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steuert. Dazu braucht jeder Kreis sein 

„gemeinsames Ziel“  und er hat eine 

„Domäne“. Das ist der genau definierte 

Bereich, in dem er selbstständig 

Entscheidungen treffen darf.

3. Die doppelte Koppelung sorgt dafür, 

dass es eine verbundene Hierarchie 

von Kreisen gibt. Wobei immer zwei 

Personen eines Kreises auch im 

nächsthöheren Kreis Mitglied sind, die 

Leitung und eine delegierte Person. Die 

Leitung eines Kreises wird gewöhnlich 

im nächsthöheren Kreis gewählt und 

die/der Delegierte wird vom eigenen 

Kreis gewählt. Gemeinsam bestimmen 

sie gleichwertig im nächsthöheren 

Kreis mit.

4. Die offene Wahl sorgt dafür, dass 

auch die Verteilung von Rollen 

und Funktionen offen diskutiert 

wird. Auf Basis von Argumenten 

wird mit Hilfe eines bestimmten 

Moderationsverfahrens im Konsent 

über die Verteilung von Aufgaben 

entschieden.

Die vier Basisprinzipien 
der Soziokratie
Es gibt vier Basisprinzipien, die, 

gemeinsam umgesetzt, Gleichwertigkeit 

bei Grundsatzentscheidungen erzeugen. 

1. Das Konsent-Prinzip sorgt in einer 

Gruppe von Personen dafür, dass alle 

gleichwertig mitentscheiden können. 

Die Entscheidung gilt erst dann als 

getroffen, wenn kein Mitglied der 

Gruppe einen schwerwiegenden und 

begründeten Einwand gegen einen 

Vorschlag im Sinne des gemeinsamen 

Zieles hat. Um das auf effektive 

Weise zu ermöglichen, gibt es die 

soziokratische Moderation, die für eine 

genau definierte Struktur sorgt und 

den genau beschriebenen Abläufen 

für Entscheidungen folgt.

2. Das Kreisprinzip sorgt dafür, dass 

jede/r Mitwirkende einer Organisation 

gleichwertiges Mitglied eines Kreises 

ist und dort gemeinsam mit allen 

Teammitgliedern die eigenen Prozesse 

>> Die Soziokratie handelt von der 

Verteilung der Macht. Soziokratie heißt 

übersetzt: „Wir entscheiden gemeinsam“. 

Wenn es um Entscheidungen geht, geht 

es um Politik. Soziokratie kommt dort zum 

Einsatz, wo Grundsätzliches entschieden 

wird. 

Gewöhnlich werden Grundsatzentscheidun-

gen in Gremien getroffen. 

Der Pfarrgemeinderat als Beispiel 

innerhalb der Kirche, diverse Ausschüsse 

und Gremien in der Politik oder Teams 

innerhalb einer Firma, das sind Orte, 

an denen Entscheidungen mehr oder 

weniger gemeinsam getroffen werden. 

Herausfordernd wird es für die Soziokratie 

dort, wo eine Person mehr zu sagen hat 

als alle anderen, es kein gleichwertiges 

Stimmrecht gibt. Ist das der Fall, nennen 

wir das eine „lineare Hierarchie“. Es gibt 

eine Linie der Macht, die von oben nach 

unten geht. „Ober sticht Unter“, sagt 

man manchmal in solchen Organisationen 

scherzhaft und meint damit, dass die 

„Untergebenen“ im Zweifelsfall auch 

„unterliegen“. Jemand hat Macht über  

dich, wenn du bei Grundsatz ent schei-

dungen, von deren Auswirkungen du  

betroffen bist, nicht gleichwertig mit-

entscheiden kannst. In der Soziokratie 

gibt es ein Recht auf Berücksichtigung. 

Man kann nicht übergangen werden. 

