SchiLF
Entscheidungsmanagement
Die Kunst tragfähiger Entscheidung in Gruppen - in Windeseile, wenn´s schnell gehen
soll und mit erstaunlich praktikablen Ergebnissen, wenn´s wirklich drauf ankommt
Wer kennt das nicht: Sie wollen in einer TeamSitzung oder mit Ihrer Klasse ein Projekt voranbringen. Es werden Umsetzungsvorschläge
erörtert. Fronten bilden sich. Jeder kämpft
für seine persönliche Lieblingslösung. Es wird
abgestimmt und danach schlägt die Stimmung
um, weil die Überstimmten nicht einverstanden
sind und dennoch bei der Umsetzung helfen
sollen. Es geht auch anders - schneller und mit
höherer Akzeptanz in der Gruppe.

um deren Vorbehalte in die eigene Lösung zu
integrieren. Vereinfacht gesagt gewinnt nicht
die Mehrheit über eine Minderheit, sondern
die Lösung mit dem geringsten Widerstand in
der Gruppe.

Ihr Nutzen
Wenn Sie das Gelernte in Konferenzen oder in
Ihrer Klasse umsetzen, verfügen Sie über
• mehr Handlungsmöglichkeiten, um tragfähige Gruppenentscheidungen vorzubereiten,
• eine Entscheidungsmethode, die einfach und
schnell zu nachvollziehbaren Lösungen führt,
• Strategien zur Suche nach Lösungen, die
einem Konsens nahe kommen, jedoch
• ohne Blockaderisiko und
• mit einen echten Anreiz für alle Gruppenmitglieder, sich an Problemlösungen zu
beteiligen

Praxistransfer
In dieser Fortbildung lernen Sie die elegante
Methode des Systemischen Konsensierens
kennen. An praktischen Beispielen üben wir, wie
Sie in der Gruppe die Praxistauglichkeit einer
Beschlussvorlage leicht und zügig bestimmen.
Im einfachsten Fall wird die Vorlage mit dem
geringsten Konfliktpotential beschlossen - also
jene Lösung, die einem Konsens nahe kommt.
Methodisch bedingt führt dieses Verfahren hin
zu einem stärkeren Miteinander schon bei der
Lösungssuche, weil alle Beteiligten von vorn herein interessiert sind an der Kritik der Anderen
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Neben kurzweiligen Inputs geben wir vor allem
Raum zum Üben. Bringen Sie bestenfalls schon
für Sie relevante Entscheidungssituationen mit
an denen Sie das Verfahren im geschützten
Seminarkontext ausprobieren können.

Zielgruppe
• Schulleitung
• Stufenleiter/innen
• Lehrer/innen
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