
Kurzer Leitfaden zur Gruppendynamik in öffentlichen Versammlungen

Dieser Text wurde verfasst von der Kommission für Gruppendynamik in den 
Versammlungen des Puerta del Sol Protestcamps in Madrid. Er beruht auf 
verschiedenen Texten und Zusammenfassungen, die in den internen 
Versammlungen dieser Kommission konsensuell akzeptiert wurden (sowie auf der 
offiziellen Webseite der 15.Mai-Bewegung veröffentlicht werden) und auf den 
Erfahrungen, die die Hauptversammlungen in diesem Protestcamp bis 31. Mai 
2011 hinzugewonnen haben.
Ziel dieses Leitfadens ist, die Entwicklung der verschiedenen 
Versammlungsbewegungen, die seit 15. Mai entstanden sind, zu erleichtern und 
zu fördern.
Dieser Leitfaden wird periodisch überarbeitet und aktualisiert. Auf keinen Fall soll 
er als unveränderbares Modell betrachtet werden, das durch 
Konsensentscheidungen in jeglicher Versammlung nicht abgeändert werden 
kann.

Die Kommission für Gruppendynamik in den Versammlungen des Puerta del Sol 
Protestcamps lädt Freunde und Genossen dazu ein, an Treffen, Workshops und 
internen Versammlungen dieser Kommission teilzunehmen, da sie für jeden offen 
stehen, der zu ihnen kommen will und aktiv an ihrer Erhaltung, Perfektionierung 
und Entwicklung teilhaben will. 

Offene Reflexion zum Kollektivdenken
Wir würden gerne unsere bisherigen Eindrücke mit Euch teilen und Euch 
gleichzeitig dazu ermutigen, diese Eindrücke weiter zu überdenken und zu 
diskutieren, da wir der Meinung sind, dass kollektives Denken ein sehr wichtiger 
Bestandteil unserer Bewegung ist.
Unserem Verständnis nach ist Kollektivdenken das komplette Gegenteil der 
Denkweise, wie sie im gegenwärtigen System empfohlen wird. Deshalb ist eine 
Integration neuer Ideen und ihre Anwendung schwierig. Zeit wird benötigt, dies 
involviert langwierige Prozesse. Wenn eine Entscheidung ansteht, ist die normale 
Reaktion zweier Menschen mit abweichenden Meinungen tendenziell die 
Konfrontation. Beide verteidigen ihre Meinung und versuchen ihren Gegner zu 
überzeugen, solange, bis sie ihre eigene Meinung durchgesetzt haben oder 
zumindest ein Kompromiss gemacht wurde. 
Kollektivdenken hat im Gegensatz dazu das Ziel, Ideen zu konstruieren. Das 
bedeutet, dass zwei Leute mit unterschiedlichen Ideen zusammenarbeiten und 
etwas Neues entstehen lassen. Man ist so nicht meiner oder Deiner Idee 
verpflichtet, sondern der Vorstellung, dass zwei Ideen zusammengenommen 
etwas Neues hervorbringen werden, etwas, das keiner von uns beiden vorher 
erwartet hat. Dieser Fokus macht es erforderlich, dass wir aktiv zuhören, anstatt 
nur mit der Vorbereitung unserer Antwort beschäftigt zu sein. 
Kollektivdenken entsteht, wenn uns klar wird, dass es für das Erreichen von 
Konsens nötig ist, jegliche Meinung, egal ob unsere oder die anderer, zu 
berücksichtigen und dass uns eine so indirekt entstandene Idee verändern kann.
Lasst Euch nicht entmutigen, wir lernen noch, wir kommen dahin, alles, was es 
dazu braucht, ist Zeit.



