
Schnellkonsensieren
Lösung mit geringstmöglichem Widerstand finden

WARUM?
Ausgangssituation vorstellen

und Vorschlag machen
EINWÄNDE?

KEINE WIDERSTÄNDE

KLEINE WIDERSTÄNDE
Leichte Bedenken
Habe noch Fragen

aber kein Ablehnung

GROSSE WIDERSTÄNDE
Ich bin dagegen weil ...

WIE GEHEN WIR MIT DEM ERGEBNIS UM?
Ist diese Lösung durchführbar?

Falls unsere derzeit beste Lösung noch Widerstände hat,
abstimmen, ob diese umgesetzt 

oder nach besseren gesucht wird.

WAS MEINT IHR? 
Eigene Widerstandswerte 

zu jedem Vorschlag einschl. Istzustand 
mit Handzeichen (Bild 1) anzeigen

Je Vorschlag alle Widerstände addieren.
Vorschlag mit geringstem 

Gruppenwiderstand gewinnt

4.4.

.
 WAS DANN?

Lösungsvorschläge erarbeiten
Und Fragen dazu beantworten

3.3.

2.2.1.1.

5.5.
Bild 1: Konsensierungs-
Gesten

falls Einwände

falls Ergebnis
noch nicht 
zufriedenstellend

falls keine Einwände

● 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.



.
 WHAT?

Give Proposals and 
asnwer questions to it

Fastconsensing
Find a solution with smallest possible resistance

WHY?
show base case make proposal

and if so answer questions
OBJECTIONS?

3.3.

HOW WE DEAL WITH THAT RESULT?
Is this solution realizable?

If our best actual soultion still has resistances
Vote if it will applied or looked for 

even better solutions

WHAT DO YOU THINK ABOUT?
Show your resistance 

to each proposal incl. actual state
with hands (image 1)

For each proposal all resitances 
will be summed

Solution with smallest 
group resitance wins.

4.4.

2.2.1.1.

5.5.

image 1: consensing gestures

0: No resistance: 
That's fully alright for me.

1: small resistance: 
I'm not feel that well with that 

but I can live with it

2: Big resistance: 
There is no way for me 

with that.

in case
solution is not 
satisfiing yet

If no 
objections

If there are 
objections

● 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 fully 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.


