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· Quäker Kontinuum
Standpunkte sichtbar machen

Mit dem Quäker-Kontinuum werden Positionen, Standpunkte bzw. die Bewertung von Alternativen in
Entscheidungssituationen differenziert sichtbar. Interessant ist bei dieser Methode, dass der Ablehnung
genauso Raum gegeben wird, wie der Zustimmung. Damit kommt Vielfalt in den (Entscheidungs)Raum
gepaart mit Respekt vor jeglicher Meinung.

Das Kernstück ist eine Skala mit 6 möglichen Postionen zwischen unterstützender Zustimmung und
Ablehnung.

Ich bin dafür
und bin
bereit, zu
unterstützen

Ich bin dafür
und werde
mitmachen

Ich bin dafür Ich bin
dagegen bin
aber bereit zu
unterstützen

Ich bin
dagegen

Ich bin
dagegen und
werde andere
davon zu
überzeugen

Durchführung:
A. Präsentation und Visualisierung der Idee bzw. Alternative, über die diskutiert wird.

B. Positionierung der Beteiligten

Variante 1: Offene Positionierung

Die 6 Positionen der Skala werden auf A4-Zettel geschrieben und auf den Fußboden gelegt. Die

Menschen stellen sich zu der Positionen, der ihrer Meinung am nächsten kommt. Moderator/in

fragt jede/n warum sie/er dort steht. Bei den Positionen 4,5 und 6 wird weiterhin erfragt:

‚Was ist noch zu wenig berücksichtigt, damit Sie / Du die Entscheidung mitgetragen können

/kannst? Was würde dazu Dich bewegen, ein Stück näher in Richtung Zustimmung zu

kommen?‘

Variante 2: Anonyme Positionierung

Das Kontinuum wird als Tabelle an einem Board visualisiert. Jede/r Beteiligte gibt einen Zettel

mit der gewählten Position (1-6) ab. Moderator*in trägt in die Tabelle die Stimmen ein. Es wird

in den Raum die Frage gestellt:

‚Was könnte jemanden bewegen, sich auf dieser Position einzuordnen?‘ Was meinen Sie, was

müsste getan werden, damit eine Person, die im Moment diese ablehnende Position einnimmt,

der Idee geneigter würde?

C. Nachdem viele Begründungen für die Positionierungen gehört wurden, kann ein zweiter Durchgang

stattfinden, um zu prüfen, ob sich etwas verändert hat.

Weiterführend: Pohl, Dieter 2011: Zukunftswissen. Gemeinde erfolgreich leiten

www.futur2.org/article

http://www.futur2.org/article
http://www.futur2.org/article
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Systemisches Konsensieren
Entscheidungsmethode

Eine Gruppe, die eine Entscheidung treffen muss, entwickelt Vorschläge, Ideen und Lösungen. Sie

wählt jenen aus, der dem Konsens und damit dem Interessenausgleich am nächsten kommt. Das ist

der Vorschlag, der in der gesamten Gruppe die geringste Ablehnung und daher auch den geringsten

Widerstand erzeugt. Dieses Verfahren sorgt in der Regel für eine reibungsarme Umsetzung und für

Zufriedenheit.

Schritte:

1. Vorschläge (Ideen, Lösungen) sammeln und visualisieren

2. Prüfen, ob es wirkliche Alternativen, sprich voneinander unabhängige Lösungen sind

3. Jeder Teilnehmer schreibt pro Vorschlag maximal 10 Einwandpunkte auf einen Zettel (Achtung:

es muss schriftlich sein)

O= ich habe keinen Einwand 10=ich habe große Einwände gegen den Vorschlag

Achtung: häufig empfiehlt es sich, diese Punkte von jedem einzelnen auf einem Zettel

aufschreiben zu lassen und diese einzusammeln.

4. Ausrechnen: Summe der Widerstandspunkte pro Vorschlag bilden

5. Wahl der Idee mit den wenigsten Widerstandspunkten

Beispiel: Ein Verein arbeitet bisher bezogen auf einen Stadtteil. Durch neue Finanzierungs-richtlinien

empfiehlt es sich, als Träger zu wachsen. Es gibt einen Stadtteil, zu dem bereits eine stabile Vernetzung

aufgebaut ist. Die aufsuchende Familienberatung soll nun in einem weiteren Stadtteil angeboten werden.

5 Teammitglieder der aufsuchenden Familienberatung bewerten die je 3 Lösungsvorschläge

Vorschlag 1

Wir mieten ein kleines Büro im

anderen Stadtteil, um von dort

aus zu Klient*innen zu fahren und

Schriftkram erledigen zu können.

Vorschlag 2

Wir eröffnen eine Anlaufstelle in

einem anderen Stadtteil.

Vorschlag 3:

Wir versorgen den anderen

Stadtteil von unserem Standort

aus mit.

1 5 4

2 1 3

5 3 6

3 5 5

3 6 4

14 19 22

Variante 1 erzeugt den geringsten Widerstand und dürfte vom Team am besten getragen werden.

