
Konsententscheidung

Die drei Handgesten



Das Buch zeigt auf, warum Meetings für Organisationen 

so wichtig sind und wie wir diese aktiv verändern und 

gestalten können.

Den Kern des Buches bildet das Meeting-Framework, 

das vier verschiedene Arten von Besprechungen 

unterscheidet. Jede Meeting-Art hat einen dabei 

eigenen Zweck. Vom Zweck des Meetings her zu denken 

ist ein wichtiger Erfolgsbaustein für gute Meetings.

Das Buch



• Das Werkzeug »Konsententscheidung« ist geeignet 

für eine Gruppe von Gleichberechtigten, die 

gemeinsam eine Entscheidung treffen möchten, die 

Auswirkungen auf alle hat. Sie kommt in 

kollaborativen Meetings zum Einsatz.

• Die Konsententscheidung hilft, zügig zu entscheiden, 

obwohl – oder gerade weil – nicht alle Beteiligten 

derselben Meinung sind bzw. sein müssen. So bleibt 

die Gruppe handlungsfähig. 

• Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Buch.

Was ist Konsent



Die Handgesten können in Schritt 6 des 

Konsentprozesses verwendet werden.

• Sie haben keine Bedenken und keine Einwände. 

• Möglicherweise haben Sie dennoch andere 

Präferenzen. Dennoch ist der Vorschlag »gut genug 

für den Moment, sicher genug für einen Versuch«. 

Handgeste: Kein Einwand, keine Bedenken



Die Handgesten können in Schritt 6 des 

Konsentprozesses verwendet werden.

• Sie haben Bedenken.

• Sie sind in einigen Punkten anderer Meinung und 

glauben, dass der Vorschlag nicht ganz rund ist.

• Der Vorschlag an sich ist »gut genug für den 

Moment, sicher genug für einen Versuch«. 

• Ein Bedenken hält den Vorschlag nicht auf.

• Das Bedenken wird protokolliert oder auch 

bearbeitet – je nachdem wie viele potenzielle 

Einwände es zu bearbeiten gibt. 

Handgeste: Bedenken



Die Handgesten können in Schritt 6 des 

Konsentprozesses verwendet werden.

• Sie haben einen potenziellen Einwand.

• Sie haben einen triftigen Grund vorzubringen, 

warum der Vorschlag zu unerwünschten 

Konsequenzen führen würde, welche die Gruppe 

gerne vermeiden möchte.

• Sie haben eine Möglichkeit den Vorschlag deutlich

zu verbessern. Diese Verbesserung ist es wert, die 

Zeit der gesamten Gruppe in Anspruch zu nehmen, 

um darüber zu sprechen.

Handgeste: Potenzieller Einwand


