fast fertig“ oder „in der Bearbeitung“ ist ein Kissen, auf dem sich gut ruhen 

lässt. In diesem Sinne nutzt Parkinsons Gesetz der dehnbaren Zeit exakt diese Mechanismen aus: 

Die Arbeit dehnt sich aus, solange gar kein Interesse an einer Fertigstellung vorliegt, da die Beendi-

gung selbst negative Emotionen hervorbringt. 

 

Die genannten Aspekte der Verzerrungen und Prokrastination werden noch um weitere Aspekte 

ergänzt, der der Vollständigkeit halber nicht fehlen dürfen, auch wenn sie hier nicht explizit und 

ausführlich dargestellt werden: Beginnend mit Robort Solows Produktivitätsparadoxon 1987, wo-

nach sich das Computerzeitalter überall niederschlägt, nur nicht in der Produktivitätsstatistik, ist 

festzuhalten, dass die Wissensarbeit dem Grunde nach ineffizient ist. Es existiert keine lineare Be-

 
246 Friebe (2013): S. 41 
247 s. Anmerkungen und Glossar 
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ziehung zwischen Input und Output, ein Großteil der Wertschöpfung erfolgt in wenigen Zeiteinhei-

ten pro Tag, der große Rest ist wie schon zuvor skizziert Input-orientierte Tätigkeit im Rauschen von 

Desorganisation, Zuständigkeits- und Verantwortungsmangel sowie unzähligen Cc:-Mails, die es zu 

lesen und zu beantworten gilt.250  

 

Die beste Planung und jedwede Beachtung von Planungsfehlschlüssen und Projektionsverzerrun-

gen sowie das Wissen um die Prokrastination werden obsolet, sobald man dem Duktus der Arbeits-

simulation in einer beliebigen Organisation gewisser Mindestgröße anheimfällt. Ebenso von Bedeu-

tung für Parkinsons Gesetz der Bürokratie ist die Missachtung der Millerschen Zahl, wie sie im Ka-

pitel 4.3.3 eingeführt wurde. Einfachste Prinzipen der Arbeits- und Aufmerksamkeitsökonomie wer-

den dabei missachtet: Die Informationsflut und Zunahme der Komplexität in der Arbeitswelt, die 

echte oder simulierte Arbeitsverdichtung sowie die immer schnellere Taktung von Terminen führt 

in Summe zu einer Zergliederung der Zeit. Insbesondere in der Wissensarbeit ist jedwede Störung 

produktivitätszersetzend, jedes „Mehr“ an isolierten Aufgaben und Kommunikation führt zu einem 

„Weniger“ an Output. Das daraus resultierende Prinzip der „Konzentration auf Weniges“ hat Miller 

1961 beschrieben und wurde später in der Management-Literatur zuerst 1967 von Peter F. Drucker 

übernommen.251 Es gilt bis heute fort, und die heutige Nicht-Beachtung dieses Prinzips ist ebenso 

ein Aspekt, der dazu führt, dass Aufgaben zu oft länger brauchen als geplant. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Parkinsons Gesetz der Bürokratie Gültigkeit hat. Die 

These, dass sich Arbeit genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung 

steht, hat ihre Wurzeln auch in psychologischen Effekten. Diese Effekte werden nicht dadurch ge-

schmälert, dass innerhalb von Organisationen ebensolche organisatorische Faktoren hinzukom-

men, die Parkinsons Gesetz verstärken. Wenn beispielsweise eine Aufgabe in vier Wochen erledigt 

werden soll, obwohl die Netto-Zeit zur Bearbeitung nur vier Stunden beträgt, dann spielen alle ge-

nannten Aspekte eine Rolle und ergänzen sich.  

 

5.2 Gesetz der Trivialität 

Die meisten Menschen dürften in ihrem beruflichen Alltag Situationen erlebt haben, wie sie Parkin-

sons Gesetz der Trivialität beschreibt: Tagesordnungspunkte mit wenig finanziellen Auswirkungen 

werden länger und intensiver besprochen als solche mit hohen finanziellen Folgen. Die in den Ka-

piteln 4.2.2 bis 4.2.8 erläuterten Biases können als Erklärung für diesen Effekt in Kurzform wie folgt 

 
250 Friebe (2013): S. 193 
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zusammengefasst werden: Menschen sprechen nicht gerne über Dinge, die sie ohnehin nicht ver-

stehen und bei denen sie daher auch Optionen und Varianten nicht bewerten und einschätzen kön-

nen. 

 

Das Information Bias zeigt die fehlerhafte Annahme auf, dass mehr Informationen auch zu besseren 

Entscheidungen führen würden. Richtig ist jedoch, dass Informationen an sich nicht reichen, sie 

müssen auch verstanden werden. Auskünfte über Kaffeesorten bedeuten viele verständliche Infor-

mationen, die aber die Entscheidung nicht signifikant besser geschweige denn effizienter werden 

lassen. 

 

Auch Fredkins Paradox führt zu ineffizienten Entscheidungsprozessen, da eine reziproke Korrelation 

zwischen der Anzahl der Optionen und der Einfachheit einer Entscheidung vorliegt. Das Sortiment 

von, beispielsweise, Zahncremes in einem normalgroßen Drogeriemarkt kann zur vollkommenen 

Entscheidungsunfähigkeit führen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten sind so ge-

ring, und zumindest ausweislich der Verpackungen zugleich derart komplex-unverständlich, dass 

eine fundierte Entscheidung verunmöglicht wird. Ist sie jedoch einmal getroffen worden, führt 

diese Art der Unterscheidungsverzerrung geradewegs in die Status-quo-Verzerrung und den 

Default-Effekt. Entscheidungen sollten auf Basis der beiden Parameter der Dringlichkeit und Wich-

tigkeit und Einbeziehung des damit verbundenen Kostenvolumens erfolgen. Entscheidungen am 

einen Ende dieser Kette sollten stets sofort getroffen werden, Entscheidungen am anderen Ende 

erst nach sorgfältiger und angemessener Bewertung. Aufgrund der geringer werden Komplexität 

eines einfachen, günstigen Sachverhalts ist der negative Effekt von Fredkins Paradox auch dort 

umso größer, je unwichtiger das Entscheidungsthema ist. Wenn also in einer Behörde eine Ent-

scheidung für Aktenordner getroffen werden soll, und dem Entscheidungsvorlag ein halbes Dut-

zend Varianten beigefügt werden, die kaum unterscheidbar sind, dann kann auch hier Parkinsons 

Trivialitätsgesetz zum Tragen kommen. Um bei Parkinsons Beispiel selbst zu bleiben, ist es ver-

gleichsweise irrelevant, welche Kaffeesorte genommen werden oder welche Farbe der Fahrrad-

schuppen haben soll, wenn dagegen der Bau eines Atomreaktors offenkundig sehr viel stärker di-

vergierende Optionen beinhaltet. Und doch können Menschen leidenschaftlicher und länger über 

die ersten beiden Themen diskutieren, gerade weil die Kluft zwischen den Varianten gering ist.  

 

Auch der Bikeshed-Effekt führt in dieselbe Richtung, wenn sich bei Diskussionen über vermeintlich 

einfache Themen alle einmischen, die meinen, etwas beitragen zu wollen, auch wenn sie gar keine 

fachliche Expertise besitzen. Insbesondere am Beispiel von Design zeigt sich gut, dass subjektive 

Empfindungen und Meinungen oft mit fachlicher Expertise verwechselt werden. 
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Die Verfügbarkeitsheuristik ist eine der stärksten Bias-Formen in der kognitiven Psychologie. Es ist 

daher nicht überraschend, dass sie auch mit Blick auf Parkinsons Gesetz der Trivialität zur Geltung 

kommt. Hochkomplexe Themen besitzen die Eigenschaft, von den meisten Menschen nicht ver-

standen zu werden, weil üblicherweise die Expertise fehlt. Im Gehirn sind keinerlei Informationen 

abgespeichert, die einfach und rasch abgerufen werden könnten. Die Betrachtung eines solchen 

Themas ist insofern mühsam und kognitiv belastend, es tritt eine schnelle Ermüdung und das Gefühl 

der Überforderung sowie einer kognitiven Dissonanz252 ein. Es entsteht ein Gefühl des Unwohlseins. 

Bei einfachen Themen hingegen ist die Chance sehr viel höher, dass die Sitzungsteilnehmenden 

Informationen abgespeichert haben, die sie nunmehr schnell und mühelos abrufen können. Jeder 

Mensch hat Informationen und Meinungen zu Kaffeesorten, aber auch zu etwas komplexeren Din-

gen wie Notebooks, Bürostühle oder Aktenregale. Als Folge dessen ist es nur allzu menschlich, we-

sentlich lieber über solche Themen zu diskutieren als über diejenigen, die ohnehin nicht richtig ver-

standen werden und für die keinerlei Informationen abgespeichert sind. Es entsteht keine kognitive 

Dissonanz und der Wohlfühlfaktor ist deutlich höher, wenn die Diskutanten glauben, einen wirksa-

men, wichtigen Beitrag leisten zu können. 

 

Das Gefühl der subjektiven Unsicherheit, das Unwohlsein, entsteht ebenso in ambigen Entschei-

dungssituationen. Je komplexer die Materie, desto größer das Maß an Ambiguität insbesondere mit 

Blick auf die Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse. Bei Großprojekten mit langen 

Laufzeiten existieren derart viele Variablen und Unsicherheiten, dass trotz bester Planungen nicht 

alle Informationen widerspruchsfrei und sicher vorliegen können. Auch hier sind der Berliner Flug-

hafen oder die Hamburger Elbphilharmonie nur zwei Beispiele, bei denen Projektlaufzeit und 

Budget in geradezu grotesker Art überschritten wurden, weil sicherlich auch die vielschichtige 

Mehrdeutigkeit eine Rolle spielte. Diese Ambiguität gilt es auszuhalten, also entsprechend tolerant 

zu sein. Wer jedoch dagegen ambiguitätsavers ist, wird Entscheidungen dieser Art vermeiden, sich 

zurückhalten und schon gar nicht Varianten prüfen, sofern es konkrete Entscheidungsvorschläge 

gibt. Um bei Parkinson zu bleiben: Der Bau eines Reaktors beinhaltet derart viele Unsicherheiten, 

dass es bei einer vorhandenen Ambiguitätsaversion nur allzu verständlich ist, wenn Menschen eine 

Diskussion vermeiden, sich zurücknehmen und alles dafür tun, nicht noch weitere, neue oder min-

destens subjektiv unbekannte Aspekte aufzudecken, über die auch wenig oder keine Klarheit 

herrscht.  
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Zu dieser Form der Angst vor Aufdeckung von Informationen und Ambiguität passt auch der Unter-

lassungseffekt. Wenn einer Person selbst die Unterlassung einer Aktivität moralisch integrer er-

scheint als das aktive Tun, obgleich das Ergebnis in beiden Fällen identisch ist, dann ist es zumindest 

denkbar, dass in Entscheidungssituationen das Nichtstun präferiert wird. Dieses kann beispiels-

weise durch eine Enthaltung bei einer Abstimmung erfolgen, ebenso aber auch durch die Nicht-

Teilnahme an einer Diskussion oder die kritiklose Annahme eines vorgelegten Vorschlags, um auf 

keinen Fall in eine inhaltliche Befassung einsteigen zu müssen. Bei negativen Folgen der Entschei-

dung kann die betreffende Person als Mitglied eines Gremiums dann mitteilen, nur dem Vorschlag 

gefolgt zu sein und natürlich den Inhalten vollumfänglich vertraut zu haben. 

 

Mit dieser speziellen Art der selektiven Wahrnehmung gelingt der Übergang zum letzten Aspekt 

dieser Diskussion. Die Tatsache, dass Menschen jede Form einer Information selektiv wahrnehmen, 

führt zu unterschiedlichsten Problemen. Die Selektion bezieht sich nicht nur auf eine Filterung der 

Informationsmenge, sondern auch auf die Filterung der Informationspartikel, die zum eigenen, sub-

jektiven Weltbild passen. Der inhärente Zwang zur kognitiven Kohärenz253 der Informationen, die 

Sorge vor der kognitiven Dissonanz, all dies führt dazu, die Art der Informationen stärker zu bewer-

ten, die in das eigene Denk- und Meinungsmuster passen. Kurzum: Menschen hören das, was sie 

hören wollen. Die Relevanz für Parkinsons Gesetz der Trivialität besteht in dem Risiko, dass bei 

komplexen und schwierigen Themen nur die Informationen verarbeitet werden, die auch verstan-

den werden. Alle anderen Informationen könnten herausselektiert werden, insbesondere wenn 

schon von Beginn an zu wenig Zeit zur Verfügung steht, um unbekannte oder besonders schwierige 

Aspekte zu ergründen und zu verstehen. Wenn diese Art der Filterung sodann auf eine vorgefertigte 

Meinung trifft, beispielsweise dass Atommeiler grundsätzlich gut und sicher seien, werden additiv 

alle Informationen ausgeblendet, die die Risiken, Probleme und Langzeitwirkungen von Atommei-

lern darstellen. Das Ergebnis ist, dass aufgrund der doppelten Selektion nur kurz über ein derart 

komplexes Thema gesprochen werden muss, da alle über den eigenen Horizont hinausgehenden 

Facetten für einen selbst keine Rolle mehr spielen. 

 

Zusammenfassend zeigen sich auch in dieser Betrachtung gute Indizien dafür, dass Parkinsons Ge-

setz der Trivialität in hohem Maße auf unterschiedlichen Bias-Typen basiert. Auch unter Bezug auf 

Kapitel 1.5 ist festzuhalten, dass die zuvor genannten Aspekte weder das Gesetz vollumfänglich 

begründen noch dass das Gesetz immer und überall gilt. Es mag sehr wohl Sitzungen geben, bei 

denen die Tagesordnungspunkte ihrem jeweiligen Finanzvolumen und der Wichtigkeit entspre-

chen. Gleichwohl lehrt die Erfahrung und das Erleben im Berufsalltag, dass Parkinsons Gesetz der 
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Trivialität noch zu oft zum Tragen kommt, und genau für diese Fälle zeigen die zuvor genannten 

Aspekte auf, warum das so ist und welche kognitiven Fehlurteile hierbei eine entscheidende Rolle 

spielen. 

 

5.3 Gesetz der Komitologie 

Parkinson behauptet, dass Ausschüsse ab einer Größe von etwa 21 Mitgliedern entscheidungsun-

fähig werden und Gefahr laufen, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Hilfsweise wird diese Ent-

scheidungsunfähigkeit durch Minimal-Konsense ersetzt, die nur wenig Wirkung entfalten und ins-

besondere das Ziel haben, dass kein Mitglied eines Gremiums gegen eine Entscheidung stimmt. Mit 

dem Europäischen Rat wurde ein solches Gremium, in dem eine Ablehnung eines Entscheidungs-

vorschlags nicht vorgesehen ist, bereits in Kapitel 4.3.1 vorgestellt. Während Parkinsons Beweis-

führung vorwiegend in der Analyse historischer Daten liegt, sind gut sechzig Jahre später auch an-

dere Gründe bekannt, die die These stützen könnten. Dabei ist zu beachten, dass es nicht zwingend 

um die Zahl 21 geht, da selbst Parkinsons Ergebnisse eher einen Zahlenbereich auswies, der bedingt 

durch vielerlei Faktoren auch deutlich kleiner als 21 sein konnte. Wie schon an andere Stelle ist 

auch hier die teleologische254 Auslegung des Gesetzes entscheidend, wonach jede Form von Gre-

mien ab einer bestimmten Größe zur Entscheidungsunfähigkeit tendiert. 

 

Ein wesentlicher Faktor in der Diskussion ist die Beachtung aller gruppenimmanenter Aspekte, die 

umso relevanter werden, desto größer eine Gruppe ist.  Bei der denkbar kleinsten Gruppe von le-

diglich zwei Personen bestehen bereits mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Differenzen in der 

Sache, da beide Gruppenmitglieder ihre eigenen, subjektiven Kenntnisse, Erfahrungen, Ansichten 

und eventuell auch Ziele mitbringen. Beide Personen agieren in ihrer Welt und in ihrer eigenen 

Realität und Wirklichkeit. Aus epistemischer Sicht unterliegen sie also den Risiken einer konstrukti-

vistischen Wahrheit, die insbesondere im Bereich des radikalen Konstruktivismus255 „nicht mehr 

eine objektive Wirklichkeit betrifft, sondern ausschließlich die Ordnung und Organisation von Er-

fahrungen in der Welt unseres Erlebens.“256 Bestenfalls ist es ausgiebiger Gespräche zu verdanken, 

dass beide Parteien ganz im Sinne des Erlanger Konstruktivismus zueinander gelangen. Welche Fol-

gen hat es nun, wenn eine dritte Person dazu stößt?  

 

Bei einer Gruppe von drei Personen erhöht sich aus rein logischen Gründen das Risiko unterschied-

licher Meinungen und Ansichten. Das Konfliktpotential wird größer, wenn eventuell auch nur 

 
254 s. Anmerkungen und Glossar 
255 s. Anmerkungen und Glossar 
256 Glasersfeld (1986): S. 23 
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schwach auf niedrigem Niveau. Die Anzahl der bidirektionalen Beziehungen wächst auf drei. Sobald 

eine vierte Person zur Gruppe kommt, erfolgt eine weitere Steigerung der kommunikationsimma-

nenten Risiken, die Anzahl der bidirektionalen Beziehungen steigt auf sechs. Wenn nun eine Gruppe 

stets größer wird und die Parkinson’schen Ausmaße erreicht, also 21 Personen, existieren bereits 

n(n-1)/2 oder (n²-n)/2 bidirektionale Beziehungen, mithin also 210. Diese Formel ist offensichtlich 

eine Abwandlung der Summenformel nach Gauß257 und gut geeignet, jede Anzahl bidirektionaler 

Beziehungen in n-großen Netzwerken auszuweisen. Diese gegenseitigen Beziehungen sind in der 

menschlichen Interaktion von besonderer Bedeutung, da der Empfänger einer Botschaft üblicher-

weise genau einem Sender zuhört. Natürlich existieren auch tri- oder m-direktionale Verbindungen 

in Gruppen, die die Problembeschreibung jedoch lediglich nur verstärken. Bei einer Gruppe von 21 

Personen wächst eine solche Zahl des Beziehungsgeflechts offensichtlich schnell auf einen hohen, 

dreistelligen Bereich. 

 

Diese kurze Einführung in die statistischen Beziehungen von Gruppen zeigt bereits, wie sehr analog 

zur Anzahl der Beziehungen auch das Konfliktpotential exponentiell wachsen kann. Die Wahr-

scheinlichkeit konsensualer Entscheidungen ohne durchgehende Aufgabe eigener Positionen ten-

diert bei anwachsenden Gruppen in reziproker Proportionalität gegen Null. Auf diesem Fundament 

des prognostizierten Scheiterns werden nun additiv auch noch die Gruppeneffekte ihre Wirkung 

entfalten, die in Kapitel 4.3.2 benannt wurden. Die dort genannten Gruppeneffekte erzeugen be-

stimmte Dynamiken, die in erster Linie das Risiko erhöhen, schlechte Entscheidungen zu treffen. 

Sie sind aber genauso geeignet, gar keine Entscheidungen zu treffen oder nur solche, die einen 

wirkungslosen Minimalkonsens hervorbringen. Wenn selbstbewusst auftretende Gruppenmitglie-

der schon früh die Richtung einer Diskussion bestimmen, kann diese Richtungsfestlegung genauso 

gut destruktiv sein, wie sie konstruktiv sein könnte. Informationelle Einflüsse, der Status von Per-

sonen und die kaskadenförmige Vermengung dieser und weiterer Effekte können ihren Teil dazu 

beitragen, dass in einer Gruppe der Streit stärker im Fokus steht als die Lösung. Dieses Risiko erhöht 

sich mit zunehmender Gruppenstärke.  