>>GRUNDBEGRIFFE/BASICS
Was ist eine Versammlung? Es ist eine partizipatorische auf Konsens orientierte 
und Entscheidungen treffende Körperschaft. Die Versammlung versucht, die 
besten Argumente zu finden, um eine Entscheidung zu treffen, die jede Meinung 
wiederspiegelt – keine voneinander abweichenden Positionen wie es bei 
Abstimmungen geschieht. Die Entscheidung muss pazifistisch sein und alle 
Meinungen respektieren: Vorurteile und Ideologien müssen zuhause bleiben. Eine 
Versammlung sollte sich nicht um ideologischen Diskurs drehen, sondern 
praktische Fragen behandeln: Was brauchen wir? Wie können wir es bekommen? 
Die Versammlung ist ein freiwilliger Zusammenschluss – wer nicht einverstanden 
ist mit den Entscheidungen, muss sie nicht ausführen.
Jeder kann tun, was er will, die Versammlung versucht Kollektivintelligenz und 
gemeinsame Denk- und Handlungsrichtlinien hervorzubringen. Sie ermutigt zum 
Dialog und zum gegenseitigen Kennenlernen.
Welche Arten von Versammlungen haben wir bisher durchgeführt? 
Arbeitsgruppen, Kommissionen, Vor-Ort Versammlungen (in Stadtvierteln, Dörfern 
und Kleinstädten), Generalversammlungen des Puerta del Sol Protestcamps und 
Generalversammlungen in Madrid, bestehend aus Puerta del Sol und 
Stadtvierteln, Dörfern und Kleinstädten. Die letztgenannten 
(General)Versammlungen sind die endgültigen beratenden und entscheidenden 
Gremien, aus deren Konsensentscheidungen heraus die gemeinsamen 
Handlungsrichtlinien der 15. Mai- Bewegung in jeder Stadt formuliert werden. 
Was ist Konsens? Es ist die Art und Weise, wie die Versammlungen eine 
endgültige Entscheidung über jeden Vorschlag treffen. Konsens ist erreicht, wenn 
es in der Versammlung keinen offenen Widerspruch gegen den Vorschlag gibt.

Jeder Vorschlag sollte nach folgendem Muster gemacht werden: 

1) Was wird vorgeschlagen?

2) Warum wird es vorgeschlagen?

3) Wie können wir den Vorschlag umsetzen, wenn Konsens darüber besteht?

Kurz gesagt: Was? Warum? Wie?

Direkter Konsens ist, wenn etwas ohne Gegenmeinung allgemein akzeptiert wird. 
Vorschlag => Zustimmung.
Indirekter Konsens wird erreicht, wenn man verschiedene Meinungen über einen 
Vorschlag diskutiert, der keinen direkten Konsens erreicht hat. Folgende Schritte 
führen zum indirekten Konsens:

1) Was? Warum? Wie?

2) Nachdem der Moderator fragt “Gibt es stark abweichende Gegenmeinungen?” 
und sie tatsächlich existieren, wird eine Ablaufliste für Redezeit in der 
„Bodenzeit“ vorbereitet. Das Floor Time Team und die Koordinatoren eröffnen die 
erste Runde der Debatte. Drei Argumente dafür und drei Argumente dagegen 
werden zum Vortrag zugelassen. Danach wird die Versammlung erneut nach ihrer 



Meinung befragt und soll diese durch Gesten zum Ausdruck bringen. Wenn bei 
der Frage nach den abweichenden Meinungen immer noch kein Konsens erreicht 
ist, fordert der Moderator die Versammlung dazu auf, das Thema für drei bis fünf 
Minuten in Kleingruppen zu diskutieren. Nach dieser kurzen Unterbrechung wird 
eine zweite Runde von Vorschlägen zur Konsensfindung präsentiert. Wenn nach 
diesen beiden Runden immer noch kein Konsens besteht, passiert Folgendes:

a) Wenn der Vorschlag von einer Kommission oder Arbeitsgruppe kommt, geht er 
an dies emit der bitte um Überarbeitung zurück.

b) Wenn der Vorschlag von einer Einzelperson kommt, wird er an die zuständige 
Kommission oder Arbeitsgruppe weitergeleitet, damit sie eine einheitliche 
Entscheidung über seinen Nutzen treffen kann und in der nächsten Versammlung 
eine überarbeitete Version davon präsentieren kann, die wieder dieselbe 
Prozedur durchläuft. So geht es weiter, bis wirklicher Konsens erreicht wird.

