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Einleitung 
 
Ich liebe den KonsenT1!! 
 
KonsenT heißt:2 

• „Ich habe keinen schwer-wiegenden und argumentierten Ein-
wand im Hinblick auf das gemeinsame Ziel!“ 

• „Es ist gut genug für jetzt!“ UND „Es ist sicher genug zum Aus-
probieren“ 

 
Der KonsenT sichert ganz konkret bei jeder wesentlichen Entschei-
dung die Gleichwertigkeit und Augenhöhe! Jede Stimme wird gehört 
und keine Person kann ignoriert werden. Und das ganz effektiv, ohne 
ellenlange Sitzungen und ohne viel Herumdiskutieren. 
Bei der KonsenT-Moderation gibt es einen klaren Ablauf und die Re-
gel, dass in Runden hintereinander geredet wird. So kommt jeder zu 
Wort und das Team schnell zu Entscheidungen. Ein gut vorbereiteter 
Vorschlag kann so innerhalb von 15-20 Minuten entschieden werden. 
 
Die KonsenT-Moderation ist eigentlich sehr einfach, wenn frau es mal 
verstanden und internalisiert hat.3 Und der KonsenT kann auch ohne 
soziokratischen4 Überbau drumherum eingeführt werden, wenn die 
jeweilige Führungskraft mutig genug ist oder die Moderatorin es ein-
fach tut. 
 
 
 
 

 
1 Ich schreibe das „T“ am Ende groß, um immer wieder auf den Unterschied zum 
KonsenS hinzuweisen – siehe dazu die Gegenüberstellung im Anhang auf S. 263. 
2 Es ist gut, dass Begriffe bei der ersten Nennung definiert werden, daher hier die 
Kurzdefinition, mehr darüber in dem Kapitel zum KonsenT ab S. 22. 
3 Sowohl die Moderatorin als auch das Team braucht diese Lernerfahrung, dass es 
funktioniert und die Struktur hilfreich ist. Wir sind das „Diskutieren“ so geübt, dass es 
fast als „normal“ erscheint. Für eine gelingende Praxis braucht es daher ein Umlernen 
und immer wieder üben, üben, üben. 
4 Die KonsenT-Moderation kommt aus der Soziokratie, genauer der Soziokratischen 
Kreisorganisations-Methode (SKM). Mehr dazu im nächsten Kapitel zu den Grundla-
gen ab S. 18. 
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Praxisbeispiel: Guerilla-KonsenT5 
Ein Kollege von mir ist Agiler Coach und nutzt z.B.. in Scum- oder 
Führungs-Teams den KonsenT, ohne es „KonsenT“ zu nennen und 
ohne theoretische Einführung.  
Wenn sich abzeichnet, dass das Team ein Thema wenig konstruk-
tiv diskutiert, sagt er einfach: „Mhm, lasst uns doch mal eine Runde 
dazu machen, wo jeder hintereinander drankommt. Was ist deine 
Meinung zu dem Thema, wie können wir das Problem lösen?“ 
Es folgt eine Meinungs-Runde. 
Danach bietet er an: „Mhm, das war doch interessant. Lasst uns 
doch noch eine Runde machen, vielleicht kommen da ja neue Ge-
danken hinzu!“ 
So kommt es zur zweiten Meinungs-Runde. 
Danach sagt er: „Mhm, ich glaube das und das könnte ein guter 
Vorschlag sein. Was meint ihr? Hat jemand von euch was schwer-
wiegendes dagegen?“ 
Meistens gibt es dann keine Einwände und damit ist eine Entschei-
dung im KonsenT getroffen. 

 
So einfach kann der KonsenT sein! 
Und Vieles, was leicht aussieht, hat einen langen Weg des Übens und 
Ausprobierens hinter sich. Wichtig ist das Vertrauen in die Methode, 
in die Kraft der Runden und in die Kreativität eines Kreises6, auch 
schwerwiegende Einwände gut zu integrieren. 
Dann ist es relativ leicht, auch wenn es manchmal arg anstrengend 
sein kann. 
 
Was sind die Vorteile vom KonsenT? 

• Gemeinsame Entscheidungen sind meistens kreativer und „bes-
ser“ als Allein-Entscheidungen, weil es mehr Diversität gibt, viel 
mehr Sichtweisen gehört werden und mehr Köpfe & Herzen invol-
viert sind.  

