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Gemeinsam entschieden besser Schule machen! 
Kooperative Entscheidungsfindungen mit Systemischem Konsensieren 

 

ein innovatives Weiterbildungsangebot von prozessintervention.ch 
 
Unterschiedliche Interessen in Schulteams und Kollegien bergen immer auch Konfliktpotenzial. Im All-
tag dennoch breit akzeptierte und gemeinsam getragene Lösungen zu finden, ist manchmal nicht ein-
fach. Seit gut 10 Jahren hat sich dafür international in Schulen ein neues Entscheidungsverfahren be-
währt und etabliert: das „Systemische Konsensieren (SK)“ – ein wichtiges Werkzeug für all jene, die 
sich intelligentes Entscheiden leichter machen wollen! 
 

Wenn die Mehrheitsabstimmung versagt... 
 

Sie kennen sicher die Situation, dass nach Diskussionen im Team eine Entscheidung zu treffen ist und es 
heisst: Stimmen wir ab – die Mehrheit gewinnt! Vielleicht sucht man auch nach einem Kompromiss, bei 
dem alle Beteiligten etwas gewinnen und etwas verlieren –  und doch keiner so richtig zufrieden ist. 
Allzu häufig hapert dann jedoch die Umsetzung, denn wer eine Mehrheitsabstimmung im Team verlo-
ren hat, sieht seine Bedürfnisse und Interessen nicht vertreten. Missmut und Widerstand machen sich 
breit – mitunter leidet das ganze Schulklima. 
 

Erstaunlich effiziente Lösung, konfliktfrei zu entscheiden 
 

Das strukturierte und transparente Verfahren Systemisches Konsensieren nach dem Systemischen Kon-
sensprinzip (SK-Prinzip®), welches die beiden Österreicher Erich Visotschnig und Siegfried Schrotta ent-
wickelt und verfeinert haben, bietet für ergebnisoffene Entscheidungssituationen eine erstaunlich ein-
fache Lösung (z.B. im Bereich Schulentwicklung und bei der lokalen Umsetzung des Lehrplans 21).  
 

Bei Entscheidungsfindungen nach dem SK-Prinzip wird nicht beschlossen, was die Mehrheit will, sondern 
was bei den Beteiligten am wenigsten auf Ablehnung stösst. Dies gelingt, indem das Team möglichst 
viele Vorschläge zu einer Aufgabenstellung entwickelt und jenen oder jene auswählt, die dem Konsens 
am nächsten kommen. Damit gehen diese Beschlüsse weit über einen „faulen“ Kompromiss oder den 
kleinsten gemeinsamen Nenner im Team hinaus.  
 

Hinter einem „konsensierten“ Lösungsvorschlag stehen nämlich der grösstmögliche Interessenaus-
gleich, die grösstmögliche Akzeptanz und das kleinstmögliche voraussichtliche Konfliktpotenzial im 
Team. Anhand des quantifizierten Widerstandes jeder einzelnen Person gegen einen Vorschlag kann 
nämlich auf einfache Weise der voraussichtliche „Gruppenwiderstand“ gegen jede Lösung präzise 
eruiert werden. Der Umfang der Akzeptanz und die Grenze der Zumutbarkeit einer Lösungsidee ist da-
mit für alle sofort erkennbar. Die Folgen: Die beschlossene Lösung wird von allen maximal mitgetragen, 
und die Chance auf eine gemeinsame, kraftvolle und erfolgreiche Umsetzung steigt deutlich. 
 

Was SK Ihnen und der Schule Neues bringt… 
 

Wer beim SK mit seinen Vorschlägen Erfolg haben will, muss bei diesem Verfahren nicht Koalitionen bil-
den, Befürworter gewinnen und gegen andere siegen, sondern Lösungen anbieten, die zwar die eige-
nen Interessen wahren, gleichzeitig aber die Ablehnung aller Beteiligten möglichst gering halten oder 
ganz vermeiden.  
 

