
Workshop



Agenda

I. Einführung zu den vier Dimensionen von Good Governance und zu den drei 
Dimensionen ethischer Führung

II. Reflektion der individuellen Entscheidungsprozesse (Warum handeln Menschen 
entgegen dem Verhaltenskodex?)

III. Reflektion der Entscheidungsprozesse in der Gruppe (Wie können wir unser 
zukünftiges Verhalten im Arbeitsumfeld ändern?)



I. Vier Dimensionen von Good Governance

� Was bedeutet Good Governance für Sie? 

� Good Governance Grundsätze nach dem National Sports Governance Observer 
(Geeraert, 2018):  

� Transparenz

� Demokratie

� Rechenschaftspflicht

� Soziale Verantwortung



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Transparenz

� Was bedeutet Transparenz für Sie? 

� Definition von Transparenz: 

"Eine Situation, in der Wirtschafts- und Finanzaktivitäten offen und ohne Geheimnisse 
durchgeführt werden, sodass Menschen darauf vertrauen können, dass sie fair und 

ehrlich sind."



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Transparenz

Sollte es Grenzen geben (Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre)?

Warum sollten wir über die gesetzliche Verpflichtung hinaus transparent 
handeln? 



"Über Finanzen zu sprechen ist 
oft sehr schwierig. Wir werden 
das nicht an die Öffentlichkeit 
bringen. Es wird zu viele 
Kommentare von Mitgliedern 
geben, die Mitglieder werden 
anfangen, sich einzumischen, 
und das ist sehr schwierig. Alles 
andere ist in Ordnung, aber 
nicht der finanzielle Teil, das ist 
schwierig.

"Wir hatten schon einmal in einer 
etwas weiter zurückliegenden 
Vergangenheit mit finanziellen 
Problemen zu tun, da ist jemand mit 
den nötigen Mitteln abgehauen, wie 
man so sagt. Das hatte auch damit 
zu tun, dass je kleiner man ist, 
desto weniger Leute gibt es, die auf 
Dauer über alles Bescheid wissen, 
und dann arbeitet man viel auf 
Vertrauensbasis, das ist logisch."

"Ich bin der einzige im Vorstand, der 
etwas offener darüber sprechen möchte, 
aber es gibt eine große Zurückhaltung, 
was die Finanzen angeht. Sogar was die 
Trainer bezahlt bekommen und so weiter, 
das ist so ein Risiko, das die Konkurrenz 
mit den anderen Sportvereinen zu 
provoziert. Trainer werden manchmal mit 
einem etwas höheren Honorar 
abgeworben, wenn man also 
veröffentlicht, wie viel man seinen 
Trainern zahlt, können die anderen 
sozusagen mitbieten, oder sie sind 
verärgert, weil man mehr zahlt und das 
öffentlich macht. Aber ja, auf Dauer ist 
das alles so hinterhältig und dann 
reagieren die Eltern so, ja, warum zahlen 
wir so viel, so viele Kosten habt ihr doch 
nicht, oder?"



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Transparenz

�Unethisches Verhalten: Verschleierung der 
Kosten der Veranstaltung

�Negative Folgen: heftige Gegenreaktionen 
nach Bekanntwerden der Zahlen



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Transparenz



“Transparent sind beim DFB nur die 
Fensterscheiben”



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie

� Was bedeutet für Sie Demokratie? 

� Definition von Demokratie: 

"Eine Regierungsform, in der die Menschen an den politischen Prozessen teilhaben und 
in der alle Menschen bestimmte Freiheiten der Meinungsäußerung usw. haben.“



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie

Sollte es Grenzen geben, um die Verantwortung für die Ergebnisse zu 
gewährleisten?

Warum sollten wir über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus demokratisch 
handeln? 



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie



"Das, was hier nicht steht, ist, dass man dem 
Gremium beitritt, weil man dort Macht 
erlangen möchte, um zu beeinflussen, was mit 
seinem Sohn oder seiner Tochter geschieht. 
Es gibt Leute, die in ein Gremium eintreten, 
um dort Macht zu erlangen, und sie von 
vornherein auszuschließen, ist ein sehr 
großes und wesentliches Problem. Denn das 
sind Leute, die auch sehr hilfreich sein 
werden, aber es gibt dort eine zweite Agenda."