Das bedeutet konkret, auch wenn ein 

Gremium, das wir „Kreis“ nennen, eine 

Leitung hat, ist diese bei soziokratischen 

Entscheidungen nicht mächtiger als 

jedes andere Kreismitglied. In der Praxis 

erzeugt die Soziokratie steuerbare 

soziale Prozesse unter Berücksichtigung 

systemischer Grundsätze.
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Kommunikationskultur 
der Gleichwertigkeit
Das Grundprinzip besteht darin, dass 

bei der Meinungsbildung betreffend eine 

Problemstellung alle Teilnehmenden 

gleichwertig gehört werden und 

ihre Meinung vollständig respektiert 

wird.  Durch das Reihum-Reden wird 

sichergestellt, dass alle Kreismitglieder 

zu Wort kommen. Indigene Völker haben 

dafür einen Redegegenstand (z. B. einen 

Stab) verwendet. Wer den Stab in der 

Hand hält, spricht, während alle anderen 

aufmerksam zuhören. Der Stab wandert 

reihum weiter, sodass niemand spontan 

auf das Gesagte reagieren kann, was 

einen großen Effekt auf den Frieden in der 

Gruppe hat. Es ist praktisch jedes Thema 

für eine Redestab-Runde geeignet. Es 

müssen nur alle einverstanden sein, sich 

diese Zeit in dieser Form zu nehmen.

Bestimmt ein Thema, zu dem ihr euch 

austauschen wollt. Wer das Thema ein-

bringt, soll es kurz beschreiben, eine 

Frage formulieren oder die eigene 

Meinung dazu ausdrücken. Dann gibt er/

sie den Redestab nach rechts oder links 

weiter. Nun sagt die nächste Person, was 

sie darüber denkt etc.

Tipps für den Redekreis

•  Vereinbart, wie lange ihr euch mit 

diesem Thema beschäftigen wollt, 

abhängig von der Anzahl der Gruppen-

Mitglieder (max. 15 ist sinnvoll) 

und von der Tiefe, die ihr durch das 

Gespräch erreichen wollt.

•  Jemand erinnert an das Ende, bevor 

die letzte Runde startet.  

•  Macht mindestens zwei Runden, denn 

das Zuhören verändert die eigene 

Haltung. Man lernt etwas Neues und 

ändert im besten Fall seine Meinung. 

•  Sprich von dir selbst und packe keine 

Vorwürfe gegen andere in deine 

Meinung. In diesem Fall darf jemand 

aus dem Kreis eingreifen und den/die 

Sprecher/in bitten, nur von sich selbst 

zu reden und nicht über andere zu 

urteilen.

•  Halte dich kurz und komme auf den 

Punkt! Wenn es für die anderen anfängt 

langweilig zu werden, ist man zu weit 

vom Thema abgekommen.

•  Man kann eine Redezeit pro Person 

vereinbaren, z. B. mit einer Eier-Uhr 

3 min einstellen oder einen Gong 

am Handy, der erklingt und den/die 

Sprecher/in erinnert, zum Ende zu 

kommen. 

Wenn ihr mehrere Male den Redekreis 

zum bloßen Austausch über ein Thema 

(ohne Entscheidung) mit gutem Erfolg 

geübt habt, könnt ihr nun versuchen, eine 

Entscheidung mit Konsent zu treffen.

Die Konsententscheidung
Im Gegensatz zu „Konsens“, was so viel 

wie „Übereinstimmung“ bedeutet, zeigt 

der im englischen Sprachraum in der 

Technik gebräuchliche Begriff „consent“ 

lediglich an, dass etwas funktioniert. 

Übertragen auf den sozialen Prozess der 

Entscheidungsfindung heißt das, alle 

glauben daran, dass diese Entscheidung 

gut genug ist, um das gemeinsame Ziel 

damit zu erreichen. Vielleicht hat niemand 

seine Lieblingslösung bekommen, aber 

alle vertrauen darauf, dass man mit 

dieser Entscheidung einen Schritt weiter 

in Richtung Ziel kommt.

