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Täglich fällen wir zahlreiche Entscheidungen,
teilweise mit weitreichenden Konsequenzen. Dabei
haben Entscheidungen immer auch eine zeitliche
Komponente: Während einigen Entscheidungen
lange Abwägungsprozesse vorausgehen, werden
andere schnell getroffen. Häufig spielen dabei die
äußeren Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle:
Für einige Entscheidungen steht genügend Zeit zur
Verfügung, um Vor- und Nachteile der Alternativen
abzuwägen; viele müssen aber auch unter Zeitdruck
gefällt werden. Häufig wird die Bewertung der
Qualität und Rationalität von Entscheidungen dabei
an den Faktor Zeit geknüpft: Die Entscheidung unter
Zeitdruck wird als „übereilt“ kritisiert, die langsame
Entscheidung als „reiflich überlegt“ gepriesen. Aber
auch das Umgekehrte kommt vor: Dann gilt als
„Macher, wer schnell, als „Zauderer“, wer (zu) spät
entscheidet. Doch wie genau beeinflusst Zeit die
Rationalität und Qualität von Entscheidungen?

Ziel der Gründungstagung des Zentrums für
Entscheidungsforschung ist es, diese Frage aus
unterschiedlichen disziplinären Perspektiven zu
beantworten.

Denn der Einfluss von Zeit auf die Qualität und
Rationalität von Entscheidungen stellt die Akteure in
unterschiedlichen Entscheidungskontexten vor
unterschiedliche Probleme und Herausforderungen.
Was bedeutet die Notwendigkeit, schnell entschei-
den zu müssen, für die Qualität und Rationalität
politischer Entscheidungen?

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen
sich zu anderen Entscheidungskontexten aufzeigen,
etwa zu Entscheidungen in der Medizin oder im
Recht? Welche psychologischen Faktoren spielen
eine Rolle, wenn Menschen schnell entscheiden
müssen, und welche Strategien stehen zur
Verfügung, um mit gestiegenem Zeitdruck und
wachsenden Entscheidungsnotwendigkeiten umzu-
gehen? Welche Konsequenzen haben langsame
Entscheidungen, bis hin zu Nichtentscheidungen?

Unterschiede in der Tragweite, die der Einfluss des
Faktors Zeit hat, hängen dabei einerseits davon ab,
ob es sich um eine individuelle oder eine kollektive
Entscheidung handelt, aber auch davon, für wen die
Entscheidung letztlich Konsequenzen hat. Treffe ich
eine private Konsumentscheidung, so betrifft die
Qualität und Rationalität dieser Entscheidung im
Ergebnis vor allem mich selbst. Politische, juristische
oder medizinische Entscheidungen betreffen aber
vor allem andere, und die Konsequenzen, die hier
beispielsweise durch Schnelligkeit oder Langsamkeit
entstehen können, haben somit eine vollkommen
andere Tragweite. Müssen mehrere Akteure
gemeinsam entscheiden, steigen zudem die
zeitlichen Anforderungen an die Koordination
unterschiedlicher Perspektiven, Einschätzungen und
Interessen.

Die Vorträge im Rahmen der Gründungstagung des
Zentrums für Entscheidungsforschung sollen hier
ansetzen, um eine differenzierte Auseinander-
setzung mit dem Einfluss des Faktors Zeit auf die
Qualität und Rationalität von Entscheidungen zu
ermöglichen.
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