 

Parkinsons These wird zudem dadurch untermauert, dass großen Sitzungen sehr oft kleinere Vor-

besprechungen vorangehen. Je nach Gruppengröße, Thema und Wichtigkeit sind diese Art der Vor-

Konferenzen die einzig relevanten Sitzungen, da in diesen Zirkeln die echten Entscheidungen ge-

troffen werden. Die Legislative im Bundes- oder Landtag kennt hierzu ihre Ausschüsse, hinsichtlich 

der Einführung der Komitologie in der EU wird auf Kapitel 4.3.1 verwiesen. Parkinson selbst führt 
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die Unterscheidung nach Konklave und Konferenz ein und zeigt auf, wie Konklaven mit einer Mit-

gliedszahl von bis zu sieben Personen, ganz im Sinne Millers, entscheidungsfähig sind und oftmals 

die größeren, entscheidungsunfähigen Konferenzen vorbereiten.258 Eine Konferenz könne daher 

„nichts Nützliches auf die Beine stellen [...] ohne die Führung einer kleinen Gruppe, die alle wichti-

gen Beschlüsse schon vorher gefasst hat.“259  

 

Die Millersche Zahl weist in dieselbe Richtung: Bei großen Gruppen kann die Aufmerksamkeit eines 

Mitglieds nur noch auf wenige der Gruppenmitglieder fokussiert werden. Der Kanon der Informati-

onen, die Unterschiedlichkeit von Sichtweisen, Meinungen und vorgetragenem Wissen ist kaum 

oder nicht mehr verarbeitbar. War zuerst noch die Meinung von Mitglied A nachvollziehbar und 

klug, erscheinen kurz danach die Hinweise der Mitglieder B bis G auch trotz aller Diversität zu Mit-

glied A als logisch kohärent und verständlich. Nur welche Entscheidung sollte daraus nun resultie-

ren? Wie kann ein Gruppenmitglied nunmehr noch eine gute, richtige Entscheidung treffen? Eine 

Vertagung des Themas erscheint sodann oft als die beste Option, um die Gedanken zu sortieren 

oder weitere Details zu erarbeiten. Die Entscheidungsunfähigkeit ist in diesem Moment vollkom-

men. 

 

Die Interaktion zwischen Menschen findet stets auf dem Fundament individueller, rein subjektiver 

Kenntnisse und Erfahrungen statt. Die wahrgenommene Wirklichkeit wird in sich konstruiert und 

für objektiv richtig angenommen. In diesem Kontext wird ebenso angenommen, dass das eigene 

Wissen auch in gleicher oder wenigstens ähnlicher Form dem Gesprächspendant bekannt sein 

müsste. In Gruppensitzungen folgt aus diesem Fluch des Wissens, dass Wortbeiträge oder Vorträge 

bei den Empfängern vollkommen unterschiedlich aufgenommen werden, in starker Abhängigkeit 

zu den exakt gleichen individuellen und subjektiven Erfahrungen, Kenntnissen und Meinungen, die 

sich von denjenigen der vortragenden Person jedoch vollständig unterscheiden können. Je größer 

diese Diskrepanz ist, desto höher ist das Risiko, dass in einer Gruppe auf vollkommen unterschied-

lichem Wissens-Niveau gesprochen wird und man sich buchstäblich nicht versteht.  

 

Der Falsche-Konsensus-Effekt resultiert beinahe zwingend aus dem Fluch des Wissens. Aus dem 

Wissen einer Person schlussfolgert diese die eigenen Ziele, Aktivitäten und letztendlich die zu tref-

fenden Entscheidungen. Die Person geht davon aus, dass diese Entscheidung breite Zustimmung 

erfahren wird und ist umso überraschter, wenn der Vorschlag auf deutliche Ablehnung stößt. Auch 

hier gilt: Je größer die Gruppe, desto höher das Risiko, denn schlimmstenfalls denken und agieren 

 
258 Parkinson (1968): S. 71 
259 Ebd.: S. 85 
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alle Gruppenmitglieder in gleicher Art und halten ihre Meinungen und Entscheidungsoptionen für 

die einzig richtigen Alternativen. Auch in solchen Fällen werden Gruppen scheitern müssen und ab 

einer gewissen Größe ihre eigene Entscheidungsunfähigkeit erreichen. 

 

Affektive Konflikte verstärken das Problem zusätzlich und können im Sinne der systemtheoreti-

schen Annahme, dass jedes Gruppenmitglied sein eigenes, individuelles System darstellt, im Ext-

remfall zu einem vollständigen Gegeneinander aller Beteiligten führen. Je affektiver die Konflikte 

sind, je stärker Emotionen und Gefühle eine Rolle spielen, desto geringer ist die Effektivität der 

Gruppe. Ganz im Sinne Parkinsons steigt auch hier die Wahrscheinlichkeit und damit die Ineffekti-

vität mit zunehmender Gruppengröße. 

 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass Parkinsons Gesetz der Komitologie schon deshalb gültig 

ist, weil Menschen mit unterschiedlichen Interessenslagen, Wissen, Erfahrungen und Emotionen 

zusammenkommen, die gruppenimmanenten Prozessen ausgesetzt sind. Die Existenz eines Ineffi-

zienz-Koeffizienten haben auch Klimek et al. gezeigt, wobei die Zahl 20 wie schon bei Parkinson als 

Kipp-Punkt bestätigt wird.260 Gruppen sind nicht per se besser, entscheidungsfähiger oder zu mehr 

Innovation fähig. Die im gesamten Kapitel 4.3 dargestellten Effekte werden durch weitere kognitive 

Verzerrungen aus den anderen Untersuchungen in dieser Ausarbeitung ergänzt, sei es exemplarisch 

genannt die nicht selten auftretende Risikoaversion, die Verfügbarkeitsheuristik oder die egozent-

rische Verzerrung. Schon das Vorhandensein von politischen Ausschüssen auf jeder legislativen 

Ebene bis hin zur Kommunalpolitik verdeutlicht die Richtigkeit der Annahme Parkinsons.  

 

5.4 Gesetz der Verschwendung 

Für Parkinsons einfach formulierte Behauptung, wonach Ausgaben stets bis an die Grenzen des 

Einkommens steigen, wurden in den Kapiteln 4.4.2 bis 4.4.8 ausführliche Indizien beschrieben. 

Gleichwohl Parkinson seinerzeit über das Finanzgebaren der öffentlichen Hand schrieb und sein 

Gesetz darauf ausrichtete, war die Anwendung auch für das Privatleben gedacht, wie Parkinson 

einleitend notierte.261 Für die Diskussion ist es insofern bedeutsam, als dass auch an dieser Stelle 

weniger organisations-immanente Aspekte eines staatlichen Haushaltswirtschaftssystems und des-

sen Komplexität auf Basis von Gesetzen und Verordnungen eine Rolle spielen sollen, sondern er-

neut die rein intrapersonellen Gesichtspunkte, die dazu führen, dass vorhandenes Geld zu oft aus-

gegeben wird. 

 

 
260 Klimek et al. (2009): S. 12 
261 Parkinson (1972): S. 9 
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In einer auf Konsum ausgerichteten Gesellschaft und Wirtschaft existiert ein geradezu unendliches 

Angebot an Waren, das gekauft werden will. Die finanziellen Mittel, also das Einkommen, eines 

Menschen sind üblicherweise begrenzt. Es entsteht beinahe zwangsläufig eine Lücke zwischen dem 

Markt und den finanziellen Möglichkeiten, so dass es schon besonderer Fähigkeiten der Selbstbe-

herrschung bedarf, um nicht bereits am Tag des Gehaltseingangs das gesamte Geld auszugeben. 

 

Diese Selbstbeherrschung wird wie gezeigt zu oft überschätzt, insbesondere mit Blick auf unter-

schiedliche Gemütszustände. Selbst wenn sich jemand sicher ist, dass die sechs Hosen im Kleider-

schrank vollkommen ausreichend sind, ist das keine Garantie dafür, dass nur einen Tag später beim 

Verweilen in der Innenstadt eine um 60 % reduzierte Hose ins Auge fällt, die das bisherige Hosen-

Portfolio unbedingt ergänzen muss. Die beste Selbstbeherrschung fällt buchstäblich in sich zusam-

men, sobald wie hier beispielhaft dargestellt wirkmächtige Ankereffekte vorliegen, die alles über-

strahlen. Der Selbstbeherrschungsfehler ist daher gut geeignet, um fortlaufend zu viel Geld auszu-

geben, da die Kontrolle über eine Situation nur scheinbar vorliegt. 

 

In diesem Kontext ist die Illusion der Kontrolle in vielen Lebensbereichen fatal. Wenn ein Mensch 

behauptet, alles unter Kontrolle zu haben, dann ist dieser Satz meistens eine Lüge. In dubio pro reo 

ist es sicherlich keine bewusste Falschaussage, vielmehr ist die Aussage unbewusst unwahr. Die 

Kontrolle schließt nur die Aspekte ein, die im Wissen der Person liegen und die durch sie in einer 

beliebigen Form gesteuert werden können. Was aber ist mit all den Möglichkeiten, die nicht im 

Wissen der Person liegen? Was ist mit all dem unbekannten Wissen und dem unbekannten Unwis-

sen, wie es ausgerechnet Donald Rumsfeld in einem Pressebriefing 2002262 populär machte, seiner-

zeit beratend unterstützt durch Nassim Taleb und dessen Grundlagen des schwarzen Schwans? 

 

Dinge, die nicht gewusst werden, können auch nicht kontrolliert werden. Die Macht externer Ein-

flüsse wird daher ebenso regelmäßig unterschätzt wie die Macht des Zufalls. Geradezu prophetisch 

zeigte sich Taleb, als er ausführte, dass der medizinische Fortschritt zwar die Menschen immer län-

ger leben ließe, die für dieses Leben jedoch notwendigen Aktivitäten und die daraus resultierenden 

Folgen „gleichzeitig den Boden für eine den gesamten Erdball erfassende Super-Epidemie“ berei-

ten.263 Die Illusion der Kontrolle ist Ursache für viele kleine wie große Fehler und negative Ereig-

nisse. Wer meint, die Kontrolle über die eigenen Finanzen und Ausgaben zu haben, verfällt dem 

gleichen Irrtum. Auch bei bester Planung und vermeintlicher Kontrolle ist es vollkommen unbe-

kannt, ob morgen die Waschmaschine defekt ist und in vier Wochen das Auto. 

 
262 Vgl. https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636  
263 Friebe, Gürtler (2018): S. 45 
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Die Schwierigkeiten, die sich aus unterschiedlichen Wahrnehmungen von Zeitpunkten ergeben, 

wurden in den Kapiteln 4.4.6 bis 4.4.8 illustriert. Die meisten Menschen denken und leben im Hier 

und Jetzt, es fällt ihnen aus unterschiedlichen Gründen schwer, in die Zukunft zu sehen. Die Folgen 

sind jedoch dramatisch, wenn der Konsum im Jetzt wichtiger ist als die Bildung einer Altersrücklage 

in der weit entfernten Zukunft. Das gilt nicht nur in Ländern ohne Rentenkassen, dort ist eine solche 

Kurzfristorientierung offensichtlich existenzbedrohend, auch für Länder wie Deutschland ist die Ig-

noranz gegenüber der Zukunft im Lichte der Demographie verhängnisvoll. Ebenso fatal ist es bei-

spielsweise, stets am Abend eines Arbeitstages das bequeme Sofa und den Fernseher dem Sport 

vorzuziehen, obgleich die Langzeitwirkungen beider Handlungsoptionen hinlänglich bekannt sind. 

 

Um Verschwendung abzuwehren, besitzt der Mensch eine nützliche Funktion: Er verspürt Schmerz 

beim Bezahlen. Die Funktion dieses Schmerzes besteht darin, die zeitliche Asynchronität zwischen 

Kosten und Nutzen abzufedern, um chronischen Mehrausgaben entgegenzuwirken.264 Eine Verbin-

dung zum Besitztumseffekt erscheint möglich zu sein, in jedem Fall jedoch könnte der Effekt eine 

positive Wirkung haben, um Verschwendung vorzubeugen. Da jedoch die intuitive, menschliche 

Absicht besteht, Schmerzen erst gar nicht zuzulassen, werden Abwehrmechanismen genutzt, die 

den Schmerz nur zeitlich verlagern und damit noch größeren Schmerz produzieren. Diese Form der 

Abwehr erfolgt durch die Nutzung von Kreditkarten, E-Wallets, Einzugsermächtigungen und weite-

ren möglichst kontakt- und interaktionslosen Zahlungsmechanismen.265 Es besteht dabei eine of-

fenkundige Beziehung zur mentalen Buchführung, als ob negative Buchwerte auf einer Kreditkarte 

weniger Relevanz hätten als die fehlenden Geldscheine im Portemonnaie. Diese Form der Selbst-

täuschung führt üblicherweise zum Monatsende zu einem bösen Erwachen. Die Aspekte des Zah-

lungsschmerzes und dessen Versuch der Abmilderung sind gleichwohl Elemente der Kurzfristfalle 

und des Sofort-Effekts und daher im Hinblick auf das Gesetz der Verschwendung wichtige Indikato-

ren. 

 

Zurück zur soeben bereits erwähnten mentalen Buchführung. In Anlehnung an Experimente von 

Thaler seien folgende Situationen dargestellt: 1.) Eine Person kauft eine Eintrittskarte für ein Fuß-

ballspiel im Wert von 50 Euro und merkt am Eingang, dass die Karte verloren gegangen ist. Sie 

müsste nun eine erneute Karte zum gleichen Preis kaufen. 2.) Die Karte wurde noch nicht im Voraus 

gekauft, und beim Kauf an der Kasse merkt die Person, dass ein 50 Euro-Schein verloren gegangen 

 
264 Prelec, Loewenstein (1998): S. 25 
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ist, der bei der Abfahrt zu Hause definitiv noch im Portemonnaie war. Auch hier müsste nunmehr 

die Karte mit einem weiteren 50 Euro-Schein oder alternativ einer EC-Karte bezahlt werden.  

 

In beiden Fällen kostet der Besuch des Fußballspiels insgesamt 100 Euro. Und doch haben die Ex-

perimente von Thaler und später auch Kahneman gezeigt, dass eine deutlich größere Zahl an Pro-

banden bereit war, in der Situation 2 die Karte zu kaufen als in Situation 1. Die Wirkung der menta-

len Buchführung ist hier offenbar, dass 50 Euro Bargeld einem anderen mentalen Konto zugeschrie-

ben werden als eine Eintrittskarte im Wert von 50 Euro. Der mentale Preis für die Karte bleibt in 

dieser Situation bei 50 Euro, während er in Situation 1 auf 100 Euro ansteigt. Wenn allgemein for-

muliert jedoch für alle erdenklichen, unterschiedlichen Nutzen-Arten eigene mentale Konten er-

stellt werden, ist dem finanziellen Chaos und der Unübersichtlichkeit Tür und Tor geöffnet. Dieses 

gilt dann auch für unerwartete Zusatzeinnahmen, wie zum Beispiel einer Steuerrückerstattung.266 

Es gibt gute Grunde, einen solchen Geldeingang umsichtig einzusetzen, insbesondere mit Blick auf 

langfristige Ereignisse, und doch ist der überwiegende Normalzustand, sich von diesem Geld etwas 

zu kaufen, das schon lange auf der persönlichen Wunschliste stand. Auf diese Weise steigen Aus-

gaben sicherlich und ohne Zweifel stets bis zur Grenze der Einnahmen. 

 

Zum Abschluss der Diskussion zu Parkinsons Gesetz der Verschwendung sei noch der Selbstüber-

schätzungseffekt genannt, der im Kapitel 4.6.2 näher beschrieben wurde. Der Effekt führt in unter-

schiedlichen Fällen zu unerwünschten Ereignissen und ist daher sicherlich auch in Teilen für gleich 

mehrere von Parkinsons Gesetzen anzuwenden. Im Fall der hier betrachteten Verschwendungs-

Problematik sind von den drei Formen des Selbstüberschätzungseffekts die beiden Varianten der 

Überschätzung und der Überpräzision relevant. Gerade die letztgenannte Form und die damit zu-

sammenhängende epistemische Arroganz können zu hohen Verlusten beispielsweise im Aktienge-

schäft führen. Das eigene Wissen oder die Qualität des eigenen Handelns zu überschätzen, wo eher 

Demut und Vorsicht angebracht wäre, kann in schwerwiegenden Fällen direkt in den Bankrott füh-

ren.  

 

Zusammenfassend zeigt sich in vollkommener Klarheit: Parkinsons Gesetz der Verschwendung ist 

gültig und hat seine Wurzeln beinahe ausschließlich in kognitiven Fehlern, die quantitativ und qua-

litativ wirkmächtig sind. In einem auf Konsum ausgerichteten Gesellschafts-Umfeld sind die Bedürf-

nisse stets anwachsend und größer als die verfügbaren Finanzmittel. Die sehr unterschiedlichen 

und ausführlich dargestellten Bias-Formen sorgen insbesondere in ihrer Kombination untereinan-
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der dafür, diesem Problem nur wenig entgegenzusetzen. Die Aspekte gelten auch für Organisatio-

nen, soweit Menschen dort die Entscheidungen treffen. Nur die noch in Kapitel 6.4 zu zeigenden 

Gegenmaßnahmen könnten in Organisationen anders sein als im privaten Umfeld. 

 

5.5 Gesetz der Trägheit 

Parkinsons Gesetz der Trägheit, also der bewussten Verzögerung einer auf eine Ablehnung hinaus-

laufenden Entscheidung, beschreibt vor allen Dingen eine antizipatorische Emotion: die Angst. An-

tizipatorisch ist die Emotion deshalb, da sie durch eine akute Entscheidungssituation ausgelöst wird, 

bei der alle erdenklichen Folgen, Varianten, Opportunitätskosten, Eintrittswahrscheinlichkeiten, 

Nutzenversprechen und vieles mehr gedanklich antizipiert werden.267 Besonders bei Entscheidun-

gen unter Unsicherheit ist die Emotion der Angst bei Menschen groß, die sich vor Verlusten fürchten 

und keine ausgeprägte Ambiguitätstoleranz aufweisen. Bevor also mit Bezug auf Parkinson eine 

ablehnende Entscheidung getroffen wird, ist das Aussitzen derselbigen oftmals die weniger beängs-

tigende Variante. Der Vollständigkeit halber sei anmerkt, dass diese einleitenden Worte auch für 

zustimmende Entscheidungen gelten, sofern sie mit einem Mindestmaß an Angst vor den Folgen 

verbunden sind. 

 

Eine Entscheidung zu treffen bedeutet immer auch, wenigstens eine andere Option nicht zu wählen. 

Ohne die Existenz eines parallelen Universums ist es gerade nicht möglich, die Frage „Was wäre, 

wenn...?“ zu beantworten. Die Risikoaversion in Verbindung mit der Verlustaversion setzen an die-

sem Dilemma an. Schon in einer einfachen, binären Entscheidungslage kann die Aversion vor dem 

Risiko, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil die andere Entscheidung vielleicht doch mehr Ge-

winn oder weniger Verlust erzielt hätte, zur Entscheidungshemmnis führen. Führungskräfte, die 

nicht entscheiden können oder wollen, stellen jedoch ein Problem dar, da das Treffen von Entschei-

dungen ihr wesentlicher Daseinszweck ist.268 Eine Entscheidung also nur hinauszuzögern, ist im 

übertragenen Parkinson’schen Sinne tödlich, da dieses aktive Nichts-Tun weder die Anstellung der 

Führungskraft rechtfertigt, noch dem Entscheidungssuchenden eine Orientierung zur weiteren Be-

arbeitung des zu entscheidenden Themas gibt und schon gar nicht in Summe für die Organisation 

insgesamt produktiv ist. Würden alle Führungskräfte aufgrund einer breiten Risikoaversion keine 

Entscheidungen mehr treffen, wäre eine Organisation binnen kurzer Zeit handlungsunfähig.  

