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Seien wir ehrlich. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was 
uns erfolgreich macht. Wir wissen nicht mit Sicherheit, 
was uns glücklich macht. Aber wir wissen mit Sicherheit, 
was Erfolg oder Glück zerstört. Diese Erkenntnis, so ein
fach sie daherkommt, ist fundamental: Negatives Wissen 
(was nicht tun) ist viel potenter als positives (was tun). 
Um im Jargon der Finanzwelt zu sprechen: Wenn wir die 
gefährlichsten Fehler umgehen und damit das »Down
side« ausschließen, wird sich das »Upside« ganz automa
tisch einstellen.

Als Firmengründer und Unternehmer bin ich selbst in 
eine Vielzahl von Denkfallen getappt. Ich konnte mich zum 
Glück jeweils rechtzeitig daraus befreien. Heute versuche 
ich, sie bewusst und weit im Voraus zu umgehen. Fehler
vermeidung – das klingt zunächst unsexy und widerspricht 
dem medialen Mainstream. Doch wer ungehemmten Risiko
appetit predigt und das unbedingt Radikale fordert, sollte 
sich besser auf dem Friedhof der gescheiterten Biogra
fien, Projekte und Unternehmen umschauen. Der Theore
tiker hat Mühe mit dieser Haltung, der Praktiker versteht 
sie. So sagt der legendäre Investor Warren Buffett über sich 
und seinen Partner Charlie Munger: »Wir haben nicht 

VORWORT
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ge lernt, schwierige Probleme im Geschäftsleben zu lösen. 
Was wir gelernt haben: sie zu vermeiden.«

Wenn ich Vorträge halte – vor Ärzten, Vorständen, Auf
sichtsräten, Bankiers, Politikern und Regierungsmitglie
dern –, habe ich das Gefühl, mit ihnen im selben Boot zu 
sitzen. Versuchen wir doch alle, durch das Leben zu rudern, 
ohne von den Strudeln verschluckt zu werden. Dabei ist es 
unerlässlich, zu wissen, wo sich diese Strudel befinden.

Denkfehler, so wie ich den Begriff hier verwende, sind 
systematische Abweichungen zur Rationalität, zum opti
malen, logischen, vernünftigen Denken und Verhalten. Das 
Wort »systematisch« ist entscheidend, weil wir oft in die
selbe Richtung irren. Zum Beispiel kommt es viel häufi
ger vor, dass wir unser Wissen überschätzen, als dass wir 
es unterschätzen. Oder die Gefahr, etwas zu verlieren: Sie 
bringt uns viel schneller auf Trab als die Aussicht, etwas 
zu gewinnen. Ein Mathematiker würde von einer asymme
trischen Verteilung unserer Denkfehler sprechen. Ein 
Glück, denn die Asymmetrie macht die Fehler manchmal 
vorhersehbar. 

Vor vielen Jahren habe ich damit begonnen, eine Liste 
der systematischen Denkfehler samt Notizen und persön
lichen Anekdoten anzulegen. Ohne Absicht, diese jemals 
zu veröffentlichen. Ich tat dies ganz für mich allein. Bald 
merkte ich, dass mir diese Liste nicht nur im Bereich der 
Geldanlage von Nutzen war, sondern auch im Geschäfts  
und Privatleben. Das Wissen um die Denkfehler machte 
mich ruhiger und besonnener: Ich erkannte meine eigenen 
Denkfallen frühzeitig und konnte sie abwenden, bevor  
sie großen Schaden angerichtet hatten. Und ich verstand 
zum ersten Mal, wenn andere unvernünftig handelten, 
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und konnte ihnen gewappnet begegnen. Aber vor allem 
war damit das Gespenst der Irrationalität gebannt – ich 
hatte Kategorien, Begriffe und Erklärungen zur Hand, um 
es zu verscheuchen. Blitz und Donner sind seit Benjamin 
Franklin nicht seltener, schwächer oder leiser geworden, 
aber weniger angsteinflößend – und so geht es mir seit
her mit der eigenen Unvernunft. 

