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Nachfolgend findest du als Grundlage für deine Auseinandersetzung sieben 
wesentliche Entscheidungsprinzipien mit einer kurzen Beschreibung, was diese 
jeweils im Kern ausmacht und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen 
können.  

Im agilen Kontext haben sich besonders das systemische Konsensieren, der 
konsultative Einzelentscheid und das Konsentverfahren bewährt.  

Entscheidungsprinzipien können auch miteinander kombiniert bzw. einander 
nachgeschaltet werden.  

Beispielsweise haben schon zahlreiche agile Teams gute Erfahrungen damit 
gemacht, im ersten Schritt ein schnelles Meinungsbild mit dem Konsentverfahren 
einzuholen und im Falle eines Vetos, das länger als zehn Minuten braucht, um 
ausgeräumt zu werden, den konsultativen Einzelentscheid nachzuschalten.  

Jedes Entscheidungsprinzip hat seine Vor- und Nachteile. Probiere aus, sammle 
Erfahrungen, und werde dir auf diesem Weg klar, welches Entscheidungsprinzip für 
deinen Kontext am besten geeignet ist.  

 

1. Entscheidungsprinzip: Einzelentscheid  
Inhalt  

Eine Person entscheidet alleine und verbindlich für alle, welches die beste Lösung 
ist.  

Vorteile  

◊  geht schnell  

◊  Abstimmungsaufwand bei null  

◊  Verantwortung liegt beim Entscheider. Das kann bei denjenigen, die keine 
Verantwortung tragen möchten, zum Gefühl der Entlastung führen.  

◊  Bei Fehlentscheidungen ist »der Schuldige« schnell gefunden.  

 

Nachteile  

◊  Widerstände, die der Umsetzung der Entscheidung später im Wege stehen, 
können sich nicht zeigen.  

◊  hohes Risiko für Widerstand bei all denjenigen, denen die Entscheidung 
nicht gefällt  
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◊  keine Kenntnis darüber, ob die Minderheit bzw. die Nichtwähler den 
Entschluss mittragen oder, im Extremfall, bereits dabei sind, ihn zu sabotieren  

 

2. Entscheidungsprinzip: Mehrheitsentscheid  
Inhalt  

Abstimmungsverfahren, bei dem jedes Mitglied einer Gruppe eine Stimme hat und 
diejenige Alternative verwirklicht wird, der eine Mehrheit zustimmt. Dabei 
unterscheidet man zwischen einfacher und qualifizierter (z.B. Zwei-Drittel-) Mehrheit. 
Bei der einfachen Mehrheit gewinnt diejenige Alternative, die mehr als die Hälfte aller 
Stimmen auf sich vereinigt (absolute Mehrheit) oder, wenn Enthaltungen zugelassen 
sind oder mehr als zwei Alternativen zur Wahl stehen, die meisten Stimmen erhält 
(relative Mehrheit).  

 

Vorteile  

◊  ist für die Abstimmer unmittelbar »einsichtig«  

◊  wird von erstaunlich vielen Menschen akzeptiert, vermutlich,  

weil es oft das einzig bekannte Entscheidungsverfahren ist  

 

Nachteile  

◊  Einwände, abweichende Ideen und Meinungen von Minderheiten werden 
übergangen.  

◊  Erfahrung und Wissen der Minderheit werden nicht genutzt.  

◊  Bessere Chancen hat, wer sich gut verkaufen und die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen kann oder in der Hierarchie weiter oben steht.  

◊  keine Kenntnis darüber, ob die Minderheit bzw. die Nichtwähler den 
Entschluss mittragen oder, im Extremfall, bereits dabei sind, ihn zu sabotieren  

◊  Wahloptionen werden oft so zugespitzt, dass es nur eine Wahl zwischen 
zwei Extremen gibt. Weitere Wahlmöglichkeiten, die eine höhere Zustimmung 
finden würden, werden gar nicht erst gesucht.  
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3. Entscheidungsprinzip: Konsens  
Inhalt  

Es gewinnt der Vorschlag, dem alle ohne Bedenken zustimmen können. Dazu 
diskutieren die Gruppenmitglieder so lange miteinander, bis alle einer Lösung 
zustimmen.  

Vorteile  

◊  Hohe Einigkeit in der Gruppe führt zu »alle ziehen an einem Strang«.  

◊  Viele Meinungen werden berücksichtigt, dies kann Entscheidungen 
»richtiger« machen.  

 

Nachteile  

◊  Es kann gefühlt ewig dauern, bis ein Konsens erzielt wird.  

◊  Aufgrund der Zeitdauer gibt es häufig Gruppenmitglieder, die nur  

deshalb zustimmen, damit es endlich vorbei ist.  

◊  Lang verzögerte Entscheidungen können Organisationen und  

Teams lähmen und zum Stillstand führen.  

