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Konsent
Lösung mit größtmöglicher Zustimmung finden

VOR DEM PLENUM: 
Thema auf Etherpad ankündigen

WARUM?
Ausgangssituation vorstellen

und ggf. Fragen klären

WAS?
Lösungsvorschlag vorstellen, 

Fragen dazu beantworten und ggf. 
weitere Ideen einbeziehen

WAS MEINT IHR DAZU? 
Zustimmungsgrad zum Vorschlag 
mit Handzeichen (Bild 1) anzeigen

SO BESSER? 
 anhand von Einwänden 

kann Vorschlag angepasst oder ggf. 
neuer Vorschlag 
gemacht werden

noch 
Einwände

ICH STIMME ZU
Denn ich finde die Lösung 

gut genug für jetzt und sicher 
genug um es zu versuchen

UNGUTES GEFÜHL
Leichte Bedenken
Habe noch Fragen

aber kein Ablehnung

BEGRÜNDETER EINWAND
Ich bin dagegen weil ...

4.b4.b

3.3.

2.2.

1.1.

JUCHU!
Lasst uns das so machen!

Keine 
Einwände

4.a4.a
Bild 1: Konsent-Gesten

● KonsenS: lateinisch für „Übereinstimmung“ ; alle sind sich einige, dass dies das best mögliche für uns alle ist.
● KonsenT: lateinisch für „Zustimmung“ ; auch wenn ich vielleicht nicht voll überzeugt bin, dass dies die beste Lösung ist, 

gebe ich meine Zustimmung, da ich es für „gut genug für jetzt und für sicher genug um es zu versuchen“ halte.
● KonsenSieren: Wir nähern uns soweit es uns gerade möglich ist an eine Übereinstimmung an.



B

Consent
Find a solution with greatest possible agreement

BEFORE PLENUM: 
announce topic on 
etherpad / co-doc

WHY?
show base case

WHAT?
present proposal, 

answer questions to it
 and if so include 
additional ideas

WHAT DO YOU THINK ABOUT?
show gradue of agreement 

for proposal 
 with hand gestures (image 1)

BETTER THIS WAY? 
Proposal can be adapted  

or new proposal given
according ojections 

if there are 
still objections

I AGREE!
Because I find it

„good enough for now 
and save enough to try“

LITTLE UNEASE
little douts 
but no denial

JUSTIFIED OBJECTION
I am against it because ...

4.b4.b

3.3.

2.2.
1.1.

YEA!
Thats it. Lets Do it!

if no 
objection

4.a4.a
image 1: consent-gestures
● consensus: latin for „accordance“ ; all are agreed, that it is the best possible solution for all of us.
● consent: latin for „agreement“ ; Even I am maybe not convinced that it is the best solution for us, I agree, 

because I find it good enough for now and save enough to try.
● consensing: We are aproximating ourselfs to an accordance, as far as it is possible just now for us.