Bald begannen sich Freunde für mein kleines Kompen
dium zu interessieren. Dieses Interesse führte zu einer 
wöchentlichen Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, in der Zeit und in der Schweizer SonntagsZeitung, 
zu zahlreichen Vorträgen und schließlich zu den beiden 
Büchern Die Kunst des klaren Denkens und Die Kunst des 
klugen Handelns. In diesem Doppelband sind alle von mir 
bisher beschriebenen Denkfehler vereint. Sie halten es 
nun in der Hand – nicht Ihr Glück, so doch zumindest 
eine Versicherung gegen allzu großes selbst  verschuldetes 
Unglück. 

Mein Wunsch ist ein ganz einfacher: Wenn es uns allen 
gelänge, die wichtigsten Denkfehler zu vermeiden – sei 
es im Privatleben, im Beruf oder im politischen Entschei
dungsprozess –, resultierte ein Sprung an Wohlstand. 
Kurz um: Wir brauchen keine zusätzliche Schlauheit, keine 
neuen Ideen, keine Hyperaktivität, wir brauchen nur we  
niger Dummheit. Der Weg zum Besseren führt meiner 
Meinung nach über diese Geisteshaltung. Schon Aristoteles 
sagte: »Das Ziel des Weisen ist nicht Glück zu erlangen, 
sondern Unglück zu vermeiden.« Jetzt ist es an Ihnen, 
sich in die Schar der Weisen einzureihen.

Rolf Dobelli, 2015





THE SURVIVORSHIP BIAS

warum Sie Friedhöfe besuchen  
sollten

Egal, wo Reto hinschaut, überall sieht er Rockstars. Sie 
treten im Fernsehen auf, auf den Titelseiten der Illus trier
ten, in Konzertprogrammen und auf den FanPages im 
Internet. Ihre Songs sind unüberhörbar – im Einkaufs
zent rum, auf der eigenen Playlist, im Fitnessstudio. Die 
Rockstars sind da. Es sind viele. Und sie haben Erfolg. 
Animiert vom Erfolg zahlloser Gitarrenhelden gründet 
Reto eine Band. Wird er es je schaffen? Die Wahrschein
lichkeit liegt eine Haaresbreite über null. Wie so viele 
wird er vermutlich auf dem Friedhof der gescheiterten 
Musiker landen. Diese Begräbnisstätte zählt 10.000mal 
mehr Musiker als die Showbühne, doch kein Journalist 
interessiert sich für die Gescheiterten – mit Ausnahme 
der heruntergefallenen Stars. Dies macht den Friedhof 
für Außenstehende unsichtbar.

Survivorship Bias (deutsch etwa: Überlebensirrtum) be 
deutet: Weil Erfolge größere Sichtbarkeit im Alltag erzeu
gen als Misserfolge, überschätzen Sie systematisch die 
Aussicht auf Erfolg. Als Außenstehender erliegen Sie (wie 
Reto) einer Illusion. Sie verkennen, wie verschwindend 
gering die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Hinter jedem 
er folgreichen Schriftsteller verbergen sich 100 andere, 
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deren Bücher sich nicht verkaufen. Und hinter jedem 
 dieser wiederum 100, die keinen Verlag ge  funden haben. 
Und hinter jedem dieser wiederum Hun  derte mit einem 
an gefangenen Manuskript in der Schublade. Wir aber 
hören nur von den Erfolgreichen und verkennen, wie 
un wahrscheinlich schriftstellerischer Er folg ist. Dassel 
be gilt für Fotografen, Unternehmer, Künstler, Sportler, 
Ar chitekten, Nobelpreisträger, Fernsehmoderatoren und 
Schönheitsköniginnen. Die Medien haben kein Interesse, 
auf den Friedhöfen der Gescheiterten zu graben. Dafür 
sind sie auch nicht zuständig. Bedeutet: Diese Denkar beit 
müssen Sie übernehmen, wenn Sie den Sur vi vorship Bias 
entschärfen wollen.