 

 
267 Pfister et al. (2017): S. 306 
268 Malik (2019): S. 199 
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Entscheidungen zu treffen heißt dabei auch, etwaige Risiken zu kennen und sie im notwendigen 

Maße zu akzeptieren. Ein Risiko auf Null senken zu wollen ist dabei in den allermeisten Fällen illu-

sorisch, da jede Form von Tun und Unterlassen Risiken beinhaltet.269 

Gerade in komplexeren Situationen ist eine Analogie 

zur Theorie des Grenznutzens erkennbar, wenn der 

Gesamtnutzen das Maß der Risikoreduktion und die 

Menge die Kosten darstellen. Eine Risikoreduktion 

von beispielsweise 90 % ist vergleichsweise günstig zu 

realisieren, aber mit jedem weiteren Prozentpunkt 

steigen die dazu nötigen Kosten exponentiell. Im Er-

gebnis können die letzten zehn Prozentpunkte zur 

vollständigen Risikoreduktion ein Vielfaches von den 

Kosten betragen, die die ersten 90 % mit sich bringen. 

Die Null-Risiko-Verzerrung setzt auf diesem rein öko-

nomischen Prinzip auf und ergänzt ihn durch die Ver-

haltensökonomie. Erst dieses Bias der Null-Risiko-Ver-

zerrung sorgt dafür, dass eine verzerrte Risikobehandlung mit irrational hohen Kosten durchgeführt 

wird, anstatt die teuren Risiken zu akzeptieren oder durch die Risikostrategie270 des Verlagerns, 

insbesondere durch den Abschluss von Versicherungen, handhabbar zu gestalten.  

 

Dieser kurze Exkurs soll die Analogie und Relevanz zu Parkinsons Gesetz aufzeigen: Wer Entschei-

dungen nur dann trifft, wenn es keinerlei entscheidungsimmanenten Risiken mehr gibt, der trifft 

Entscheidungen solange nicht, wie dieser Zustand nicht erreicht ist. Und da es risikofreie Entschei-

dungen streng genommen nicht geben kann, werden in letzter Konsequenz keine Entscheidungen 

getroffen, und die Verzögerung der Entscheidungsfindung auf unbestimmte Zeit tritt ein. Diese Ver-

zögerung selbst sowie etwaige innerhalb des Verzögerungszeitraums erteilte Aufträge zur ge-

wünschten Eliminierung aller Risiken sind dann exakt die Kosten, die in der Kostenfunktion in Ab-

bildung 8 gemeint sind.  

 

Zur Risikobewertung gehören stets die zwei Parameter der Wahrscheinlichkeit und des Scha-

densausmaßes. Das Impact Bias setzt bei der Schadensbewertung an, wenn es um negative Folgen 

geht, gleichsam gilt dieses aber auch für den Nutzen bei positiven Ereignissen. Eine Entscheidung 

im Sinne von Parkinsons Trägheitsgesetz wird dann vermieden, wenn die sich daraus ergebende 

 
269 Glaser (2019): S. 100 
270 s. Anmerkungen und Glossar 

Abbildung 8 - Kostenfunktion bei Risikoreduktion 

Quelle: Girmscheid (2014): S. 195 
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Auswirkung deutlich stärker negativ vorhergesagt wird, als es objektiv der Fall sein sollte. Insbeson-

dere negative Erlebnisse aus der Vergangenheit verstärken diesen von Emotion getriebene Ent-

scheidungsfehler. Ob die mit der Verzögerung der Entscheidung einhergehenden Aufträge, bei-

spielsweise zur Sammlung von weiteren Fakten und zum Zwecke des Einholens externen Rates, 

dieses angstgetriebene Entscheidungsdilemma auflösen würde, sei dahingestellt, da in den wenigs-

ten Fällen Sachinformationen über Emotionen obsiegen. 

 

Eine Entscheidung zu treffen, bedeutet meistens auch, eine beliebige Situation zu verändern. Hier 

setzen die Status-quo-Verzerrung und der Unterlassungseffekt ein. In Verbindung mit der Risiko-

aversion werden wie in Kapitel 4.5.7 gezeigt oftmals die Optionen bevorzugt, die keine Verände-

rung an der bekannten Ist-Situation mit sich bringen. Dieser Effekt ist auch bei vermeintlich banalen 

Entscheidungen zu finden, so beispielsweise bei Besprechungen in identischen Teams, wenn schon 

bei der zweiten Sitzung die gleichen Plätze eingenommen werden wie beim Auftakt. Auch in Vorle-

sungen an Universitäten sind solche Muster in den Hörsälen erkennbar.271 Der Status quo ist be-

kannt, es sind die guten Aspekte bekannt, und auch etwaige schlechte Aspekte. Die Informationen 

sind verfügbar und leicht abzurufen (Kapitel 4.2.3).  

 

Eine den Status quo ändernde Entscheidung hingegen führt neue Variablen ein, unbekannte Para-

meter, veränderte Risiken und Chancen. Der Unterschied zwischen Alt und Neu muss erkennbar 

groß und insbesondere mit Vorteilen verbunden sein, um das bekannte Terrain zu verlassen und 

den Status quo aufzugeben. Diese Bewegung erzeugt jedoch aus rein physikalischer Sicht Reibung, 

und viele Menschen empfinden es als emotional wohltuender, Reibung dieser Art zu vermeiden. 

Die Beibehaltung des Status quo trägt diesem Wunsch Rechnung. Wie leicht der Effekt ausgenutzt 

werden kann, zeigen beispielsweise die unzähligen, kostenfreie Zeitschriften-Probeabos, die nach 

meistens drei Ausgaben zum Voll-Abonnement werden.272 Der zuvor benannte Unterlassungseffekt 

korreliert dort mit der Status-quo-Verzerrung, wo der Status durch das Nichtstun beibehalten wird. 

Die oftmals moralischen Aspekte des Unterlassungseffekt sollen nicht unterschätzt werden, wie 

schon im Kapitel 4.5.2 anhand des historischen Trolley-Dilemmas aufgezeigt wurde. Und auch der 

Bystander- bzw. Zuschauereffekt, der seinen Fokus ohne Zweifel auf gruppenimmanente Prozesse 

richtet, wenn die Hilfsbereitschaft in einem reziproken Verhältnis zur Anzahl der weiteren Beobach-

ter steht273, hat offensichtlich auch eine Beziehung zum Unterlassungseffekt, wenn negative Aus-

wirkungen einer Unterlassung weniger stark gewichtet werden als das aktive Tun bei identischem 

 
271 Göbel (2018): S. 218 
272 Thaler, Sunstein (2009): S. 56 
273 Darley, Latané (1968): S. 377 
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Ausgang. Die strafrechtliche Bewertung insbesondere der unterlassenen Hilfeleistung ist als Ant-

wort auf diese Erkenntnisse stets schärfer geworden, zuletzt mittels Änderung des § 323c StGB 

durch Gesetz vom 23. Mai 2017 als Reaktion auf die vermehrten Schaulustigen bei Autobahn-Un-

fällen. 

 

Das genannte Zeitschriften-Beispiel verzweigt sodann auch in den Default-Effekt. In den meisten 

Fällen besteht keine Wahlmöglichkeit, da die Default-Einstellung eines Voll-Abonnements im origi-

nären Interesse des Verlages ist. In Analogie zu Thaler und Sunstein ist im Arbeitskontext zum Bei-

spiel auch zu fragen, weshalb eigentlich die Gewährung der vermögenswirksamen Leistungen erst 

beantragt werden muss anstatt bei Berufseintritt automatisch aktiv zu sein.274 Parkinsons Trägheits-

gesetz kann dort zum Tragen kommen, wo in einer Entscheidungslage die Situation einer Nicht-

Entscheidung per Default bewusst herbeigeführt wird. Besteht eine Entscheidungsvorlage explizit 

in dem Vorschlag, keine Entscheidung herbeizuführen, wird diesem Vorschlag gerne gefolgt. Alle 

anderen Varianten würden erheblichen Aufwand bedeuten, um sich mit der Materie und eventu-

ellen Alternativen zu beschäftigen. Aus den genannten Gründen wird dieser Aufwand, sofern mög-

lich, vermieden. 

 

Auch die Unterscheidungsverzerrung kann zu fehlerhaften und verzögerten Entscheidungen füh-

ren. Sobald in einem IT-Projekt beispielsweise zwei leistungsfähige Systeme zur Wahl stehen, von 

denen eines beschafft werden muss, werden üblicherweise die Systeme synoptisch verglichen. Die 

sich zeigenden Unterschiede, beispielsweise in Punkto Ausstattung oder Geschwindigkeit, sind er-

kennbar. Der Unterscheidungsverzerrung folgend besteht nun die Gefahr, die Bewertung nur noch 

auf die Unterschiede anzuwenden, ohne sich über die Wirkung der Unterschiede klar zu sein. Neben 

einer daraus resultierenden Fehlentscheidung, zum Beispiel für das schnellere System, das jedoch 

mehr kostet, kann auch die Verzögerung einer Entscheidung daraus resultieren, begünstigt durch 

die Unsicherheit in Verbindung mit der schon zuvor benannten Angst vor der Entscheidung als sol-

che. Hier existieren erkennbare Parallelen zum Fredkin-Paradox. Spätestens, wenn der Entschei-

dung eine dritte oder n-te Option hinzugefügt werden, steigt auch hier das Risiko, keine Entschei-

dung treffen zu können. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Parkinsons Trägheitsgesetz die Theorie und Praxis der Ent-

scheidung als solche tangiert. Wer nicht entscheidet, ist für die Tätigkeit, die Entscheidungen be-

dingen, offensichtlich ungeeignet. Hierzu zählen üblicherweise in hierarchischen Systemen alle Stu-
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fen von Führungskräften. Schon Charles de Gaulle wusste:  „Es ist besser, unvollkommene Entschei-

dungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals 

geben wird.“275 Die in diese Diskussion eingeführten Bias-Formen zeigen in differenter Granularität 

Ursachen auf, die zur Verzögerung einer Entscheidung führen können. Risikoaversion mitsamt der 

Verlustaversion und jede Form von unvollkommenem Wissen bei Entscheidungen in Unsicherheit 

sind die stärksten Treiber der Nicht-Entscheidung. Fehlerhafte Projektionen in die Zukunft, die 

menschliche Trägheit als solche und die damit verbundene Bevorzugung eines aktuellen Status tra-

gen ihren Teil dazu bei. Auch hier gilt: die intrapersonellen Defekte, die hier dargestellt und disku-

tiert wurden, sind nur eine Facette. Im rein organisatorischen Sinne wären weitere Gründe zu nen-

nen, die Hierarchien per se innewohnen. Nach oben zu delegieren ist eine wesentliche davon, wenn 

dieser Art der Nicht-Entscheidung nicht organisatorisch-kulturell entschieden entgegengewirkt 

wird. Auch die oft anzutreffende Verantwortungsdiffusion in komplexen Organisationen, wie sie 

auch Parkinson indirekt in Kapitel 4.5.1 beschreibt, ist ein wesentlicher Garant dafür, Entscheidun-

gen hinauszuzögern.  

 

5.6 Gesetz der Injelititis 

Parkinsons Gesetz der Injelititis ist das vermutlich diskussionswürdigste Gesetz in dieser Sammlung. 

Kaum eine Behörde oder kaum ein Unternehmen wird sich ernsthaft öffentlich und selbstkritisch 

damit auseinandersetzen, wie die Regeln hierarchischer Systeme Inkompetenz produzieren, die am 

Ende zu ernsthaften Problemen führen kann. Es ist sogar verständlich, wenn Organisationen Par-

kinsons Gesetz weit von sich weisen und behaupten, in keiner Weise davon betroffen zu sein. Umso 

entscheidender ist ein ausführlicher Blick auf Parkinsons Aussagen und die etwaigen Gründe. 

 

Bevor auf die einzelnen Aspekte der Kapitel 4.6.2 bis 4.6.7 eingegangen wird, soll ein einfaches, 

praxisnahes Beispiel genügen, um die Problematik zu verstehen. Parkinsons Gesetz betrachtet nicht 

nur Personen, die aus vollem Bewusstsein als Karrieristen aktiv versuchen, die Karriereleiter em-

porzusteigen. Auch und gerade die unbewusste Inkompetenz ist maßgeblich dafür, eine Organisa-

tion von innen heraus zu schädigen. Das alltägliche Beispiel ist der Aufstieg eines Mitarbeitenden 

zu einer Führungskraft. Auch unter der Annahme, eine sehr gute Sachbearbeitung getätigt zu ha-

ben, stellt sich eine wesentliche Frage: Was befähigt die Person als Führungskraft? Wie Malik stets 

zurecht feststellt, ist Management ein Beruf.276 Wie er zudem mit Bezug auf Peter F. Drucker erläu-

tert, ist Management mit Führung und eben nicht mit Organisation zu übersetzen.277 Insofern gilt: 

 
275 Wehrle (2011): S. 1 
276 Malik (2019): S. 58 
277 Ebd.: S. 48 
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Eine Führungskraft hat einen eigenständigen Beruf inne, den es zu erlernen gilt. Eine Sachbearbei-

terin oder ein Sachbearbeiter, der oder die zur Führungskraft wird, müsste demnach eine eigene 

Ausbildung oder ein Studium beginnen, um den neuen Beruf zu erlernen. Und selbst dann bleibt 

die Frage, ob er oder sie überhaupt kompetent ist, diese vollkommen neue Rolle auszuüben. Dieses 

schließt nicht nur die Fachlichkeit, sondern noch viel stärker die charakterliche Geeignetheit ein. 

 

Dieses Beispiel soll nur eine Facette widerspiegeln, die Parkinson zu beschreiben versucht hat. Die 

mangelnde Kompetenz und eine verzerrte Selbstwahrnehmung, ob selbst darum wissend oder 

nicht, sind die entscheidenden Aspekte, die es zu beleuchten gilt. Die Selbstüberschätzung ist ein 

maßgeblicher Faktor bei der Betrachtung von Parkinsons Gesetz der Injelititis. Die meisten Men-

schen überschätzen sich in ihren Fähigkeiten, sie halten sich für überdurchschnittlich, ob es nun um 

Aussehen, Intelligenz, Führung oder soziale Fähigkeiten geht.278 Der Grund für dieses Verhalten liegt 

auch darin, keine Bezugspunkte zur Vergleichbarkeit zu haben. Ein Mensch kann bestenfalls nur das 

eigene Wissen oder Können bewerten, und wie Dunning und Kruger gezeigt haben, ist schon das 

an sich äußerst schwierig. Die Herstellung einer Relation zu Dritten ist nahezu unmöglich, sofern 

kein unmittelbarer, direkter und fortlaufender Kontakt vorliegt. In der Mikroebene ist das beispiels-

weise im Arbeitsalltag in Teilen gegeben, aber die Makroebene kann nicht erreicht werden. Selbst 

unter der Annahme, dass eine Person einen objektiven Vergleich eines persönlichen Parameters 

wünscht, um sich nicht selbst zu überschätzen, kann dieser nicht erbracht werden. Es ist wie in der 

Statistik von Zahlen: Ohne Bezugspunkte sind Daten nur wertlose Null-Informationen. Aus dieser 

Herleitung folgt, dass die Selbstüberschätzung beinahe zwingend und wenig überraschend weit ver-

breitet ist.  

 

Die reziproke Korrelation der Selbstüberschätzung zur Kompetenz haben Dunning und Kruger 1999 

explizit dargestellt. Es ist bemerkenswert, in welcher Art Menschen mit diesem Syndrom ein nahezu 

beängstigendes Selbstbewusstsein ausstrahlen, nur weil sie sich ihrer eigenen Unfähigkeit nicht be-

wusst sind. Mit Bezug auf Parkinsons Gesetz der Injelititis hat dieses Phänomen starke Auswirkun-

gen, da selbstbewusste und damit meist auch extrovertierte Menschen schneller und einfacher be-

fördert werden.279 Schon viele Jahre vor Dunning und Kruger wusste Ronald D. Laing die Botschaft 

in Worte zu fassen, die von Watzlawick in seiner Beschreibung der Lösungen erster und zweiter 

Ordnung280 zutreffend aufgenommen wurden und die es wert sind, vollständig wiedergegeben zu 

werden: „Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, glaube ich zu wissen. Wenn ich nicht weiß, dass 

 
278 Levine (2014): S. 25 
279 Mast (2019): S. 1 
280 s. Anmerkungen und Glossar 



 

 

78 Diskussion 

ich weiß, glaube ich nicht zu wissen.“281 Prägnanter lässt sich das Problem von Inkompetenz und 

seinem Pendant, der Überkompetenz, nicht zusammenfassen. Der Glaube an das eigene Wissen 

führt zu dem Selbstbewusstsein, das nützlich ist, um andere zu blenden und zu beeindrucken. Der 

Auftritt ist oft wichtiger als die Botschaft. Wenn sich die aufgrund des Glaubens um das eigene 

Wissen selbstbewusste, jedoch objektiv weniger wissende Person stets gegen die aufgrund des 

Glaubens um das eigene Unwissen schüchterne, jedoch objektiv deutlich mehr wissende Person 

behaupten kann, weil der Schein wichtiger ist als das Sein, ist die Schwächung einer Organisation 

jeder Art abzusehen. 

 

Die egozentrischen sowie selbstwertdienlichen Verzerrungen basieren auf dem inhärenten Wunsch 

nach Anerkennung und einem eigenen Wohlbefinden. Das eigene Selbstwertgefühl soll nicht ge-

stört werden, das Ego ist wichtiger als das Team oder die Gruppe, in der sich jemand befindet. Die 

im Kapitel 4.6.5 erläuterte Selbstverbesserung dient dazu, das innere Selbst in Balance zu halten 

und führt im Extremfall zu einer immer stärkeren Unwucht zwischen Selbst- und Fremdbild. In Kom-

bination mit der egozentrischen Verzerrung werden in der Arbeitssituation dann alle Misserfolge 

„den anderen“ zugeordnet, alle echten oder auch nur vermeintlichen Erfolge hingegen sich selbst. 

In einem Umfeld, in dem Selbstbewusstsein positiv konnotiert ist, gegebenenfalls auch in Kombi-

nation mit einem homogenen Geschlechter-Milieu, kann dieses Vorgehen durchaus erfolgreich 

sein. Hierzu passt der zweite Aspekt der selbstwertdienlichen Verzerrung, also die Selbstdarstel-

lung. Sich gut zu verkaufen und andere zu blenden führt unweigerlich zu Parkinsons Gesetz der 

Injelititis, wenn dieses Verhalten auf fruchtbaren Boden fällt. 

 

Auch der Überlebensirrtum kann zur Beförderung von Inkompetenz und damit zur Büroparalyse 

führen. Die Fokussierung auf die Gewinner und die damit einhergehende Projektion der Vergan-

genheit in die Zukunft umfasst zwei problematische Aspekte: Erstens besteht das Risiko, dass bei 

einer Person nur die Arbeitsergebnisse in den Vordergrund gestellt werden, die gut waren. 

Schlechte Ergebnisse werden ausgeblendet oder zumindest untergewichtet. Zweitens wird das, 

eventuell wenige, Gute als Maßstab in die Zukunft projiziert, so wie am Beispiel der zwölf Aktien im 

Kapitel 4.6.6 dargelegt, die als Kaufempfehlung gelten, obgleich niemand wahrhaftig voraussagen 

kann, ob die Unternehmen nicht schon am nächsten Tag bankrottgehen. Die Firma Wirecard ist 

insofern ein gutes Beispiel für dieses Risiko. Sich also nur an den Gewinnern, den „Überlebenden“, 

zu orientieren, kann keine gute Empfehlung sein. Viel wichtiger, auch bei der Bewertung von Men-

schen in Organisationen, ist die Betrachtung der weniger guten Aspekte, um beispielsweise zu er-

kennen, wie Menschen mit Fehlschlägen, Fehlern oder ähnlichen Dingen umgehen. 