• Gemeinsame Entscheidungen werden leichter umgesetzt, weil 
die Beteiligten schon bei der Entscheidungsfindung im Boot sind 

 
5 Das ist jetzt die Kurzfassung ohne Einwand-Integration, die etwas längere Fas-
sung ist im Kapitel „Umsetzung im eigenen Team“ auf S. 148 zu finden. 
6 Mit Kreis meine ich ein Team, das eine gemeinsame Ausrichtung hat und einen 
gemeinsamen Verantwortungsbereich, vgl. das Kapitel zum „Kreis“ ab S. 59. 
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und nachher nicht überzeugt werden müssen. Daher lohnt sich 
auch der höhere Aufwand vorher, weil es nachher meistens 
schneller in der Umsetzung geht. 

• Gemeinsame Entscheidungen entlasten Führungskräfte, weil die 
Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Ein Team steht 
hinter der Entscheidung und das stärkt die Führungskraft bei der 
Umsetzung und Kommunikation.  

• Der Austausch erfolgt hauptsächlich strukturiert in Runden, so 
dass alle gleichermaßen gehört werden und nicht jene Gruppen-
mitglieder dominieren können, die sich schnell, häufig und viel 
melden. 

• Es wird eine pragmatische Lösung für die nächsten Schritte ge-
troffen, die jederzeit später wieder angepasst werden kann. Es 
gibt keinen Perfektionsanspruch mehr und so kann leichter eine 
gemeinsame Entscheidung getroffen werden.  

 
Natürlich gibt es auch Schattenseiten: 

• Es steht und fällt mit dem Moderator. Es braucht eine kompetente 
Moderation, damit die Entscheidungen effizient und inklusiv erfol-
gen. 

• Es braucht die Bereitschaft von der Führungskraft, die Verantwor-
tung zu teilen und die Bereitschaft der Mitarbeitenden, diese Ver-
antwortung auch anzunehmen und mitzuspielen.  

• Es ist ein Lernprozess, der anfangs für Irritationen sorgt und auch 
Kapazitäten bindet. 

• Es ist eine sehr sprach-lastige Methode, die Vorteile für Men-
schen bringt, die ihre Sichtweisen gut argumentieren können.  

• Es braucht die regelmäßige Reflexion im Kreis. Manchmal schlei-
chen sich dysfunktionale Muster ein, hinter denen ein großes Har-
moniebedürfnis oder versteckte Machtinteressen stehen können. 

 
In diesem Buch möchte ich jederfrau die Grundlagen für eine gelin-
gende KonsenT-Moderation an die Hand geben und damit zum eige-
nen Üben ermutigen. 
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Allerdings ist das Wesentliche eine reflektierte Praxis: Autofahren 
lernt man auch nicht aus einem Buch, sondern mit einer Fahrlehrerin 
an seiner Seite.7  
 
Für die konkrete Praxis gibt es mehrere Möglichkeiten:8 

• Experimentieren im Familienkreis 

• Experimentieren bei ehrenamtlicher Beschäftigung 

• Das WG-Spiel mit Gleichgesinnten spielen9 

• Das Gesellschaftsspiel „Keep the Balance“10 spielen 

• Einen KonsenT-Moderations-Workshop mit einem erfahrenen 
Soziokratie-Berater veranstalten11 oder besuchen12 

• Das Soziokratie-Zentrum Österreich/Schweiz/Süddeutschland 
bietet eine Gesprächs-Leiter-Zertifizierung an13 

• Das Soziokratiezentrum Deutschland bietet ein Online-Training 
in Soziokratie sowie eine Zertifizierung zur KonsenT-Moderation 
an14 

• Die Führungskraft überzeugen und eine KonsenT-Moderation 
als Experiment einkaufen 

 

 
7 Also am besten ist das Feedback einer erfahrenen Moderatorin, sonst kann auch 
eine liebevoll-kritische Selbstreflexion helfen. Eine Selbstreflexionsbogen findet sich 
bei den Checklisten auf S. 188. 
8 Vgl. meine Übersicht zu soziokratischen Schulungsmöglichkeiten im deutschspra-
chigen Raum auf: https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schu-
lungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf  
9 Das Spiel, einige Youtube-Videos und noch mehr dazu ist hier zu finden: 
https://www.soziokratie.org/wg-spiel/  
10 Vgl. https://keepthebalance.games/  
11 Ich bin auch käuflich!       Wenn Sie 6-18 Leute zusammenkriegen, können Sie 

mich engagieren und mithilfe des WG-Spiels zwei Tage lang üben. Das können na-
türlich auch andere erfahrene Soziokratie-Experten (so mache ich auch Werbung für 
meine Kolleginnen).  
12 Da gibt es leider wenig dezidierte Angebote derzeit. In den Modulen 1 und 2 des 
Soziokratiezentrums DACH gibt es einen Teil zur KonsenT-Moderation und auch in 
dem Soziokratie-Online-Training des Soz-Zentrums in Deutschland. 
13 Vgl. https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/so-
ziokratischer-gespraechsleiterin/  
14 Vgl. https://soziokratiezentrum.de/soziokratie-verstehen/ausbildungsweg/soziok-
ratie%20onlinetraining/ und https://soziokratiezentrum.de/veranstaltungen/  