"Irgendwann kommt dann eine echte 
finanzielle Notlage, und dann gibt es 
jemanden, der helfen oder retten kann, 
aber die langfristige Absicht ist eine 
ganz andere."



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Demokratie

�Unethisches Verhalten: fehlerhaftes 
demokratisches System, von Korruption 
durchdrungen

�Negative Folgen: negatives öffentliches Bild 
für Sponsoren, Spannungen mit nationalen 
Sportverbänden





I. Vier Dimensionen von Good Governance
Rechenschaftspflicht

� Was bedeutet Rechenschaftspflicht für Sie? 

� Definition von Rechenschaftspflicht:

„Ein Zustand, in dem man rechenschaftspflichtig, haftbar oder verantwortlich ist.“



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Rechenschaftspflicht

Klikken om tekst toe te voegen



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Rechenschaftspflicht

Sollte es Grenzen geben, um die Vorstandsmitglieder zu ermutigen, Entscheidungen
zu treffen, ohne immer gleich schwerwiegende rechtliche Konsequenzen befürchten
zu müssen?

Warum sollten wir über die gesetzliche Verpflichtung hinaus rechenschaftspflichtig 
handeln? 



"Wo ist die Grenze der Verantwortung? Die Ausbildung ist abgeschlossen, aber das Kind sitzt alleine da, 
und das betrifft Kinder von sechs bis ja, bis zu welchem Alter auch immer. Also für mich ist das schon 
eine große Bedrohung, die mir manchmal Sorgen macht. Auf der anderen Seite ist das dann die ganz 
andere Seite, aber auch der Schutz der Trainer. Ich habe schon viele Trainer gehört, die Angst vor dem 
Training bekommen haben. Einfach weil sie es sind, weil es so viel in den Medien ist. Was darf ich 
überhaupt noch machen? Das ist genau das Gegenteil. Ich kenne Trainer, die aufgehört haben zu 
trainieren, weil die Eltern mit solchen Augen sehen, wie ich mit den Kindern umgehe, dass ich Angst 
bekomme. Und so ist es, so ist es für mich auf der anderen Skala, ich finde es sehr gut, dass das 
angesprochen wird, und ich unterstütze es, aber ich merke auch unter den Trainern, auch vom Verband, 
dass das auch ein Thema ist. Was dürfen wir eigentlich noch machen? Und das ist für mich auch eine 
Bedrohung, weil wir dadurch Trainer verlieren."



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Rechenschaftspflicht

�Unethisches Verhalten: langanhaltendes 
Doping bei gleichzeitigem Bestreiten aller 
Vorwürfe

�Negative Folgen: kompletter Verlust der 
Glaubwürdigkeit





I. Vier Dimensionen von Good Governance
Soziale Verantwortung

� Was bedeutet für Sie soziale Verantwortung? 

� Definition von sozialer Verantwortung: 

"Die Herstellung von Waren und Dienstleistungen auf eine Weise, die weder der 
Gesellschaft noch der Umwelt schadet".



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Soziale Verantwortung



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Soziale Verantwortung

Sollte es Grenzen geben, um das wirtschaftliche Überleben der  
Organisation zu sichern?

Warum sollten wir über die ethischen Verpflichtungen hinaus sozial 
verantwortlich handeln? 



"Wir haben eine Gruppe mit ein paar Kindern, die mehr Charakterstörungen haben, 
weil wir zufällig einen Trainer haben, der in der Kinderpsychiatrie arbeitet und weiß, 
wie man damit umgeht. Insofern wissen unsere regulären Trainer nicht unbedingt, wie 
man damit umgeht, sie sind auch nicht dafür ausgebildet, geschweige denn, dass der 
Rest der Gruppe in der Zwischenzeit auch betreut werden muss. Also insofern ist es 
nicht so naheliegend, das einfach zu machen, wenn man nicht vorher, also das gibt 
den Trainern kein sicheres Gefühl, wenn man sagt, da gibt es einige, die sagen, die 
soll ich nicht haben, vor denen habe ich selber Angst, das ist ein Kind von 9 oder 10 
Jahren, aber weil die können in bestimmten Situationen sehr heftig reagieren und 
ja...."