Für die Konsententscheidung muss eine 

Moderation bestimmt werden und ein 

Zeitrahmen, wie lange man sich mit 

diesem Thema beschäftigen will. Den 

Redestab lassen wir jetzt zugunsten der 

Moderation weg.

Phase 1 - Bildformung

Die Person, die das Thema eingebracht 

hat, sagt, was sie sich wünscht, und teilt 

das gewünschte Ergebnis am besten 

sehr konkret mit, z. B. „Ich möchte am 

B
A

U
S

T
E
IN

E
 •

 M
et

h
o
d
en

lineare
Organisationsstruktur



SERVUS • Nr. 48 | Juni 202018

SOZIOKRATIE
>> Wir entscheiden gemeinsam

darüber?“ Oder: „Welche Lösung schlägst 

du vor?“ Die Lösung entsteht gewöhnlich 

in der zweiten meinungsbildenden Runde. 

Tipps für die Moderation: 

•  Wenn du wenig Übung hast, halte 

dich sehr streng an die Rederunden 

und bitte die Mitglieder, dich dabei zu 

unterstützen. 

•  Manchmal kann eine dritte Meinungs-

runde hilfreich sein. 

Phase 3 – Konsententscheidung

Nachdem sich eine Lösung heraus-

kristallisiert hat, fasst die Moderation 

nun die entstandene Lösung zusammen. 

Meistens handelt es sich um Kriterien 

und Rahmenbedingungen, die den 

ursprünglichen Vorschlag soweit adaptie-

ren, dass nun alle mitgehen können. 

Um bei unserem Beispiel zu bleiben, 

könnte die Moderation nun folgenden 

Vorschlag aus den gehörten Meinungen 

zusammenfassen: „Ein Video über 

Frauenrechte in Afghanistan wird nur 

am Weltfrauentag gezeigt. Es darf nicht 

länger als 3 min dauern und muss eine 

Hoffnung enthalten. Beim nächsten 

Treffen schauen wir uns mehrere Videos 

an und entscheiden dann gemeinsam, 

welches gezeigt wird.“  

Nun fragt die Moderation: „Gibt es dage-

gen einen schwerwiegenden Einwand?“ 

Wenn alle reihum mit „Nein“ antworten, 

oder „Kein Einwand“ sagen, gilt die Sache 

als beschlossen.

Tipps, wenn es keinen Konsent gibt: 

•  Falls es einen schwerwiegenden 

Einwand gibt (kein Konsent), fragt man 

die Person um ihre Begründung und 

macht dann noch eine Meinungsrunde, 

um die Einwände zu integrieren. 

Dadurch verbessert sich gewöhnlich 

die Lösung.  

•  Wenn es immer noch keinen Konsent 

gibt, kann diese Entscheidung jetzt nicht  

getroffen werden. Man vertagt das 

Thema auf die nächste Besprechung 

oder delegiert (mit Konsent) die Ent-

scheidung an den nächsthöheren Kreis. 

•  Bei Gefahr im Verzug kann auch 

kommenden Sonntag in der Jugendmesse 

ein Kurzvideo über Frauenrechte in 

Afghanistan zeigen und dann gemeinsam 

für den Frieden zwischen Männern und 

Frauen auf der Welt beten.“

Jetzt ist Platz für Verständnisfragen zum 

Vorschlag. Reihum fragt die Moderation 

jede/n Einzelne/n: „Was musst du noch 

wissen, um dir eine Meinung bilden zu 

können?“ 

Tipps für die Moderation: 

•  Alle Fragen werden sofort beantwortet. 

Dann fragt man die/den Nächste/n in 

der Runde, ob er/sie noch Fragen hat, 

um den Vorschlag besser zu verstehen.

•  Es können auch andere im Kreis 

wichtige Informationen zum Thema 

einbringen. Vorsicht! Das sollen keine 

Meinungen sein, sondern nur Fakten 

zum Thema.

