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Was die Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit bringen wird, kann man treffsicher vorhersagen. Dazu muss man kein
Experte sein. Der Superforecaster Bruno Jahn erklärt, was die Kunst der Prognose ausmacht, wie sie in Politik und
Wirtschaft angewandt wird – und wie jeder von uns seine Vorhersage-Fähigkeit deutlich verbessern kann.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Zukünftige Ereignisse mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit vorherzusagen als Experten können weltweit nur
wenige. Bruno Jahn gehört zu diesen Superforecastern. In seinem Buch erklärt der deutsche „Super“, was Menschen
wie ihn in ihrer Denkweise auszeichnet. Er erzählt, in welcher geschichtlichen Tradition die Kunst der Vorhersage und
die Wahrscheinlichkeitsrechnung stehen und wie die abstrakten Erkenntnisse großer Denker heute Niederschlag in
Wirtschaft und Politik finden. u003cbr /u003e
Vor allem aber verrät Jahn, wie jeder Einzelne von uns seine Prognose-Fähigkeit steigern kann: Er zeigt, welchen
Denkfehlern wir „Normalos" gerne aufsitzen und welche Rolle der überlegte Umgang mit Informationen spielt. Nach
der Lektüre blickt jeder mit schärferen Augen in die Zukunft.
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