I. Vier Dimensionen von Good Governance
Soziale Verantwortung

� Unethisches Verhalten: Korruption im 
Bewerbungsprozess, unmenschliche 
Wetterbedingungen für die Athlet:innen, 
nicht nachhaltige Sportinfrastruktur, 
schockierende Arbeitsbedingungen auf den 
Baustellen (...)

� Negative Folgen: negatives öffentliches Bild 
für Sponsoren, Spannungen mit nationalen 
Sportverbänden



Boycott-Qatar.de



I. Vier Dimensionen von Good Governance

�Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die vier Dimensionen von Good 
Governance aufzulisten



I. Drei Dimensionen ethischer Führung

� Was bedeutet ethische Führung für Sie?  

� Drei Dimensionen ethischer Führung: 

"Ein moralischer Mensch, ein:e moralische:r Manager:in und 

ein:e moralische:r Unternehmer:in zu sein".



"Ethische Führung, denke ich, ist auch eine Führung, die sich selbst 
erneuert, die eigentlich sagt, wir setzen uns eine Frist, und danach 
muss es frisches Blut geben, muss es eine Erneuerung geben. 
Denn es ist wie Sie sagen, wenn man lange genug dabei ist, wird 
man zu lasch dafür, für das, was man sehen und hören muss."

"Korrekt zu sein und jeden mit Respekt zu behandeln, ich denke, 
das ist wichtig. Ich versuche, jeden korrekt zu bezahlen und auch, 
wie schon gesagt wurde, den Kunden ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und sie ehrlich zu 
behandeln."



I. Drei Dimensionen ethischer Führung
Eine moralischer Mensch sein

Was es bedeutet, ein moralischer Mensch im 
Umfeld des Sports zu sein:

✔ Ehrlich, vertrauenswürdig, einfühlsam und 
offen gegenüber anderen sein



I. Drei Dimensionen ethischer Führung
Ein:e Manager:in sein

Was es bedeutet, ein:e Manager:in für Ethik 
im Sport zu sein:

✔ Andere zu moralischem Verhalten  
ermutigen



I. Drei Dimensionen ethischer Führung
Ein:e Unternehmer:in sein

Was es bedeutet, ein:e ethische:r 
Unternehmer:in im Sportumfeld zu sein:

✔Den Status quo in Frage stellen und neue 
ethische Normen aufstellen





I. Drei Dimensionen ethischer Führung

�Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die drei Dimensionen ethischer Führung 
aufzulisten



Ihr persönlicher Spielstand



II. Die individuelle Entscheidung

Die sechs häufigsten Missverständnisse und Gründe für individuelles unethisches 
Verhalten (Kaptein, 2012):

� Jede:r macht es

� Ich werde ungerecht behandelt

� Emotional angespannte Situationen

�Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten, kleinen Ausrutschern beginnt 

� Loyalität und Verpflichtung 

� Angst vor Konsequenzen



II. Die individuelle Entscheidung
Jede:r macht es

Jede:r macht das:
"Ich möchte nicht nur eine erfolgreiche 

Führungskraft sein, sondern auch ein guter 
Sohn/eine gute Tochter, der/die sich Zeit für 

seine/ihre Eltern nehmen kann, jetzt, wo sie es 
wirklich brauchen. Auch ich habe mit meiner 

persönlichen Gesundheit zu kämpfen. Mein Arzt 
mahnt mich, es ruhiger angehen zu lassen und den 

Stresspegel zu begrenzen.“

CEO



II. Die individuelle Entscheidung
Jede:r macht es

Spielszene: Bevor wir unseren Rahmen für die nächsten vier Jahre festlegen, halten 
wir es für sinnvoll, alle unsere Dokumente, Ideen, Sitzungsberichte und den 
Finanzplan online zu veröffentlichen, um die Transparenz für die Öffentlichkeit zu 
erhöhen.

Mögliche Entscheidung: Wir sollten nichts veröffentlichen. Die Leute werden die 
Informationen falsch interpretieren, weil sie nicht das ganze Bild sehen können. 
Außerdem würde es zu viel Zeit und Energie kosten.