>> ROLLEN UND FUNKTIONEN IN EINER MASSENVERSAMMLUNG:
Es ist sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir unsere Gesten und 
Körpersprache kontrollieren, damit unsere persönlichen Emotionen die Abläufe 
nicht durcheinanderbringen und sich ebenso zu erinnern, dass in Momenten der 
Anspannung oder wenn man sich in einer Sackgasse befindet, ein Lächeln sehr 
viel bringen kann. Hast und Müdigkeit sind Feinde des Konsens.
LOGISTIKTEAM: Mindestens drei Leute, die für die Ausrüstung der Versammlung 
verantwortlich sind. Sie zeichnen vor Ort einen Lageplan, organisieren die 
Räumlichkeit und Korridore, die diese durchlaufen, sie sind für das Megaphon 
verantwortlich, sie stellen Sitzmöglichkeiten für Behinderte oder Erschöpfte zur 
Verfügung, sie sorgen für Wasser und Beschattung (Sonnenschirme, 
Regenschirme), wenn es sehr heiß ist oder direkte Sonneneinstrahlung herrscht 
usw.
VERSAMMLUNGSTEILNEHMER: Dies schließt alle Versammlungsteilnehmer 
inklusive des Teams für Gruppendynamik sowie Kommissions- und 
Arbeitsgruppenmitglieder ein.
Die Teilnehmer sind das Blut und der Daseinsgrund jeder Versammlung. Wir alle 
tragen Verantwortung bei der Durchführung und beim Aufbau der Versammlung. 
Unsere Funktionen: den verschiedenen Rednern zuhören, Teilnahme bei Fragen, 
die eine Diskussion in der  Redezeit erfordern, während der „Sonstiges“ 
Diskussionsrunde gegen Ende jeder Versammlung individuell Vorschläge und 
Bewertungen zu äußern (nach Anfrage beim Redezeit-Team)
REDEZEIT-TEAM: Zwei bis vier Leute (abhängig von der Größe der Versammlung), 
die unter den Teilnehmern in der Nähe der Korridore platziert werden. Sie sollten 
ein auffälliges Kennzeichen haben, um sie leicht identifizieren zu können und ein 
Schild mit der Aufschrift “Die Basis ist dran“ bei sich haben, dass sie 
insbesondere am Ende jedes Redebeitrags in die Luft halten. Ihre Hauptaufgabe 
besteht darin, die Namen der Teilnehmer zu notieren, die einen Beitrag äußern 
wollen. Bei einer solchen Anfrage fragen sie den Teilnehmer:
1) Hat Dein Beitrag einen Bezug zum diskutierten Thema? (Erinnerung des 
Teilnehmers an das aktuelle Thema)

2) Ist es eine direkte Antwort auf etwas, das gesagt wurde?



3) Wenn ja, ist sie befürwortend oder ablehnend? 

Anhand dieser Information entscheidet das Mitglied des Redezeitteams, ob der 
Beitrag an die Redezeitkoordinatoren weitergeleitet wird oder nicht. 

Wenn der vorgeschlagene Redebeitrag keinen direkten Bezug zum aktuellen 
Thema hat, wird der Name der Person notiert, damit sie in der „Sonstiges“ – 
Diskussionsrunde aufgerufen werden kann. Der Teilnehmer wird ebenfalls auf 
andere Möglichkeiten zur Meinungsäußerung (Speakers´ Corners, 
Arbeitsgruppen) hingewiesen. Mitglieder dieses Teams sollten vermittelnd, 
positiv, neutral und geduldig sein. Es ist zudem ihre Aufgabe, jegliche Anfrage 
der Moderatoren auf Ablösung zu notieren. Sie sollten versuchen, bisher passive 
Teilnehmer in die Debatte einzubringen. Ein klassischer Fehler ist, die 
Ankündigung des Endes des Zeitraums für die Anfrage von Redezeit zu vergessen 
Die gesamte Redezeit sollte mit gesundem Menschenverstand aufgeteilt und 
beschränkt werden, keine Diskussion soll sich unnötig lange hinziehen.
REDEZEITKOORDINATOREN: Zwei Leute, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Redezeit-Team, deren Aufgabe ist, die Anfragen auf Redezeit zu organisieren, die 
ihnen vom Team zugeleitet werden und sie dann an den/die Moderator/en 
weiterzuleiten. Sollte die Debatte hitzig sein, haben sie die Aufgabe, Sprecher 
auszuwählen, damit die gleichen Inhalte nicht wiederholt werden, und sie 
vermitteln auch zwischen Teilnehmern mit ähnlichen Argumenten, um einen 
gemeinsamen Vorschlag zur Debatte auszuarbeiten. Die Koordinatoren sind wie 
ein Filter – sie bewerten den Inhalt der Beiträge nicht. Um sicherzustellen, dass 
die Beiträge relevant sind, sollten sie Sprecher an das aktuelle Diskussionsthema 
erinnern und, sollte dieses keinen Bezug zum eingeforderten Redebeitrag haben, 
diese an andere Foren zur Meinungsäußerung (Speakers´ Corners, 
Arbeitsgruppen…) weiterzuleiten. Ist der Beitrag fertig koordiniert, informiert der 
Koordinator den Vermittler, der den/die Moderator/en informiert, damit diese/r 
die Sprecher in der richtigen Reihenfolge aufrufen kann.