Der Survivorship Bias wird Sie spätestens beim Thema 
Geld erwischen: Ein Freund gründet ein Startup. Zum 
Kreis der potenziellen Investoren gehören auch Sie. Sie 
wittern die Chance: Das könnte die nächste Microsoft 
werden. Vielleicht haben Sie Glück. Wie sieht die Realität 
aus? Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Fir ma 
gar nicht erst aus den Startlöchern kommt. Das Nächst
wahrscheinliche ist der Bankrott nach drei Jahren. Von 
den Firmen, die die ersten drei Jahre überleben, schrump
fen die meisten zu einem KMU mit weniger als zehn 
Angestellten. Fazit: Sie haben sich von der Medienprä
senz der erfolgreichen Firmen blenden lassen. Also keine 
Risiken eingehen? Nein. Aber tun Sie es mit dem Bewusst
sein, dass der kleine Teufel Survivorship Bias die Wahr
scheinlichkeiten wie ein geschliffenes Glas verzerrt.

Nehmen wir den Dow Jones. Er besteht aus lauter Über
lebenden (Survivors). Nicht in einem Aktienindex vertre
ten sind nämlich die fehlgeschlagenen und klein geblie
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benen Firmen – also die Mehrzahl. Ein Aktienindex ist 
nicht repräsentativ für die Wirtschaft eines Landes. So 
wie die Presse nicht repräsentativ über die Ge  samtmenge 
der Musiker berichtet. Auch die Unmenge an Erfolgs
büchern und Erfolgstrainern sollte Sie skeptisch machen: 
Gescheiterte schreiben keine Bücher und geben keine 
Vorträge über ihr Scheitern.

Ganz heikel wird der Survivorship Bias, wenn Sie selbst 
Teil der »überlebenden« Menge sind. Selbst wenn Ihr 
Erfolg auf purem Zufall basiert, werden Sie Gemeinsam
keiten mit anderen Erfolgreichen entdecken und die se zu 
»Erfolgsfaktoren« erklären. Beim Besuch des Fried hofs 
der Gescheiterten (Personen, Firmen etc.) würden Sie 
allerdings feststellen, dass die vermeintlichen »Er  folgs
faktoren« oft auch von diesen angewendet wurden.

Wenn genügend Wissenschaftler ein bestimmtes Phä
nomen untersuchen, wird es vorkommen, dass ein paar 
dieser Studien aus reinem Zufall heraus statistisch rele
vante Ergebnisse liefern – zum Beispiel über den Zusam
menhang zwischen Rotweinkonsum und hoher Lebenser
wartung. So erzielen diese (falschen) Studien sofort einen 
hohen Bekanntheitsgrad. Ein Survivorship Bias.

Doch genug Philosophie. Survivorship Bias bedeutet: 
Sie überschätzen systematisch die Erfolgswahrschein
lichkeit. Zur Gegensteuerung: Besuchen Sie möglichst oft 
die Grabstätten der einst vielversprechenden Projekte, 
Investments und Karrieren. Ein trauriger Spaziergang, 
aber ein gesunder.





Als der Essayist und Börsenhändler Nassim Taleb den 
Entschluss fasste, etwas für seinen Körper zu tun, schaute 
er sich bei den verschiedensten Sportarten um. Die Jog
ger machten ihm einen dürren und unglücklichen Ein
druck. Die Bodybuilder sahen breit und dümmlich aus. 
Die Radfahrer, ach, so beinschwer! Doch die Schwimmer 
gefielen ihm. Sie hatten diese gut gebauten, eleganten 
Körper. Also entschloss er sich, zweimal die Woche in das 
chlorhaltige Wasser des lokalen Schwimmbades zu stei
gen und richtig hart zu trai nieren. Es dauerte eine ganze 
Weile, bis er merkte, dass er einer Illusion auf den Leim 
gekrochen war. Die professionellen Schwimmer haben 
diesen perfekten Körperbau nicht, weil sie ausgiebig trai
nieren. Es ist andersherum: Sie sind gute Schwimmer, 
weil sie so gebaut sind. Ihr Körperbau ist ein Selektions
kriterium, nicht das Re  sultat ihrer Aktivitäten.

