
Delegation ist die Übertragung von Aufgaben oder Tätigkeiten und Kompeten-
zen plus Verantwortung auf eine andere Person, beispielsweise eine Schülerin
oder einen Lehrerkollegen. Delegation ist für beide Seiten gleichermassen von
Vorteil.

Eine erfolgreiche Delegation setzt also zwei Dinge voraus:
• Die Bereitschaft zu delegieren (das Wollen),
• Die Fähigkeit zu delegieren (das Können).

Delegation bedeutet immer Selbstentlastung und Zeitgewinn für die eigentlich
wichtigen Aufgaben (A–Aufgaben).

• Delegieren Sie täglich sooft und soviel wie möglich.
• Eine wirksame Delegation erfordert von Ihnen eine gute Arbeitsorganisation 

(Kontrolliste(n)).

Quelle: Seiwert Lothar J. Das neue 1 x 1 des Zeitmanagement, Bremen 1995, S. 80

Überlegen Sie: Welche Aufgaben führe ich noch selbst aus, welche kann und
will ich in Zukunft delegieren?

Delegation
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Check-up «Delegationsregeln»
(Schnellanalyse)

Was soll getan werden? (Inhalt)
Wer soll es tun? (Person)
Warum soll er / sie es tun? (Motivation, Ziel)
Wie soll er / sie es tun? (Umfang, Details)
Wann soll es erledigt sein? (Termine)



Wie delegieren Sie?

In Anlehnung an: Seiwert Lothar J.; Mehr Zeit für das Wesentliche, Landsberg/Lech 1984, S. 151 / 152

☛ Delegieren Sie so frühzeitig wie möglich!
Entscheiden Sie bereits bei der Aufstellung Ihres 
Arbeitsplanes, was Sie an wen delegieren können, 
wollen bzw. müssen.

☛ Delegieren Sie entsprechend den Fähigkeiten und  
Kapazitäten der entsprechenden Person.

☛ Delegieren Sie gleichartige Aufgaben, beispielsweise
das Ablegen von Unterlagen möglichst dauerhaft.

☛ Geben Sie eine möglichst präzise und vollständige 
Instruktion und Information über die zu erledigende 
Aufgabe, und stellen Sie fest, ob der Delegations-
auftrag genau verstanden wurde (die andere 
Person kann nur das tun, was Sie ihr gesagt haben, 
nicht aber, was sie sich vorgestellt haben!)

☛ Erklären Sie den Sinn und Zweck der Aufgabe 
(Motivation und Zielsetzung)

☛ Bei neuen und komplizierten Aufgaben unterweisen
Sie nach der 5-Stufen-Methode:
❍ die individuellen Voraussetzungen schaffen,
❍ die Arbeitsaufgabe erklären,
❍ die Arbeit vormachen,
❍ die Arbeit nachmachen lassen (und korrigieren),
❍ die Arbeit überlassen und kontrollieren.

☛ Vermeiden Sie es strikt, sich ohne wichtigen oder 
dringenden Grund in den Arbeitsvorgang einzu-
schalten und so die Delegation zu durchkreuzen.

☛ Vermitteln Sie jedoch das Gefühl, Sie bei Schwierig-
keiten jederzeit um Rat und Tat fragen zu können.

☛ Kontrollieren Sie das Endergebnis (und ggf. Zwi-
schenergebnisse) und geben Sie eine Rückmeldung.

☛ Loben sie die erfolgreichen Teile der Arbeit und 
kritisieren Sie Mängel und Misserfolge konstruktiv.
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