 

4. Entscheidungsprinzip: Konsultativer Einzelentscheid  
Inhalt  

Eine Person entscheidet alleine und verbindlich für alle, muss vorher aber mit einer 
bestimmten festgelegten Anzahl relevanter repräsentativ Betroffener und Experten 
sprechen, diese also »konsultieren«, um deren Einwände, Fragen, Ideen und 
Ratschläge in die eigene Entscheidung einfließen lassen zu können.  

 

Ablauf 

 
◊ Entscheidungsbedarf formulieren:  

Ein Mitglied der Gruppe sieht Entscheidungsbedarf und formuliert ihn gegebenenfalls 
nach Konsultation von zwei bis drei Kollegen anhand folgender Leitfragen:  
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Wer sind die von der Entscheidung möglicherweise Betroffenen?  

Was soll entschieden werden?  

Welche Einzelperson soll die Entscheidung treffen? (Dies kann auch die 
formulierende Person oder eine Auflistung mehrerer Kandidaten sein.)  

Welche Personen sollten vor der Entscheidung konsultiert werden?  

◊ Entscheider auswählen und bevollmächtigen:  

Mithilfe eines Entscheidungsprinzips aus der Tabelle wird eine Person aus der 
Kandidatenliste gewählt oder, falls es diese nicht gibt, implizit oder explizit 
bevollmächtigt. (»Implizit« meint: Der Kandidat wird allen Betroffenen mitgeteilt, ein 
abgesprochener Zeitraum für die Möglichkeit, Einwände anzumelden, abgewartet. 
Sofern es keine Einwände gibt, gilt der Kandidat als beauftragter Entscheider. 
»Explizit« meint, dass der Entscheider anhand eines der Entscheidungsprinzipien 
gewählt und beauftragt wird.)  

Geeignete Kandidaten: haben ein eigenes hohes Interesse daran, dass diese 
Entscheidung getroffen wird, sind kompetent im Thema, sind bereit, die 
Entscheidung soweit möglich auch selbst umzusetzen, sind bereit, die Verantwortung 
für die Konsequenzen und Ergebnisse der Entscheidung zu tragen.  

◊ Entscheidungsprozess:  

Der Kandidat arbeitet sich ins Thema ein, konsultiert nach eigenem Ermessen die 
festgelegten und alle weiteren von ihm selbst als hilfreich und notwendig erachteten 
Personen und versucht, deren Wissen, Interesse, Meinung, Bedürfnis und ihre Ideen 
zum Thema zu verstehen, arbeitet Lösungen aus, in die er die Ergebnisse seiner 
Konsultationen integriert, und wählt eine Lösung aus.  

Allen Beteiligten muss bewusst sein, dass eventuell nicht jeder konsultiert wird, dass 
nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können, dass die Entscheidung gilt und 
nicht angefochten, sondern allenfalls durch eine neue Entscheidung ersetzt werden 
kann, dass der Entscheider die Möglichkeit hat, sich seine Entscheidung vom Team 
im Konsentverfahren bestätigen zu lassen, um sich formal zu entlasten.  

◊ Entscheidung:  

Der Entscheider stellt seine Entscheidung und den Weg dorthin vor: Wen hat er 
konsultiert, welche Optionen wurden erwogen und aus welchen Gründen hat er so 
und nicht anders entschieden?  

Vorteile  

◊  Entscheidungen können schneller getroffen werden als im Konsentverfahren 
und integrieren trotzdem vielfältige Perspektiven.  

◊  Sachfremde und interessenspolitisch motivierte Auseinandersetzungen werden 
vermieden.  



 

Ó Katharina Maehrlein, aus „Wie Agilität gelingt“, GABAL Verlag, 2020 5 

◊  ermöglicht auch unwahrscheinlichere, disruptivere Lösungen  

◊  Die Entscheidungsverantwortung wechselt durch die Organisation, je nachdem, 
wer beauftragt wird.  

◊  Relevante Experten für das Thema werden direkt und unabhängig von ihrer 
hierarchischen Position einbezogen.  

◊  Es ist meist die Person mit dem höchsten Interesse an der Entscheidung 
beauftragt, die deshalb das größte Engagement zeigt, sie zu treffen.  

◊  Die Kommunikation nach der Entscheidung ist einfacher, weil durch die 
Konsultationen alle schon vorher informiert wurden und wissen, worum es geht.  

◊  ist sowohl in kleinen Gruppen als auch in sehr großen Organisationen 
praktikabel  

 

Nachteile  

◊ taugt nicht für ein schnelles Meinungsbild, da es mehrere Wochen brauchen 
kann, bis alle relevanten Personen angetroffen und befragt wurden  

◊  kann bei schwierigen Entscheidungen zu einem verdeckten 
Mehrheitsentscheid oder »faulen Kompromiss« führen  

◊  kann bei kritischen Entscheidungen eventuell nicht das notwendige 
Commitment aller herstellen  

 

5. Entscheidungsprinzip: Konsent (Einwandsabfrage)  
Inhalt  

Fragt Einwände bzw. Vetos gegen Vorschläge ab. Derjenige, der einen 
Einwand hat, ist verpflichtet, auch einen integrativen Beitrag zu leisten, also 
konkrete Vorschläge zu machen, wie der entsprechende Lösungsvorschlag so 
verändert werden kann, dass sein Einwand entfällt. Akzeptiert wird der 
Vorschlag ohne Einwand.  