 
281 Watzlawick et al. (1992): S. 101 
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Zu guter Letzt sei das Peter-Prinzip erwähnt, das kritische Akteure unter Umständen als „sati-

risch“282 ansehen könnten. Ob das von Laurence Peter selbstbenannte Prinzip satirisch gemeint sein 

könnte oder nicht, ist insofern nicht von Belang, wenn die darin enthaltenen Aussagen korrekt sind. 

Schon 1910 wusste der spanische Philosoph José Ortega y Gasset immerhin das Peter-Prinzip vor-

wegzunehmen: "All public employees should be demoted to their immediately lower level, as they 

have been promoted until turning incompetent."283 Und die Richtigkeit der Aussage erscheint auch 

aus logischen Gründen festzustehen, denn ansonsten könnte jede Person auf der untersten Stufe 

der Hierarchie genauso gut die Geschäftsführung übernehmen, würde man die Richtigkeit des Pe-

ter-Prinzips verneinen. Eine derartige „Job-Rotation“ jedoch erscheint intuitiv falsch zu sein, weil 

die Unterschiedlichkeit von Berufen an zwei Enden einer hierarchischen Leiter innerhalb einer Or-

ganisation offenkundig ist und nicht ernsthaft diskutiert werden kann. So stellen auch Baker et al. 

fest, dass der beste Mitarbeitende auf einem Level der Hierarchie nicht der beste Kandidat für den 

Posten eine Ebene höher ist.284 Auch aktuelle Beispiele wie der Zustand der Firma Ferrari in der 

Formel 1 zeigen die Folgen, wenn die besten Ingenieure ins Management wechseln.285
 

 

Eingebettet wird das Peter-Prinzip in die statistische Problematik der Regression zur Mitte286, die 

selbst ein eigenes Bias darstellt. Es entspricht insofern der statistischen Normalität, dass beförderte 

Mitarbeitende in Richtung einer mittelmäßigen Leistung zurückfallen, die Gründe dafür sind jedoch 

vielfältig. Es kann, so Lazear 2004, mit dem vorigen Ehrgeiz zur Erreichung der Beförderung zu tun 

haben, der danach erlischt, ebenso ist es denkbar, dass der neue Arbeitsbereich schlichtweg 

schlechter zu einem passt als der vorige – ganz im Sinne Parkinsons und Peters.287 Benson et al. 

haben die Erklärungsmuster 2019 bestätigt, wie schon im Kapitel 4.6.7 dargestellt. Kurzum: Die Ein-

ordnung des Peter-Prinzips als etwaige Satire ist nebensächlich, da die Richtigkeit der Aussage auf 

verschiedene Weise dargelegt wurde und sich schon aus dem logischen Kern eines hierarchischen 

Systems ergibt, bei dem der Grad der Komplexität und die damit verbundenen Anforderungen mit 

dem Stufen-Aufstieg korrelieren. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Parkinsons Gesetz der Injelititis seinen Ursprung auch in 

kognitiven Verzerrungen und anderen Urteilsfehlern wie dem Peter-Prinzip in Verbindung mit dem 

statistischen Regressions-Problem hat. Die vorgebrachten Argumente könnten noch durch Aspekte 

 
282 Christian, Griffiths (2016): S. 219 
283 Grudin (2016): S. 6 
284 Baker et al. (1988): S. 602 
285 Sturm (2020): o.S. 
286 s. Anmerkungen und Glossar 
287 Lazear (2004): S. 159f. 
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unterstützt werden, die an dieser Stelle vorerst unberücksichtigt blieben: Eine Beförderung setzt 

stets auch eine befördernde Person voraus, die nicht in der Lage ist, die falsche Beförderung zu 

erkennen. Die Frage, wie Menschen jedoch andere Menschen objektiv bewerten wollen, insbeson-

dere mit Blick auf ihre eigene Unvollkommenheit und Intersubjektivität, ist aufgrund des dafür nö-

tigen Umfangs eine eigenständige Betrachtung wert und muss daher an dieser Stelle unterbleiben. 

  

5.7 Zusammenfassung 

Die bis zu diesem Punkt geführte Darlegung von und Auseinandersetzung mit Parkinsons Gesetzen 

und mehr als dreißig kognitiver Verzerrungen und weiteren Denkfehlern diente dem Zweck, die zu 

Beginn geäußerten Thesen zu belegen und die Forschungsfrage zu beantworten. Der Klarheit halber 

seien diese noch einmal im vollen Wortlaut dargestellt. 

 

Thesen: 

1) Parkinsons Gesetze sind in ihrer Grundsätzlichkeit zeitlich unbegrenzt gültig. 

2) Parkinson hat schon Ende der 1950er Jahre Grundzüge der späteren Verhaltensökonomie 

beschrieben hat, ohne diese selbst so zu benennen.  

 

Forschungsfrage:  

Welche kognitiven Verzerrungen und weitere Urteilsfehler sind die maßgeblichen Gründe 

für die sechs wichtigsten von Parkinsons Gesetzen? Welche Handlungsempfehlungen las-

sen sich daraus für den Arbeitsalltag in Projekten innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

ableiten? 

 

Sind die Thesen nunmehr bewiesen, und ist der erste Teil der Forschungsfrage hinreichend beant-

wortet? Ein Beweis in der engeren Wortbedeutung ist, soviel sei erneut gesagt, ohnehin nicht mög-

lich. Hierzu sei an dieser Stelle wiederholt auf die Ausführungen im Kapitel 1.5 verwiesen. Im Lichte 

dieser notwendigen Einordnung soll die Frage nach der Richtigkeit der Thesen und die Bewertung 

des qualitativen Fundaments der ersten Forschungsfrage erfolgen. 

 

These 1: Nach ausführlicher Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 4 und der vorigen Diskussion un-

ter Berücksichtigung möglichst vieler praxisnaher Studien und unter besonderer Beachtung des er-

lebbaren Alltags in Organisationen stellt sich die erste These als gültig dar. Wie noch in Kapitel 6 zu 

zeigen sein wird, existiert eine Vielzahl von Gegenmaßnahmen zu Parkinsons Gesetzen. Dort, wo 

diese eingesetzt werden, sind die Gesetze eventuell nicht oder nur schwach erkennbar. Schon allein 
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die Tatsache, dass es Gegenmaßnahmen gibt, zeigt im Umkehrschluss nur den großen Einfluss Par-

kinsons auf Organisationen und deren Anerkenntnis der Auswirkungen seiner Gesetze. Aus allen 

Zeitplanungen herauslaufende Projekte, endlose Diskussionen über nichtige Tagesordnungs-

punkte, entscheidungsunfähige Ausschüsse, das Überziehen von Projektbudgets, das Nicht-Treffen 

von Entscheidungen sowie die Beförderung von Inkompetenz oder Schaffung von Inkompetenz 

durch Beförderung – alle sechs Kernelemente der vorgestellten Gesetze Parkinsons geschehen 

noch heute wie sie auch vor rund 60 Jahren geschahen. Und mit Blick auf These 2 ist daher auch 

nicht erkennbar, weshalb die Gesetze nicht auch noch in 60 Jahren gültig sein sollten. 

 

These 2: Die in der Diskussion auf Basis der Ergebnisse dargelegten Argumente zeigen, dass die 2. 

These bejaht werden kann. Die Verbindung der soziologischen Einsichten Parkinsons mit den psy-

chologischen Aspekten aus der kognitiven Verhaltensökonomie ist insofern zu erkennen und aus-

reichend resilient, als dass verschiedenartige Bias-Formen den Gesetzen Parkinsons zu Grunde lie-

gen. Die Bias-Varianten müssen dabei, wie an anderer Stelle begründet, die Gesetze nicht vollstän-

dig erklären, da auch weitere Aspekte eine Rolle spielen können, die insbesondere in der Organisa-

tion, Struktur und Kultur einer Organisation liegen. In Bezug auf die persönlichkeitsgebundenen, 

also höchst intrapersonellen Verhaltensmuster hat die Diskussion jedoch gezeigt, wie stark ver-

schiedenartige kognitive Verzerrungen Parkinsons Gesetze zu Grunde liegen.  

 

Teil 1 der Forschungsfrage ist somit hinlänglich und ausführlich mittels knapp drei Dutzend ver-

schiedener Verzerrungs-Typen beantwortet. Der zweite Aspekt der Forschungsfrage wird nunmehr 

im folgenden Kapitel zu beantworten sein, wenn es darum geht, Lösungen zu beschreiben, die Par-

kinsons Gesetzen möglichst gut begegnen können. 
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6 Lehren für Projekte in der öffentlichen Ver-
waltung 

6.1 Die Bürokratie besiegen 

Damit sich innerhalb von Projekten in der öffentlichen Verwaltung die Arbeit nicht in dem Maße 

dehnt, wie Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, existieren unterschiedliche Methoden, die 

schon angewendet werden oder noch angewendet werden könnten. Diese sind im Einzelnen: 

 

Referenzklassenprognose 

Zur Eindämmung des Planungsfehlschlusses eignet sich die Referenzklassenprognose.288 Die Me-

thode wirkt gegen die verbreitete Tendenz, bei Planungen jeder Art verteilte Informationen zu ver-

nachlässigen und unterzugewichten. Das Vorgehen ist intuitiv: Zunächst wird die Referenzklasse 

bestimmt, damit ist lediglich der möglichst identische, vergleichbare Umfang des Projekts gemeint. 

Im nächsten Schritte werden entsprechende Daten zum vergleichbaren Projekt gesammelt, bei-

spielsweise in Bezug auf Kosten, Realisierungsdauer oder andere Kennzahlen. Aus allen verfügbaren 

Daten wird eine erste Prognose für das eigene Projekt erstellt, die schließlich im dritten Schritt 

durch projektimmanente Spezifika konkretisiert wird. Je mehr verteilte Daten von außen benutzt 

werden können, umso fundierter wird die eigene Planung sein. 

 

Pareto-Prinzip 

Das Pareto-Prinzip ist zwar hinlänglich bekannt, wird jedoch auch in Projekten zu selten angewen-

det. Dem Ursprung nach besagt es verallgemeinernd, dass etwa 80 % einer beliebigen Auswirkung 

zurückzuführen ist auf etwa 20 % einer bestimmten Ursache. Üblicherweise bedeutet dieses, dass 

beispielsweise 80 % eines Arbeitsergebnisses in 20 % der Zeit erbracht werden kann oder aber, dass 

20 % der Menschen rund 80 % der Einkommenssteuer zahlen. Für Projektplanungen kann Pareto 

helfen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Um in seriellen Abläufen weiterzukommen, wird 

nicht immer die 100 %-Lösung benötigt, oftmals ist schon eine fundierte Vorläufer-Version ausrei-

chend, um auf dieser Basis fortzufahren. Hier besteht eine enge Korrelation zum Grenznutzen, der 

schon im Kapitel 5.5 dargestellt wurde. Kritisch ist anzumerken, dass das Pareto-Prinzip in Projekten 

sorgsam zu nutzen ist: Bei Bauprojekten beispielsweise kann Pareto nicht angewendet werden, da 

Ingenieursplanungen nur vollständig ihren Wert entfalten können und eine etwaige Vorläufigkeit 

erhebliche Risiken birgt. 

 
288 Kahneman (2011): S. 310 
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Eisenhower-Matrix 

Der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower sprach am 19.08.1954 auf dem Campus der 

Northwestern University. In dieser Rede zitierte er einen nicht genannten Präsidenten einer ande-

ren Hochschule, und aus diesem Zitat entstand später die nach Eisenhower selbst benannte Matrix. 

Diese kategorisiert jede Art von Problemen, Aktivitäten oder Entscheidungen in wichtig und dring-

lich. Aus diesen zwei Ebenen lassen sich vier Quadranten wie folgt darstellen: 

 

Gleichwohl die in der Abbildung genannten Handlungen die Sicht einer Führungskraft enthalten, 

sind sie verallgemeinert auch auf jede Form von Projekten anzuwenden. Insbesondere dort besteht 

stets die Gefahr, dass abgestimmte Zeitplanungen durch tagesaktuelle, nicht geplante Ereignisse 

gefährdet werden und sich Parkinsons Gesetz bewahrheitet. Eisenhowers Matrix hilft, sich fortlau-

fend zu fragen, ob ein Thema wirklich wichtig oder dringlich ist, und zwar aus Sicht des Empfängers 

und nicht des Senders eines Themas. Oder wie Parkinson es selbst formuliert hat: „Eine gute Füh-

rungskraft konzentriert sich auf den Kern der Sache. Sie schenkt unbedeutenden und untergeord-

neten Angelegenheiten keine Beachtung.“289 

 

Aufteilen von Zielen 

Insbesondere im Kontext der Prokrastination, darüber hinaus aber auch bei jeder anderen Form 

des Hinauszögerns einer Aktivität, kann es helfen, das eine, große Ziel in viele Unter-Ziele aufzutei-

len. Je stärker die Neigung zur Prokrastination ist, desto kleiner müssen die Teil-Ziele gestaltet sein. 

Ein Hausbau ist beispielsweise ein Ziel und keine Aktivität. Erst wenn dieses Ziel in tagtäglich abzu-

arbeitende Teile zerlegt ist, kann die Arbeit an sich beginnen. Die Projektplanung muss insofern 

stets berücksichtigen, ihr eigenes Kernziel in möglichst viele, konkrete Teil-Ziele zu untergliedern 

und diese wiederum in einfache, verständliche Aktivitäten, die im Projektteam den Mitgliedern zu-

gewiesen werden können. 

 
289 Parkinson (1990): S. 134 

Abbildung 9 - Die Eisenhower-Matrix 

Quelle: Glaser (2019): S. 223 
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Nicht auf die passende Emotion warten 

Menschen neigen dazu sich einzureden, sie würden eine schwierige oder lästige Aufgabe starten, 

wenn sie sich dazu im passenden, emotionalen Zustand befinden. Eine solche Kausalität ist jedoch 

nicht erwiesen, und meistens wird dieses Warten als Ausrede genutzt, um gar nicht anzufangen. 

Eine wichtige Rolle wäre insofern die Selbsterkenntnis, dass es keine Rolle spielt, ob und wie man 

sich fühlt. Die Arbeit ist zu tun, und daher ist es umso wichtiger, die aktuellen und nächsten Aufga-

ben zu kennen und im vorigen Sinne der kleinen Schritte abzuarbeiten. 

 

Ausreichend puffern 

Speziell in Bezug auf den Planungsfehlschluss ist auch der Einbau ausreichend großer Puffer ein 

wesentliches Kriterium. Dieses ist gerade dann sinnvoll, wenn die fristgerechte Fertigstellung wich-

tiger ist als eine schnellstmögliche. In den meisten Fällen wird Sicherheit höher geschätzt als voll-

mundige Versprechen, so dass beispielsweise eine vierjährige Projektdauer, die eingehalten wird, 

wesentlich stärker positiv wahrgenommen wird, als eine dreijährige Projektplanung, die in der Re-

alität später um ein Jahr gedehnt werden muss, auch wenn beide Projektzeiträume identisch sind. 

Der Widerspruch zu Parkinsons Gesetz ist gleichwohl erkennbar: Zeitpuffer einzubauen ist intuitiv 

das Gegenteil davon, Zeit einzusparen. Gewissenhaft durchgeführt können Puffer aber gerade dort 

Verlässlichkeit bringen, wo ungeplante Verzögerungen mangels Puffer Chaos produzieren. 

 

Straffe Zeitpläne und enges Controlling 

Der nächste Aspekt steht daher auch nur scheinbar im Widerspruch zum vorigen Punkt. Die Her-

ausforderung besteht in einer Balance zwischen einer engen Taktung von Arbeitsschritten auf der 

einen und risiko-orientiertem Zeitpuffern auf der anderen Seite. Wichtig ist ein enges, regelmäßiges 

Controlling der Fortschritte, das nicht mit Kontrolle verwechselt werden sollte. Es ist jedoch intuitiv 

verkehrt, bei einem beispielsweise sechsmonatigen Teilprojekt erst am letzten Tag nach dem Fort-

schritt zu fragen. Viele Menschen benötigen, auch wenn sie es selbst kaum zugeben würden, einen 

externen Druckpunkt, beispielsweise durch invariable Terminfestlegungen, arbeiten dann aber un-

ter Druck am besten.290 Mit der Arbeit zu beginnen ist stets schwierig, und der Beginn wird umso 

stärker verzögert, je weiter der Endtermin entfernt ist. Wenn jedoch, und hier greift Parkinsons 

Gesetz direkt, der Beginn variabel ist, dann sollte der Zeitraum so stark wie möglich verkürzt wer-

den, selbstverständlich unter Beachtung objektiver Gesichtspunkte. Denn eine Tätigkeit, die nach 

bestem Wissen vier Wochen in Anspruch nehmen wird, kann nicht in vier Tagen durchgeführt wer-

den. 

 

 
290 Parkinson (1988): S. 97 
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Selbstbindung 

Als Aspekt aus der Spieltheorie291 kann die Selbstbindung eine gute Wirkung entfalten. Ohne diese 

gleich im Sinne von Hernán Cortés auszuüben292, kann beispielsweise die bewusste Installation ei-

ner Kontrolle durch Dritte oder die Festlegung von Fristen vor der eigentlichen Frist gegenüber Drit-

ten helfen, insbesondere wenn sie mit Malus-Regeln bei Verstößen kombiniert werden. Die Ver-

pflichtung zur Zahlung einer Konventionalstrafe an einen Kunden bei Nicht-Einhaltung zugesagter 

Fertigstellungstermine ist ein Beispiel für diese Art der Selbstbindung, die für Projekte relevant sein 

kann. 

 

6.2 Die Trivialität umgehen 

Wenn es stimmt, dass die besten Sitzungen diejenigen sind, die nicht stattfinden und die zweitbes-

ten diejenigen, die möglichst kurz sind, dann sind die meisten Besprechungen in Behörden und Pro-

jekten mangelhaft. Sie sind zu oft zu lang und zu stark auf Triviales fokussiert. Einige Maßnahmen 

zur Umgehung des Problems werden im Folgenden skizziert:  

 

Meinungen qualifiziert bewerten 

Je einfacher Dinge zu verstehen sind, desto mehr Menschen meinen, eine Meinung abgeben zu 

müssen. Um dem Problem der Trivialisierung und des Bikeshed-Effekts zu begegnen, ist es hilfreich, 

eine Beziehung zwischen Meinung und Quelle zu ziehen. Rein intuitiv erfolgt diese Maßnahme im 

Alltag fortlaufend, dass Meinungen je nach Sender unterschiedlich gewichtet werden, und zwar 

losgelöst vom Inhalt. Wenn in einem Projekt ganz viele Stimmen zu einem Aspekt zu hören sind, 

müssen die relevanten Meinungen vom Rest entkoppelt werden. Hierzu sind eine zwar wertschät-

zende, jedoch auch zielgerichtete Kommunikation und Sitzungsleitung nötig. 

 

Informationen aufbereiten und teilen 

Zur Abmilderung der Verfügbarkeitsheuristik und der Ambiguität ist es lediglich nötig, alle bekann-

ten Informationen zu einem Tagesordnungspunkt zu teilen. Daraus folgt die Maßnahme, Sitzungs-

unterlagen umfassend und verständlich aufzubereiten und frühzeitig bekannt zu geben. Mit stei-

gender Komplexität sollten Umfang und Vorlauf größer werden, nicht aber die Komplexität der Un-

terlagen, die für alle Teilnehmenden verständlich bleiben müssen. Entscheidungsvorschläge und 

Alternativen mit Risiken und Chancen sind zwingender Bestandteil solcher Vorlagen. 