Rechtfertigung: Jeder andere Vorstand verschweigt oder beschönigt die 
tatsächlichen Kosten einer Großveranstaltung.



II. Die individuelle Entscheidung
Jede:r macht es





II. Die individuelle Entscheidung
Jede:r macht es

Konfrontation mit dem Vorurteil: 

Menschen neigen dazu, die moralische Stabilität von Nachbar:innen, Teamkolleg:innen, 
Kolleg:innen usw. zu unterschätzen, um sich wegen persönlicher Schwächen besser zu 
fühlen. Studien deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der schwarzen Schafe 
deutlich geringer ist (Tappin & McKay, 2016).  

Wenn Sie das nächste Mal versucht sind, diese Ausrede zu benutzen, sollten Sie diese 
reflektieren und versuchen, sie zu überwinden.



II. Die individuelle Entscheidung
Ich werde ungerecht behandelt

Ich werde ungerecht behandelt: 
"Meine Arbeit ist das, was mir im Leben 
Befriedigung verschafft, und ich erwarte 

die gleiche Energie und den gleichen 
Einsatz von den anderen 

Teammitgliedern. Da die Arbeit einen so 
großen Teil meines Lebens ausmacht, 

beeinträchtigt es mich nicht nur 
beruflich, sondern auch persönlich, 
wenn ich und das Team keine guten 

Ergebnisse liefern können.“

Communication
Manager



II. Die individuelle Entscheidung
Ich werde ungerecht behandelt

Spielszene: Die Schlafmöglichkeiten für uns Athlet:innen sind wirklich miserabel. 
Das ist wirklich respektlos uns gegenüber. Ich habe bereits Fotos meines 
unfertigen Zimmers in den sozialen Medien geteilt, also sollten Sie das besser bald 
in Ordnung bringen!

Mögliche Entscheidung: Das ist alles die Schuld des Auftragnehmers! Er hat seine 
Pflichten eindeutig nicht erfüllt.

Rechtfertigung: Warum sollten Sie versuchen, die Fehler eines anderen 
auszugleichen?



II. Die individuelle Entscheidung
Ich werde ungerecht behandelt



II. Die individuelle Entscheidung
Ich werde ungerecht behandelt

Konfrontation mit dem Vorurteil: 

Je mehr ich mich ungerecht behandelt fühle, desto eher neige ich dazu meine 
Organisation zu hintergehen (Ambrose, Seabright & Schminke, 2002). Allerdings sehen wir 
uns selbst und Mitglieder unserer sozialen Gruppe positiv verzerrt (Mullen, Brown & 
Smith,1992).

Besser ist es sich auf die Quelle der Frustration zu konzentrieren und das Problem bei 
der Wurzel zu packen, anstatt angebliche Kompensationen zu verfolgen.



II. Die individuelle Entscheidung
Emotional angespannte Situationen

Emotional angespannte Situationen: "Ich 
hasse Meetings, die zu spät enden, weil die 
Leute den Zeitplan nicht einhalten können. 

Für mich ist das ein klares Zeichen für 
schlechtes Management. Ich kann ziemlich 

gereizt und emotional angespannt 
reagieren, wenn Menschen 
dieses Grundprinzip nicht 

respektieren.“

Integrity
Manager



II. Die individuelle Entscheidung
Emotional angespannte Situationen

Spielszene: Als Ihr Personalleiter habe ich bemerkt, dass die ständigen und späten 
Treffen das Team sehr belasten. Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sichtlich 
Mühe mit den hohen Anforderungen, während andere eindeutig alles tun wollen, 
um diese Spiele zu den besten aller Zeiten zu machen. Wie werden wir diesen 
internen Kampf lösen? 

Mögliche Entscheidung: Sie beschließen, die Bemühungen eine Zeit lang 
fortzusetzen, bis die größten Probleme vom Tisch sind. 

Rechtfertigung: Wenn man diese kritische Phase übersteht, wird es auf lange Sicht 
einfacher, auch wenn das Team an seine Grenzen stößt.