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
https://www.soziokratie.org/wg-spiel/
https://keepthebalance.games/
https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
https://soziokratiezentrum.de/soziokratie-verstehen/ausbildungsweg/soziokratie%20onlinetraining/
https://soziokratiezentrum.de/soziokratie-verstehen/ausbildungsweg/soziokratie%20onlinetraining/
https://soziokratiezentrum.de/veranstaltungen/
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In diesem Buch werde ich zuerst ein paar Grundlagen erläutern und 
danach konkreter auf die KonsenT-Moderation eingehen. 
Zu den Grundlagen gehören: 

• Der KonsenT 

• Die dynamische Steuerung  

• Das gemeinsame Ziel 

• Der Kreis und die Kreis-Domäne 
 
Diese Elemente machen für mich so etwas wie die „Soziokratie light“ 
aus, die ich in einem anderen, unvollendeten Buchprojekt schon mal 
versucht habe, näher zu beschreiben.15 
 
Im Hauptteil erläutere ich zuerst die Besonderheiten der KonsenT-
Moderation, bevor es zur konkreten Arbeit in der Kreis-Sitzung geht.  
Dabei erkläre ich folgende Schritte genauer: 

• Vorbereitung der Kreis-Sitzung 

• Ablauf einer Kreis-Sitzung (Meeting von einem halben/ganzen 
Tag) 

• Ablauf einer konkreten KonsenT-Entscheidung) 

• Einwand-Integration 

• Wahlen (als besondere Form der KonsenT-Entscheidung) 

• Dokumentation der Entscheidungen 
 

Das ist der theoretisch-praktische Teil      :   

„Wie kann ich eine Gruppe gut zum KonsenT führen?“ 
 
Das letzte Kapitel dreht sich um die Implementierung im eigenen 
Team. Vom einfachen „Ausprobieren“ hin zur nachhaltigen Transfor-
mation ist da vieles möglich:  
„Was ist alles zu beachten, wenn eine Führungskraft ihre Grundsatz-
entscheidungen im KonsenT trifft und ihre „Macht“ teilen möchte?“ 
Das ist (leider) keine banale Geschichte und braucht prinzipiell auch 
eine gute Begleitung.  
 

 
15 Vgl. www.soziokratielight.org. Ich bin ein Fan vom Recyceln und habe ca. 50% von 
dem damaligen Buchprojektes als Ausgangspunkt für dieses Büchlein hier wieder-
verwertet.   

http://www.soziokratielight.org/
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Der Anhang gibt eine Reihe von praktischen und vertiefenden Infor-
mationen: 

• Checklisten und Kurzhilfen für die Moderation 

• Fragebögen von Praktikern der KonsenT-Moderation 

• Einige vertiefende Einblicke zu den Grundwerten, dem Men-
schenbild, der Herkunft aus dem Quäkertum und der Differenz 
zu KonsenS-Entscheidungsverfahren 

• Blick über den Tellerrand der SKM, hin zu S3 und Holakratie16 
 
Der Anhang ist jetzt kein zusammenhängender Text mehr, sondern 
mehr ein vertiefender Fundus. Die Checklisten sind konkrete Hilfen 
für die Praxis, die Fragebögen erlauben einen Blick durchs Schlüs-
selloch und die vertiefenden Einblicke festigen ein soziokratisches 
Fundament für das bessere Verständnis.17 Der Blick über den Teller-
rand ist für erfahrende Moderatoren und könnte den Anfänger eher 
verwirren als behilflich sein.  
 
Im gesamten Buch finden sich immer wieder „graue Kästchen“ mit 
konkreten Praxisbeispielen. Meistens beschreibe ich recht sachlich 
den Einzelfall, hier und da reflektiere ich noch meine Erfahrung.   
Darüber hinaus habe ich nach einige „Theorie-Teilen“ kurze Frage-
Antwort-Sequenzen eingefügt, um das Ganze aufzulockern und Fra-
gen aus der Praxis zu beantworten. Das sind Erfahrungen, die sonst 
nicht in Lehrbüchern zu finden sind. 
 