Weibliche Models machen Werbung für Kosmetika. So 
kommt manche Konsumentin auf den Gedanken, die Kos
metika würden einen verschönern. Doch es sind nicht die 
Kosmetika, die diese Frauen zu Models machen. Die Mo 
dels sind zufälligerweise als schöne Menschen geboren, 
und nur deshalb kommen sie für die Kosmetikawerbung 

THE SWIMMER’S BODY  
ILLUSION

ist harvard eine gute oder schlechte 
 universität? wir wissen es nicht
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überhaupt erst infrage. Wie bei den Schwimmern ist hier 
die Schönheit ein Selektionskriterium, nicht ein  Ergebnis.

Wann immer wir Selektionskriterium und Ergebnis 
ver tauschen, sitzen wir der Swimmer’s Body (»Körper des 
Schwimmers«) Illusion auf. Ohne diese Illusion würde die 
Hälfte der Werbung nicht funktionieren.

Aber es geht nicht nur um sexy Körper. Harvard hat 
den Ruf, eine Topuniversität zu sein. Viele höchst erfolg
reiche Personen haben in Harvard studiert. Heißt das, 
dass Harvard eine gute Schule ist? Das wissen wir nicht. 
Vielleicht ist die Schule miserabel, aber sie rekrutiert die 
gescheitesten Studenten der ganzen Welt. Die Universität 
St. Gallen habe ich so erlebt. Ihr Ruf ist ausgezeichnet, aber 
der Unterricht (vor 20 Jahren) war medioker. Aus irgend
welchen Gründen – gute Selektion der Studenten, das Kli
ma in dem engen Tal, das Kantinenessen? – ist trotz al lem 
aus vielen Absolventen etwas geworden.

MBAKurse in aller Welt locken mit Einkommenssta
tistiken. Dem Interessenten wird vorgerechnet, dass ein 
MBA das Einkommen um durchschnittlich soundso viel 
Prozent steigert. Die einfache Rechnung soll aufzeigen, 
dass sich die horrenden Schulgebühren schon in kurzer 
Zeit bezahlt machen. Viele fallen darauf herein. Ich will 
den Schulen nicht unterstellen, dass sie die Statistiken 
getürkt haben. Und doch sind ihre Aussagen wertlos. 
Menschen, die keinen MBA anstreben, sind ganz anders 
gestrickt als Menschen, die einen MBA anstreben. Der spä
tere Einkommensunterschied hat tausend andere Grün de 
als das MBADiplom. Hier also wiederum die Swimmer’s 
Body Illusion: Auswahlkriterium wird mit Ergebnis ver
wechselt. Wenn Sie sich überlegen, eine Weiterbildung zu 
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machen, suchen Sie sich bitte andere Gründe als Einkom
menssteigerung.

Wenn ich glückliche Menschen frage, worin das Ge 
heimnis ihres Glücks bestehe, höre ich oft Sätze wie: 
»Man muss das Glas halb voll statt halb leer sehen.« Als 
könnten diese Menschen nicht akzeptieren, dass sie als 
glückliche Menschen geboren sind, und nun halt die Nei
gung haben, in allem das Positive zu sehen. Dass Glück
seligkeit zum großen Teil angeboren ist und im Verlauf 
des Lebens konstant bleibt, wollen die Glücklichen nicht 
einsehen. Die Swimmer’s Body Illusion gibt es also auch 
als Selbstillusion. Wenn die Glücklichen dann noch Bü 
cher schreiben, wird die Täuschung perfid.

Darum: Machen Sie von jetzt an einen weiten Bogen 
um Selbsthilfeliteratur. Sie ist zu 100 % von Menschen ge 
schrieben, die eine natürliche Tendenz zum Glück besit
zen. Nun verschleudern sie auf jeder Buchseite Tipps. 
Dass es Milliarden von Menschen gibt, bei denen diese 
Tipps nicht funktionieren, bleibt unbekannt – weil Un 
glücks pilze keine Selbsthilfebücher schreiben.