 

 
291 s. Anmerkungen und Glossar 
292 Hernán Cortés kämpfte 1518/1519 gegen die Azteken und ließ als Akt der Selbstbindung gegenüber den 

eigenen Soldaten alle Schiffe nach der Ankunft an Land verbrennen, um einen Rückzug unmöglich zu machen. 
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Objektivierung und Fakten 

Meinungen, die Parkinsons Gesetz der Trivialität erst zum Erblühen bringen, sind üblicherweise 

subjektiv. Sie stützen sich auf eigene Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühle und Ansichten, ganz im 

erkenntnistheoretischen Sinne eines subjektiven Konstruktivismus. Sofern es der entscheidungsre-

levante Sachverhalt zulässt, sollten daher objektive Entscheidungskriterien genutzt werden. Die Art 

der Kriterien ist vom Sachverhalt abhängig, die Ausarbeitung sollte bestenfalls vor einer Sitzung in 

einem Projekt erfolgen, um möglichst zügig zu Ergebnissen zu gelangen. Gleiches gilt auch für die 

Beibringung von Fakten statt Meinungen.  

 

Bewusstes Auslassen 

Eine weitere Maßnahme ist es, bestimmte Aspekte, die zu einer endlosen Diskussion führen könn-

ten, erst gar nicht anzusprechen. Es mag sein, dass ein Gruppenmitglied von selbst auf das ausge-

lassene Thema hinweist und so die Diskussion anregt, das Risiko ist jedoch erheblich geringer, wenn 

es zunächst ganz bewusst ausgeblendet wird. 

 

Direkte Vorschläge einbringen 

Unter Ausnutzung der Status-quo-Verzerrung und des Default-Effekts ist es ratsam, Diskussionen 

nicht offen zu beginnen, sondern stets zu jedem Aspekt einen konkreten Vorschlag einzubringen. 

Es ist deutlich schwieriger, gegen einen Vorschlag zu argumentieren, als wenn der zu entscheidende 

Aspekt als „offen“ deklariert wird. In Verbindung mit der Methode des „Bewussten Auslassens“ 

kann zum Beispiel die Farbe eines Fahrradschuppens oder die Kaffeesorte in einer Entscheidungs-

vorlage eher beiläufig in einem Nebensatz erwähnt werden, um zu zeigen, dass hierüber gar nicht 

mehr diskutiert werden kann. 

 

Entscheiden statt grübeln 

Als direkte Antwort auf Fredkins Paradox ist es gut, sich dessen logische Folge bewusst zu werden: 

Wenn die Entscheidung zwischen zwei oder mehr Optionen schwerfällt, ist es ein starkes Zeichen 

dafür, dass alle Entscheidungsoptionen im Kern gut sind. Wirklich schlechte Optionen würden 

schließlich sofort ausgeschlossen, und daher gilt die einfache Maßnahme: Jede Entscheidung zwi-

schen guten Alternativen ist per se eine gute Entscheidung, daher kann eine solche Entscheidung 

schnell getroffen werden, um mehr Zeit für andere Themen zu haben. 

 

Gutes Agenda-Setting 

Eine wesentliche Rolle zur Vermeidung des Trivialitätsgesetzes nimmt auch die Gestaltung der 

Agenda und die spätere Moderation ein. Wenn auf der schriftlichen Tagesordnung einem objektiv 
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unwichtigen Thema nur fünf Minuten, den wirklich wichtigen Themen jedoch eine Stunde oder 

mehr Zeit eingeräumt wird, dann steigen die Chancen signifikant, diese korrekte und sinnvolle Re-

lation zwischen Zeit und Wichtigkeit auch einzuhalten. Die Moderation von Projektsitzungen benö-

tigt sodann die Kompetenz - im Sinne des Wissens um Parkinsons Gesetz und der Durchsetzung der 

Gegenmaßnahmen -, um die Tagesordnung auch einzuhalten.  

 

Relevanz prüfen 

In Anlehnung an die Eisenhower-Matrix ist zu prüfen, ob das Thema, um das es gerade geht, wirklich 

wichtig ist. Es ist zu fragen, welchen Einfluss es heute oder in einem Jahr hat, ob die Entscheidung 

nun für Option A oder B ausfällt.  

 

Meta-Ebene nutzen 

Wenn nötig, ist es eine effiziente Methode, in einer Diskussion über die Diskussion selbst zu reden, 

sie also auf eine Meta-Ebene zu bringen. Die einfache Frage, ob das aktuelle diskutierte Thema 

wirklich das wichtigste im Gesamtkontext oder aber für das Projektteam X ist, reicht meistens schon 

aus, um sich der Trivialität bewusst zu werden. 

 

6.3 Für eine bessere Komitologie 

Als, mindestens indirekter, Mitbegründer der Komitologie-Verfahren in der Europäischen Union hat 

Parkinson wichtige Grundlagen geschaffen, um die Probleme von Gremien, Ausschüssen und Teams 

zu verstehen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn einige der folgenden Gegenmaßnahmen nicht 

neu sind, sondern schon in vielfältiger Art eingesetzt werden: 

 

Kleine Teams 

Insbesondere für Projekte jeder Art gilt die wichtigste Maßnahme: Je weniger, desto besser. Dieser 

Grundsatz gilt auch bis hinauf in die obersten Gremien wie einem Steuerungs- oder Lenkungskreis. 

Wie im Kapitel 4.3.6 gezeigt verringert sich der Mehrwert einer jeden Gruppe mit jedem weiteren 

Mitglied, da eine Art Grenznutzen für Teams besteht. Die Konfliktrisiken steigen stattdessen an. 

Parkinson selbst hat das Höchstmaß an Effektivität bei drei oder vier Mitgliedern eines Teams oder 

Gremiums angesehen.293 Hier wiederum besteht eine deutliche Verbindung zur Millerschen Zahl, 

die wie in Kapitel 4.3.3 gezeigt schon länger nicht mehr mit sieben sondern eher mit vier angegeben 

wird. Insofern gilt für Projekte: Bei jedem Team, Ausschuss und Gremium ist stets sorgfältig zu prü-

fen, welche potenziellen Mitglieder einen wirklichen Mehrwert bringen. Im Zweifel ist es wichtig, 

 
293 Parkinson (1988): S. 36 
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„Nein“ sagen zu können, wenn dadurch die besagten Gruppen möglichst klein gehalten werden 

können. 

 

Wissen und Ansichten teilen 

Eine der einfachsten Gegenmaßnahmen besteht darin, das vorhandene Wissen vollumfänglich zu 

teilen. Diese vermeintliche Banalität wird allzu oft nicht beachtet. Ob das Teilen des Wissens dabei 

vor einer Sitzung, beispielsweise durch schriftliche Unterlagen, erfolgt oder aber erst zu Beginn der 

Sitzung, ist dabei unerheblich. Entscheidend ist, sich stets bewusst zu machen, dass alle Mitglieder 

einer Projektgruppe, eines Lenkungsausschusses oder eines anderen Gremiums ganz unterschied-

liche Kenntnisse und Meinungen zu einem Thema haben. Es ist stets gut, zu Beginn einer Sitzung 

diese Differenzen auch klar anzusprechen, beispielsweise in der Form, dass der oder die Themen-

verantwortliche erklärt, wie sie oder er den Sachverhalt einschätzt. Nur so können unterschiedli-

ches Wissen und verschiedenartige Interpretationen vermeintlich eindeutiger Tatbestände erkannt 

werden. Viele Fehler, die nur auf Basis von unausgesprochenen Missverständnissen geschahen, 

könnten auf diese Art vermieden werden. 

 

Konsens-Entscheidungen kritisch hinterfragen 

Jedes Gremium gibt sich selbst geschriebene oder ungeschriebene Regeln, insbesondere zur Ent-

scheidungsfindung. Oftmals wird der Konsens als Maß der Dinge betrachtet. Wie im EU-Rat zu er-

kennen, hat dieses Vorgehen bei allem Verständnis um die Gründe offensichtliche Nachteile, wenn 

die Entscheidung lediglich den kleinsten, gemeinsamen Nenner hervorbringt. Die Wichtigkeit von 

Dissens haben schon früher Führungspersönlichkeiten wie Alfred Sloan (CEO General Motors von 

1923 bis 1946) erkannt, der Dissens systematisch für Entscheidungen genutzt hat. Gleiches gilt für   

Bernhard Günther (CFO von RWE), der offen zugab, zwischen 2005 und 2010 mehr als 10 Milliarden 

Euro falsch investiert zu haben, ganz besonders aufgrund gruppenimmanenter Mitläufer-Effekte, 

der Status-quo-Verzerrung sowie des Bestätigungsfehlers.294 Konsens hat auch hier zu milliarden-

schweren Fehlentscheidungen geführt.  

 

Sachlagen von Meinungen strikt trennen 

Im Wissen um die subjektive Konstruktion von Wirklichkeiten und im Sinne der Wirklichkeit erster 

und zweiter Ordnung nach Watzlawick295 ist es unerlässlich, die Wirklichkeit erster Ordnung, also 

die objektive Faktenlagen, von der Wirklichkeit zweiter Ordnung, den Interpretationen der objekti-

 
294 Glaser (2019): S. 198 f. 
295 Watzlawick (1986): S. 218 f., s. Anmerkungen und Glossar 
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ven Faktenlage, zu trennen. Auch diese Maßnahme erscheint recht offensichtlich zu sein, wird je-

doch zu selten befolgt. In Projekten wird zu oft nicht erkannt, worüber eigentlich gestritten wird. 

Die Unsauberkeit bei der strikten Trennung von Fakten und Meinungen führt zu Diskussionen auf 

unterschiedlichen Ebenen, die nicht kompatibel sind. Oftmals hilft dann nur noch ein gemeinsamer 

Schritt zurück, ein Blick von der Meta-Ebene auf die Diskussion und mitunter gar die Zuhilfenahme 

Dritter, wenn die Lage durch einen intensiven Streit besonders ausweglos erscheint. 

 

6.4 Wider der Verschwendung 

Parkinsons Gesetz der Verschwendung basiert auf kognitive Verzerrungen, die sich in zwei Gruppen 

einteilen lassen: Fehlerhafte Wahrnehmung im Jetzt sowie fehlerhafte Prognosen für die Zukunft. 

Folgende Maßnahmen können helfen, die Verschwendung aufzuhalten: 

 

Sich des Zukunfts-Ichs bewusst sein 

Wie schon Quoidbach et al. eindrucksvoll zeigen, unterliegen Menschen losgelöst von ihrem Alter 

der Illusion, dass ihre persönliche Entwicklung in der Gegenwart abgeschlossen sei. Konkret sind 

die meisten Menschen der Meinung, sie hätten sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich verändert, 

während weitere Veränderungen in der kommenden Dekade weniger bis gar nicht stattfinden wür-

den.296 Der hinter diesem Phänomen liegende Defekt kann auch für Projekte in der Verwaltung eine 

Rolle spielen. Die Vergangenheit ist bekannt, die Zukunft nicht, und die Lösung liegt darin, sich ver-

stärkt des Zukunfts-Ichs bewusst zu werden. Das Problem: Jede Maßnahme, die auf Rationalität 

ausgelegt ist, wird scheitern, da die besten Sachargumente keine Chance gegen Emotionalität ha-

ben. Das bloße Ziel, heute weniger Geld auszugeben, um morgen mehr für die Altersvorsorge zu 

haben, reicht nicht aus. Es ist für jeden Menschen sachlogisch einleuchtend, aber es wird trotz allem 

zu selten umgesetzt. Das Zukunfts-Ich muss stattdessen die gewünschte Entscheidung an das Jetzt-

Ich zurückspielen, wo es nur dann akzeptiert wird, wenn es emotional positiv konnotiert ist.  

 

In langfristigen Projekten kann diese eher intrapersonelle Fähigkeit eine Rolle spielen. Auch wenn 

die emotionale Distanz im Berufsumfeld per se höher ist, kann eine emotionale Bindung zum Aus-

geben von Steuergeldern gerade dann erfolgen, wenn man sich dessen bewusst wird und wenn 

zudem eine emotionale Bindung zum Projekt und zum Arbeitgeber vorliegt. Aus dieser Herleitung 

schließt sich die Empfehlung an, eine organisationsweite Vision zu entwickeln, die eine hohe emo-

tionale Bindung zum Ziel hat. Je stärker diese ist, desto höher die Chancen, dass in einem Projekt 

Geldmittel nicht nach dem Motto „Es ist nicht mein Geld, also ist es mir egal.“ ausgegeben werden. 

 
296 Quoidbach et al. (2013): S. 98 
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Kosten und nicht Rabatte bewerten 

Die klassischen Anker-Effekte bei Angeboten können auch bei Projekten eine Rolle spielen, wenn 

es um die Beschaffung von Waren geht. Wenn eine Firma ein Angebot erstellt, das mit besonderen, 

exklusiven und zeitlich befristeten Sonderkonditionen verknüpft ist, darf nicht die Differenz der 

Sonderkondition im Vergleich zum Normalpreis als „Einsparung“ betrachtet werden, sondern nur 

die Sonderkondition als das was sie ist - als Kosten. Ergänzend müssen auch andere Kosten betrach-

tet werden, die sich aus dem Sonderangebot ergeben könnten. Wenn das Sonderangebot Folge-

kosten mit sich bringt, beispielsweise durch Schulungsmaßnahmen oder Veränderung bestehender 

Infrastrukturen, dann kann ein anderes, vermeintlich teureres Angebot besser sein, wenn derartige 

Folgekosten nicht entstehen. 

 

Auch hier: Selbstbindung 

Im privaten Bereich ist die Selbstbindung in Finanz-Angelegenheiten die beste und einfachste Form, 

die Ausgaben zu kontrollieren. In Anlehnung an Odysseus‘ bekannte Sirenen-Geschichte, die ein 

historisches Beispiel an Selbstbindung darstellt, können Odysseus-artige Verträge wie besonders 

Altersvorsorgepläne eine wirkungsvolle Strategie sein.297 Für Projekte in der Verwaltung kann ganz 

ähnlich mit der unveränderlichen Zweckbindung von Finanzmitteln in der Projektplanung vorge-

gangen werden.  

 

Den Wert wertschätzen 

Eine vermeintlich einfache Lösung liegt darin, sich zunächst einmal über den Wert einer Sache be-

wusst zu werden. Oftmals spiegelt ein Preis keinen objektiv richtigen Wert wider, am Beispiel des 

Immobilienmarktes ist diese Weisheit offensichtlich. Geld in Projekten auszugeben ist einfach, be-

sonders weil es nicht das eigene ist. Umso wichtiger ist sich stets zu fragen, ob es die Investition 

auch wirklich wert ist, ob der Preis angemessen ist und ob man selbst Schmerzen im Sinne des 

Kapitels 5.4 in dem Bewusstsein hat, dass auch eigene Steuermittel für eine Investition ausgegeben 

werden sollen. 

 

Versunkene Kosten abschreiben 

Ganz besonders projektimmanent ist das Problem des eskalierenden Commitments, auch als Sun-

ken Costs oder Versunkene Kosten bezeichnet, wie schon in den Kapiteln 4.4.4 und 4.5.7 eingeführt. 

Bereits seit 1976 durch Staw bekannt zeigt sich bis heute, dass bei negativen Folgen einer Entschei-

dungsumkehr oftmals die Ausgaben und damit das Risiko noch erhöht werden.298 So schwer es auch 

 
297 Ariely (2018): S. 313 
298 Staw (1976): S. 27 
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fällt: Wenn erkennbar ist, dass frühere Entscheidungen falsch waren, dann müssen sie zurückge-

nommen werden, selbst wenn es dazu führt, dass bisher getätigte Investitionen abzuschreiben sind. 

Viele Projekte, auch in der öffentlichen Verwaltung, kennen eine Entscheidungsumkehr jedoch 

nicht, stattdessen wird ganz im Sinne der bekannten Redensart allzu oft dem „schlechten Geld noch 

gutes hinterhergeworfen“.  

 

Externe Kontrollen installieren 

Die beiden Aspekte der Selbstkontrolle sowie der Selbstüberschätzung sind kaum von innen heraus 

beherrschbar. Appelle an das rationale Econ-Selbst verhallen, wenn das irrationale Human-Selbst 

die Oberhand gewinnt. Das eigene Selbst benötigt daher externe Verstärkung, üblicherweise in 

Form beispielsweise eines unabhängigen Finanzcontrollings. Ein einfaches Vier-Augen-Prinzip bei 

jeder Ausgabe von Finanzmitteln ist schon ausreichend, um die Risiken zu reduzieren und wenigs-

tens eine andere, neutrale Sichtweise auch einen Sachverhalt zu erhalten. 

 

6.5 Die Trägheit bezwingen 

Um Entscheidungen schneller und sicherer treffen zu können, werden folgende Maßnahmen und 

Voraussetzungen als sinnvoll erachtet: 

 

Klarheit und Struktur 

So wie schon Niklas Luhmann das Konzept des Vertrauens als Form der Reduktion von Komplexi-

tät299 bezeichnete, können auch Klarheit und Struktur in der Organisation die Komplexität reduzie-

ren. Je komplexer die Entscheidungssituation, desto eher wird unter Unsicherheit entschieden - 

oder gerade eben nicht. In einer, um Luhmann erneut aufzugreifen, mannigfaltigen Welt der Sys-

teme innerhalb einer Projekt-Organisation kann jeder Output in Form einer Entscheidung des einen 

Systems als Input für ein anderes System gelten. Umso wichtiger sind eindeutige Verantwortlich-

keiten, Befugnisse, Rollendefinitionen und Erwartungshaltungen auf allen Ebenen eines Projekts. 

 

Delegieren von Entscheidungs-Kompetenzen 

Eine der wesentlichsten Fehler von Führungskräften ist es, an die eigene Unfehlbarkeit zu glauben 

und zu meinen, man wisse es stets besser als die Ebenen unter einem. Dabei wusste schon Parkin-

son selbst, in Anerkennung der Grundlagen von Peter F. Drucker, dass Entscheidungen stets auf 

einem möglichst niedrigen Hierarchie-Niveau getroffen werden sollten, um Selbstbewusstsein zu 

 
299 Luhmann (2014): S. 9 
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stärken und das Treffen von Entscheidungen zu üben.300 Nur wenn Menschen Verantwortung ha-

ben und leben, werden sie überdurchschnittlich agieren und selbständig werden können. Wenn 

Entscheidungen jedoch nur „oben“ getroffen werden, ist dieses meist nicht auf eine bestimmte 

Entscheidungsstruktur, sondern zu oft auf mangelnde Kompetenz und Erfahrung bei den Entschei-

dungsträgern zurückzuführen. Für die Erkenntnis, wie gute und objektive Entscheidungen getroffen 

werden, bedarf es keines Top-Managements als Grals-Hüter der Entscheidungsfindung, nötig ist 

stattdessen Lehre und Training auf allen hierarchischen Leveln. Es ist vielmehr Ausdruck des Versa-

gens, wenn nur im Top-Management Entscheidungen getroffen werden. 

 

Standards und Imperative 

Unter Anerkennung der menschlichen Trägheit sollten Standards so gewählt sein, dass sie eine 

grundlegend positive Auswirkung haben, wenn keine andere Entscheidung getroffen wird. Das kann 

in Standard-Einstellungen auf Formularen erfolgen, genauso gut aber auch in der Art und Weise, 

wie projekt-immanente Leitsätze und eine Projekt-Kultur verfasst werden. Entsprechend ausgerich-

tete Imperative, die innerhalb des Projektes auch offen und laufend kommuniziert werden, können 

bei einem klugen Einsatz die gesamte Richtung aller Projektmitglieder vorgeben. 