VERMITTLUNGSTEAM: Zwei oder drei Leute zur Unterstützung des Moderators. Sie 
sind die „Stimme des Gewissens“ für den Moderator. Sie sind die Einzigen, die in 
direktem Kontakt mit dem/den Moderator/en stehen, um ihnen dabei zu helfen, 
ihre Konzentration und Unparteilichkeit zu bewahren. Die Vermittler sollten um 
den Moderationsraum herum platziert werden. Sie unterstützen den/die 
Moderator/en dabei, Vorschläge zusammenzufassen und objektiv und unparteilich 
neu zu formulieren. Sie erleichtern den Informationsfluss zwischen Koordination 
und den Moderation und ermöglichen so eine faire Organisation der Redezeit. Sie 
verhindern, dass Versammlungsteilnehmer den Moderator ablenken, helfen dem 
Moderator dabei, mit Menschen, die nicht gerne in der Öffentlichkeit reden, zu 
kommunizieren, sie machen die Moderatoren auf Fehler in der Wortwahl oder in 
Zusammenfassungen aufmerksam, informieren sie über kurzfristige 
Ankündigungen, helfen ihnen, bei der Tagesordnung zu bleiben usw. Bei großen 
Debatten kann die Funktion  eines „Direktvermittlers“ geschaffen werden, um 
den Moderator noch besser dabei zu unterstützen, die Regeln der Versammlung 
einzuhalten. 

Wichtig für den flüssigen Ablauf der Versammlung sind ein oder zwei Leute, die 
intervenieren, wenn es zu ruhig wird, die Diskussion zu hitzig wird oder es große 



Meinungsunterschiede gibt. Ihre Hauptaufgabe ist, Versammlungsteilnehmer an 
die Wichtigkeit des kollektiven Denkens, aktiven Zuhörens und der wahren 
Bedeutung von Konsens zu erinnern. 

ROTIERENDES MODERATIONSTEAM: Eine oder mehrere Personen (die rotieren und 
sich ablösen, wenn die Versammlung zu groß ist oder sehr spannungsgeladen 
ist). Das Rotationsprinzip wird vom gesamten Moderationsteam festgelegt, mit 
dem wichtigeren Wohl der Versammlung im Hinterkopf. Ein Moderator kann um 
Ablösung bitten. Der Moderator sollte den flüssigen Ablauf der Versammlung 
unterstützen, den Gemeinsinn der Versammlung eher als das Protokoll 
respektieren. Im Idealfall wäre ein Moderator gar nicht nötig, da jeder jeden 
respektieren sollte.