Das Buch beschreibt meinen persönlichen Zugang zur KonsenT-Mo-
deration auf Basis von knapp 15 Jahren Erfahrung mit diesem Ansatz. 
Ich habe den traditionellen Moderationsablauf der SKM etwas ange-
passt, sowie einen eigenen Prozess der Einwand-Integration entwi-
ckelt. Das sind jetzt keine großen Veränderungen, aber hilfreiche 
Adaptionen, so ich finde. Jede Moderatorin hat ihren eigenen Stil und 
die Fragebögen am Ende sollen etwas Einblick in die Vorgehenswei-
sen anderer Moderatoren geben, so dass Sie selbst ihren persön-

 
16 Für wen das böhmische Dörfer sind, der kann die Verwirrung noch etwas genießen 

und wird im nächsten Kapitel entwirrt, so ich hoffe      . 
17 Und stärken das Mindset der Anwenderin!  
Vgl. den Quadrant Innen und individuell beim vier Quadranten-Modell von Ken Wil-
ber z.B. https://www.soziokratie.org/elemente/vier-quadranten/  

https://www.soziokratie.org/elemente/vier-quadranten/


14 

 

lichen Stil finden. Dabei ist zu Beginn wichtig, erstmal anhand der vor-
gegebenen Prozesse zu üben und das Vorgehen zu internalisieren. 
Wenn Sie und Ihr Team erfahren genug mit der Methode sind, dann 
können Sie improvisieren. Zuerst Perfektion, dann Improvisation.18  
 
Da ich schon zwei Bücher zur Soziokratie verfasst habe und die im-
mer noch als gut befinde, werde ich immer wieder aus ihnen zitieren.  
Meine Form des Genderns ist der abwechselnde Gebrauch der weib-
lichen und mal der männlichen Form. Das darf verwirren und den Le-
sefluss etwas hemmen, damit die geneigte Leserin sich an diese Viel-
falt gewöhnt. 19 
Ich bin Anhänger der Links-Schreibung, also Rechts-Schreib-Anar-
chist. Wie beim Fahrradfahren so ist mein eigenwilliger Gebrauch der 
deutschen Rechtschreibung eines der Lebensfelder, in denen ich 
gerne ein Rowdy oder Rebell bin. Zudem habe ich während meines 
Germanistik-Studiums weder die alte noch die neue Rechtschreibung 
wirklich gut gelernt. Ich mag z.B. „Bindestriche“, ich mag Abkürzun-
gen, Spiegelstriche, KonsenT und KonsenS und viele andere Kleinig-
keiten. Natürlich habe ich mir ein Korrektorat geleistet, damit meine 
Tippfehler nicht so überhandnehmen, gleichzeitig erlaube ich es mir, 
eben auch anders zu schreiben.  
 
  

 
18 Aber auch das ist wieder nur ein Weg. Man kann auch nur Teile der Abläufe über-
nehmen oder die Abläufe im Vorfeld anpassen und ausprobieren. Wichtig sind immer 
wieder Reflexionsschleifen und zumindest Impulse von erfahrenen Anwendern. Es 
ist tatsächlich nicht so leicht, das einfache Konzept der KonsenT-Moderation wirklich 
umzusetzen, weil die „alten“ Programmierungen doch sehr nachhaltig wirken. Und 
„Perfektion“ soll jetzt nicht den inneren „Perfektionisten“ und „Kritiker“ heraufbe-
schwören. Es war einfach ein halbwegs griffiges Homoioteleuton. H-was? Da musste 
ich auch erst im Internet nachschauen, also Alliteration für den Hintern, also den Ab-

laut. Wieder was gelernt      . 
19Das ist jetzt einfach meine persönliche Form des Genderns, eine Freiheit, die ich 

in einem selbst-publizierten Buch auch voll ausleben kann      . 

vgl. dagegen: https://gfds.de/standpunkt-der-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-
sprache/  

https://gfds.de/standpunkt-der-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-sprache/
https://gfds.de/standpunkt-der-gfds-zu-einer-geschlechtergerechten-sprache/
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Des Weiteren mag ich die Umgangssprache und lokale Dialekte.20 
Die offizielle Standardsprache wirkt häufig so starr und steif, während 
ich eher den lockeren Plauderton mag, der vor allem wohl in den Fuß-
noten rüberkommt. Genau, ich mag Fußnoten und brauche sie auch, 
damit das Schreiben für mich unterhaltsam ist. Da bitte ich die vielen 
Ablenkungen und leicht selbstbezogenen Abschweifungen mit einem 
freundlichen Auge zu akzeptieren.21  

 
Leider kann es sein, dass einige Seitenangaben um 1-2 Seiten dane-
ben liegen. Ungeduld ist meine große Schwäche! Nach der letzten 
Korrekturschleife habe ich die Seitenzahlen bei den Fußnoten einge-
fügt, dann das Buch als Ganzes ausgedruckt und noch zu viele Fehler 
gefunden, so dass ich einiges einfügen musste, wie z.B. diesen Ab-
satz. Danach habe ich alle Fußnoten wieder aktualisiert, aber am 
Ende des Schreibprozesses hat die Motivation und Konzentration 
schon etwas gelitten. Das bitte ich zu entschuldigen.   