II. Die individuelle Entscheidung
Emotional angespannte Situationen



II. Die individuelle Entscheidung
Emotional angespannte Situationen

Emotional angespannte Situationen bewältigen : 

Wir treffen deutlich schlechtere Entscheidungen, wenn wir sofort und 
emotional reagieren (Paxton et al., 2012). 

Lassen Sie sich in wichtigen strategischen Situationen nicht von Ihren Gefühlen 
überwältigen. Treten Sie einen Schritt zurück, konsultieren Sie jemanden, 
denken Sie nach und treffen Sie eine ruhige und überlegte Entscheidung. 



II. Die individuelle Entscheidung
Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten kleinen Ausrutschern 

beginnt

Der langsame Abstieg:
"Wenn jemand einen Fehler 
macht, bin ich der Erste, der 

sagt, dass niemand perfekt ist. 
Da ich immer mit 1000 

Projekten beschäftigt bin, ist es 
nicht meine Stärke, meine 

eigenen Fristen und Termine 
einzuhalten."

COO



II. Die individuelle Entscheidung
Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten kleinen Ausrutschern 

beginnt
Spielszene: Es ist klar, dass die australische Mannschaft ihr letztes Tennismatch 
absichtlich verloren hat, um im Viertelfinale gegen einen "leichteren" Gegner zu 
spielen. Das ist eine üble Strategie, die alle anderen Teams, die fair spielen 
wollen, in Mitleidenschaft zieht. Das ist sehr respektlos! Bedeutet Fairplay für 
Sie nichts?

Mögliche Entscheidung: Dafür sind wir nicht zuständig. Sie müssen sich mit 
Ihrer Beschwerde an den Internationalen Tennisverband wenden.

Rechtfertigung: Solange keine klare Grenze überschritten wird, gibt es keinen 
Grund zur Sorge.



II. Die individuelle Entscheidung
Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten kleinen Ausrutschern 

beginnt



II. Die individuelle Entscheidung
Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten kleinen Ausrutschern 

beginnt

Konfrontation mit dem Vorurteil:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass unbeantwortete Fehler zu größeren Problemen in 
der Zukunft führen werden (Ariely, 2012). In Kombination mit der Annahme, dass 
jeder sich unethisch verhält, können die Dinge sogar noch schlimmer werden. 

Zeigen Sie Stärke und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber unethischem 
Verhalten. Gehen Sie frühzeitig mit gutem Beispiel voran. Beginnen Sie damit, die 
kleinen Missetaten, zu denen Sie versucht sind, zu begehen, in Angriff zu nehmen. 



II. Die individuelle Entscheidung
Loyalität und Verpflichtungen

Loyalität und Verpflichtung:
„Einer derjenigen, die mich in dieser schwierigen Zeit 

immer unterstützt haben, war Michael, der Minister für 
Finanzen und Sport. Meine Loyalität zu ihm steht außer 

Frage. Die schlechte finanzielle Situation der Veranstaltung 
ist eine Information, die er nur mit mir geteilt hat. Wenn es 
mir nicht gelingt, die Ausgaben strikt zu begrenzen, könnte 
er seinen Posten als Minister verlieren, da er versprochen 

hat, keine 
Steuergelder für die Ausrichtung der 

Olympischen Jugendspiele zu verwenden."

CFO



II. Die individuelle Entscheidung
Loyalität und Verpflichtungen

Spielszene: Die Medien hat Wind davon bekommen, dass Sie Ihr Budget bereits 
um 1 Million Euro überschritten haben. Das sieht wirklich schlecht aus. Als 
Sportminister habe ich keine andere Wahl, als Ihnen anzuordnen zu sparen.  

Mögliche Entscheidung: Einsparung von 1 Million Euro bei den 
Übernachtungsmöglichkeiten für Sportler:innen und Offizielle. 

Rechtfertigung: Der CFO möchte sicherstellen, dass sein Freund, der 
Finanzminister, nicht in Schwierigkeiten gerät. 