Der/Die Moderator/en sind verantwortlich für: Begrüßung der 
Versammlungsteilnehmer; Erklärung der Natur und der Funktionsprinzipien der 
Versammlung; Vorstellung des Teams für Gruppendynamik und dessen 
Funktionen; eine positive Moderation; Vereinbarung unterschiedlicher Positionen, 
ohne selbst eine davon zu unterstützen; Information der Versammlung  über die 
pro- und contra-Argumente beim Prozess der indirekten Konsensfindung; falls 
nötig, Zusammenfassung der Redebeiträge in den Diskussionsrunden; 
Wiederholung der Konsensentscheidung wie vorher getroffen. Der Moderator 
macht auf Meinungsäußerungen durch Gesten aufmerksam, sollte ein Redner 
diese nicht bemerkt haben (den Versammlungsteilnehmern wird empfohlen, das 
Ende eines Redebeitrags abzuwarten, um Übereinstimmung oder Widerspruch 
auszudrücken und um eine Beeinflussung des Redners zu vermeiden).
Weiterhin ist der Moderator dafür verantwortlich, eine für den Ideenaustausch 
günstige Atmosphäre zu garantieren und für die Schaffung eines positive 
Umgangstons. Sollte es nötig sein, kann er auch Spannungen abbauen, indem er 
die Teilnehmer an den Wert erinnert, den jede Debatte zur Bewegung des 15. Mai 
beiträgt oder indem er Teilnehmer generell motiviert. Der Moderator kann auch 
durch eine Konsensentscheidung der Gesamtversammlung abgelöst werden. 
Alles, was nicht am Mikrofon gesagt wird, sollte für die Gesamtversammlung 
wiederholt werden, um Transparenz zu ermöglichen.
DOLMETSCHERTEAM: Ein oder zwei Leute, die mündliche Redebeiträge für 
Schwerhörige in Zeichensprache dolmetschen und umgekehrt. Ihre Sicht darf 
nicht behindert werden, indem man sich vor sie stellt. Stehen die Mitglieder 
dieses Teams direkt in der Sonne, wird das Logistikteam ihnen zwei Leute 
zuweisen, die ihnen mit Schirmen Schatten spenden.
MINUTENTEAM: Zwei Leute, die dafür verantwortlich sind, alle Beiträge ohne 
Vorlage zu notieren. Bei konsensuellen Beschlüssen kann das Minutenteam 
danach verlangen, dass jeder Beschluss Wort für Wort wiederholt wird und 
danach von der Versammlung ratifiziert wird. Normalerweise schreibt ein 
Teammitglied Beschlüsse mit der Hand mit, während das andere einen Computer 
benutzt, falls die Aufzeichnung per Hand überprüft werden muss. Sitzen die 
Mitglieder dieses Teams direct in der Sonne, weist ihnen das Logistikteam zwei 
Leute zu, die ihnen mit Schirmen Schatten spenden. Am Ende der Versammlung 
werden die Notizen dieses Teams vorgelesen, um Verwirrung zu vermeiden.
VORSCHLAG – POSITIONIERUNG DER TEAMS FÜR GRUPPENDYNAMIK IN DER 
VERSAMMLUNG



LOGISTIKTEAM: Das Logistikteam präpariert und organisiert im Voraus den Ort der 
Versammlung, um sie effizienter und funktionaler zu gestalten. Das Logistikteam 
einigt sich auf eine Location und steckt diese (im Rahmen ihrer Möglichkeiten) 
mit den anderen Teams zusammen ab.
Der Standort des Moderators ist ein Rechteck, das mit Kreide oder farbigem 
Klebeband auf dem Boden markiert wird. Er befindet sich vor der 
Versammlungsfläche und ist eine Art Bühne.  Zwischen diesem Platz und der 
Versammlungsfläche wird gut sichtbar das Team für Redezeit platziert und verteilt 
sich unter den Teilnehmern. Im „Moderationsrechteck“ stehen der Moderator und 
der Sprecher (der gerade das Wort hat) in der Mitte, flankiert von den 
Dolmetschern und Vermittlern, die, wenn sie nicht aktiv teilnehmen, auf dem 
Boden hocken oder sitzen und immer in Recihweite des Moderationsteams und 
des Redezeitkoordinationsteams sind. Zur einen Seite des Moderationsraums 
sitzen die Sprecher der Kommissionen und/oder Arbeitsgruppen, die bei 
verschiedenen Tagesordnungspunkten zu Wort kommen, zur anderen Seite 
befindet sich das Team für Redezeitkoordination, immer zu erreichen für die 
Vermittler, aber so weit wie möglich weg vom Minutenteam (das immer nahe bei 
Moderator sitzen sollte, um eine Wiederholung, Zusammenfassung oder eine 
Textvorlage zu verlangen). Dies soll ihre Aufmerksamkeit vor jeder Rederunde 
nicht ablenken und ihren Job erleichtern.
>>GESTEN ZUM AUSDRUCK DER GEMEINSAMEN MEINUNG DER VERSAMMLUNG
Man hat sich auf die folgenden Gesten zum Ausdruck der gemeinsamen Meinung 
der Versammlung geeinigt.
1) APPLAUS/ZUSTIMMUNG: Erhobene Hände mit offenen Handflächen hin und her 
schwenken.