 

Anerkennung und Fehlertoleranz 

Wenn Entscheidungen nicht getroffen werden, geschieht dieses oft aus Angst vor den Folgen und 

der denkbaren Option einer Fehlentscheidung. Eine solche Angst existiert jedoch nicht in einem 

luftleeren Raum, stattdessen in sie meistens Folge eines längeren Prozesses, in dem das Gute igno-

riert und das Schlechte hervorgehoben wird. Lob und Anerkennung für gutes Handeln sind das sehr 

einfache Rezept gegen Entscheidungsangst. Wenn dieses nicht erfolgt, sondern nur vermeintliche 

oder tatsächliche Fehler negativ anerkannt werden, werden Entscheidungen zunehmend nicht 

mehr getroffen oder bestenfalls in einer Art „Sozialisierung von Entscheidungen“301 mittels Gre-

mien, um Verantwortung zu teilen. Gleichwohl es für dieses gemeinsame Entscheiden auch gute 

Gründe gibt, ist stets zu prüfen, ob diese Entscheidungssozialisierung zu Lasten der individuellen 

Entscheidungsfähigkeit geht. Für projektimmanente Lenkungs- und Steuerungskreise als oberste 

Gremien ist diese selbstkritische Frage daher von Interesse. 

 

Einzelfall-Prüfung 

Speziell als Maßnahme gegen die Unterscheidungsverzerrung sind vergleichbare Sachverhalte wie 

insbesondere Entscheidungsalternativen stets einzeln zu bewerten. Bei einer solchen Bewertung 

 
300 Parkinson (1988): S. 54 
301 Struck (2016): S. 71 
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wird eine Reihenfolge als Ergebnis vorliegen, so dass im Anschluss die beste Variante entschieden 

werden kann, ohne die kleinen Unterschiede zu überhöhen. Diese Maßnahme setzt auf der Er-

kenntnis auf, dass die Unterscheidungsverzerrung durch quantitative Vergleiche zustande kommt, 

die die qualitativen Vergleiche in den Hintergrund drängen. Zahlen zu vergleichen ist einfach, kom-

plexe Auswirkungen oder gar Gefühle und Emotionen in der Zukunft sind deutlich schwieriger zu 

bewerten. Die Einzelfall-Prüfung bricht dieses Problem auf und stellt die qualitative Bewertung in 

den Vordergrund. 

 

6.6 Für eine Organisation ohne Injelititis 

Um die Büroparalyse aufzuhalten sind unterschiedliche Methoden bekannt, einige werden auch 

angewendet. Eine Auswahl der Gegenmaßnahmen wird hier vorgestellt: 

 

Beurteilungen anpassen 

Die Gesetzmäßigkeiten Parkinsons in Verbindung mit insbesondere dem Peter-Prinzip haben schon 

früh Einzug in die Praxis gehalten und sind es doch wert, hier erwähnt zu werden. In Anerkenntnis 

um das steigende Risiko der Inkompetenz in Korrelation zu einer Beförderung ist es ein gängiger 

Beurteilungsgrundsatz, dass Mitarbeitende in der Verwaltung nach einer Beförderung um eine 

Note schlechter bewertet werden dürfen, auch wenn die Leistung selbst keine negative Verände-

rungen im Vergleich zum Zeitraum vor der Beförderung zeigt. Die Rechtsprechung, nur beispielhaft 

sei auf Beschlüsse des OVG Saarland (Beschluss vom 26.07.2007 - 1 B 304/07 -) oder OVG Koblenz 

(Beschluss vom 12.09.2000 - 10 A 11056/00 -) hingewiesen, ist in diesem Sinne seit vielen Jahren 

eindeutig. Auch in Niedersachsen ist dieses Vorgehen gängige Praxis. 

 

Führung als Beruf verstehen 

Diese einfache Weisheit kann nicht genug betont werden: Die Arbeit einer Führungskraft ist ein 

eigenständiger Beruf, den es zu erlernen gilt, wie ein Bäcker seinen oder eine Rechtsanwältin ihren 

Beruf erlernt. Diese Lehre fand früh durch Drucker, im deutschsprachigen Raum später durch Malik, 

eine entsprechende Verbreitung, und auch Kaehler zeigt unter Bezug auf die beiden erstgenannten 

Personen auf, dass das Führen in Organisationen den eigenständigen Beruf der Führungskraft kon-

stituiert.302 Hieraus lässt sich ganz besonders für organisationsinterne, dazu gehören auch projekt-

interne, Beförderungen die Maßnahme ableiten, dass eine zur Führungskraft beförderte Person ih-

ren neuen Beruf erlernen muss. Dieses kann in Form von Trainee-Programmen zur zielgerichteten 

Förderung von Nachwuchskräften schon mit ausreichend Vorlauf vor einer Beförderung erfolgen. 

 
302 Kaehler (2019): S. 17 
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Sofern diese bestmögliche Option nicht greift, sind umfangreiche Fortbildungen nach der Beförde-

rung umso wichtiger. Und: Das lebenslange Lernen hört auch und gerade bei Führungskräften nicht 

auf. Wenn ein Projektmitglied die Leitung eines Projektes übernehmen soll, dann gehört zu dieser 

Maßnahme zwingend eine umfangreiche Schulung führungsimmanenter Grundsätze, Aktivitäten 

und Theorien. 

 

Neue Sichten von außen hinzuführen 

Für die im Kapitel 4.6.1 beschriebene Stufe 2 nach Parkinsons Gesetz der Injelititis beschreibt Par-

kinson selbst im Sinne der Luhmann’schen Systemtheorie die Gegenmaßnahme, regelmäßig „fri-

sches Blut zuzuführen“.303 Das bestehende System einer Organisation ist demnach autopoietisch 

und in sich geschlossen. Ohne neue Impulse von außen bleibt das System in sich geschlossen und 

kann eine negative Entwicklung, beispielsweise durch die Beförderung von Inkompetenz, nehmen. 

Die bewusste, regelmäßige und im Zweifel auch zahlreiche Hinzunahme Dritter aus anderen Syste-

men kann helfen, die negative Entwicklung umzukehren. Es besteht jedoch, gerade bei größeren 

Maßnahmen solcher Art, ein Risiko, das Parkinson „Operationsschock“304 nennt: Wenn beispiels-

weise in einem bestehenden Projekt in einer Organisation eine größere Menge Personal aus einem 

anderen System hinzugeführt wird, kann es zu Unverträglichkeiten kommen, vergleichbar mit ei-

nem Organismus, der die Neuankömmlinge als Eindringlinge ansieht. Dieses Risiko ist umso größer, 

je stärker beide Systeme in einem unidirektionalen Abhängigkeitsverhältnis stehen, so dass von 

Beginn an keine Gleichwertigkeit der Systemparameter gegeben ist. In solchen Fällen werden die 

Probleme nur verstärkt anstatt gelöst. Die Notwendigkeit und Richtigkeit der Maßnahme selbst 

steht damit aber nicht per se in Abrede, sie muss lediglich angemessen in Menge und Intensität 

erfolgen. 

 

Kompetenz-Metriken etablieren 

Für Projekte ist es unerlässlich zu wissen, welche Mitarbeitenden welche Kenntnisse besitzen. Eine 

Übersicht aufgrund einer früheren Bewerbung in einer Papierakte ist nicht ausreichend. Vielmehr 

ist ein elektronisches Verzeichnis nötig, das zudem fortlaufend gepflegt wird. Wenn in einem Pro-

jekt eine Vakanz entsteht, kann unter Beachtung der Anforderungen zielgerichtet passgenaues Per-

sonal ausgesucht werden. Auch im Hinblick auf Beförderungen lassen sich Fehlentscheidungen zu-

mindest reduzieren, wenn erkennbar ist, dass eine Person wenig Kompetenz in genau den Aspekten 

besitzt, die den Beruf der Führungskraft ausmachen. 

 

 
303 Parkinson (1966): S. 97 
304 Parkinson (1983): S. 207 
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Führung auf Bewährung 

In Bewerbungs- und Assessment-Verfahren wird viel Zeit und Geld eingesetzt, um die vermeintlich 

beste Personalentscheidung zu treffen. Dieses Vorgehen scheitert regelmäßig schon aus zwei ein-

fachen Gründen: Zum einen werden auf der Bewertungsseite Mitarbeitende benötigt, die in der 

Nutzung und Auswertung solcher Verfahren geschult sind. Das ist oft nicht der Fall. Zweitens ge-

winnt oft die Person, die dank entsprechender Vorbereitung und Ratgeber am ehesten die Erwar-

tungen durch eine gute Simulation im Gespräch oder Assessment erfüllen kann. Kurzum: Es werden 

eher gute Schauspieler als gute Fach- oder Führungskräfte eingestellt.  

 

Es gibt nur eine wirksame Methode: die praktische Bewährung. Konkret: Für neu eingestellte Pro-

jektleitungen wird eine Probezeit vereinbart, die auch besonders seitens des Arbeitgebers ernst 

genommen werden muss. Noch wichtiger jedoch sind Probezeiten für interne Beförderungen. Die-

ses kann auch im Vorfeld durch Bewährungsproben erfolgen, lange vor einer Beförderung. Der Vor-

teil liegt auf der Hand, wenn potenzielle Kandidaten praxisnah zeigen können, dass sie zu Höherem 

befähigt sind. Zudem sollte jede interne Beförderung mit einer Probezeit verbunden werden, die 

auch die - bis heute sehr selten genutzte - Option einschließt, dass die entsprechende Person auf 

die alte oder eine vergleichbare Stelle zurückgestuft wird, wenn die Bewährung erfolglos sein sollte.  

 

Fachbeförderungen und neue Anreizsysteme 

Gleichwohl die Idee einer Fachkarriere nicht neu ist, wird sie bis heute eher selten oder gar nicht 

umgesetzt. Ein wesentliches Problem dabei ist, einen Zweck für technische Beförderungen zu fin-

den305, also die Beschreibung eines höherwertigeren Postens, der weiterhin keine Management-

Aufgaben beinhaltet und doch mehr wert sein muss als der niederrangige Posten.  

 

Daneben sollten auch neue, immaterielle Anreizsysteme eingeführt werden, die leichter zu reali-

sieren sind. Da sich monetäre Anreize erwiesenermaßen schnell abnutzen, können andere Maß-

nahmen nicht nur günstiger, sondern bei gleichmäßiger Ausschüttung auch langfristiger wirksam 

sein. Denkbar sind nur beispielsweise besonders leistungsfähige Notebooks, die Bereitstellung von 

anderen Geräten, die nicht zur Standard-Ausrüstung gehören, die Bewilligung individueller Wün-

sche, die ebenso nicht standardmäßig gewährt werden oder die Gewährung von Sonderurlaub. Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und ein breites Portfolio an immateriellen oder zumindest 

nicht-monetären Anreizen ist eine gute Möglichkeit, Top-Leistungen auch ohne Beförderung und 

ohne leistungsrelevante Vergütungssysteme zu würdigen.  

 
305 Baker et al. (1988): S. 602 
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7 Fazit 

Cyril Northcote Parkinson hat mit seinen Gesetzen „große Anerkennung“306 im Bereich der Sozial-

theorien verdient, da er die Aufmerksamkeit erstmals auf bestimmte Phänomene im menschlichen 

Handeln gerichtet hat. Seine Gesetze und deren Erläuterungen stoßen intuitiv auf Zustimmung, sie 

erscheinen in sich logisch und kohärent, und die meisten Menschen würden vermutlich sagen, dass 

sie konkrete Beispiele für jedes einzelne Gesetz kennen. 

 

Die in dieser Arbeit erstmalig vorgenommene Beziehung zwischen der soziologischen Welt von Par-

kinson und der psychologischen Welt in Form der Verhaltensökonomie hat neue Erkenntnisse ge-

bracht. Es konnte gezeigt werden, dass Parkinsons Gesetze ihre Wurzeln auch in unterschiedlicher 

Granularität in verschiedenartigen Bias-Formen und anderen Denkfehlern haben. Dass es daneben, 

wie einleitend erläutert, für einige Gesetze auch andere, insbesondere organisationsimmanente 

und systemische, Ursachen gibt, negiert weder die Untersuchungsergebnisse noch die Validität der 

geprüften Thesen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die kognitiven Verzerrungen und Urteilsfehler 

ein stabiles Fundament bilden, wodurch ebenso gezeigt werden konnte, dass Parkinsons Gesetze 

heute wie damals gültig sind und es auch in Zukunft sein werden. 

 

Die dargestellten Gegenmaßnahmen stellen lediglich einen Ausriss aller denkbaren Handlungsopti-

onen dar, die gegen Parkinsons Gesetze genutzt werden können. Sie stehen exemplarisch dafür, 

dass Parkinsons Gesetze nicht deterministisch sind, sondern kleingehalten werden können. In vie-

len Fällen hilft bereits eine Mischung aus Ehrlichkeit, Transparenz und ein gesundes Maß an Selbst-

zweifeln. Bereits die Bewusstmachung der Gesetze Parkinsons und die ihnen zugrundliegenden Ef-

fekte im persönlichen Selbst sind eine gute Basis dafür, dass die Gesetze nicht oder nur abge-

schwächt zum Tragen kommen. Maßnahmen wie im vorigen Kapitel vorgestellt werden genau aus 

den Gründen auch seit langer Zeit eingesetzt, jedoch zu selten, zu wenig und zu inkonsequent. 

 

Hier kann künftige Forschung ansetzen: Offen bleiben mussten die Antworten auf Fragen, inwieweit 

auch die Organisation als System eine Verantwortung für die Gültigkeit von Parkinsons Gesetzen 

hat. An einigen Stellen sind Hinweise hierzu gegeben. Keine Mensch agiert im isolierten Raum, es 

gibt stets eine Beziehung zu anderen Personen und zur umgebenden Organisation. Parkinsons Ge-

setze, so umfassend ihre intrapersonellen Grundlagen hier dargestellt wurden, können daher nur 

so stark wirken, weil Dritte sie gewähren lassen. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten an dieser 

Stelle das Bild vervollständigen, um die gesamte Wirkung von Parkinsons Gesetzen zu erfassen. 

 
306 Peter (1970): S. 111 
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Anmerkungen und Glossar 

Die folgenden Anmerkungen ergänzen die Hauptarbeit um verwendete Begriffe und dienen der 

Vertiefung mit dem Gesamtthema.  

 

Action Bias Eine häufige Form einer Reaktion auf eine bestimmte, unerwartete Gegebenheit ist 

purer Aktionismus. Zu handeln erscheint richtiger zu sein als nichts zu unternehmen, obgleich Ge-

lassenheit oftmals die bessere Wahl wäre. Ein Beispiel: Während in Deutschland viele Aktien- und 

Fondsbesitzer in den Finanzkrisen 2001/2002 sowie 2008/2009 durch unüberlegtes Handeln zu-

nächst nur virtuelle Depotverluste in materielle Verluste verwandelten, war dieses Verhalten im 

März 2020 mit Bezug zur Corona-Pandemie deutlich weniger zu beobachten. Nicht wenige Börsen-

experten lobten die Tatsache, dass dem naheliegenden Action Bias getrotzt wurde und kaum Pa-

nikverkäufe stattfanden. 

 

Anker (-Effekte) Ein Bereich der Verhaltenspsychologie ist das Setzen von informatorischen Ankern, 

welches in unterschiedlichen Facetten vorkommt. Als Beispiel seien Angebotspreise genannt, bei 

denen der Ursprungspreis sichtbar ist. Dieser ist der Anker, um den Angebotspreis besser aussehen 

zu lassen als er in Wahrheit ist. Auch der Manipulation durch falsche und höhere Ursprungspreise 

ist hier Tür und Tor geöffnet. Empirisch belegt ist hierbei, dass sogar Informationen, die mit einem 

Sachverhalt nichts zu tun haben, einen Anker setzen können. Als besonders empfehlenswert seien 

hier die Arbeiten von Englich und Mussweiler genannt, die sich mit Ankern im Bereich der Justiz 

beschäftigt haben und zum Schluss kamen, dass sich auch Experten wie Richter mit langjähriger 

Berufserfahrung erheblich von beliebigen, irrelevanten Ankern beeinflussen lassen. 

 

Attributionsfehler Als eine der wesentlichen Treiber für Vorurteile und Ressentiments gilt die 

menschliche Neigung, bestimmte Faktoren wie Charaktereigenschaften oder Meinungen von an-

deren stets zu überschätzen, wenn es um eine Kausalität zwischen Ursache und Wirkung einer 

Handlung oder eines Ereignisses geht. Dieser Prozess ist ein typischer Anwendungsfall einer Heu-

ristik, da die Zuschreibung unmittelbar geschieht. Wenn ein älterer Mensch einen Autounfall hat, 

wird sofort das Attribut des Alters als Ursache hergenommen, um etwaige Vorurteile gegen die 

Fahreigenschaften älterer Menschen zu bestätigen. Die situativen Einflüsse hingegen werden stark 

unterschätzt oder sogar ignoriert, sei es bei diesem Beispiel die Möglichkeit eines Schlaganfalls, 

einer Blendung durch die tiefstehende Sonne, die Verschuldung durch einen Dritten, der Fahrer-

flucht begangen hat und vielen weiteren Möglichkeiten mehr. Die Situation ist irrelevant, es zählt 

nur ein einziges Attribut, um zu voreiligen Schlussfolgerungen zu gelangen. 
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Bandwagon-Effekt Das im Deutschen als Mitläufereffekt bekannte Verhaltensmuster bezieht sei-

nen Namen aus der englischsprachigen Bedeutung des ‚Bandwagons‘ als Musikanten- oder Festwa-

gen, der üblicherweise von Menschen zu Fuß begleitet wird. Paul F. Lazarsfeld, der schon maßgeb-

lich an der in Kapitel 4.1.1 erwähnten Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ mitgearbeitet hat, 

wies den Bandwagon-Effekt bereites 1940 erstmals aus. In Gruppen geht es oft darum, als Mitglied 

lieber auf der Sieger- statt auf der Verliererseite zu stehen. Eine hohe Relevanz hat der Effekt daher 

besonders bei Wahlen mit Blick auf die Zielgruppe der unentschlossenen Wahlberechtigten. 

 

Besitztumseffekt Sobald jemand eine bestimmte Sache besitzt, erhöht sich der subjektive Wert des 

Gegenstands. Dieser Effekt erklärt die einfache Beobachtung, dass Menschen fast immer eine zu 

hohe Preisvorstellung von Dingen haben, die sie verkaufen wollen, beginnend auf dem Flohmarkt 

bis hin zum Verkauf von Immobilien. Auch hier haben Thaler, Kahneman und Tversky maßgebliche 

Arbeit geleistet. Schon das wörtlich gemeinte ‚Begreifen‘ einer Sache vor dem Kauf, zum Beispiel 

auf dem Flohmarkt, kann zum Besitztumseffekt führen und erklärt daher auch entsprechende Ver-

haltensweisen von Verkäufern. Die beste Gegenmaßnahme ist stets, sich beim Verkauf eines Ge-

genstandes selbst zu fragen, ob man diesen für den gewünschten Preis kaufen würde. Wenn die 

Antwort „Nein“ lautet, ist es ein starkes Indiz für eine zu hohe Preisvorstellung auf Basis des Besitz-

tumseffekts. 

 

Disaggregierte Organisationen Im Kontext von Parkinsons Gesetz der Bürokratie ist hier gemeint, 

dass Organisationen zu kleinteilig arbeiten und Prozesse ganz im Sinne des Taylorismus derart zer-

gliedert und verteilt haben, dass hieraus Chaos und Verantwortungsdiffusion sowie Abstimmungs-

bedarfe entstehen, die es bei einer deutlich aggregierteren Form der Organisation- und Prozesslo-

gik gar nicht geben würde. 