II. Die individuelle Entscheidung
Loyalität und Verpflichtungen



II. Die individuelle Entscheidung
Loyalität und Verpflichtungen

Die angebliche Verpflichtung in Angriff nehmen: 

Loyalität siegt oft über Fairness (Dyck et al., 2010; Waytz et al., 2013). Wenn nichts 
Illegales, Ungerechtes oder Unethisches geschehen ist, gibt es keinen Grund, 
etwas zu befürchten. Wenn jedoch ein schweres Vergehen begangen wurde 
und Sie es nicht melden, sind auch Sie verantwortlich. 

Konfrontieren Sie die Person mit Ihren Bedenken und geben Sie ihr/ihm die 
Möglichkeit, sich zu äußern. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Teil des Problems 
sind, wenn Sie sich entscheiden, nicht zu handeln.



II. Die individuelle Entscheidung
Angst vor Konsequenzen

Furcht vor Konsequenzen:  
"Wenn sich jemand nicht an die 

Regeln und Verfahren hält, 
werde ich sehr ärgerlich. 

Abstrakte Ideen von 
Transparenz und Demokratie 

sind im Vergleich zu 
Sicherheitsfragen zweitrangig".

Safety Manager



II. Die individuelle Entscheidung
Angst vor Konsequenzen

Spielszene: Wir von der CIA haben guten Grund zu der Annahme, dass es während 
der Eröffnungszeremonie der Olympischen Jugendspiele zu einem Terroranschlag 
kommen wird. Was werden Sie tun?

Mögliche Entscheidung: Die Informationen sind zu vage, um alles zu abzusagen. 
Sie sind der Meinung, dass die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, um 
den potenziellen Bedrohungen zu begegnen.

Rechtfertigung: Die ganze Arbeit könnte wegen dieser unwahrscheinlichen 
Bedrohung umsonst gewesen sein. Das wollen Sie nicht riskieren.



II. Die individuelle Entscheidung
Angst vor Konsequenzen



II. Die individuelle Entscheidung
Angst vor Konsequenzen

Konfrontation mit dem Vorurteil : 

Handeln Sie, um ein wertvolles Ziel zu erreichen, oder aus Protektionismus, Angst 
und einer defensiven Haltung heraus? Im letzteren Fall ist es wahrscheinlich, dass 
Sie das eigentlich wichtige größere Ziel aus den Augen verlieren.

Vermeiden Sie es, in einen Teufelskreis hineingezogen zu werden. Etwas zu 
vertuschen, führt zu weiteren Problemen. Menschen, die ihre Fehler zugeben, 
werden sogar als bessere Führungskräfte angesehen (Tucker et al., 2006). 



II. Die individuelle Entscheidung

�Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die häufigsten Gründe/Vorwände für 
individuelles, unethisches Verhalten aufzulisten



III. Der Gruppenentscheidungsprozess

Wie können wir einen Weg finden, um trotz heterogener Ziele, Interessen, Ideen 
und Werte zuverlässige, transparente und gerechte Entscheidungen zu treffen?
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III. Der Gruppenentscheidungsprozess (Kilmann & Thomas, 1977)

SORGE UM ERGEBNISSE

Entgegenkommen 
(Verlierer-Gewinner)
"Der Friedensstifter"

Zusammenarbeit 
(Win-Win)

"Der Problemlöser"

Kompromiss (Kein 
Verlieren-Kein Gewinnen) 

"Der Verhandler"

Vermeidung 
(Lose-Lose) "Der 

Fliehende"

Wettbewerb 
(Sieg-Niederlage)

"Der Spieler"
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III. Der Gruppenentscheidungsprozess
Vermeidung
Spielszene: Warum gibt es so wenige Frauen in Ihrem Vorstand? Ist Ihnen die Gleichstellung der 
Geschlechter egal? Sie könnten leicht einige Ihrer Männer durch ebenso kompetente Frauen 
ersetzen.

Mögliche Entscheidung: Wir werden nicht darauf reagieren. Der Sturm wird sich legen. Wir 
können nicht wegen jeder Kleinigkeit die Richtung ändern, und es gibt Wichtigeres zu tun.