2) ABLEHNUNG: Arme überkreuz über dem Kopf verschränkt.
3) “DAS WURDE SCHON GESAGT”/”KOMM ENDLICH AUF DEN PUNKT”: 
Auswechselgeste beim Fußball, die erhobenen Hände rotieren umeinander.
4) “DEIN BEITRAG DAUERT ZU LANG”: Erhobene verschränkte Arme. Unterarme 
bewegen sich auseinander und wieder aufeinander zu wie die Zeiger einer Uhr, 
bis sich die Handflächen über dem Kopf berühren.
5) “AKUSTISCH SCHWER VERSTÄNDLICH”: Hände über die Ohren legen oder Hand 
auf und ab bewegen, wie um zu sagen „dreh lauter“.
Es wird empfohlen, den Teilnehmern den Gebrauch dieser Zeichen am Beginn 
jeder Versammlung zu erklären. Es wird ebenso empfohlen, Teilnehmer darauf 
hinzuweisen, dass es besser ist, Ablehnung am Ende eines Redebeitrags 
auszudrücken, um den Redebeitrag nicht zu stören.

>>EMPFOHLENE REDEMITTEL FÜR MODERATOREN UND SPRECHER
Wir benutzen positive Redemittel und vermeiden negative, die jegliche 
konstruktive Debatte unmöglich machen. Dieser Typ der Kommunikation ist 
weniger aggressiv und versöhnlicher. Es ist angeraten, eine Debatte mit den 
Punkten zu eröffnen, in denen Einigkeit besteht, bevor man zu den Punkten 
kommt, in denen kein Konsens besteht. Beispiele:
1) ‘Fass den Hund nicht an, er könnte Dich beißen’ könnte umformuliert werden 
zu ‘Sei vorsichtig mit dem Hund, er könnte Dich beißen und das würde keinem 
von uns beiden gefallen.’



2) ‘Wenn wir hier keine Übereinkunft finden, werden alle Anstrengungen umsonst 
gewesen sein” kann umformuliert werden zu ‘Es ist wichtig, dass wir bei diesem 
Punkt zur Übereinstimmung kommen, da sonst unsere Gruppe an Stärke verlieren 
könnte, was keiner will.’
Wir benutzen inklusive Redemittel ohne Geschlechtsunterschiede zu machen. 
Natürlich ist die Macht der Gewohnheit stark, aber wir sollten uns alle gegenseitig 
daran erinnern.

>>SCHLÜSSELIDEEN ZUM ENTWERFEN DYNAMISCHER TAGESORDNUNGEN
Was ist die Tagesordnung einer Versammlung? Warum ist sie da? Die 
Tagesordnung/Agenda ist die Zusammenfassung der in der Versammlung zu 
diskutierenden Themen. Sie stellt sicher, dass nichts Wichtiges ausgelassen wird, 
sie erstellt eine Reihenfolge der Beiträge und ermöglicht es, abzuschätzen, wie 
lange jeder Teil der Versammlung dauern sollte. Die Tagesordnung wird vom Team 
für Gruppendynamik entworfen und der Moderator jeder Versammlung sollte sie 
vor der Eröffnung der Versammlung kennen, da sie ein grundlegender Führer 
durch die Inhalte der Versammlung ist. Das Team für Gruppendynamik hat keine 
Entscheidungsgewalt über die Inhalte auf der Tagesordnung, die Teammitglieder 
organisieren die Reihenfolge der Diskussionsthemen im Einklang mit der 
vorherigen Konsensentscheidung aller Repräsentanten aller teilnehmenden 
Kommissionen. Die Tagesordnung skizziert, welche Themen in der Versammlung 
diskutiert werden sollen und so laut am Beginn der Versammlung verlesen 
werden, damit alle Anwesenden wissen, was geschehen wird. Mit steigender 
Erfahrung verbessern sich Design und Relevanz jeder 
Versammlungstagesordnung. Wir empfehlen, jeder Versammlung ein Zeitlimit zu 
setzen, das von der Anzahl der Teilnehmer und der zu behandelnden Themen 
abhängt, damit Konzentrationsverlust und unergiebige Versammlungen 
vermieden werden.
**Schematisches, praktisches Beispiel für eine Versammlungstagesordnung**
1) Begrüßung und positive Vorstellung. Die Versammlung feiert im Endeffekt die 
Macht der Leute.