Bei Extrempositionen kann man nachfragen, ohne diejenige / denjenigen direkt anzusprechen, etwa:
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- Was meint Ihr, was könnte für denjenigen wichtig sein, der die 5 Punkte (Vorschlag 1)
vergeben hat? Woran sollten wir denken? - Meist äußert sich diejenige / derjenige dann und
man erfährt etwas, um die Lösung auch bei demjenigen abzusichern.

- Was könnte diejenige / denjenigen mit nur einem Punkt beflügelt haben?

Weiterführend: https://www.sk-prinzip.eu
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Ablehnungen kommunikativ begegnen
· Meinungen durch klärende Fragen

erweitern

Art des ‚Neins‘ Reaktion

Kategorisches Nein

bedeutet: es wird keine Alternative zu geben, es

wird kein Verhandlungsspielraum in Aussicht

gestellt

„Ich bin verwirrt und würde gern verstehen, was hinter

Ihrer Position steht.

Wie kommt es zu Ihrer Ablehnung dem Thema

gegenüber? Fehlen Ihnen Gründe, die die Wichtigkeit

des Themas belegen?“

Bedauerndes Nein

bedeutet: entschärfte Ablehnung / ‚Ich würde ja

gern, aber..‘

„Unter welchen Umständen könnten Sie Ihre Position

ändern?“

Überlegtes Nein:

bedeutet: Wenn ich die Fakten in Betracht ziehe,

muss ich nein zu dem Vorschlag sagen.

„Welche Ursachen liegen Ihrem Nein zugrunde. Kann

ich etwas in Erfahrung bringen, damit sich Ihre

Ablehnung ein Stück bewegt?“

Entschuldigendes Nein:

bedeutet: Es tut mir selbst leid, aber ich muss ...

ich bin gebunden...

„Das tut auch mir leid. Wie können wir dennoch das

Thema aufgreifen? Ich könnte mir vorstellen... „

Emotionales Nein

bedeutet: Appell an das Gefühl: Wenn ich jetzt

zustimme, dann muss ich auch...

„Das verstehe. Was reduziert Ihr unangenehmes

Gefühl?“

Bedingtes Nein

bedeutet: Ich wäre einverstanden, wenn ...

„Wenn wir das ändern würden, könnten Sie sich in

diese Richtung bewegen?“

Ablenkendes Nein

bedeutet: Fragen Sie doch xyz selbst. Klären Sie

das doch mit dem Beirat selbst...

„Das kann ich selbst leider nicht übernehmen. Da

braucht es Ihr Commitment und ich bereite gerne ...

vor, damit wir mit dem Thema vorankommen.“

Überlastetes Nein

bedeutet: Dafür haben wir keine Zeit und keine

Ressourcen.

„Wie wäre es, wenn ich Ihnen ein Ressourcen

schonendes Konzept vorlegen würde?“

Verschiebendes Nein

bedeutet: Jetzt geht das auf keinen Fall. Alles ist

wichtig, aber das Thema nicht im Moment.

„Ich schlage vor, ich arbeite weiter an dem Konzept

und ich komme ... auf Sie zu. Mit wem aus dem

Vorstand kann ich zwischendurch in Kontakt bleiben?“

Taktisches Nein

bedeutet: die Person ist an etwas oder jemanden

gebunden oder solidarisiert sich.

„Wenn Sie es ganz sachlich betrachten ...

Geben Sie mir drei faktische Gründe, weshalb es nicht

geht, damit ich das einordnen kann.“

Jein
bedeutet: keine Festlegung, es wird weder ein
klares Ja noch Nein geäußert.

„Ich stelle fest, Ihre Meinung schwankt noch. Was
brauchen Sie von mir, damit Sie stärker von dem
Thema überzeugt sind?“

Mal angenommen, wir würden im Verband das Thema schon tiefer verankert haben, was würde es für Sie
bedeuten? ...Welche Chancen würde das im Verband / Verein eröffnen?

Damit ich meiner Aufgabe gerecht werden und das Projekt vorantreiben und verankern kann, brauche ich
eine klar Positionierung, die über das formale Ja hinausgeht. ....Was brauchen Sie von mir, damit Ihnen das
Thema näher rückt?

Gesetzt den Fall, wir arbeiten intensiver an dem Thema: Was dürfen wir nicht vernachlässigen, damit wir
anderen Zielen nicht im Weg stehen?
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Taktisch Einfluss nehmen
Überzeugen

Um Projekt, Ziele oder Konzepte einzubringen, nutzen manche Mitarbeiter*innen und Führungskräfte
Taktiken.