Ansatz zur Konfliktlösung: Sich aus der Situation zurückziehen, versuchen neutral zu bleiben, die 
Reaktion auf Konflikte hinauszögern



III. Der Gruppenentscheidungsprozess
Entgegenkommen

Spielszene: Als Ihr Personalleiter habe ich festgestellt, dass die ständigen und verspäteten 
Sitzungen das Team sehr belasten. Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sichtlich Mühe 
mit den hohen Anforderungen, während andere eindeutig alles tun wollen, um diese Spiele zu 
den besten aller Zeiten zu machen. Wie werden wir diesen internen Kampf lösen?

Mögliche Entscheidung: Wir werden die Zahl der Sitzungen reduzieren, damit unsere 
Mitarbeiter eine bessere Work-Life-Balance erreichen können.

Ansatz zur Konfliktlösung: Unterdrücken und Glätten von Differenzen, Angst vor Konflikten, 
Aufrechterhaltung der Harmonie



III. Der Gruppenentscheidungsprozess
Wettbewerb

Spielszene: Die Presse hat Wind davon bekommen, dass Sie Ihr Budget bereits um 1 Million Euro 
überschritten haben. Das sieht wirklich schlecht aus. Als Sportminister habe ich keine andere Wahl, 
als Ihnen anzuordnen zu sparen. 

Mögliche Entscheidung: Wir werden 0,5 Millionen Euro beim Kultur- und Bildungsprogramm und 0,5 
Millionen Euro bei den Übernachtungsmöglichkeiten für Sportler:innen und Offizielle einsparen.  

Konfliktlösungsansatz: Machtbasiert, aggressiv und unkooperativ, angemessen bei kurzfristigen 
Bedürfnissen



III. Der Gruppenentscheidungsprozess
Kompromiss

Spielszene:: Bevor wir unseren Rahmen für die nächsten vier Jahre festlegen, halten wir es für sinnvoll, 
alle unsere Dokumente, Ideen, Sitzungsberichte und den Finanzplan online zu veröffentlichen, um die 
Transparenz für die Öffentlichkeit zu erhöhen. 

Mögliche Entscheidung: Bis auf den Finanzplan kann alles veröffentlicht werden, so dass niemand die 
Kosten gegen uns verwenden kann. 

Konfliktlösungsansatz: Eine Position der Mitte, ein Geben und Nehmen von beiden Parteien, keine 
Konfrontation mit dem Konflikt.



III. Der Gruppenentscheidungsprozess
Zusammenarbeit

Spielszene: Als Umweltminister bin ich besorgt über die Umweltauswirkungen der YOG. Allein 
die Flüge sorgen für 100.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen. Wie kann man eine neue Generation 
inspirieren, wenn man die Auswirkungen auf das Klima nicht berücksichtigt?

Mögliche Entscheidung: Wir werden einen Kompensationsmechanismus einführen: Für jeweils 
fünf Tonnen Kohlenstoffemissionen werden wir einen Baum pflanzen. Dies wird 200.000 Euro 
kosten. 

Ansatz zur Konfliktlösung: Durchsetzungsfähig und kooperativ, objektive Bewertung 
unterschiedlicher Ansichten, die zu kreativen und neuen Ideen führt.



III. Der Gruppenentscheidungsprozess

� Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Konfliktlösungsansätze aufzulisten, die Sie gerade gelernt 
haben. 



Wichtige Lektionen zum Mitnehmen
✔ Good Governance umfasst Transparenz, Demokratie, Rechenschaftspflicht und soziale 

Verantwortung

✔ Ethical Leadership erfordert, dass man ein moralischer Mensch, ein:e Manager:in für moralisches 
Verhalten und ein:e Unternehmer:in für sozialen Wandel ist.

✔ Wir neigen dazu, individuelles, unethisches Verhalten mit falschen Vorwänden zu rechtfertigen: 
1. Jede/r tut es

2. Ich werde ungerecht behandelt

3. Emotional angespannte Situationen

4. Der langsame Abstieg, der mit unbeantworteten kleinen Ausrutschern beginnt 

5. Loyalität und Verpflichtungen

6. Angst vor Konsequenzen

✔ Selbst die besten Absichten können auf Gruppenebene zu Konflikten führen, die durch Zuhören, den 
Austausch von Ideen, das Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen und einen klaren 
Verhaltenskodex gemeinsam gelöst werden sollten. 