Fazit: Überall, wo etwas Erstrebenswertes – stählerne 
Muskeln, Schönheit, höheres Einkommen, langes Leben, 
Aura, Glück – angepriesen wird, schauen Sie genau hin. 
Bevor Sie ins Schwimmbecken steigen, werfen Sie einen 
Blick in den Spiegel. Und seien Sie ehrlich mit sich.





Zarin Katharina II. von Russland war nicht für ihre Keusch
heit bekannt. Zahlreiche Liebhaber wühlten sich durch 
ihr Bett. Wie viele es waren, verrate ich Ihnen im nächs
ten Kapitel, hier geht es vorerst um etwas anderes: Wie 
viel Vertrauen sollen wir in unser Wissen haben? Dazu 
eine kleine Aufgabe: »Definieren Sie die Spanne der An 
zahl Liebhaber der Zarin so, dass Sie mit Ihrer Schätzung 
zu 98 % richtig und nur zu 2 % falschliegen.« Eine solche 
Spanne wäre zum Beispiel 20 und 70. Das heißt, Sie schät
zen, dass Katharina nicht weniger als 20 und nicht mehr 
als 70 Liebhaber hatte.

Nassim Taleb, der mir genau diese Aufgabe einmal 
gestellt hat, hat Hunderte von Leuten auf diese Weise 
befragt. Mal hat er sie nach der Länge des Mississippi, 
mal nach dem Kerosinverbrauch eines Airbus, mal nach 
der Anzahl Einwohner von Burundi gefragt. Dabei durf
ten sie die Spanne frei wählen, und zwar wie gesagt  
so, dass sie zu höchstens 2  % falschliegen. Das Ergeb 
nis war erstaunlich. Statt 2 % der Befragten lagen 40 %  
der Befragten mit ihrer geschätzten Spanne falsch. Die 
beiden Forscher Marc Alpert und Howard Raiffa, die zu 
erst auf dieses erstaunliche Phänomen gestoßen sind, 

DER OVERCONFIDENCE- 
EFFEKT

warum Sie systematisch ihr wissen  
und ihre Fähigkeiten überschätzen
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haben es Overconfidence – also Selbstüberschätzung – 
genannt.

Dasselbe gilt für Prognosen. Schätzungen des Börsen
kurses in einem Jahr oder der erwarteten Umsätze im 
Dreijahresplan Ihrer Firma unterliegen genau demselben 
Effekt: Wir überschätzen systematisch unser Wissen und 
unsere Fähigkeit zu prognostizieren – und zwar massiv. 
Beim Overconfidence-Effekt geht es nicht darum, ob eine 
einzelne Schätzung stimmt oder nicht. Taleb erklärt es so: 
Der Overconfidence-Effekt misst den Unterschied zwi
schen dem, was Menschen wirklich wissen, und dem, 
was sie denken zu wissen. Wirklich überraschend ist das: 
Experten leiden noch stärker am Selbstüberschätzungs
effekt als Nicht experten. Ein Ökonomieprofessor liegt bei 
einer Fünfjahresschätzung des Ölpreises genauso falsch 
wie ein Nichtökonom. Nur tut er es mit einer ungeheuren 
Selbstüberschätzung.

Der Effekt greift auch in Bezug auf andere Fähigkeiten: 
In Befragungen geben 84 % der französischen Männer an, 
überdurchschnittlich gute Liebhaber zu sein. Ohne Over-
confidence-Effekt müssten es genau 50 % sein – logisch, 
denn »Durchschnitt« (um genau zu sein: Median) bedeu
tet ja gerade, dass 50 % darüber und 50 % darunter liegen.

