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SICHERHEIT

UNSICHERHEIT

RISIKO

UNGEWISSHEIT
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SICHERHEIT

UNSICHERHEIT

RISIKO (KNOWN UNKNOWN)

UNGEWISSHEIT (UNKNOWN UNKNOWN)

Ergebnis einer Aktion ist eindeutig vorhersagbar

mehrere mögliche bekannte Ergebnisse

Zukünftige bekannte Ereignisse für die objektive

Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens vorliegen

Zukünftige Ereignisse für die keine objektiven 

Wahrscheinlichkeiten vorliegen, aber eine subjektive

Vorstellung davon gebildet werden kann
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F6d%2F39%2F35%2F6d39352301882b6abf087c68d4ceb839.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F97742254387838484%2F&tbnid=CFbRJRv2mPZbcM&vet=12ahUKEwjI29nlmqnqAhUa_BoKHTIbCD8QMygQegUIARCsAQ..i&docid=5qOcx8juvyIMqM&w=400&h=200&q=probability%20by%20impact&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjI29nlmqnqAhUa_BoKHTIbCD8QMygQegUIARCsAQ
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„Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, das völlig unwahrscheinlich ist, 
gänzlich überraschend eintritt und (fast) alle erstaunt. Im Nachhinein 
kann sich herausstellen, dass durchaus Anhaltspunkte vorhanden waren, 
und in manchen Fällen wurde die Begebenheit auch von einem Experten 
vorausgesehen, den man nicht gehört, nicht verstanden oder nicht 
ernstgenommen hat.“
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WAS IST EIN "SCHWARZER SCHWAN"?

Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon
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Schwarze Schwäne führen unser 
Denken aufs Glatteis: Weil sie im 
Nachhinein erklärbar sind, rufen 
sie in uns den Eindruck hervor, wir 
hätten sie »irgendwie« 
vorausgeahnt.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tagesspiegel.de%2Fimages%2Fheprodimagesfotos812120110804attttack919_00281-jpg%2F4569204%2F4-format6001.jpg%3FinIsFirst%3Dtrue&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tagesspiegel.de%2Fpolitik%2Fverschwoerungstheorien-9-11-alles-luege%2F4569196.html&tbnid=HCiCejRdf0jURM&vet=12ahUKEwix6-Hwl6nqAhUC-4UKHfb6BVgQMygMegUIARCYAQ..i&docid=GmHwscmczp3s0M&w=805&h=317&q=9%2F11&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwix6-Hwl6nqAhUC-4UKHfb6BVgQMygMegUIARCYAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.swiss-chemistry.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F512%2F2017%2F07%2F2-3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.swiss-chemistry.ch%2Fchemische-erfindungen-welche-die-moderne-welt-ermoglichten%25E2%2580%25A8%2F&tbnid=omxumdAnSatUeM&vet=12ahUKEwjerJO9manqAhVZwIUKHSTIDQsQMygFegUIARC0AQ..i&docid=3TXeHlD6SAQa1M&w=1114&h=746&q=penicilin&hl=de&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjerJO9manqAhVZwIUKHSTIDQsQMygFegUIARC0AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F7b%2F53%2Fcf%2F7b53cfd55d1a784d30f3ce3768dfcea5.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F405324035210913167%2F&tbnid=_enSfy4cq9GrWM&vet=12ahUKEwjW_6nRmanqAhVJgM4BHVkOD5wQMygPegUIARCKAg..i&docid=eZwEDD-7-LG7mM&w=710&h=529&q=harry%20potter%20book&hl=de&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjW_6nRmanqAhVJgM4BHVkOD5wQMygPegUIARCKAg
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…VON DER VERGANGENHEIT AUF DIE ZUKUNFT ZU SCHLIESSEN

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.epicurious.com%2Frecipes%2Ffood%2Fviews%2Fthe-simplest-roast-turkey-232985&psig=AOvVaw2p9H-nVdg1OTg52gzcqw1T&ust=1593593705483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjnj6yVqeoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Wie macht man einen Truthahn resilient gegen Thanksgiving?

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.epicurious.com%2Frecipes%2Ffood%2Fviews%2Fthe-simplest-roast-turkey-232985&psig=AOvVaw2p9H-nVdg1OTg52gzcqw1T&ust=1593593705483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjnj6yVqeoCFQAAAAAdAAAAABAE
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• „Schlüssige“, erfahrungsbasierte Prognosen retten den Truthahn nicht

• Es ist viel einfacher zu erkennen, ob eine Sache anfällig ist, als diesbezüglich 
Ereignisse vorherzusagen

• Im Wissen um Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und zu 
kommunizieren macht mehr Sinn, als nachher zu analysieren, warum es 
nicht funktioniert hat.

• Zufälligkeit kann nicht damit beseitigt werden, dass wir versuchen 
Zufälligkeit zu beseitigen! Denn die Zufälligkeiten scheren sich nicht um 
unsere Planung.
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• Was macht Systeme tatsächlich stabil? Oft sind es Schichten von 
Redundanzen (Überkompensation), besonders gut zu beobachten in der 
Natur.

• Ein Beispiel: Eine Tabakart in Nordamerika kann auschliesslich durch ein 
ganz bestimmtes Insekt bestäubt werden, dessen Raupen gleichzeitig der 
grösste Feind dieser Pflanze sind. Wird die Pflanze von dieser Raupenart 
angefressen setzt sie Duftstoffe frei, die den grössten Fressfeind dieser 
Raupenart, einen Käfer, anlocken (erste Schutzschicht). Funktioniert das 
nicht ausreichend, formt die Pflanze ihre Blüten so um, dass das 
bestäubende Insekt nicht mehr in die Blüten krabbeln kann und somit 
weiterzieht (zweite Schutzschicht). O.g. Duftstoff warnt andere Gewächse 
der gleichen Art in der Umgebung und die Pflanze kann ihre Blüten so 
umformen, dass Kolibris die Bestäubung übernehmen können.
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• Zufälligkeit ist bis zu einem gewissen Grad auch Treibstoff, denn Umwege 
können auch zum Ziel führen (verbunden mit der Inkaufnahme einer 
gewissen Streuung bei den Lieferergebnissen)

• Das Kleine (in der Summe, also eine Ansammlung kleiner Einheiten) ist 
weniger anfällig als das Grosse

• Die Abwesenheit eines Beweises (für eine Gefahr), sollte nicht mit dem 
Beweis für die Nichtexistenz (dieser Gefahr) verwechselt werden

• Wenn wir uns mit Risiken in einem dafür anfälligen Umfeld befassen, 
sollten wir nicht nach Hinweisen suchen (Hinweise kommen zu spät), 
sondern nach dem möglichen Schaden und diesen zur Priorisierung 
nutzen

• „Triff Vorsorge für das Schlimmste, das Beste erledigt sich von selbst“

• Suche nach Optionen, von denen Du mehr profitierst, wenn Du recht 
hast, als dass es Dir schadet, falls Du falsch liegst
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«Optionalität ist eine Möglichkeit – faktisch die einzige Möglichkeit –, 
Ungewissheit zu domestizieren und rational vorzugehen, ohne die Zukunft zu 
verstehen – das genaue Gegenteil ist das Vertrauen auf narrative 
Erklärungsmuster.»

13

Nassim Nicholas Taleb
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