2) Zusammenfassung der in der vorherigen Versammlung getroffenen 
Entscheidungen und aller noch zu diskutierenden Themen.
3) Präsentation des Teams für Gruppendynamik und der Rollen der Mitglieder.

4) Erklärung des Konzepts “Versammlung”. Wir „stimmen nicht ab“, wir erreichen 
Konsens.
5) Erklärung des Konzepts  “Konsens” (direkt und indirekt). Erklärung des 
Prozesses zur indirekten Konsensfindung.
6) Beispiele für die Funktionsweise des Redezeitteams und der Vermittler in der 
Versammlung.
7) Erneute Erklärung der Gesten, die in der Versammlung genutzt werden und 
Vorschläge, wie man sich verbal in der Versammlung äußern kann, in 
Übereinstimmung mit dem Stil der Bewegung des 15. Mai, wie von der 
Generalversammlung beschlossen.
8) Lautes Verlesen der Tagesordnung.
9) Redezeit für Kommissionen und Arbeitsgruppen ohne spezifische Vorschläge 



für die Versammlung,
Information ohne Notwendigkeit zur Konsensfindung. Es ist anzuraten, dass ein 
Sprecher jeder Kommission oder Arbeitsgruppe das Vorbereitungstreffen für die 
Versammlung besucht und bei der Organisation der Tagesordnung mithilft.
10) Redezeit für Kommissionen und Arbeitsgruppen mit spezifischen Vorschlägen 
an die Versammlung. Wird kein direkter Konsens erreicht, wird die Diskussion 
freigegeben. Immer daran denken: es sollte vor der Übereinstimmung maximal 
zwei Diskussionsrunden zum Verteidigen jeder Position (in Dreiergruppen) geben. 
Wird die Debatte zu hitzig, kann ein Zeitraum der gemeinsamen Reflektion 
eingeschoben werden und wenn dann nach zwei Runden kein Konsens erreicht 
wird, kann das Thema auf die nächste Versammlung vertagt werden. Meinung > 
Debatte > Beschluss oder Vertagung.
11) WICHTIGE ANKÜNDIGUNGEN. Zitate, allgemeine Informationen, neueste 
Nachrichten etc.
12) SONSTIGES. Hier gibt es keine Möglichkeit zur Diskussion. Die Information 
steht an diesem Punkt nicht zum Beschluss, sondern wird vielmehr von der 
zuständigen Arbeitsgruppe oder Kommission aufgenommen. Wichtig: sollte es 
nötig sein, diesen Punkt wegen Zeitmangel oder Müdigkeit zu verkürzen, sollte 
dies angekündigt werden und diejenigen, die nicht zu Wort kamen, darauf 
hingewiesen werden, dass ihre Themen beim Punkt „Sonstiges“ in der nächsten 
Versammlung Priorität haben werden.
13) Schlusszusammenfassung, Bekanntgabe von Ort und Zeit der nächsten 
Versammlung.

14) Botschaft der Motivation und Erinnerung an den gemeinsamen Zweck. Jetzt 
ist es an der Zeit, einprägsame Worte zu wählen: Gedichte, gute Nachrichten, ein 
symbolträchtiges Zitat, ein kurzer Text etc.
15) Schluss und Danksagungen.
(+ KURZE MOTIVIERENDE BOTSCHAFT. STATEMENT ZU PRINZIPIEN. 
ERMUTIGUNG.)
OFFENE DISKUSSION ZU THEORETISCHEN INHALTEN

Was ist horizontale Organisation?
Es ist eine Arte der sozialen Organisation, die Gleichheit für jeden 
Gruppenteilnehmer und jedes Gesellschaftsmitglied impliziert. Es gibt keine 
Hierarchie im Gegensatz zur vertikalen Organisation, in der einige Leute 
Entscheidungen treffen und andere ihnen gehorchen. In einer horizontal 
organisierten Gruppe oder Gesellschaft kommt man durch Versammlungen zur 
Entscheidungsfindung.
Was ist eine Versammlung?
Eine Versammlung ist ein Raum des Zusammenkommens, wo sich Menschen mit 
dem gleichen Ziel auf Gleichheitsbasis treffen. Zweck einer Versammlung kann 
sein:
* Information: die Teilnehmer teilen Informationen von allgemeinem Interesse. 
Der Inhalt dieser Information wird nicht diskutiert.
* Reflexion: gemeinsames Durchdenken eines Themas, einer Situation oder eines 
Problems. Information muss gegeben werden, aber man muss nicht sofort zur 
Entscheidung kommen.



