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Aus dem Buch von: Georg Paulus, Siegfried Schrotta, Erich Visotsching 

“Systemisches Konsensieren“  Danke Verlag 

Anleitung für den vollständigen Ablauf des Systemischen Konsensierens (SK-
Prinzip):  

Diese Beschreibung soll Ihnen helfen, die Kreativität Ihrer Gruppe voll zu entfalten, 
um schrittweise Lösungen zu erarbeiten und zur bestmöglichen Entscheidung zu 
gelangen. Die Anleitung gilt sowohl für örtlich versammelte Gruppen als auch für 
solche, die dezentral im Internet kommunizieren. Sollten in Ihrer Gruppe die 
Lösungsvorschläge schon vorliegen, genügt es, nur Punkt B, die Bewertung, 
durchzuführen.  
 
KONSENSIEREN NACH DEM SK-PRINZIP  
  

A) Kreative Kommunikation  
 

B) Bewertung  
 
A) Kreative Kommunikation:  

eine Schritt-für-Schritt-Anleitung  
 

1. Auswahl des Moderators:  

Nur erfahrene Gruppen in Situationen, in denen gewährleistet ist, dass sämtliche 
Grundsätze strikt eingehalten werden, können die kreative Kommunikation ohne 
neutralen Moderator durchführen. Die Auswahl eines geeigneten Moderators ist sonst 
der erste und vielleicht schwierigste Schritt, den Sie zu bewältigen haben.  
 

2. Vorbereitung durch den Moderator:  

Sie besteht vor allem in der Einrichtung der für das Verfahren nötigen und für alle 
sichtbaren Kommunikationsbereiche und -mittel, sowie der Möglichkeit, dass alle 
Beteiligten sich auch anonym äußern können.  
 

3. Durchführung durch den Moderator:  

Wenn Sie selbst die Funktion des Moderators übernehmen wollen, ist es ratsam, mit 
kleinen Gruppen in unkritischen Situationen Erfahrung zu sammeln, und dabei nach 
der ausführlichen Beschreibung in Kapitel 8: "Kreative Kommunikation" vorzugehen.  

 
B) Bewerten der Vorschläge nach dem SK-Prinzip  

Eine gültige Vorschlagsliste muss vorliegen. Sie sollte mindestens drei Alternativen 
enthalten, von denen eine die Null-Lösung sein kann.  
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1. Bewertungsgrundlagen:  
 

Jeder Vorschlag ist mit einer zehnteiligen Ablehnungs-Skala von 
Widerstandsstimmen (W-Stimmen) zu bewerten:  

Die zehnteilige Skala hat sich bewährt, ist aber kein wesentliches Merkmal des 
Konsensierens. Man kann auch andere Skalen verwenden. Sie sollten aber 
mindestens dreiteilig sein, also mindestens aus den Werten O, 1 und 2 bestehen, da 
sonst gewisse Qualitätskriterien des Konsensierens nicht mehr erfüllt werden 
können.  

O W-Stimmen bedeuten: Ich habe nichts gegen diesen Vorschlag einzuwenden.  
10 W-Stimmen bedeuten: Ich lehne diesen Vorschlag entschieden ab.  
Zwischenwerte werden nach Gefühl vergeben. Diese Werte sind von den Beteiligten 
den einzelnen Vorschlägen zuzuordnen. 
  