Unternehmer sind wie Heiratswillige: überzeugt, von 
der Statistik ausgenommen zu sein. Die wirtschaftliche 
Aktivität läge tiefer, wenn es den Overconfidence-Effekt 
nicht gäbe. Jeder Restaurantbesitzer träumt davon, die 
nächs te Kronenhalle oder das nächste Borchardt zu eta
blieren – und die meisten machen schon nach drei Jahren 
wieder dicht. Die Eigenkapitalrendite im Restaurantge
schäft liegt chronisch unter null. Anders ausgedrückt:  
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Die Restaurantunternehmer subventionieren systema
tisch ihre Gäste.

Es gibt kaum ein Großprojekt, das schneller und billi
ger fertiggestellt wird als vorgesehen. Legendär sind die 
Verzögerungen und Kostenüberschreitungen beim Air
bus A400M, beim Opernhaus in Sydney, bei allen drei 
Gotthardtunneln. Die Liste ist beliebig verlängerbar.

Warum ist das so? Hier spielen zwei Effekte zusam
men. Zum einen die klassische Overconfidence. Zum an 
deren eine »incentivierte« Unterschätzung der Kosten 
durch Leute, die ein direktes Interesse am Projekt haben. 
Consultants erhoffen sich Folgeaufträge, Bauunterneh
mer und Lieferanten ebenso, die Bauherrschaft fühlt sich 
von den optimistischen Zahlen gestärkt, und Politiker 
holen sich damit Wählerstimmen. Wir werden diese 
Incentive-Superresponse-Tendenz in einer anderen Kolum
 ne beleuchten. Wichtig ist der Unterschied: Overconfiden ce 
ist nicht incentiviert, sondern auf eine natürliche Art 
naiv und angeboren.

Drei Details zum Schluss: A) Das Gegenteil, einen Un  der-
 confidence-Effekt, gibt es nicht. B) Bei Männern ist der 
Overconfidence-Effekt ausgeprägter als bei Frauen – Frau
 en überschätzen sich weniger. C) Nicht nur Optimisten 
leiden unter dem Overconfidence-Effekt. Auch selbst er 
klärte Pessimisten überschätzen sich – nur weniger.

Fazit: Seien Sie allen Vorhersagen gegenüber  skeptisch, 
besonders wenn sie von sogenannten Experten stam  men. 
Und gehen Sie bei allen Plänen immer vom pessimisti
schen Szenario aus. Damit haben Sie eine wah re Chance, 
die Situation einigermaßen realistisch zu be  urteilen.





Sie sind auf dem Weg in ein Konzert. An einer Straßen
kreuzung treffen Sie auf eine Gruppe Menschen, die alle 
in den Himmel starren. Ohne sich etwas zu überlegen, 
schauen auch Sie hoch. Warum? Social Proof. Mitten im 
Konzert, an einer erstklassig gemeisterten Stelle, beginnt 
einer zu klatschen, und plötzlich klatscht der ganze Saal. 
Auch Sie. Warum? Social Proof. Nach dem Konzert stehen 
Sie an der Garderobe, um Ihren Mantel abzuholen. Sie be 
obachten, wie die Leute vor Ihnen eine Münze auf einen 
Teller legen, obwohl die Garderobe offiziell im Kartenpreis 
inbegriffen ist. Was tun Sie? Sie werden wohl auch ein 
Trinkgeld hinterlassen. Social Proof (manchmal un  scharf 
als Herdentrieb bezeichnet) sagt: Ich verhalte mich rich
tig, wenn ich mich so wie die anderen verhalte. An  ders 
ausgedrückt: Je mehr Menschen eine Idee richtig fin den, 
desto korrekter ist diese Idee – was natürlich absurd ist.

Social Proof ist das Übel hinter Blasen und Panik an der 
Börse. Man findet Social Proof in der Kleidermode, bei 
Managementtechniken, im Freizeitverhalten, in der Reli
gion und bei Diäten. Social Proof kann ganze Kulturen 
lahmlegen – denken Sie an den kollektiven Selbstmord 
bei Sekten.

