
Spielerisch reflektierte 
Entscheidungen treffen



Jedes Individuum muss ständig Entscheidungen treffen

Stehe ich morgens auf? 
Gehe ich erst Joggen oder direkt 
an den Schreibtisch? 
Wer ist mein Lebenspartner? 
Was esse ich zum Mittagessen? 
etc. etc.



Jede Organisation muss ebenfalls Entscheidungen treffen

Was produziere ich? 
Wie verkaufe ich die Produkte? 
Mit wem arbeite ich zusammen?
Wie sieht die 
Organisationsstruktur aus? 
In welchen Meetings besprechen 
wir Themen?
etc. etc.



Systemtheoretische Sicht

Organisationen bestehen aus 
einem Fluss von Entscheidungen



Chronologie von Entscheidungen

1. Was ist das für ein/e Problem/Fragestellung?
(Kontext?)

2. Wer ist geeignet, die Entscheidung zu treffen? 
(Grad der Delegation? Wissen oder Talent?)

3. Welches Entscheidungsverfahren ist geeignet?
(Finger hoch? oder einen Experten befragen?)

4. Die eigentliche Entscheidung treffen
5. Wirkung in die Organisation 

(Wie und an wen muss die Entscheidung 
kommuniziert werden? 
Welche Probleme gibt es bei der 
Kommunikation?)



1. Kontext von Entscheidungen
Was ist das für ein/e Problem/Fragestellung?



Einfach

KompliziertKomplex

Chaotisch
• Ziel und Weg sind klar definiert und bekannt
• Klare Ursache-Wirkung-Beziehungen
• Es gibt genau eine richtige Antworten

wahrnehmen – beurteilen - agieren

• Das Ziel ist klar, aber es gibt unterschiedliche Wege
• Das Ergebnis ist vorhersehbar
• Ursache-Wirkung ist nicht für jeden erkennbar
• Es gibt mehr als eine richtige Antwort

wahrnehmen – analysieren - agieren

• Es gibt verschiedene Ziele und unterschiedliche 
Wege

• Alles ist im Fluss und nicht vorhersehbar
• Kreative und innovative Ideen sind nötig

probieren – wahrnehmen - agieren

• Ziele und Wege sind nicht bekannt
• Hohe Turbulenz
• Viele Entscheidungen unter hohem Zeitdruck
• Handeln erfordert viel Intuition und Erfahrung

handeln – wahrnehmen - agieren

Die Cynefin Denkhilfe

Nach Dave Snowden



2. Entscheidungsträger finden
Wer entscheidet?



Delegation Poker

• Eine Methode, um spielerisch und transparent 
Handlungsrichtlinien zum Grad der Delegation 
zu erreichen.

• Mögliche Beteiligte: FK + Team / 
Projektleiter + Team / Vorstand + 
Bereichsleiter

Nach Management 3.0 / Jurgen Appelo



Delegation Matrix

• Transparenz über den Entscheider herstellen
• Gemeinsame Reflektion der 

Entwicklungspfade Nach Bernd Oestereich



3. Entscheidungsverfahren auswählen
Wie wird entschieden?



Decision Poker by Kurswechsel

• Eine Methode zum reflektierten Umgang
mit Entscheidungen in Teams und 
Organisationen

• Mögliche Beteiligte: Teams beim Entfesseln
der Selbstorganisation



KONSENS

Von einer Konsensentscheidung wird dann gesprochen, 
wenn eine Lösung für einen konkreten 
Entscheidungsbedarf die vorbehaltlose Zustimmung aller 
an der Entscheidung beteiligten Mitglieder erfordert.
Entscheidungen, die per Konsens getroffen werden, sind in 
der Regel besonders tragfähig (robust), erfordern aber in 
vielen Fällen einen erheblichen zeitlichen Aufwand für das 
Abwägen und Diskutieren.



MEHRHEITSENTSCHEID

Der (einfache) Mehrheitsentscheid ist das wohl 
bekannteste und am häufigsten verwendete 
Entscheidungsverfahren. Ziel ist es, für einen konkreten 
Entscheidungsvorschlag eine absolute oder relative 
Mehrheit zu finden. 
Jedes an der Entscheidung beteiligte Mitglied hat eine oder 
mehrere Stimmen. Der Entscheidungsvorschlag mit den 
meisten Stimmen gilt als akzeptiert. 
Gegenüber der Widerstandsabfrage hat dieses 
Entscheidungsverfahren häufig den Nachteil, dass 
»Gewinner« und »Verlierer« entstehen.



EINWANDINTEGRATION

Die Einwandintegration – auch Konsent (mit »t«) 
genannt – ist ein moderiertes 
Entscheidungsverfahren, das zum Ziel hat, einen 
konkreten Entscheidungsvorschlag unter 
Berücksichtigung von Bedenken und 
Widersprüchen zu einer tragfähigen Lösung zu 
führen. Die Moderation der Einwandintegration 
folgt einem definierten Prozess.