2. Sinnvolle Bewertung:  
 

Es ist sinnvoll, sich mit allen Vorschlägen eingehend zu befassen und sie nach 
eigenem Urteil sorgfältig zu bewerten um nicht ungewollt eine Entscheidung zu 
unterstützen, die man nicht mittragen möchte. Dabei sollte sich jeder  
Beteiligte überlegen, welcher Vorschlag ihm am zweit-liebsten, dritt-liebsten usw. 
wäre, falls der eigene Wunschvorschlag nicht zum Zug kommt. Dementsprechend 
sollte man seine W-Stimmen vergeben.  
Mehreren Vorschlägen gleiche Bewertungen zuzuordnen oder sie total abzulehnen, 
heißt, dass man damit keine unterschiedlichen Werte für die endgültige Rangordnung 
dieser Vorschläge liefert und dadurch automatisch den anderen die Entscheidung 
über deren Reihung überlässt.  
Wenn man jedoch trotzdem, nach reiflicher Überlegung, mehreren Vorschlägen O W-
Stimmen zuordnet, ist dies ein positives Signal an die Gruppe, mit dem  
man seine Bereitschaft ausdrückt, jeden dieser Vorschläge mitzutragen, sollte er 
beschlossen werden. 
  
3.  Gruppenwiderstand: 
  .'  
Zählen Sie die W-Stimmen aller Teilnehmer Je Vorschlag zusammen. Dadurch 
erhalten sie für jeden Vorschlag den Gesamtwiderstand der Gruppe. Nun nehmen Sie 
eine Reihung der Gesamtwiderstände vor. So wird klar sichtbar, welche Vorschläge 
wie stark abgelehnt werden, bzw. für welche Vorschläge der höchste Konsens 
besteht. Sollten es sehr viele Teilnehmern und/oder Vorschlägen sein, kann. Sie 
unser Download-Programm unterstützen: (Siehe www.sk-prinzip.net  Menüpunkt 
"Ergänzungen/Download").  
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4. Normierter Widerstand:  
 
Indem Sie die W-Stimmen-Summe jedes Vorschlags durch die Zahl der Teilnehmer 
dividieren, erhalten Sie dessen normierten Widerstand. Das ist jeder Widerstand, den 
der Vorschlag in der Gruppe Im Durchschnitt erhalten hat. Er liegt innerhalb der 
zehnteiligen Ablehnungs-Skala, von der alle ausgegangen Sind, die sie also dem 
Gefühl nach kennen. Durch Ihn werden Konsensierungen verschiedener Probleme und 
Gruppengrößen vergleichbar. Durch die Ermittlung des normierten Widerstandes Wird 
auch erkennbar, ob ein Vorschlag beschlussfähig ist, d.h. dass er unter 5 bewertet 
wurde.  
 
5. Konsensierte Lösung:  
 

Als konsensiert gilt jener Vorschlag, der die wenigsten W-Stimmen erhalten hat, 
daher auch den geringsten normierten Widerstand hat, in obiger Reihung an erster 
Stelle steht, also in der ganzen Gruppe die geringste Ablehnung hervorruft und somit 
dem Konsens am Nächsten kommt. 
  
6. Entscheidung: 
  

Der konsensierte Vorschlag gilt als beschlossen, sofern er besser gereiht ist als die 
Null-Lösung und einen "normierten Widerstand" zwischen O und 5 hat. Werte 
darüber sind Anlass zu einer neuerlichen Lösungssuche, weil sie in der Gruppe 
Bedenken, Unzufriedenheit und Konflikte auslösen.  
Wenn die Null-Lösung an erster Stelle steht, ist keiner .der vorliegenden Vorschläge 
für die Entscheidung geeignet.  
Beim Konsensieren entstehen oft Vorschläge, die ganz verschiedene Teilprobleme zu 
lösen versuchen. Darum würde es nicht genügen, nur den erstgereihten Vorschlag als 
beschlossen zu betrachten. Alle Vorschläge, die besser gereiht sind als die Null-
Lösung, müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. Falls sich einige davon 
widersprechen, ist jener auszuführen, der am besten gereiht ist und einen geeigneten 
normierten Widerstand aufweist.  
In Kapitel 10: "Entscheidungsfindung" wird beschrieben, weiche Sonderfälle auftreten 
können, und wie die Gruppe in diesen Fällen sinnvoll entscheidet.  
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf über www.konsensieren.net oder 
www.traumfirma.de oder E-Mail: input@traumfirma.de  
 
 