SOCIAL PROOF

wenn millionen von menschen  
eine dummheit behaupten, wird  
sie deswegen nicht zur wahrheit
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Das simple SolomonAschExperiment – zum ersten 
Mal 1950 durchgeführt – zeigt, wie Gruppendruck den 
gesunden Menschenverstand verbiegt. Einer Versuchs
person werden Linien verschiedener Länge gezeigt. Dabei 
muss die Person angeben, ob eine Linie länger, gleich 
lang oder kürzer als eine Referenzlinie ist. Sitzt die Person 
allein im Raum, schätzt sie alle gezeigten Linien richtig 
ein, denn die Aufgabe ist wirklich einfach. Nun kommen 
sieben andere Leute in den Raum – alles Schauspieler, 
was die Versuchsperson aber nicht weiß. Einer nach dem 
anderen gibt eine falsche Antwort, sagt »kleiner«, obwohl 
die Linie offensichtlich größer als die Referenzlinie ist. 
Dann kommt die Versuchsperson dran. In 30 % der Fälle 
wird sie dieselbe falsche Antwort liefern wie die Perso
nen vorher – aus reinem Gruppendruck.

Warum ticken wir so? Weil dieses Verhalten sich in 
un serer evolutionären Vergangenheit als gute Überle
bensstrategie erwiesen hat. Angenommen, Sie sind vor 
50.000 Jahren mit Ihren JägerundSammlerFreunden in 
der Serengeti unterwegs, und plötzlich rennen Ihre Kum
pels davon. Was tun Sie? Bleiben Sie stehen, kratzen sich 
die Stirn und überlegen, ob das, was Sie sehen, nun wirk
lich ein Löwe ist oder nicht vielmehr ein harmloses Tier, 
das nur wie ein Löwe aussieht? Nein, Sie spurten Ihren 
Freunden hinterher, so schnell Sie können. Reflektieren 
können Sie nachher – wenn Sie in Sicherheit sind. Wer 
anders gehandelt hat, ist aus dem Genpool verschwun
den. Dieses Verhaltensmuster ist so tief in uns verankert, 
dass wir es noch heute anwenden, auch dort, wo es kei
nen Überlebensvorteil bringt. Ein einziger Fall kommt 
mir in den Sinn, wo Social Proof von Nutzen ist: Ange
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nommen, Sie haben Karten für ein Fußballspiel in einer 
fremden Stadt und wissen nicht, wo das Stadion ist. Dann 
macht es Sinn, den Leuten hinterherzulaufen, die wie 
Fußballfans aussehen.

Comedy und Talkshows nutzen Social Proof, indem sie 
an strategischen Stellen Gelächter einspielen, was die Zu 
schauer nachweislich zum eigenen Lachen anstiftet. Einer 
der eindrücklichsten Fälle von Social Proof ist die »Wollt 
ihr den totalen Krieg?«Rede von Joseph Goebbels von 
1943. Es gibt ein Video davon auf YouTube. Einzeln und 
ano nym befragt hätten wohl wenige Menschen diesem 
Vorschlag zugestimmt.

Die Werbung nützt unsere Schwäche für Social Proof 
sys tematisch aus. Sie funktioniert am besten, wo die Si 
tuation unübersichtlich ist (nicht überblickbare Anzahl 
von Automarken, Reinigungsmitteln,  Schönheitsproduk 
ten etc. ohne offensichtliche Vor und Nachteile) und wo 
Menschen »wie du und ich« vorkommen. Im Fernsehen 
wer  den Sie daher vergeblich eine afrikanische Hausfrau 
finden, die ein Putzmittel anpreist.

Seien Sie skeptisch, wann immer eine Firma  behauptet, 
ihr Produkt sei das »meistverkaufte«. Ein absurdes Ar  gu
ment, denn warum soll das Produkt besser sein, nur weil 
es das »meistverkaufte« ist? Der Schriftsteller Somerset 
Maugham drückt es so aus: Wenn 50 Millionen Menschen 
eine Dummheit behaupten, wird sie deswegen nicht zu 
Wahrheit.

PS vom letzten Kapitel: Zarin Katharina II. von Russ
land hatte ca. 40 Liebhaber, 20 sind namentlich bekannt.