* Entscheidung: wenn die Gruppe einen gemeinsamen Beschluss fassen muss 
oder über ein sie betreffendes Thema entscheiden muss. Um dies zu erreichen, 
müssen die beiden vorherigen Schritte (Information und ihre Reflexion) 
durchgeführt worden sein, um einen Konsens zu erreichen.
Was verstehen wir unter Konsens?
Konsens ist die gemeinsame Ausarbeitung einer Lösung oder einer Entscheidung 
von allgemeinem Interesse. Er bedeutet nicht das Ausarbeiten eines Vorschlags, 
der jedes einzelne individuelle Bedürfnis berücksichtigt, sondern eher eine 
Synthese aller individuellen Meinungen, die die Art bestimmen, wie man am 
besten das Interesse der Gruppe erreichen kann. Er impliziert:
* Klarheit über die gemeinsamen Interessen der Gruppe.
* Bewusstsein darüber, dass alles Kollektive nur die Summe  von individuellem 
Wissen und Input ist; um dieses Ziel zu erreichen, muss jedermanns Meinung 
geäußert, gehört und respektiert werden.

* Wissen, dass er [der Konsens] ein gemeinsam konstruiertes Ziel ist und nicht 
eine Funktion zum Selbstzweck.
*Wissen, dass Konsens eine Prozess erfordert und dass dafür Zeit und viele 
Schritte nötig sind.
Die notwendigen Schritte sind:
* Schaffung einer entspannten Gruppenatmosphäre, die Teilnehmer ermutigt, 
anderen zuzuhören, sie zu respektieren und zu unterstützen. 

* Sichergehen, dass absolut klar ist, woran gearbeitet werden soll.
* Informationen von jedem Individuum und von jeder Untergruppe teilen, so dass 
sie angemessen berücksichtigt werden können.
* Alle Punkte sorgfältig abwägen.
* Identifikation von Punkten, die allgemein relevant sind und sie benutzen, um die 
Ausarbeitung eines Vorschlags zu beginnen.
* Den Vorschlag durch kollektives Denken Schritt für Schritt entwerfen.
* Das Erreichte feiern.
Was ist kollektives Denken?
Es ist eine Synthese von individuellen Talenten und Ideen, keine kunterbunte 
Zusammenfassung von dem, was am Besten ist, sondern eine Synthese von 
allem. Individuelle Talente werden für den Nutzen des Gemeinwohls zur 
Verfügung gestellt, Schaffung von Ideen durch Unterschiede, in dem Sinne, dass 
Unterschiede unsere gemeinsame Vision und unser gemeinsames Verständnis 
bereichern.
Das impliziert:
* das Gefühl haben, Teil eines Ganzen zu sein.
* Mit anderen ‘verschmelzen’ können.
* Andere nicht als Gegner zu betrachten, sondern als gleichberechtigte 
Komponenten der gesamten Gruppe.
* Meinungen zu respektieren, nicht weil man dazu verpflichtet wird, sondern weil 
man es wünscht.
* Eine positive Haltung, um zu sehen, was die Gruppe eint, anstatt was sie trennt.
* Für etwas sein anstatt gegen etwas.
* im Voraus wissen, dass die Beiträge anderer den Prozess bereichern werden.
* Nicht sofort reagieren, das, was andere sagen, sich erst setzen lassen.



Dieses Dokument ist das Ergebnis der Erfahrungen der Kommission für 
Gruppendynamik für die Versammlungen des Puerta del Sol Protestcamps und 
enthält lediglich Vorschläge. Wir ermutigen Sie, dazu mehr beizutragen, es zu 
verbessern und es zu teilen, so dass wir all lernen, wie man an einer 
Versammlung teilnimmt.


