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Obwohl sie es eigentlich besser wissen, entscheiden sich Entscheidungsträger*innen häu-

fig nicht für die sachlich beste Option. Stattdessen wählen sie die Option, welche das ge-

ringste Risiko für die eigene Person birgt. Wie häufig Entscheidungsträger*innen auf

solche sogenannten defensiven Entscheidungen setzen und wie eine mangelnde Kommu-

nikations- und Fehlerkultur dieses Verhalten bedingt, hat ein Forscherteam des Max-

Planck-Instituts für Bildungsforschung untersucht. Dafür befragten sie 950 Führungs-

kräfte einer öffentlichen Einrichtung. Die Ergebnisse der Studie sind im Journal Busi-

ness Research erschienen.

b in einem privaten Großunternehmen oder in einer öffentlichen Einrichtung: Füh-

rungskräfte und Manager*innen müssen ständig Entscheidungen treffen, die Auswir-

kungen auf Kolleg*innen, die Organisation und natürlich auch auf die eigene Person haben.

Idealerweise entscheiden sie sich für die Option, die für die Organisation am besten ist. Doch

dies geschieht bei weitem nicht immer. Häufig entscheiden sie sich für die aus Sicht der Orga-

nisation schlechtere Alternative, um sich selbst zu schützen. Diese Alternative kann bequemer

sein, weniger Gegenwind mit sich bringen oder die Möglichkeit bieten, dass jemand anderes

die Verantwortung trägt, falls etwas schiefgeht.

O

Um die Häufigkeit und Gründe für diese sogenannten defensiven Entscheidungen zu erfor-

schen, befragte ein Team des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in einer anonymen

Studie 950 Führungskräfte aller Hierarchiestufen einer öffentlichen Einrichtung. Rund 80 Pro-

zent der Befragten gaben an, dass mindestens eine der zehn wichtigsten Entscheidungen der

vergangenen zwölf Monate defensiv war. Im Durchschnitt waren etwa 25 Prozent der wich-

tigsten Entscheidungen nicht im besten Interesse der Organisation. Gleichzeitig zeigen erste

Ergebnisse aus DAX-Unternehmen, dass hier defensive Entscheidungen noch weiter verbrei-

tet sind.

„Defensive Entscheidungen sind in vielen Organisationen weit verbreitet. Es gibt sie in öf-

fentlichen Einrichtungen, in der privaten Wirtschaft genauso wie in Krankenhäusern. Selbst in

den obersten Führungsebenen trifft  man Entscheider,  bei denen viele der wichtigsten Ent-

scheidungen nicht primär im besten Interesse der Organisation sind, sondern zuerst dazu die-

nen, sich selbst zu schützen. In unserer Studie konnten wir darüber hinaus zeigen, dass es ei-
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nen Zusammenhang zwischen der Arbeitskultur im Team und der Häufigkeit von defensiven

Entscheidungen gibt“, sagt Florian Artinger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbe-

reich Adaptive Rationalität  am Max-Planck-Institut  für Bildungsforschung und Mitgründer

der Simply Rational GmbH, einer Ausgründung des Instituts.

Entscheidungsträger*innen wurden danach gefragt, wie sie die Kommunikations- und Fehler-

kultur in ihrem Team empfinden, beides wichtige Aspekte einer Organisationskultur. Wer die

Fehlerkultur als schlecht bewertete, traf deutlich häufiger defensive Entscheidungen als je-

mand, der die Fehlerkultur als gut empfand. Häufig müssen Entscheidungen in einem komple-

xen und dynamischen Umfeld gemacht werden, in dem das Risiko besteht, dass man scheitert.

In einer Organisation mit einer positiven Fehlerkultur werden Misserfolge nicht stigmatisiert

und man unterstützt sich gegenseitig, auch wenn Fehler passieren. Ebenfalls konnte in Bezug

auf  die  Kommunikationskultur  ein  Zusammenhang  festgestellt  werden.  In  einer  positiven

Kommunikationskultur haben alle Mitarbeiter*innen eines Teams die Möglichkeit, über Ide-

en, Meinungen oder Bedenken zu sprechen, ohne Nachteile zu befürchten. Entscheidungsträ-

ger*innen, die angaben, in einem Team mit guter Kommunikationskultur zu arbeiten, trafen

weniger defensive Entscheidungen.

„Defensive Entscheidungen verursachen nicht nur erhebliche Mehrkosten. Sie haben auch ne-

gative Auswirkungen auf die Innovationskraft, Mitarbeiterführung oder Kundenzufriedenheit.

Damit Manager wieder die für die Organisation besten Entscheidungen treffen,  braucht es

eine Fehlerkultur statt einer Absicherungskultur“, sagt Gerd Gigerenzer, Mitautor der Studie

und Direktor  des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut  für Bil-

dungsforschung sowie Mitgründer von Simply Rational.
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