•  Falls versteckte Meinungen über 

Fragestellungen transportiert werden, 

darf die Person von der Moderation 

gestoppt werden: „Das ist bereits deine 

Meinung. Bitte hebe dir diese für die 

Meinungsrunde auf!“

Phase 2 - Meinungsbildung

Wenn es keine Verständnisfragen mehr 

gibt, folgt die erste Reaktion aller 

Kreismitglieder. Die Moderation fragt: 

„Wie geht es dir mit dem Vorschlag? Was 

ist deine Meinung dazu?“ Reihum werden 

alle Meinungen bekannt gegeben. Wenn 

jemand spricht, hören die anderen nur zu 

und niemand wird unterbrochen. Nachdem 

alle ihre erste Reaktion bekannt gegeben 

haben, sind nun Meinungsänderungen 

erwünscht, um gemeinsam eine Lösung 

zu entwickeln: „Wenn du nun alle gehört 

hast, hat sich dadurch etwas an deiner 

Meinung verändert? Wie denkst du jetzt 
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Barbara Strauch

die Kreisleitung eine autokratische 

Entscheidung treffen, für die sie sich  

dann beim nächsten Treffen verant-

worten muss.

Die soziokratische 
Kreisversammlung
Um beschlussfassende Treffen sozio kra-

tisch zu gestalten, geht man am besten 

folgendermaßen vor:

•  Die Kreisleitung startet mit einer 

Ankommensrunde, indem sie reihum 

jede/n fragt: „Wie geht es dir heute? 

Sollen wir etwas von dir wissen, bevor 

wir starten?“ 

•  Es wird eine Moderation bestimmt  

und die Agenda des Treffens 

zusammengestellt.

•  Jede/r kann Themen einbringen.

•  Die Moderation sortiert die Themen 

nach Priorität und legt gemeinsam mit 

der Gruppe die benötigte Zeit fest, die 

je Thema gebraucht wird.

•  Ein Punkt nach dem anderen wird wie 

oben beschrieben bearbeitet.

•  Am Ende gibt es eine Abschlussrunde, 

damit alle sagen können, wie zufrieden 

sie mit dem Treffen sind.

Tipps für die soziokratische 

Kreisversammlung

•  Der Termin und die Dauer des Treffens 

sollen vorher festgelegt und an alle 

kommuniziert werden.

•  Die Kreisleitung soll nicht gleichzeitig 

die Moderation machen, damit die 

Rollen „inhaltliche Leitung der Gruppe“ 

und „Prozessverantwortung beim 

Treffen“ getrennt bleiben. Sonst würde 

sich zu viel Macht bei einer Person 

konzentrieren.

•  Jede einzelne Entscheidung sollte 

sichtbar auf einem Flipchart mitge-

schrieben werden.

Risiken und 
Nebenwirkungen
Die Soziokratie ist ein komplexes System 

mit vielen weiteren Elementen, die hier 

den Rahmen sprengen würden. Da die 

Anwendung soziokratischer Elemente 

immer einen Eingriff in bestehende 

Machtverhältnisse bedeutet, ist es ratsam, 

sich Hilfe zu holen, falls es aufgrund 

dieser Experimente zu Spannungen in 

der Gruppe kommt. Damit die Soziokratie 

nicht wegen fehlgeschlagener Versuche 

in Verruf gerät, empfiehlt es sich, die 

vertiefende Literatur zu studieren oder 

Soziokratie-Experten/innen zu fragen.

Literatur: 

Strauch, Barbara; Reijmer, Annewiek: 

Soziokratie. Kreisstrukturen als 

Organisations prinzip zur Stärkung 

der Mitverantwortung des Einzelnen. 

München: Vahlen 2018

Präg, Lisa: Wir wählen! Anleitung für eine 

soziokratische Klassensprecher*innen-

Wahl. Bregenz: Tage der Utopie 2019

Barbara Strauch

Mitbegründerin des Soziokratie-Zentrums

Österreich, zertifizierte Soziokratie-

Beraterin. 

Zur Unterstützung gerne telefonisch

erreichbar unter: 0664 5418618 167
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