Dies führt dazu, dass Beteiligten versuchen, die anderen zu verstehen, deren Bedürfnisse und unter-
schiedliche Aspekte einer Fragestellung erkunden, möglichst viele davon einbeziehen und Entgegen-
kommen zeigen. Dieser Prozess wirkt verbindend, motivierend und teambildend.  
 

Quasi nebenbei schulen Sie mit SK-Entscheidungsprozessen so die Kommunikations- und Konfliktkompe-
tenzen Ihres Teams nachhaltig und erhöhen die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen signifikant, ohne 



dass dies in langen Grundsatzdiskussionen erörtert werden muss. Das entstehende kooperative Team-
klima erleichtert Ihnen die Wahrnehmung Ihrer Führungsverantwortung erheblich. 
 

Die Entscheidungsalternative mit der höchsten Akzeptanz… 
 

… löst das Problem sachlich am ehesten zufriedenstellend; 
… erzeugt die geringste Unzufriedenheit im Team; 
… wird von allen gemeinsam am leichtesten angenommen; 
… kommt einem Konsens und allgemeinen Interessenausgleich am nächsten; 
… erzeugt somit das geringste Konfliktpotenzial; 
… kommt daher als Problemlösung am ehesten in Frage; 
… und ist mit dem geringsten Aufwand umzusetzen. 

 
 
 

Nächste Basis-Seminare für Schulleitungen,  
Rektorats- und Schulbehördenmitglieder 

Wann & wo 
 

Freitag, 01.06.18 (09:00-17:00h); PH Zürich, Campus, Lagerstrasse 2/5, 8004 Zürich 
 

Mittwoch, 05.09.18 (14:00-17:15h) & Mittwoch, 19.09.18 (14:00-17:15h);  
PH Bern, Institut für Weiterbildung und Medienbildung, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern 
 

Investition 
CHF 360.00/ Seminar (inkl. ausführliche Unterlagen) 
Teilnehmendenzahl begrenzt; Anmeldeschluss Zürich: 30.04.18 / Bern: 11.08.18   

 

Ziele 
 Sie kennen verschiedene Entscheidungsverfahren sowie Ansatz und Hintergründe des SK. 
 Sie kennen die verschiedenen Bewertungsformen und haben sie geübt. 
 Sie können konstruktiv mit Widerständen/ Einwänden umgehen und die Akzeptanz erklären/ 

errechnen. 
 Sie können mit zwei Varianten des SK-Verfahrens Gruppen partizipativ zu tragfähigen Ent-

scheidungen führen. 
 Sie kennen Grundlagen für die Einführung des SK-Prinzips in Ihrem Team/ Kollegium. 
 Sie verstehen die entstehende Gruppendynamik. 
 Sie haben Einblick in weitere Formen des Konsensierens gewonnen. 
 

Inhalte 
 Verschiedene Entscheidungsverfahren 
 Fokus auf Widerstand statt Befürwortung 
 Grundlagen und Methodik des SK-Verfahrens 
 Auswahlkonsensieren und Schnellkonsensieren (inkl. Online-Tool) 
 Grundlegende Aspekte der SK-Moderation 
 Gruppendynamische Auswirkungen 
 Weitere Formen des SK 
 

Arbeitsweisen 
 Kurzinputs, Präsentationen mit Visualisierungen 
 Erfahrungslernen durch selber Ausprobieren 
 Gruppenarbeiten und Übungen 
 Praxisbeispiele 
 Reflexionen und Transferarbeit in Kleingruppen und im Plenum 
 Ausreichend Raum für Fragen 

 
 
 

Informationen/ Anmeldung 
 

Telefonisch, per Email oder Kontaktfomular auf www.prozessintervention.ch/kontakt 
 
 
 
 

prozessintervention.ch ist zertifiziertes Gründungsmitglied des internationalen  
„SK-Partnernetzwerks“ von BK Business Konsens und ISYKONSENS Österreich/ Deutschland 

 
 

2017  p rozess i n te rvent i on.ch M athi as  Schw ab –  Ih re  Entw i ck l ungs( t )räume s ind unse re Kompetenz !  