 

Epistemische Arroganz Zunächst bezieht sich der Begriff auf die Epistemologie als solche, also auf 

die Erkenntnistheorie im Allgemeinen. Von einer epistemischen Arroganz kann dann gesprochen 

werden, wenn jemand deutlich weniger weiß als er oder sie zu wissen glaubt. Gleiches gilt, wenn 

die Ungewissheit und die Macht des Zufalls systematisch unterschätzt wird. Es gibt auch die gegen-

teilige Betrachtung in Form der epistemischen Demut, und es sind daher auch offenkundig Analo-

gien zum Dunning-Kruger-Effekt und zu weiteren Effekten wie der Selbstwertdienlichen Verzerrung 

oder einem übersteigerten Selbstbewusstsein zu erkennen. 
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Falsifizierung In Erlangung der Erkenntnis, dass eine bis dahin übliche -->Verifizierung von Thesen 

niemals beweiskräftig genug sein kann, führte Karl Popper vor rund 100 Jahren die Falsifizierung 

ein. Die Beweisführung wurde somit umgedreht: Eine These sollte bewusst widerlegt werden, und 

solange diese Widerlegung einer These nicht erfolgreich war, konnte dessen Richtigkeit angenom-

men werden. Der Vorteil zur Verifizierung ist eindeutig: Während die Verifizierung zu keinem Zeit-

punkt die Wahrscheinlichkeit der Falschheit einer These auf Null reduzieren kann und insofern eine 

unendliche Anzahl an Tests, Experimenten oder andere Formen der Beweisführung nötig wäre, be-

darf es bei der Falsifizierung nur eines einzigen Nachweises, dass die These falsch ist. Die bekannte 

These, dass alle Schwäne weiß sind, wird beispielsweise durch die Sichtung eines einzigen schwar-

zen Schwans negiert.  

 

Framing Die Übersetzung des Begriffs meint zunächst einmal nur ‚Einrahmung‘ und ist insofern et-

was unverständlich. Die Wirkungen sind jedoch erheblich und werden besonders in der Sprache 

alltäglich ge- und missbraucht. Aufgrund der menschlichen Neigung nach -->Kohärenz und -->Nar-

rativen besteht eine Verbindung zwischen einer Aussage und ihrem Kontext oder Rahmen, in dem 

sich die Aussage befindet. Eine Aussage kann beispielsweise auch dekontextualisiert und neu zu-

sammengesetzt werden, so dass sie dann etwas vollkommen anderes bedeutet, obwohl die Aus-

sage an sich nicht verändert wurde. Ein Beispiel aus 2007 zur Bedeutung von einfachen Wörtern: In 

einer Studie über Abtreibungsverbote nutzten Befürworter beinahe ausschließlich den Begriff „Ba-

bys“, Gegner eines Abtreibungsverbots hingegen das Wort „Föten“. Besonders in der politischen 

Sprache werden viele Begriffe nicht zufällig, sondern ganz bewusst eingesetzt oder weggelassen, 

da jeder Begriff beim Gegenüber einen Rahmen setzt, der positiv wie negativ gefärbt sein kann.  

 

Gauß’sche Summenformel Ein Klassiker im Matheunterricht ist sicherlich die Aufgabe, die Zahlen 

von 1 bis 100 zu addieren. Der Überlieferung nach entdeckte Gauß als Siebenjähriger im Jahre 1784 

die Formel zur Zusammenrechnung einer arithmetischen Reihe. Statt die Zahlen zu addieren, sah 

er, dass die Summe der jeweils ersten und letzten, zweiten und vorletzten usw. Zahlen stets 101 

ergaben, und dass es davon 50 Paare gab. Das Ergebnis war daher 50 * 101 = 5.050 oder als 

Gauß’sche Summenformel bekannt n(n+1)/2. 

 

Hedonismus Im Kontext der hiesigen Betrachtungen ist der Begriff nicht im ursprünglichen Sinne 

der antiken Philosophie gemeint, wonach Lust und Freude wichtige, positiv konnotierte Ziele des 

eigenen Lebens seien. In der Gegenwart jedoch ist der Hedonismus, gepaart mit Egoismus, ein 

Grundübel, insbesondere wenn der individuelle Spaß unter Missachtung der klassischen, kategori-

schen Imperative von Immanuel Kant erfolgt: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit 
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des Anderen beginnt. / Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip 

einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Auch Matthias Claudius wusste: „Die Freiheit be-

steht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet.“ Diese Maximen kön-

nen im Kleinen bei der Bewertung von hedonistischen Autorennen in Innenstädten mit Todesfolge 

ebenso angewendet werden wie im Großen in Bezug auf das hedonistische Verhalten reicher Län-

der mit Blick auf die Folgen ihres Verhalten gegenüber Klima, Umwelt und den Lebensbedingungen 

in den ärmeren Ländern. 

 

Intrapersonelles Verhalten In Abgrenzung zum interpersonellen Austausch oder Verhalten, bei 

dem zwei oder mehrere Akteure miteinander agieren, bezieht sich das intrapersonelle Verhalten 

stets auf einen selbst. Alle Denkprozesse und jede Form der Emotion finden im eigenen Kopf und 

Körper statt, wobei selbstverständlich oftmals ein Input durch und ein Output an Dritte erfolgt. 

 

Intrasubjektive Korrektur der Wirklichkeit Auch hier sind Prozesse im Selbstbezug gemeint, die die 

Wirklichkeit nach subjektiven Gesichtspunkten verändern und verzerren. Es besteht eine Verbin-

dung zum -->Konstruktivismus und zur -->Wirklichkeit 1. und 2. Ordnung. 

 

Invarianz Die Invarianz bedeutet die nicht vorhandene Variabilität, also die Unveränderlichkeit ei-

nes Gegenstandes gleich welcher Art.  

 

Klopf-Studie Im Kontext des Fluch des Wissens ist die Klopf-Studie von Elizabeth Newton aus dem  

Jahr 1996 ein einfaches Beispiel zur Illustration. Die Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, 

von denen die eine Gruppe zuerst ein Lied hörte und die Melodie dann auf dem Tisch nachklopfen 

sollte. Die zweite Gruppe sollte die Lieder erkennen. Die Lieder waren sehr einfache Stück wie bei-

spielsweise „Happy Birthday“ und unzweifelhaft jedem bekannt. Und obgleich die Klopfer mit ihrem 

Fluch des Wissens, den Song und die Originalmelodie zu kennen, meinten, dass zwischen 50 % und 

90 % der anderen Gruppe die geklopften Lieder erkennen würde, lag die tatsächliche Quote bei 

unter 10 %. Ganz ähnlich verhält es sich bei dem bei Kindern beliebten „Singen unter Wasser“, da 

hier dieselben Mechanismen greifen. 

 

Kognitive Verzerrungen Der Begriff der Kognition geht auf das lateinische Wort cognoscere zurück, 

das ‚erkennen‘ oder ‚erfahren‘ bedeutet. Die Kognition ist zunächst einmal nur ein Prozess im Ge-

hirn, um Informationen zu verarbeiten. Im Allgemeinen wird damit jede Form des Denkens bezeich-

net. Von kognitiven Verzerrungen wird dann gesprochen, wenn die Art des Erkennens und Verar-
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beitens von Informationen systematisch zu Fehlern führt, wobei diese Fehlerhaftigkeit im Normal-

fall unbewusst geschieht. Kognitive Verzerrungen sind daher die Sammelbezeichnung für alle Arten 

von Biases, von denen in der vorliegenden Arbeit knapp drei Dutzend vorgestellt werden. 

 

Kognitive Dissonanz und Kognitive Kohärenz Die kognitive Dissonanz entsteht durch die Unverein-

barkeit von realem Verhalten auf der einen und Einstellungen auf der anderen Seite. Es entsteht 

ein Spannungsgefühl, das Unwohlsein im eigenen Selbst produziert. Als Beispiel seien Konsumenten 

von Fleisch genannt, die qua ihrer Einstellung Tieren nicht schaden wollen, es qua ihres Handelns 

jedoch trotzdem tun. Für jede Form der kognitiven Dissonanz existieren unterschiedliche Bewälti-

gungsstrategien, die jedoch meistens nicht im Verändern des Handelns liegen, sondern deutlich 

stärker in Form von Selbsttäuschung, Ausreden und Illusionen funktionieren.  

In diesen Zusammenhang gehört auch der Wunsch nach kognitiver Kohärenz, also der Wider-

spruchsfreiheit von Gedanken, Meinungen, Ansichten und der Wahrnehmung von Handlungen. Die 

Kohärenz kann auch durch bewusst eingesetzte -->Narrative erfolgen, die nicht immer objektiv 

wahr sein müssen.   

 

Konstruktivismus (Radikaler / Erlanger) Der Konstruktivismus ist ein wichtiger Aspekt der Erkennt-

nistheorie und insofern eine Untergruppe der unterschiedlichen Strömungen, wie sie auch im Kon-

text der -->Verifizierung von Thesen genannt sind. Im Kern geht es dabei vereinfacht ausgedrückt 

um die Eigenschaft des Menschen, sich seine Realität selbst zu konstruieren, da unterschiedlichste 

Aspekte wie Sozialisierung, eigenes Wissen, eigene Meinungen, Ansichten und vieles mehr in den 

Prozess des Wahrnehmens einer Realität einfließen. Insofern besteht hier ein starker Kontrapunkt 

zur epistemischen Position des naiven Realismus. Der radikale Konstruktivismus verneint die Op-

tion, eine objektive Realität zu erschaffen bzw. sich in einer Gruppe von Menschen auf eine solche 

zu einigen. Der Erlanger Konstruktivismus hingegen glaubt, dass unter Einbringung von Sprache und 

wissenschaftlicher Methodik eine objektive Realität beschrieben werden könne, die Missverständ-

nisse vollständig eliminiert.  

 

Lösungen 1. und 2. Ordnung Paul Watzlawick hat das Prinzip der „paradoxen Intervention“ populär 

gemacht, das nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch im Arbeitsalltag angewendet werden 

kann. Lösungen 1. Ordnung sind üblicherweise das, was man intuitiv zur Behebung eines Problems 

erwartet. In der Realität zeigt sich jedoch, dass die „normalen“ Lösungen oftmals nicht helfen. Ganz 

im Gegenteil existieren Lösungen, die ein Problem sogar verstärken oder aus einer eher banalen 

Schwierigkeit erst ein ernstes Problem machen. Am Beispiel von Menschen mit Schlafstörungen ist 
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die „Lösung“, die Augen bewusst zuzumachen oder an „nichts“ zu denken, offensichtlich ungeeig-

net. Im Arbeitsalltag werden nicht einzuhalten Zeitpläne oftmals damit gelöst, mehr Ressourcen zu 

investieren. Dieses „mehr desselben“ ist ein typischer Fehler bei Lösungen 1. Ordnung, da ein Mehr 

desselben Falschen die Lage nur verschlimmert. Eine Lösung 2. Ordnung bei der Person mit Ein-

schlafproblemen ist dagegen die Anweisung, bewusst die Augen offen zu lassen. Diese kontraintu-

itive Option ist ein typisches Merkmal von Lösungen 2. Ordnung, da sie paradox erscheinen und 

meistens nicht gegen das Problem, sondern vielmehr gegen die vorigen Lösungsversuche 1. Ord-

nung gerichtet sind. Der größte Vorteil bei Lösungen 2. Ordnung besteht darin, alte Denkmuster zu 

verlassen, neue Kreativität zu entwickeln und aus dem bestehenden Rahmen auszubrechen, um 

vorhandene Teufelskreise zu eliminieren. 

 

Multilateralismus Der Begriff, abgeleitet aus dem lateinischen multus ‚viel / zahlreich‘ sowie latus 

‚Seite‘ ist in erster Linie ein Begriff aus der Weltpolitik und meint die Interaktion mit mehreren 

Staaten auf Augenhöhe. In Abgrenzung hierzu ist auch uni- und bilaterales Handeln bekannt.  

 

Narrativ In den Sozialwissenschaften hat der Begriff der Erzählung erst seit den 1990er Jahren eine 

eigene Relevanz erfahren. Es bestehen Beziehungen zum -->Framing und zur -->kognitiven Kohä-

renz. Sofern Narrative gezielt eingesetzt werden, geht es meistens darum, verschiedenartige As-

pekte zu einer kohärenten und nachvollziehbaren Geschichte zu verbinden. Mitunter werden auch 

bewusste Falschmeldungen durch ein Narrativ erzählt, um die Chance zu erhöhen, dass die Falsch-

meldung eher geglaubt wird. Insofern hängen wenig überraschend Verschwörungsgläubige beson-

ders oft Narrativen an, um ihre eigene Realität zu manifestieren. Je absurder eine Verschwörungs-

fantasie, man denke an QAnon oder die Flat-Earther, desto stärker muss das Narrativ sein, das die 

einzelnen Argumentationsfäden zusammenhält.  

 

Nudge (Nudging) Das von Thaler und Sunstein eingeführte Prinzip des „Anstupsens“ hat eine hohe 

Bedeutung im gesamten gesellschaftlichen Miteinander und meint die Methode, Verhaltensweisen 

ohne Ver- und Gebote sowie veränderte ökonomische Anreize zu ändern. Wenn ein Unternehmen 

die Ernährung der Mitarbeitenden verbessern möchte, stellt die Einführung eines täglichen vege-

tarischen Menüs in der Kantine einen solche Nudge dar. Auch die Platzierung von Gemüse und Obst 

hinter dem Eingang der meisten Lebensmittelgeschäfte ist ein Nudge. Bei bestimmten Arten des 

Nudging durch Menschen, vor allem aber durch den Staat, führt dieses zu einer Form des -->Pater-

nalismus.  
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Outcome (mit Output und Input) In einer prozessorientierten Wirkungsanalyse werden neben den 

eigentlichen Aktivitäten üblicherweise die Aspekte des Inputs, Outputs und Outcomes bewertet. 

Im Arbeitsalltag ist jedoch oftmals zu erkennen, dass viele Aktivitäten und auch die Bewertung der-

selbigen rein input-orientiert sind. Mit „Gut“ werden Mitarbeitende in solchen Fällen schon dann 

bewertet, wenn sie Hierarchien, Regeln und Normen einhalten und den Dienstbetrieb aufrecht-

erhalten. Ob sie eine Leistung erbringen ist irrelevant. Der Unterschied zwischen Output und Out-

come besteht darin, dass eine Organisation zwar viele Ergebnisse (Output) produzieren kann, die 

jedoch keinerlei Wirkung (Outcome) entfalten. Eine gute Organisation darf daher nicht nur nicht 

Input-orientiert sein, sondern sie muss sich stets fragen, welche Wirkung sie entfaltet, da sie nur 

daraus ihren Existenzzweck ableiten kann. 

 

Paternalismus, libertärer Die Stanford Encyclopedia of Philosophy beschreibt den Paternalismus 

als „die Einflussnahme eines Staates oder eines Individuums auf eine andere Person gegen deren 

Willen und durch die Annahme motiviert oder verteidigt, der Person gehe es dadurch besser oder 

sie werde vor Schaden bewahrt“. Das Thema ist in seiner ganzen Bedeutung aus ethischer Sicht in 

hohem Maße heikel und wird fortlaufend kontrovers diskutiert. Insbesondere mit Blick auf staatli-

chen Paternalismus hängt die Einstellung von Menschen zum Paternalismus stark davon ab, ob man 

sich lieber einen starken oder zurückhaltenden Staat wünscht. Der libertäre Paternalismus versucht 

diese Einflussnahme im Gegensatz zum reinen Paternalismus ohne Zwang auszuüben, daher be-

steht hier eine hohe Überdeckung zum Prinzip des -->Nudges nach Thaler und Sunstein. 

 

Pseudoskeptizismus Der Skeptizismus ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufklärung, wie sie  

schon Descartes, Kant oder Popper postuliert haben. Um bei Karl Popper zu bleiben, so stellte er 

1934 richtig fest, dass „unser Wissen ein kritisches Raten, ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe 

von Vermutungen" sei. Der Zweifel ist ein wesentlicher Aspekt wissenschaftlichen Erfolgs und ge-

sellschaftlicher Blüte. Davon muss mit aller Klarheit eine Entwicklung abgegrenzt werden, die in den 

letzten Jahren starken Zuwachs erfuhr: der Pseudoskeptizismus. Sascha Lobo bezeichnet diese 

Form als „eine selbstgerechte, scheinkritische Haltung, die an allem zweifelt, außer an sich selbst.“ 

Der Pseudoskeptizismus will nicht aufklären, er will nur die Realität verleugnen, solange sie nicht in 

das eigene Weltbild passt. 

 

Regression zur Mitte Im Bereich der Statistik handelt es sich bei der Regression zur Mitte um einen 

Effekt, der dann zum Tragen kommt, wenn vorige Ereignisse besonders hoch oder niedrig ausfallen 

und der Zufall maßgeblichen Einfluss darauf hatte. Die daraus resultierenden Denkfehler können 
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mannigfaltig sein. Es besteht im Bereich des Sports eine enge Verbindung zur Hot-Hand-Bias, wo-

nach die zufällige Tatsache, dass ein Basketballspieler eine Reihe Dreier ohne Fehlwurf hintereinan-

der tätigt, zur Annahme führt, dass der Spieler diese Qualität auch weiterhin in gleicher Güte zeigen 

wird. Ebenso aus dem Sport ist der Madden-Fluch bekannt, wonach Football-Spieler, die für das 

Cover des bekanntesten und jährlich neu erscheinenden Football-Spiels „NFL Madden“ ausgesucht 

wurden, im Jahr danach deutlich schlechtere Leistungen zeigten. Die Gründe sind stets dieselben 

und rein statistischer Natur: Ähnlich wie bei der Gauß’schen Normalverteilung bei zufallsbedingten 

Spielen wie dem Würfeln sind Ergebnisse an den beiden Enden einer Skala stets nur eine Moment-

aufnahme. Die Regression zur Mitte ist der normale Effekt im Anschluss an eine besonders gute 

oder schlechte Ergebnisreihe und sollte daher nicht übergewichtet werden. 

 

Risikostrategie Im Bereich des Risikomanagements werden üblicherweise vier unterschiedliche 

Strategieansätze unterschieden. Es handelt sich dabei um die Reduzierung, Vermeidung, Verlage-

rung oder Akzeptanz von Risiken. Die Reduzierung von Risiken setzt bei erkannten Gefahren an und 

hat das Ziel, die Eintrittswahrscheinlichkeit oder das Schadensausmaß zu senken. Die Vermeidung 

ist für risikoaverse Menschen eine Option, die bei bestimmten Entscheidungstypen jedoch mit dem 

Problem verbunden ist, häufig dann auch Chancen nicht wahrnehmen zu können, die sich beispiels-

weise aus einer Investition ergeben. Bei der Verlagerung werden üblicherweise Versicherungen ab-

geschlossen, wodurch ein Risiko an eine Versicherungsgesellschaft ausgelagert wird. Und schluss-

endlich ist die Akzeptanz dort angeraten, wo die Risiken gering und tragfähig sind. 

 

Schwarze Schwäne Als Metapher steht der 

Schwarze Schwan für ein Ereignis, dessen Eintritt 

unwahrscheinlich ist und das als solches auch nicht 

bekannt ist. Trotz historischer Anleihen bis ins 17. 

Jahrhundert sowie mit Bezug auf John Stuart Mill 

sowie Karl Popper hat erst Nassim Taleb das Thema 

populär gemacht. Insbesondere die damit einher-

gehende Klassifizierung von Risiken in vier Quad-

ranten machte deutlich, dass die Schwarzen 

Schwäne als „Unbekanntes Unwissen“ zwar uner-

wartet sind, die menschliche Ignoranz jedoch, sich 

solcher Themen wenigstens überhaupt zu widmen, das eigentliche Problem darstellen. Anmerkung: 

Die Corona-Pandemie stellt keinen Schwarzen Schwan dar, da das Risiko grundsätzlich bekannt war, 

Abbildung 10 - Die vier Risiko-Quadranten nach Taleb 

Quelle: https://www.rizoomes.nl/tag/weak-signals 
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nur nicht das Datum des Beginns. Nach Talebs Risiko-Quadranten ist Corona daher als „ Unbekann-

tes Wissen“, ähnlich einem Erdbeben, einzustufen. 