Weil die Fußnoten voller Hyperlinks sind und es mühselig ist, diese 
einzeln in den Browser einzutippen, habe ich auf eine Seite mit allen 
Fußnoten erstellt: https://www.soziokratie.org/konsent-modera-
tion/fussnoten/.  
 
Mein allerherzlichster Dank geht an meine Korrektorin Cornelia Höfler 
für alle adaptierten Links-Schreib-Korrekturen, an Steffi Ebel für die 
Gestaltung des Covers, Dennis Brunotte für die hilfreichen Gestal-
tungshinweise und folgenden hilfreichen Geistern für Rückmeldungen 
zu den Tochter-Ansätzen: Dennis Wittrock für den Holakratie-An-
hang, Stella Wiborn und Bernhard Bockelbrink für den S3-Anhang.   
Einige Menschen haben sich einzelne Kapitel oder das gesamte Buch 
durchgelesen und mir inhaltliche Rückmeldungen gegeben: Antje 
Koch-Ströbel, Birgit Mallow, Elisabeth Petracs, Heinz Feldmann, Pe-
ter Zängl, Regina Hoffmann, Reiner Ritter, Susanne Mingers, Ulrike 

 
20 Ich lebe seit 25 Jahren in Österreich und es kann sein, dass ich einige Austriazis-
men benutzen werde, ohne es zu wissen. „Jänner“ klingt einfach wesentlich schöner 
als „Januar“, zumindest in meinen Ohren. 
21 Das ist wohl einfach auch ein Teil meines Stils. Die Fußnoten stehen natürlich am 
Fuße jeder Textzeile, weil sie sonst nicht gelesen werden. Wer blättert schon für jede 
Ziffer nach hinten?  

https://www.soziokratie.org/konsent-moderation/fussnoten/
https://www.soziokratie.org/konsent-moderation/fussnoten/
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Reimann und Urs Kaegi.22 Ich habe alle Rückmeldungen berücksich-
tigt, aber nicht alle übernommen. 
 
Ein besonderer Dank geht noch an alle Experten, die einen Fragebo-
gen ausgefüllt haben und einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch 
ermöglicht haben.23 Da war für mich auch immer wieder etwas Neues 
oder „Hatte-ich-schon-vergessen“ dabei. Und es erweitert meine sin-
guläre Perspektive. Ich freu mich, dass es inzwischen so viele Exper-
ten auf dem Gebiet gibt, damit sich dieser Ansatz weiterverbreitet. 
 
Die Endredaktion lag ganz allein bei mir und da werden sicherlich 
viele Fäla [sic!] passiert sein. Ich kann noch nicht abschätzen, wie gut 
die größeren und kleinen Grafiken lesbar sind, ob sie gemäß den Sei-
tenzahlen korrekt nach außen schauen und ob ich nicht doch ir-
gendwo einen Absatz vergessen habe oder ein Seitensprung zu viel 
gemacht habe. Auch bin ich ein Layout-Anfänger und habe jetzt alle 
Abbildungen, Tabellen und das Gesamt-Layout allein gestaltet, nach 
bestem Wissen und Gewissen. 
 
Ich freue mich über jede Form von konstruktivem und wertschätzen-
dem Feedback und werde das bei einer möglichen Neuauflage be-
rücksichtigen. Bitte per Email an: chrisruether@gmail.com.  
 
Das Buch ist als Self-Publishing Buch im Tredition Verlag24 erschie-
nen. Danke an Lino Zeddies für den Tipp. Das Besondere an diesem 
Verlag ist, dass ich die Verbreitungsrechte nicht exklusiv an den 

 
22 Diese Namensliste erinnert mich etwas an die genealogischen Aufzählungen im 
Ersten Testament, die ich natürlich normalerweise überlese. Das ist die Leserper-
spektive. Als Autor bin ich allen Personen zutiefst dankbar für ihre Rückmeldungen. 
Sie haben mir neue Impulse gegeben und waren soziale Begleiter während eines 
sonst recht einsamen Schreibprozesses. 
23 Ganz besonders hier Barbara Strauch und Ted Rau, denen ich meine ersten bei-
den Fragebögen geschickt hatte und von denen ich innerhalb von zwei Tagen einen 
ausgefüllten Bogen zurückbekam. Das hat mich dann ermutigt, diese Idee weiter zu 
verfolgen.  
24 Vgl. https://tredition.com/  

mailto:chrisruether@gmail.com
https://tredition.com/
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Verlag abtrete, sondern weiterhin über alternative Publikationsformen 
auf meiner Homepage verfüge.25  
 
Der geneigten Leserin sind folgende, vertiefende Bücher sehr ans 
Herz gelegt, wenn sie noch anders und tiefer in die Materie einsteigen 
möchte:26 

• Strauch, Barbara: Soziokratie, Vahlen, 2022. 