WIDERSTANDSABFRAGE

Die Widerstandsabfrage ist ein geeignetes Tool, um einen aus mehreren Vorschlägen 
auszuwählen. Während bei einem Mehrheitsentscheid häufig knappe Ergebnisse dazu führen, 
dass Unzufriedenheit mit der gewählten Lösung entsteht, geht es hier um eine möglichst 
tragfähige Lösung mit geringstmöglichen Widerständen.

1. Vorschläge vorstellen: Die verschiedenen Entscheidungsvorschläge
werden kurz vorgestellt und evtl. Verständnisfragen geklärt.
2. Ergänzende Vorschläge einholen: Der Vorschlaggeber / Moderator
erfragt, ob es weitere Lösungsvorschläge gibt (auch das Beibehalten
des Status Quo ist eine Entscheidung!).
3. Widerstände messen: Jeder gibt für jeden Entscheidungsvorschlag
seinen Widerstand an. Mögliche Skalierung von 1 = kein Widerstand
bis hin zu 5 = extrem hoher Widerstand. Die Werte werden
für jeden Vorschlag aufsummiert.
4. Ergebnis feststellen: Der Vorschlag mit dem geringsten Widerstandswert
(Summe) wird angenommen.



TOP-DOWN-ENTSCHEIDUNG

Die Top-Down Entscheidung wird durch Einzelpersonen 
oder Gruppen getroffen, die durch eine formale Struktur 
entsprechend mit der jeweiligen Entscheidungskompetenz 
ausgestattet sind (formale Macht). 
Damit ist die Entscheidungsfindung klar formuliert. In 
vielen Fällen ist es durchaus sinnvoll, Entscheidungen zu 
zentralisieren in anderen Fällen wird dieses Verfahren 
jedoch auch genutzt, um sich als Team aus der 
Verantwortung zu ziehen und Entscheidungen 
»hochzudelegieren«.



BEAUFTRAGTER FALLENTSCHEID

Beim beauftragten Fallentscheid wird eine Einzelperson oder 
Gruppe vollumfänglich beauftragt, für einen konkreten 
Entscheidungsbedarf eine Lösung zu finden. Häufig ist dieses 
Verfahren verbunden mit der Konvention, Experten und von 
der Entscheidung betroffene Personen zu konsultieren. 

Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang sind:

• Wie wird die Wahl der Entscheidungsperson(en) getroffen?
• Wie genau lautet der Entscheidungsauftrag?
• Welche Rahmenbedingungen sind zu beachten (Budget, Vorbedingungen
etc.)
• Bis wann soll die Entscheidung getroffen werden?
• Wer soll über die getroffene Entscheidung informiert werden?
• Soll die Entscheidung im Anschluss reflektiert werden? Falls ja: In
welchem Kreis?
Es kann durchaus sinnvoll sein, dies schriftlich zu dokumentieren.



EIGENMÄCHTIGER EINZELENTSCHEID

Der eigenmächtige Einzelentscheid erfolgt durch Selbstermächtigung der 
entscheidenden Person. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die 
Geschwindigkeit der Entscheidung eine wesentliche Rolle spielt, z. B. in Not-
oder Krisensituationen. 

Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass Organisationsstrukturen und -
prozesse Entscheidungsbereiche so klar definiert haben, dass jeder in der Lage 
ist – unter Berücksichtigung gemeinsamer Entscheidungsprinzipien – »guten 
Gewissens« eigenmächtig zu entscheiden. 

Dies ist häufig ein Merkmal für eine förderliche Organisationskultur und eine 
Leistungsfähige Organisation.



Decision Poker Spielregeln
1. Vorstellung der Entscheidungssituation durch einen Mitspieler
oder den Moderator.

2. Klären von inhaltlichen Fragen, um ein gemeinsames Verständnis
der Entscheidungssituation sicherzustellen.

3. Alle Mitspieler wählen verdeckt und nach eigenem Ermessen die
am besten geeignete Karte (Entscheidungsverfahren) und legt
diese verdeckt vor sich auf den Tisch (oder z. B. auf den eigenen
Oberschenkel, wenn keine Tische vorhanden sind).

4. Wenn alle Mitspieler eine Karte gewählt haben, werden auf Signal
des Moderators alle Karten aufgedeckt.

5. Mit Unterstützung des Moderators diskutieren alle Mitspieler
gemeinsam die Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten bei
der Wahl der einzelnen Karten.

6. Lassen sich aus der Spielrunde Vereinbarungen für die zukünftigen
Entscheidungsprozesse im Team treffen oder handlungsleitende
Prinzipien abgeleitet werden? Dann sollten diese definiert und
dokumentiert werden.



5. Wirkung/Kommunikation von 
Entscheidungen



WIRKSAMKEIT DER KOMMUNIKATION

100%
?%80%

?%40%

?%20%

Erwartungen

Sozialsystem
(Kontext)

Kommunikation (einer Entscheidung)Kommunikation (einer Entscheidung)

Empfänger

Senderin

Niklas Luhmann: 
Kommunikation ist möglich, 

aber unwahrscheinlich 



6. Decision Poker in der Praxis
(Beispiel Fälle auf dem Miro Board)



Konsul-Smidt-Str. 20
28217 Bremen

0421207500
kurswechsel.jetzt

team@kurswechsel.jetzt

WIR MACHEN ARBEIT WERT(E)VOLL


