
Sytemisches Konsensieren
Lösung mit geringstmöglichem Widerstand finden,

ausführlich für komplexere Herausforderungen

WARUM?
Ausgangslage und 

Änderungsbedürfnis
schildern

WAS?
Vorschläge erarbeiten und 
Fragen dazu beantworten

WAS MEINT IHR?
Zeige Deine Widerstandswerte 

auf der Skala von 0 bis 10 zu jedem Vorschlag 
einschließlich Istzustand (Passivlösung).

Vorschläge mit höherem Widerstand als Istzustand  
und ggf vereinbartem Grenzwert werden verworfen.

Lösung mit geringen bis 0 Widerständen gesucht.

WIE GEHEN WIR MIT DEM ERGEBNIS UM?
Ist dieser Vorschlag umsetzbar?

Schnellkonsensieren welche von den besten Lösungen 
(sehr niedrige Widerstände),

wir umsetzen oder ob wir
nach besseren suchen?

Falls die Lösung noch 
nicht zufrieden stellen ist

JUCHU!
Lass uns das machen!

6.6.

4.4.

WAS IST UNSER ZIEL?.
Als Frage formulieren:: 
"Wie gelingt es uns...?" 3.3.

.
 WAS MACHT UNSERE LÖSUNG GUT?
(Eigenschaften: z.B. leicht umzusetzen, 

kostengünstig, nachhaltig...)

2.a2.a

1.1.

5.5.

● 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.

2.b2.b



Systemic consensing
Find a solution with smallest possible resistance

Long way for complex challenges

WHY?
show base case and 

if so answer questions

WHAT?
Give Proposals and 

asnwer questions to it.

WHAT DO YOU THINK ABOUT?
Give your resistance value to every proposal 

incl. actual state(passive solution).
Proposals with higher rsistance than actual state 

and if so setted limits will be cancled
Looking for a solution with very small to 0 resitance

HOW WE DEAL WITH THAT RESULT?
Fast consensing about 

which of our actual best solutions
(very small resistances)  

we will apply or 
if we look for a better one?

In case solution 
is not satisfiing yet

YEA!
Thats it. Lets Do it!

6.6.

4.4.

WHAT IS OUR GOAL?.
Express as question:

How we get managed …? 3.3.

.
 WHAT MAKES OUR 
SOLUTION GOOD?

(:qualities e.g. easy to apply, 
effordable, sustainable...)

2.a2.a1.1.

5.5.

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.

2.b2.b