• Koch-Gonzales, Robert/Rau, Ted J.: Many voices one song, Ei-
genverlag, 2018.27 

• Buck, John/Villines, Sharon: We the people. Consenting to a 
deepter democracy, 2017. 

• Rau, Ted J: Who decides who decides. The First Meetings of y-
our new Group, Eigenverlag, 2021. 

 
 
  

 
25 Aktuell werde ich „nur“ das Inhaltsverzeichnis, die Fragebögen von Soziokratie-
Experten sowie den Blick über den Tellerand hin zur Holakratie und Soziokratie 3.0. 
gratis auf meiner Homepage anbieten. Prinzipiell gibt es zwei Teile in mir. Ein Wi-
kipedia-Anhänger, der Wissen ganz frei zur Verfügung stellen möchte und einen 
selbstbewussten Autor, der gerne auch finanzielle Wertschätzung für den gesamten 
Aufwand und meine Investitionen hätte.  
„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“ (Altmeister Goethe im Faust) 
26 Diese Bücher sind SKM Bücher mit unterschiedlich umfangreichen Anteilen zur 
KonsenT-Moderation. Der Begriff „SKM“ wird auf den nächsten Seiten etwas näher 
erläutert. 
27 Eine deutschsprachige Version ist in der Mache und wird vielleicht noch 2022, si-
cher aber 2023 erscheinen. Ich mag das Buch sehr!  
Sie haben ein etwas anderes Phasenmodell, was aber auch stimmig und anwend-
bar ist.  
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Grundlagen 
 
Der KonsenT kommt ursprünglich aus der Soziokratie, genauer der 
Soziokratischen Kreisorganisations-Methode (SKM). Gerhard Enden-
burg hat die SKM Ende der 1960er Jahren entwickelt und in seinem 
eigenen Unternehmen Endenburg Elektrotechniek implementiert.28 In 
den 70er Jahren hat Endenburg das Soziokratische Zentrum in den 
Niederlanden gegründet, das diesen Ansatz seitdem verbreitet.29  
 
Die SKM ist Inspirationsquelle und quasi „Mutter“ späterer Ansätze 
wie der Holakratie©30 und Soziokratie 3.0 (S3). Gleichzeitig hat auch 
die SKM eine Geschichte und einen Ursprung. Gerhard Endenburg 
ist auf die Schule „Werkplaats Kindergemeeenschap“ von Kees 
Boeke gegangen, einem Reformpädagogen und Quäker. In dieser 
Schule wurden die Kinder als gleichwertig behandelt und konnten 
viele Entscheidungen im KonsenS mitbestimmen. Kees Boeke hat ein 
Büchlein geschrieben mit dem Titel „Soziokratie. Demokratie, wie sie 
sein könnte“ und damit den philosophischen Grund für alle späteren 
Ansätze gelegt.31  
Das Wort „Soziokratie“ ist für mich der umfassende Begriff für alle drei 
Ansätze, der die Werte und die generelle Grundphilosophie umfasst, 
und in dem die einzelnen Methoden enthalten ist.  
Die S3-Begründer haben das in einer schönen Grafik dargestellt: 32 

 
28 Vgl. zur Unternehmensgeschichte bis 2010: Rüther, Christian: Soziokratie, 2017, 
S.159-168 und zur aktuellen Lage https://www-sociocratie-nl.translate.goog/we-zit-
ten-weer-dicht-bij-zoals-het-bedoeld-
was/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp   
29 Vgl. zur Geschichte der Soziokratie bis 2010: Rüther, Christian: Soziokratie, 2017, 
S. 18-24. Jetzt habe ich mich zwei Mal selbst zitiert, aber derzeit kenne ich keine 
umfassenderen Beschreibungen. Das Buch ist eine MBA-Masterthesis aus 2010. 
30 Ich benutze im ganzen Buch die deutsche Schreibweise „Holakratie“. Es gibt auch 
noch eine Variante mit dem Namen „Holokratie“, wie sie von Wikipedia verwendet 
wird. Vgl. https://www.xpreneurs.co/blog/holokratie-oder-holakratie  
31 Vgl.  https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/    
32 Aus https://patterns-de.sociocracy30.org/introduction.html  

https://www-sociocratie-nl.translate.goog/we-zitten-weer-dicht-bij-zoals-het-bedoeld-was/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-sociocratie-nl.translate.goog/we-zitten-weer-dicht-bij-zoals-het-bedoeld-was/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-sociocratie-nl.translate.goog/we-zitten-weer-dicht-bij-zoals-het-bedoeld-was/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.xpreneurs.co/blog/holokratie-oder-holakratie
https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/
https://patterns-de.sociocracy30.org/introduction.html
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Abb.01: Soziokratie, SKM, Holakratie und S3 als Übersicht 