Grundprinzipien:

Kongruenz: Sei kompetent für Dein Anliegen

Glaubwürdigkeit: Sei inhaltlich dafür motiviert (nicht nur persönlich)

Kommunikation: Kommuniziere mit vielen Personen in der Organisation darüber

Kompatibilität: Stelle heraus, wie es sich mit anderen Zielen und mit der Kultur verbindet

Lösungsorientierung: Biete Lösungen für Probleme an (und keine neuen Probleme)

Nutzen: Zeige den langfristigen und mittelfristigen Nutzen auf

Expertise: Begründe, warum sich Dein Projekt umsetzen lässt

Verantwortlichkeiten: Zeige auf, dass Dein Anliegen in die Verantwortung des Top-Managements gehört

Sichtbarkeit: Sorge dafür, dass das Anliegen öffentlich sichtbar wird

Koalition: Gehe auf Unterstützer-Netzwerke zu oder gründe welche

Nach Dutton /Ashford In: Blickle, Personalführung 6/2004

Drei Vorschläge-Taktik

Taktiker bringen oft drei Vorschläge ein: zwei Brauchbare und einen ‚rosa Elefanten‘, der sowieso
nicht umgesetzt werden kann (weil z. B. finanziell nicht möglich). Dadurch wird ein einfaches
Abschmettern schwieriger: es wird sich eher eine Diskussion entwickeln und zugleich bleibt
Entscheidungsraum bestehen, weil es zwei Vorschläge gibt.

Grundsätzlich sollte man beim Verhandeln immer aus der Haltung heraus argumentieren, dass ein
Vorschlag umgesetzt wird.
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Organisationskultur von Vereinen /
Verbänden
· Arbeitsstile von Vorständen

Neben den Hardfacts wie Strategien, Strukturen, Regelungen usw. bestimmt die Kultur eines Vereins bzw.
Verbandes maßgeblich die Veränderungsmöglichkeiten. Auf die Kultur wiederum hat auch der typische
Arbeits-Stil des Vorstandes einen Einfluss. Tricker beschreibt sie so:

Der Countryclub

Beziehungen haben einen großen Wert, Rituale werden gepflegt, auf Innovationen wird nicht viel

Wert gelegt

Die Abnickrunde

kein hohes Interesse oder Einmischen in die inhaltliche Arbeit, Sitzungen werden als Formalität

verstanden, hohes Maß an informeller Vorarbeit ist nötig, damit Inhalte vorankommen

Die Frühstücksdirektoren

inhaltliches Interesse am Zweck des Verbandes, Vorstandes, keine große Entscheidungs-

kompetenzen, die Vorstandsaufgabe wird als in der Öffentlichkeit repräsentierend angesehen

Der Vorstand des kleinsten gemeinsamen Nenners

auf lebendigen inhaltlichen Austausch wird nicht mehr gehofft, denn es werden eher

Kompromisse geschlossen, Entscheidungen sind häufig nicht sachgerecht und präzise

Die oberste Verwaltung

es wird nur das Nötigste entschieden, der Vorstand wird aktiv, wenn es bedrohlich wird, Rollen

bleiben ungeklärt und werden zum Problem, wenn tatsächlich Krisen auftreten

Die Interessensvertreter

Vorstände vertreten Interessensgruppen und verlieren die Verantwortung für den

Gesamtverband aus dem Auge ebenso wie die Beziehungen untereinander, Sichtweisen werden

schnell politisiert und hitzige Debatten geführt

Die Profis

inhaltliche Aufgaben und Beziehungen werden gleichermaßen beachtet, Vorstand mit hoher

Loyalität und Respekt bringt die Arbeit des Vereins / Verbandes voran

Quelle: Tricker, B: Pocket Director, The Econmist Books, 1999 In: Clausen, G.: Vorstand- und Gremienarbeit
aktiv gestalten. Ein Praxishandbuch für die Arbeit in Vereinen und Verbänden. 2002

Reflexion:

Welchen Arbeitsstil pflegt unser Vorstand? Woran machen wir das fest?

Welche Bedeutung hat diese Arbeitsweise für unsere Arbeit und für die Projektziele?

Worin könnte ein Hebel liegen, dass der Vorstand unseren Anliegen unterstützt?
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Ableitungen: Umgehensweisen mit den verschiedenen Arbeitsstil-Typen von Vorständen:

Der Countryclub

Exklusive Kontakte anbieten - in Netzwerke und zu Veranstaltungen einladen

Die Abnickrunde

Projektziele müssten in die Vorstandsvorlage kommen, eine gutes Konzept, das leicht

verständlich ist, vorbereiten

Die Frühstücksdirektoren

mit Informationsmaterial versorgen und um Verbreitung bitten - ihnen eine Rolle anbieten

Der Vorstand des kleinsten gemeinsamen Nenners

Projektziele müssten ggf. von einem ‚gebrieften‘ Vorstand, der Einfluss hat, vorgetragen werden

Die oberste Verwaltung

Thema müsste als sehr wichtig und dringend angesehen werden, damit es gehört wird: es muss

zum ‚Feuerwehr-Thema‘ werden

Die Interessensvertreter

Projektziele sollten von einflussreichen Gruppen in den Vorstand getragen werden

Die Profis

gute und vielfältige Möglichkeiten, den Vorstand zu gewinnen