Ablauf  

Jedes Gruppenmitglied hat drei mögliche Stimmen: »Daumen hoch« bedeutet, 
dass es voll hinter dem Vorschlag steht; »Daumen zur Seite« bedeutet, dass 
es bereit ist, den Vorschlag mitzutragen, auch wenn es ihn nicht ideal findet. 
»Daumen nach unten« bedeutet, dass es den Vorschlag ablehnt und ein Veto 
einlegt.  
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Vorteile  

◊  ergibt ein schnelles und unkompliziertes Meinungsbild  

◊  regt dazu an, konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lösungs-  

alternativen zu ersinnen  

 

Nachteile  

◊  Der Aufwand, alle Einwände zu integrieren, ist hoch.  

◊  in größeren Gruppen nicht mehr praktikabel  

◊  Gruppen, die die Erfahrung machen, dass Vetorechte oft eingesetzt 
werden, können frustriert dazu neigen, Entscheidungsprozesse nur noch 
halbherzig anzugehen. Dabei leiden die Qualität und die Vielfalt der 
Alternativen.  

 

6. Entscheidungsprinzip: Systemisches Konsensieren (SK-
Prinzip, Widerstandsabfrage)  
Inhalt  

Ein konsensnahes Entscheidungsverfahren, mit dem eine Gruppe aus einer Reihe 
von Lösungsvorschlägen denjenigen ermittelt, der am wenigsten abgelehnt wird.  

 

 

Ablauf  

Ein Vorschlag nach dem anderen wird vorgestellt und jeweils per Handzeichen mit 
»Widerstandsstimmen« bewertet:  

◊  Eine erhobene geschlossene Faust bedeutet »null Punkte« und demnach 
»kein Widerstand« bzw. »Diese Lösung kann ich mittragen«.  

◊  Vier Finger sind vier Punkte und bedeuten »starker Widerstand« bzw. »Ich 
lehne diesen Vorschlag entschieden ab«.  

◊  Die Zwischenwerte werden durch einen, zwei oder drei Finger ausgedrückt 
und entsprechend der individuell empfundenen Ablehnung vergeben.  
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Wenn man das Verfahren anonym anwenden möchte, können statt der Finger 
auch mit Zahlenwerten versehene Karten verdeckt eingesammelt werden. Die 
Bewertungen jedes einzelnen Lösungsvorschlags werden notiert; »gewinnen« 
wird derjenige Vorschlag, der die wenigsten Punkte bekommen hat, also am 
wenigsten Widerstand in der Gruppe auslöst. Dieser Vorschlag erzeugt das 
geringste Konfliktpotenzial in der Gruppe, ist damit »konsensiert« und 
angenommen.  

 

Vorteile  

◊  kommt einem Konsens nahe mit weniger Zeitaufwand  

◊  vermeidet den Gewinner-Verlierer-Effekt von Mehrheitsentscheidungen  

◊  minimiert das Konfliktpotenzial bei kontroversen Entscheidungen  

◊  Jeder kann Widerstand, Ablehnung, Unzufriedenheit einfach und ohne 
Worte ausdrücken.  

◊  erzeugt die geringste Unzufriedenheit in der Gruppe  

◊  zwingt zur differenzierten Betrachtung der Alternativen und wirkt Schwarz-
Weiß-Denken entgegen  

◊ berücksichtigt gleichwertig auch die Stimmen der eher zurückhaltenden und 
schweigsamen Gruppenmitglieder  

◊ wird von einer Gruppe am leichtesten angenommen  

◊ sorgt für den höchstmöglichen Interessenausgleich  

 

Nachteil  

◊ Die Aufmerksamkeit wird auf den negativen Aspekt »Ablehnung« gelenkt: 
auf das, was der Einzelne nicht will.  

 

7. Entscheidungsprinzip: Positives Konsensieren nach 
Josef W. Seifert  
Inhalt  

Ähnlich dem Systemischen Konsensieren, aber mit positivem »Vorzeichen«: Statt 
nach dem Grad des Widerstands fragt man nach dem Grad der Zustimmung zu den 
zur Wahl stehenden Alternativen.  
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Ablauf  

Der Ablauf ist wie beim SK, nur umgekehrt: Null Punkte bedeuten keine Zustimmung, 
vier Punkte maximale Zustimmung. Der Vorschlag mit den meisten Punkten gewinnt.  

 

Vorteil  

Alle wie beim SK, außer dem Ausdrücken von Widerstand.  

 

Nachteil  

Die Möglichkeit, Widerstand auszudrücken, entfällt.  

***  

 