 
Für mich persönlich gehören folgende Grundwerte zu allen soziokra-
tischen Ansätzen:33 

• Gleichwertigkeit/Augenhöhe 

• Transparenz/Klarheit 

• Verantwortung 

• Vernunft/Pragmatismus 

• Flexibilität/Agilität/Entwicklung 

• Effizienz, Effektivität.  
 
Darüber hinaus verbindet alle Ansätze ein positives Menschenbild so-
wie der Glaube an die Kraft des Kreises oder den Mehrwert kollektiver 
Entscheidungen.34  

 
33 Vgl. das Kapitle „Grundwerte der Soziokratie“ im Anfang ab S. 249, wo ich die 
Grundwerte einzeln näher beschrieben habe und konkrete Bezüge zu den einzelnen 
Tools der SKM herstelle. 
34 Vgl. das Kapitel „Vom Team zum Kreis“ ab S. 60 und zum Menschenbild die Über-
sicht im Anhang ab S. 253.  
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Jede Ausprägung hat wiederum ihre eigenen Methoden und Techni-
ken, wobei die Holakratie anfangs sehr viel von der SKM übernom-
men hat und sich im Laufe der Zeit immer eigenständiger wurde (v.a. 
über die operative Arbeit in Rollen). S3 sieht sich auch in der Tradition 
der SKM, hat aber auch Anleihen aus der Holakratie übernommen. 
Beide Ansätze wirken auf ihre „Mutter“ zurück und erweitern die Mög-
lichkeiten innerhalb der SKM.35  
Alle verbindet ein gemeinsamer Kern und das ist letztendlich der Kon-
senT und die Kreis-Treffen, die wiederum unterschiedlich gestaltet 
sein können.  
 
Eine wesentliche Intention dieses Büchleins ist es, den KonsenT von 
seinem Gesamtgerüst zu befreien und jenseits des Organisationsmo-
dells der SKM einzusetzen. Es geht hier nicht um eine umfassende 
SKM-Implementierung, sondern den ganz konkreten Einsatz der Kon-
senT-Moderation im eigenen Team. Zielgruppe sind damit alle Men-
schen, die in ihrem Team ein neues Entscheidungsverfahren einfüh-
ren möchten. Entscheider für diese Umsetzung sind allerdings jeweils 
die Führungskräfte, weil sie ihre Über-Macht dann an den Kreis ab-
geben würden.36  
 
Von meiner Prägung her bin ich SKMler und dieser Ansatz bildet für 
mich die Grundlage der KonsenT-Moderation. Die Holakratie und S3 
haben einige Adaptionen vorgenommen, auf die ich im Text immer 
mal wieder verweise, aber vor allem im Anhang umfassender erläu-
tere. 37 

 
35 Vgl. zu den Gemeinsamkeiten/Unterschieden Rüther, Christian: Newwork, 2018, 
S. 161, 283-87 sowie https://www.xpreneurs.co/holacracy#soziokratie  
36 Diese Transformation auf Team-Ebene ist auch keine banale Aufgabe und wird im 
Kapitel „Umsetzung im eigenen Team“ ab S. 147 näher beleuchtet. Vgl. zur Übergabe 
von Macht auch den Exkurs zur Delegationsmatrix ab S. 160. Letztendlich ist es ein 
Spiel mit zwei Spielern. Die Führungskraft braucht den Mut, die „Über-Macht“ abzu-
geben und die Mitarbeiterinnen den Mut, diese Macht anzunehmen und auch ihre 
Wahrheit auszusprechen. Es kann sonst auch zu einem Fassaden-KonsenT kom-
men (vgl. S. 35) oder einer „unbewussten Gefälligkeit“ ggü. der Führungskraft, wenn 
diese am KonsenT teilnimmt (den Begriff habe ich von Birgit Mallow). 
37 Im Anhang beschreibe ich umfassend die Moderation der Holakratie und von S3. 
Dabei helfen mir auch zwei Fragebögen von Dennis Wittrock (Holakratie) sowie Stella 
Willborn/Mariola Witteck Morao (S3). Der Blick über den Tellerrand kann sehr lehr-
reich sein, vgl. S. 274ff. 

