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Datum
Mittwoch, 13. April 2022

Ort
Online auf Zoom

Programm
17.00 Begrüssung und Einstieg
17.20 interaktives Fachreferat
 Austausch und Gruppenarbeit
19.15 Ende der Veranstaltung

Lehrbeauftragter
Mathias Schwab, dipl. Coach, Supervisor, 
Organisationsberater bso, Moderator und 
Ausbilder für Systemisches Konsensieren, 
Lehrbeauftragter Hochschule Luzern Sozi-
ale Arbeit

Zielpublikum
Führungsverantwortliche aller Stufen, die 
sich und anderen bei kleineren und grös-
seren Herausforderungen intelligentes 
Entscheiden leichter machen wollen, kön-
nen Systemisches Konsensieren in die-
sem Kurzworkshop kennen lernen und 
Umsetzungsmöglichkeiten in ihrem Wir-
kungsfeld diskutieren.

Kosten
CHF 80 für Mitglieder von ARTISET
CHF 95 für Nichtmitglieder

Anmeldung
bit.ly/ImFokus_WB

Kennen Sie das? Wenn nach Diskussionen 
eine Entscheidung zu treffen ist, heisst es: 
«Stimmen wir ab – die Mehrheit gewinnt!» 
Wer eine Mehrheitsabstimmung verloren 
hat, sieht allerdings seine Bedürfnisse und 
Interessen nicht vertreten. Möglicherweise 
sucht man auch nach einem Kompromiss, 
bei dem alle Beteiligten etwas gewinnen 
und etwas verlieren – und doch niemand so 
richtig zufrieden ist. Oder aber Sie ent-
scheiden als Führungsverantwortliche:r 
nach bestem Wissen und Gewissen alleine. 
Diese Vorgehensweisen sind zwar verbrei-
tet, beeinträchtigen jedoch allzu oft die  
Umsetzungsmotivation der Beteiligten. 

Da die fachlichen und persönlichen Kom-
petenzen der Menschen die wertvollsten 
Ressourcen in einer Organisation sind, ist 
entscheidend, wie eine umsichtige Mitwir-
kung bei Entscheidungsituationen gestal-
tet wird. Wenn Sie bedenken, wie viel Zeit, 
Energie und Motivationsarbeit in Ihrer Or-
ganisation jährlich durch Reibung, Span-
nungen, Konflikte und gescheiterte oder 
verzögerte Projekte verloren gehen, dann 
liegt der Nutzen auf der Hand, den Sie mit 
tragfähigen Entscheidungen erschliessen 
können. 

Führungskräften, Führungsgremien und 
Teams steht dafür seit einiger Zeit ein neu-
es, wirksames Instrument zur Verfügung, 

welches breit abgestützte Entscheidun-
gen ermöglicht: Das kooperative Verfah-
ren Systemisches Konsensieren® (SK) 
nach dem SK-Prinzip®, welches die bei-
den Österreicher Erich Visotschnig und 
Siegfried Schrotta seit gut 10 Jahren mit 
ihrem Team zusammen entwickeln, viel-
fältig erproben und verfeinern.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Qualität einer Entscheidung sowohl durch 
achtsame Grundhaltungen als auch die 
Art des Entscheidungsverfahrens mass-
geblich beeinflusst wird. Systemisches 
Konsensieren schafft ein systemisches 
Umfeld und bietet eine erstaunlich einfa-
che Lösung auch für komplexe Entschei-
dungssituationen. Dies, indem der Fokus 
nicht mehr darauf gelegt wird, was die 
meisten wollen sondern darauf, was die 
wenigsten ablehnen. Somit entsteht ein 
konstruktiver Wettbewerb um gute Lösun-
gen, welcher die Interessen und Bedürf-
nisse möglichst vieler Beteiligter auf-
nimmt. Systemisches Konsensieren nutzt 
die kollektive Intelligenz konsequent und 
mehrperspektivische Zugänge kreativ. In 
einem hochstrukturierten, mehrschrittigen 
Prozess wird aus unterschiedlichen Lö-
sungsvorschlägen eine Akzeptanzmehr-
heit ermittelt. Die Lösung kommt einem 
Konsens und allgemeinen Interessenaus-
gleich am nächsten und wird am ehesten 
von allen mitgetragen und umgesetzt.

Tragfähige Entscheidungen sind entscheidend!
Systemisches Konsensieren für Führungsverantwortliche

Allgemeine Hinweise

http://bit.ly/ImFokus_WB