 

Spieltheorie Gleichwohl die Spieltheorie dem Feld der Mathematik angehört, hat sie auch großen 

Einfluss in der Soziologie und Psychologie, da viele ihrer Aspekte auch nicht-mathematisch disku-

tiert und genutzt werden können. Die wesentlichen Erforscher im 20. Jahrhundert waren John von 

Neumann, John Forbes Nash, Thomas Schelling und Reinhard Selten. Das Gefangenendilemma ist 

eines der bekanntesten Beispiele aus der Spieltheorie, in der Realpolitik gilt auch die Kuba-Krise als 

Ereignis, bei dem sich mindestens der amerikanische Präsident spieltheoretisch beraten ließ. In der 

Spieltheorie existieren verschiedene strategische Züge, und Glaubwürdigkeit ist eines der stärksten 

Elemente darin. Der Zug, eine Handlung anzukündigen, ein Versprechen oder eine Drohung, funk-

tioniert nur, wenn der Zug glaubwürdig erscheint. Durch die Selbstbindung kann die Glaubwürdig-

keit deutlich erhöht werden, indem beispielsweise in Verträgen Klauseln aufgenommen werden, 

die den Ausstieg aus einem Vertrag so teuer werden lassen, dass diese Option damit faktisch ver-

unmöglicht wird.  

 

Teleologische Auslegung Die Rechtswissenschaft kennt verschiedenartige Auslegungsvarianten. 

Dabei kommt der teleologischen Auslegung eine besondere Bedeutung zu. Aus dem Griechischen 

übernommen steht telos für ‚Sinn‘ oder ‚Zweck‘, und exakt das ist das Ziel dieser Auslegungsart. 

Beispielsweise sind daher auch die zu einem Gesetz dazugehörigen umfangreichen Begründungen 

hilfreich, da sie den Zweck einer Norm im Sinne des Willens des Gesetzgebers verständlich machen. 

Die teleologische Auslegung bietet sich darüber hinaus auch überall dort an, wo sie nötig und sinn-

voll erscheint, etwaige Unklarheiten und Missverständnisse auszuräumen. 

 

Trolley-Problem Das Trolley-Problem ist ein Klassiker der Moralethik und in den letzten Jahren im 

Kontext selbstfahrender Autos wieder populär geworden. Es handelt sich um ein Gedankenexperi-

ment, das rund 90 Jahre alt ist und im Kern die Frage stellt, wie Menschenleben gegeneinander 

aufgerechnet werden sollen. Das Trolley-Problem beschreibt die Situation, dass eine Straßenbahn 

ungebremst auf fünf Menschen zufährt und überrollen wird. Es könnte jedoch vorher noch eine 

Weiche verstellt werden, wodurch die Bahn eine andere Route nimmt, auf der jedoch zwei Perso-

nen stehen, die in diesem Falle getötet würden. Es gibt für diese Dilemma keine Lösung, und die 

Frage, welche Option präferiert wird, hängt stark damit zusammen, ob man eher die utilitaristische 

oder stattdessen die deontologische Ethik vertritt.  
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Verifizierung Die Wissenschaftstheorie kennt verschiedenartige Denkrichtungen, die wiederum 

eine Teilmenge der Erkenntnistheorie sind. Ein wesentlicher Anker in allen Theorien ist es, Thesen 

aufzustellen und die Richtigkeit darzulegen. Die Verifizierung, abgeleitet aus veritas für ‚Wahrheit‘ 

und facere  für ‚machen‘, meint, eine Hypothese als richtig zu beweisen. Vertreter des Logischen 

Empirismus und des Positivismus hängen der Idee einer solchen Beweisführung an. Typischerweise 

werden hierzu Experimente oder Studien durchgeführt. Jedoch, und das ist die Schwäche der Veri-

fizierung, kann mit jedem erfolgreichen Test oder jeder guten Studie nur die Richtigkeit einer These 

für den Moment bejaht werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass zu einem späteren 

Zeitpunkt an einem anderen Ort die Ergebnisse anders ausfallen und die These damit widerlegt 

wird. Daher hat Karl Popper als Vertreter des Kritischen Rationalismus das Prinzip der -->Falsifizie-

rung eingeführt. 

 

Versunkene Kosten Die versunkenen Kosten, im Englischen als ‚sunk costs‘ bezeichnet, sind Teil der 

klassischen Ökonomie und beziehen sich auf irreversible Kosten, die bereits angefallen sind. Im 

Kontext der Verhaltensökonomie kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu, da sie zum eskalie-

renden Commitment beitragen, einer speziellen Verzerrung, bei der frühere Investitionen trotz ei-

ner absehbaren Fehlentwicklung nicht etwa abgeschrieben sondern durch zusätzliche Finanzmittel 

noch gestützt werden, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Lage dadurch verbessern würde. 

Es gibt vielfältige Gründe für dieses Verhalten, deren Beschreibung an dieser Stelle zu weit gehen 

würde. Als nur ein Beispiel sei hier der politische Druck genannt, der besonders bei größeren und 

öffentlichkeitsrelevanten Projekten eine starke Rolle spielt. Das Dilemma der versunkenen Kosten 

ist unter der Redensart „Wirf dem schlechten Geld kein gutes Geld hinterher.“ bekannt.  

 

Volatilität Die Volatilität, aus dem Lateinischen volatilis für ‚fliegend‘ oder ‚flüchtig‘, bedeutet ge-

nerell eine Veränderung von Werten innerhalb einer fest definierten Zeitreihe. Im Aktienumfeld ist 

die Volatilität eine der Messgrößen, wenn es um die Risikoeigenschaften einer Aktie oder eines 

Fonds geht.   

 

Wirklichkeit  1. und 2. Ordnung Wie schon beim Thema der -->Lösungen ist auch hier Paul Watzla-

wick zu nennen, auf den die Definition der zwei Wirklichkeits-Ordnungen zurückgeht. Im Kontext 

des -->Konstruktivismus gilt die Tatsache, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, da jeder Mensch 

sein eigener Konstrukteur der Wirklichkeit ist, die ihn umgibt. Watzlawick hat durch sein Ordnungs-

Prinzip zwei Ebenen unterschieden, die als Sach- und Emotionsebene angesehen werden können. 

Als Wirklichkeit 1. Ordnung sind alle Dinge gemeint, die beobachtbar und stets identisch sind. Die 

Wirklichkeit 2. Ordnung hingegen bezieht sich auf den Sinn, die Werte und die Bedeutung, die ein 
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Mensch dem beobachteten Ding zuschreibt. Hier spielen alle intrasubjektiven Elemente eine Rolle 

und führen dazu, dass aus einer vermeintlich objektiven viele subjektive Wirklichkeiten entstehen.  

 

Ein einfaches Beispiel hierzu: Wenn ein Vater mit seiner kleinen Tochter an eine Fußgängerampel 

kommt, die gerade rot ist, sehen Vater und Tochter unter der Annahme, dass die Tochter die Farbe 

kennt, exakt dasselbe: etwas, das rot leuchtet. Da die Tochter noch klein ist, hat sie jedoch keinerlei 

abgespeicherte Bedeutung dessen, was sie wahrnimmt. Sie kann mit dem roten Licht nichts anfan-

gen, während der Vater natürlich den Sinn, den Wert und die Bedeutung der roten Lichtes kennt. 

Im Rahmen der Kommunikation liegt es nun an ihm, dieses Ungleichgewicht der Bedeutungszu-

schreibung zu beseitigen. 

 

Das Wissen um die zwei Ebenen der Wirklichkeit ist für jede Form der Kommunikation wichtig, ins-

besondere bei Streitigkeiten. Es hilft zu verstehen, worüber gestritten wird, denn je nachdem, auf 

welcher Ebene der Streit verläuft, sind die Lösungen deutlich unterschiedlich. Wenn ein Streit auf 

der zweiten Ebene stattfindet, ist es zunächst nötig, auf einer abstrakteren Ebene herauszufinden, 

wo die Unterschiede in der Zuschreibung von Bewertungen liegen. Zu oft jedoch wird gar nicht 

erkannt, dass die Ursache eines Streits nur in den unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen liegt, 

wodurch eine Lösung schnell in weite Ferne rückt. 

 

  

  



 

 

116 Index 

Index

 

A 

Action Bias · 19 

Affektive Konflikte · 34, 68 

Agenda-Setting · 86 

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für 

Wirtschaftswissenschaften · 4, 12, 13 

Allaussage · 6 

Ambiguität · 23, 24, 63, 64 

Ambiguitätsaversion · 24, 63 

Angst · 17, 19, 25, 47, 60, 64, 72, 75, 92 

Anker · 31, 90 

Ankereffekte · 69 

Antizipatorische Emotion · 72 

Arbeitsverdichtung · 61 

Aristoteles · 3, 29 

Asymmetrische S-Kurve · 46 

Attributionsfehler · 33 

Aufmerksamkeit · 39, 49, 67, 96 

Aufmerksamkeitsökonomie · 61 

Aufteilen von Zielen · 83 

Ausschüsse · 28, 29, 65, 66, 81 

B 

Bandwagon-Effekt · 32 

Beruf · 76, 93, 94 

Besitztumseffekt · 13, 38, 70 

Beurteilungen · 58, 93 

Beweisbarkeit · 5 

Bewusstes Auslassen · 86 

Bezirksregierungen · 2 

Bias · 7, 9, 14, 22, 36, 49, 52, 55, 57, 63, 64, 71, 73, 76, 

79, 81, 96 

Biases · 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 52, 61 

Bidirektionale Beziehungen · 66 

Bikeshed-Effekt · 24, 25, 62 

Bodenlosen Schüssel · 40 

Budgetierung · 18 

Bürokratie · 2, 11, 16, 17, 18, 19, 58, 59, 61, 82 

Büroparalyse · 51, 78, 93 

Bystandereffekt · 74 

C 

Cc 

-Mails · 61 

Computerzeitalter · 60 

Condorcet-Jury-Theorem · 30 

Construal-Level-Theorie · 19 

D 

Default-Effekt · 48, 49, 62, 75 

Deskriptive Entscheidungstheorie · 4 

Desorganisation · 61 

Dissens · 33, 88 

Dringlichkeit · 19, 62 

Dunning-Kruger-Effekt · 53, 54 

Durchsetzungsfähigkeit · 23 

E 

Econs · 15, 41 

Effektivität der Gruppe · 34, 68 

Ego-Depletion · 39 

Egoismus · 30, 41 

Egozentrik · 30 

Egozentrische Verzerrung · 54, 78 

Eifersucht · 51 

Eintrittswahrscheinlichkeit · 23 

Eintrittswahrscheinlichkeiten · 24, 63, 72 

Einzelfall-Prüfung · 92, 93 

Eisenhower-Matrix · 83, 87 

Eisenhower-Modell · 59 

Emotion · 38, 72, 74, 84 



 

 

117 Index 

Emotionen · 15, 40, 43, 59, 60, 68, 74, 93 

Empathie-Kluft · 39, 40, 43 

Empirie · 4 

Endowment-Effekt · 50 

Entscheidungen · 12, 15, 22, 23, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 

40, 41, 44, 45, 47, 48, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 

81, 83, 88, 91, 92 

Entscheidungsdilemma · 74 

Entscheidungssozialisierung · 92 

Entscheidungstheorie · 4 

Entscheidungsunfähigkeit · 62, 65, 67, 68 

Epistemische Arroganz · 53, 71 

Erlanger Konstruktivismus · 65 

Europäischer Rat · 28, 65 

Existenzaussage · 6 

Expertenurteile · 53 

F 

Falscher-Konsensus-Effekt · 33 

Falsifizierung · 5, 6 

Fehlertoleranz · 92 

Finanzkrise · 36, 38 

Fluch des Wissens · 33, 67 

Formulare · 17 

Framing · 12 

Fredkins Paradox · 26, 62, 75, 86 

Führung · 67, 76, 77, 93, 95 

Führung auf Bewährung · 95 

G 

Gegenwartspräferenz · 20, 41, 42, 43 

Gemeinplatzeffekt · 30, 31 

Gewinne · 26, 41, 45, 46 

Grenzeffektivität · 34 

Grenznutzen · 34, 73, 82, 87 

Grenznutzen in Gruppen · 34 

Group Think · 29 

Gruppendynamiken · 31 

H 

Hamlet · 1 

Hedonismus · 41 

Heuristics and Biases Approach · 12 

Heuristiken · 3, 7, 8, 14, 15 

Hierarchie · 51, 57, 79, 91 

High-level construals · 19 

homo oeconomicus · 15 

Homo praesens · 41 

homo sapiens · 15 

Humans · 15, 41 

Hyperbolische Diskontierung · 42 

I 

Illusion der Kontrolle · 36, 37, 69 

Immobilienblase · 38 

Impact Bias · 47, 48, 73 

Imperative · 92 

Impulsivität · 19 

Impulskontrolle · 39 

Indiziensammlung · 3 

Induktiv · 4 

Ineffizienz · 16, 58, 68 

Ineffizienz-Koeffizienten · 68 

Information Bias · 22, 62 

Informationelle Einflüsse · 31, 66 

Informationskokons · 30 

Informationspartikel · 64 

Inkompetenz · 30, 53, 76, 78, 81, 93, 94 

Input · 60, 61, 91 

Intrapersonelle Ineffizienz · 17 

Intrapersonelles Verhalten · 6 

Invarianz · 15 

K 

Kahneman · 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 36, 38, 

39, 45, 49, 53, 71, 82 

Kaskaden · 31, 32 

Kfz-Zulassungsstellen · 16, 58 



 

 

118 Index 

Kleine Teams · 87 

Kognitive Dissonanz · 63, 64 

Kognitive Kohärenz · 64 

Kognitive Verzerrung · 3, 19, 34 

Kohärenz · 36 

Komitologie · 11, 28, 29, 34, 65, 66, 68, 87 

Kompetenz-Metriken · 94 

Komplexität · 14, 18, 21, 25, 27, 32, 38, 58, 61, 62, 68, 

79, 91 

Konferenz · 12, 13, 67 

Konformismus · 30 

Konklave · 67 

Konsens · 28, 88 

Konstruktivistische Wahrheit · 65 

Konsum · 40, 69, 70, 71 

Konzentration auf Weniges · 32, 61 

Kosten-Nutzen-Betrachtungen · 12 

Kurzfristfalle · 41, 70 

Kurzfristorientierung · 41, 70 

L 

Lake-Wobegon-Effekt · 55 

Las Vegas · 38 

Low-level construals · 19 

Lösungen erster und zweiter Ordnung · 77 

Lotterie · 36 

M 

Macht des Zufalls · 36, 58, 69 

Magical Number 7 · 32 

Management · 11, 32, 57, 59, 61, 76, 92 

Mathematik · 5 

Mehrdeutigkeit · 24, 63 

Mentale Buchführung · 13, 38, 39, 70, 71 

Mentale Konten · 71 

Meta-Ebene · 87, 89 

Millersche Zahl · 32, 61, 67, 87 

Motivationstheorie · 20 

N 

Narrativ · 36 

Naturgesetz · 1, 12 

Negativitätsverzerrung · 47 

Niedersächsische Landesrechnungshof · 2 

Nudge · 13, 48 

Null-Risiko-Verzerrung · 47, 73 

Nutzwert-Theorie · 25 

O 

Objektivierung · 86 

Operationsschock · 94 

Outcome · 60 

Output · 57, 60, 61, 91 

P 

Pareto-Prinzip · 82 

Pathologische Störung · 19 

Peter-Prinzip · 57, 79, 93 

Planungsfehlschluss · 18, 58, 84 

Praktische Bewährung · 95 

Präskriptive Entscheidungstheorie · 4 

Probezeit · 95 

Produktivitätsparadoxon · 60 

Produktivitätsstatistik · 60 

Prognostiziertes Scheitern · 66 

Projektion · 18, 40, 48, 56, 59, 78 

Projektionsverzerrung · 19, 40, 59 

Prokrastination · 17, 19, 20, 59, 60, 61, 83 

Prospect Theory · 4, 12, 43, 45, 46 

Pseudoskeptizismus · 54 

Puffer · 84 

Pufferspeicher · 32 

R 

Radikaler Konstruktivismus · 65 

Rationalität · 13, 89 

Referenzklassenprognose · 82 



 

 

119 Index 

Regression zur Mitte · 79 

Reputationskaskaden · 32 

Reziproke Proportionalität · 66 

Risiken · 18, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 47, 64, 65, 66, 73, 

74, 82, 91 

Risikoaversion · 24, 45, 46, 47, 68, 72, 74, 76 

Risikoreduktion · 47, 73 

Risikoverminderung · 47 

Risikoverzerrung · 15, 47, 48 

Rückschlusskausalität · 6 

S 

Schadensausmaß · 73 

Schmerz beim Bezahlen · 70 

Schwarze Schwäne · 18 

Scinos · 8, 9, 10 

Selbstbeherrschung · 39, 69 

Selbstbeherrschungsfehler · 39, 69 

Selbstbewusstsein · 53, 77, 78, 91 

Selbstbindung · 85, 90 

Selbstdarstellung · 55, 78 

Selbsterkenntnis · IV, 53, 84 

Selbst-Führung · 20 

Selbstkontrolle · 38, 39, 91 

Selbst-Steuerung · 20 

Selbsttäuschung · 38, 70 

Selbstüberschätzungseffekt · 37, 52, 53, 54, 55, 71 

Selbstverbesserung · 55, 78 

Selbstverwaltung · 16 

Selbstwahrnehmung · 77 

Selbstwert · 55 

Selbstwertdienliche Verzerrung · 55, 78 

Selektive Wahrnehmung · 26 

Sofort-Effekt · 41 

Softwareentwicklung · 24 

Spieltheorie · 85 

Standards · 39, 92 

Status-Quo-Effekt · 25 

Status-quo-Verzerrung · 49, 62, 74, 86, 88 

Subjektivität des Individuums · 18 

Summenformel nach Gauß · 66 

Super-Epidemie · 69 

Systemtheorie · 94 

T 

Taleb · 12, 14, 18, 52, 53, 58, 69 

Thaler · 3, 13, 15, 18, 22, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 70, 

71, 74, 75 

Trägheit des Individuums · 49 

Transitivität · 15 

Trolley-Problem · 25 

Tversky · 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 39, 45 

U 

Überlebensirrtum · 56, 78 

Überplatzierung · 52 

Überpräzision · 52, 71 

Überschätzung · 39, 52, 71 

Unbekanntes Unwissen · 69 

Unfähigkeit · 51, 57, 77 

Ungewissheit · 53 

Unterlassungseffekt · 25, 45, 64, 74 

Unterscheidungsverzerrung · 50, 62, 75, 92 

Urteilsfehler · I, 4, 5, 6, 25, 29, 36, 80, 96 

V 

Validierung · 4 

Verantwortung · 25, 37, 55, 92 

Verantwortungsdiffusion · 17, 76 

Verantwortungsmangel · 61 

Verdeckte Profile · 31 

Verfügbarkeitsheuristik · 22, 63, 68 

Verhaltensökonomie · I, 2, 5, 7, 8, 15, 40, 42, 52, 73, 

80, 81, 96 

Verhaltensökonomik · 46 

Verhaltenspsychologie · 2, 3, 55 

Verifizierung · 5, 6 

Verlustaversion · 25, 38, 45, 46, 48, 50, 72, 76 

Verluste · 34, 46 

Versagensangst · 20 

Verschwörungsideologien · 54 



 

 

120 Index 

Versunkene Kosten · 38, 49, 90 

Verteilte Informationen · 30, 82 

Vertrauen · 91 

Viergeteiltes Muster · 45 

Volatilität · 32 

W 

Wahrscheinlichkeit · 30, 31, 34, 45, 65, 66, 68, 73 

Wahrscheinlichkeiten · 12, 24, 45 

Wertschöpfung · 61 

Wichtigkeit · 19, 62, 64, 66, 87, 88 

Widerspruchslösung · 48 

Wirecard · 78 

Wirklichkeit · 26, 65, 67, 88 

Wirklichkeit erster Ordnung · 88 

Wirklichkeit zweiter Ordnung · 88 

Wissensarbeit · 60, 61 

Z 

Zufall · 18, 36, 56 

Zukunfts-Ich · 89 

Zukunftsorientierung · 15 

Zustimmungslösung · 48 

 


