
«Eine Entscheidung, die auf Mehrheitsbeschluss beruht,
ist nur dann gut, wenn die Klugen in der Überzahl sind.»

Hedwig Kellner

Die Mitarbeitenden identifizieren sich leichter mit Zielen, Aufgaben, Entscheidun-
gen etc., wenn sie an deren Erarbeitung beteiligt waren. Sie können dann auch
leichter Dinge akzeptieren, die sie vielleicht (aus der Distanz) anders beurteilt
hätten.

Prozesse der Entscheidungsfindung im Team können leicht zu Endlosdiskussionen
führen. Nicht selten werden solche Prozesse auch durch Machtkämpfe bestimmt.

Zumindest am Anfang werden die Diskussionen fast immer rein sachlich geführt.
Zum Schluss werden viele Entscheidungen dann doch stark durch Emotionen
beeinflusst. 

Es ist also bei Besprechungen zur Entscheidungsfindung davon auszugehen, dass
es hinter den logischen Argumenten noch weitere (verborgene, unbewusste)
Gründe gibt.

Voraussetzung für die Einberufung einer Besprechung zur Entscheidungsfindung
ist das Vorhandensein verschiedener Lösungen für ein Problem. 

Vorab muss auch geklärt werden:
• Soll die Entscheidung innerhalb der Besprechung fallen? Oder:
• Soll innerhalb der Besprechung eine begründete Entscheidungsempfehlung

für einen Entscheidungsträger, z. B. die Schulleitung oder die Schulhauskon-
ferenz, erarbeitet werden?

Entscheidungsprozesse verlaufen im allgemeinen in folgenden Schritten:
1. Das Problem taucht auf

– Informationen werden gesammelt
– Wünsche und Erwartungen werden geklärt
– Problemlösungsideen werden entwickelt
– Kriterien zur Bewertung werden gesammelt und gewichtet

2. Zweifel, Widerstände, weitere Probleme tauchen auf
Die neuen Probleme werden sachlich und emotional bearbeitet.

3. Die Alternativen werden nach den Kriterien untersucht und miteinander verg-
lichen.

4. Man entscheidet sich für die Alternative (oder eine Kombination), die beim
Vergleich am besten abschneidet.

5. Die Entscheidung führt zu Aktivitäten.

Entscheidungsfindung

© Beratungspool · Olivier Inhelder, Basel



Unterschieden wird zwischen «Auswahl-Entscheidung» (mehrere Angebote, z. B.
Produkte stehen zur Auswahl) und «Handlungs-Entscheidung» (ein Ziel und meh-
rere Wege, dieses Ziel zu erreichen).

Eine Auswahl-Entscheidung kann in sechs Schritten erfolgen
1. Das Ziel (der Nutzen) der Entscheidung wird festgelegt.
2. Die Kriterien für den Entscheidungsprozess werden gesammelt.
3. Die Negativ-Kriterien werden gesammelt.
4. Die Kriterien und die Negativkriterien werden gewichtet, z. B. nach einem

Punktesystem. Ausserdem wird festgelegt, wie die Erfüllung der Kriterien
geprüft werden soll.

5. Die Alternativen werden untersucht und bewertet. Punkte-Sieger?
6. Die Entscheidung für eine der Alternativen wird getroffen.

Eine Handlungs-Entscheidung kann in sieben Schritten erfolgen
1. Das zu lösende Problem oder das durch Handlungen zu erreichende Ziel wird

(in groben Zügen) festgelegt.
2. Das anzustrebende Ideal wird detailliert beschrieben.
3. Es werden mögliche Hindernisse, Widerstände und Risiken gesammelt.
4. Realistische Ziele werden entwickelt, priorisiert und präzise formuliert. Man

entwickelt messbare Qualitätskriterien, bdstimmt den Termin und legt einzu-
haltende Randbedingungen inkl. Budget fest.

5. Es werden verschiedene Wege entwickelt, wie das anstehende Problem zu
lösen oder das vorgegebene Ziel zu erreichen ist.

6. Jeder der möglichen Lösungswege wird untersucht:
– Erfolgschancen
– Nutzenerwartungen
– Zeit, Kosten, Aufwand

7. Entscheidung, welcher der möglichen Wege eingeschlagen werden soll.

Jetzt muss die Entscheidung in die Realität umgesetzt werden. Idealerweise wer-
den bereits in der Besprechung konkrete Absprachen getroffen, welches die
nächsten Aktivitäten sind (Stichwort: Massnahmenplan).

Merke: 
Eine Entscheidung, die zu keiner Aktion führt, braucht nicht getroffen zu werden.

Jeder, der oben genannten Entscheidungsprozesse führt zu einer vernünftigen,
logischen und nachvollziehbaren Entscheidung. In der Realität wird allerdings
häufig auf diese aufwändigen Verfahren verzichtet. Man lässt die Teilnehmen-
den diesen Prozess oft allein, wohl nicht selten auch unbewusst, machen. In der
Besprechung (oder auch ausserhalb) wird dann so manches Mal «aus dem hoh-
len Bauch heraus» über die zur Auswahl stehenden Alternativen entschieden. 

Aber selbst hierbei braucht es bereits eine erste Entscheidung, nämlich:
Soll für die Entscheidung der Konsens, Einstimmigkeit, ein Kompromiss, ein Mehr-
heitsentscheid oder ein Einer-Entscheid angestrebt bzw. verlangt werden?

© Beratungspool · Olivier Inhelder, Basel