https://www.xpreneurs.co/holacracy#soziokratie
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Ich bin in der KonsenT-Moderation der SKM aufgewachsen und sozi-
alisiert worden. Das ist die Grundlage dieses Buches und dahinter 
kann ich vollständig stehen.38  
 
 
  

 
38 Also ich kann 100% hinter der KonsenT-Moderation stehen. Bei der SKM als Ge-
samtsystem habe ich auch meine Kritikpunkte, vgl. Rüther, Christian: [New Work, 

2018], S. 131/32. Wieder ein Buchzitat von mir      .  
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KonsenT 
 
Es gibt eine recht einfache Definition vom KonsenT39  

• „Ich habe keinen schwer-wiegenden und argumentierten Ein-
wand im Hinblick auf das gemeinsame Ziel!“ 

• „Es ist gut genug für jetzt!“ UND „Es ist sicher genug zum Aus-
probieren“ 

 
„Schwerwiegend“ kann heißen:  

• Mit dieser Entscheidung entfernen wir uns von unserem gemein-
samen Ziel. 

• Diese Entscheidung schadet unserem Team. 

• Wir können diese Entscheidung später nicht mehr rückgängig 
machen oder nachsteuern. 

• Diese Entscheidung würde zu Konsequenzen führen, die wir ver-
meiden möchten.  

• Es gibt keine wesentlichen Verbesserungen (für die sich der In-
tegrationsaufwand lohnt). 

• Ich kann/will diese Entscheidung nicht ausführen.40  
 
„Argumentiert“ heißt, dass hinter meinem Einwand „Argumente“ ste-
cken, die ich auch verbalisieren kann. Die Einwand-Geberin sieht et-
was, was die anderen bisher nicht berücksichtigt haben und kann das 
auch ausdrücken. 
 
Das gemeinsame Ziel ist das Verbindende des Kreises, welches uns 
zusammenbringt und zusammenhält. Es braucht etwas Größeres jen-
seits der Individuen, einen Daseinszweck der Gemeinschaft, etwas, 
was dieses Team in die Welt bringen möchten. Der Einwand ist also 
keine rein persönliche Befindlichkeit, sondern immer auf ein Ziel hin 
ausgerichtet.41 
 

 
39 Aus der SKM, etwas adaptiert, vgl. Rüther, Christian: Soziokratie, 2017, S. 42. 
40 Dieser letzte Punkt klingt vielleicht etwas egoistisch, aber so ist er nicht gemeint. 
Es ist einfach die Rückmeldung, dass das eigene innere System nicht bereit ist, die 
Entscheidung auch auszuführen, etwas sträubt sich in mir. Warum? Das müsste 
dann argumentiert werden. 
41 Vgl. zum Ziel das Kapitel „Vision“ ab S. 48.  
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Um innerlich zu differenzieren, was schwer-wiegend ist oder nicht, 
habe ich eine kleine Übersicht gestaltet, die den inneren Entschei-
dungsspielraum abbildet.  

 
Abb.02: Innerer Entscheidungsspielraum 

 
Die Ausgangssituation ist folgende:  Es liegt ein Vorschlag vor. Jetzt 
ist die Frage, wie ich innerlich darauf reagiere, wo ich als Teammit-
glied in diesem Spektrum stehe.  
 
In der Mitte, beim Optimum, ist meine Lieblings-Lösung, die für mich 
und meine Position am besten passt. Sie liegt im Wohlfühlbereich. 
Der Wohlfühlbereich ist die KonsenS-Zone: „Ich stimme zu, das ist 
eine für mich gute Entscheidung und ich fühle mich wohl damit. Da-
hinter kann ich gut stehen.“ 
Der Toleranzbereich ist die KonsenT-Zone, die Okay-Zone: „Okay. 
Im Hinblick auf das gemeinsame Ziel kann ich mitgehen. Die Ent-
scheidung gefällt mir nicht sonderlich, aber sie scheint für alle die 
beste bekannte Lösung zu sein. Naja, okay, es bringt uns einen 
Schritt weiter! Es ist gut genug für jetzt, für unser Team, die aktuellen 
Daten und es ist sicher genug, damit voranzuschreiten.“ 
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In der K.O.-Zone42 leuchten bei mir hingegen die Warnsignale auf: 
„NEIN! So geht das nicht, da haben wir etwas Wichtiges übersehen, 
was wir noch bedenken müssen. Diese Entscheidung schadet uns 
mehr als sie nützt! Sie bringt uns weg von unserem gemeinsamen 
Ziel.  Ich habe einen SCHWERWIEGENDEN Einwand!“ 
 
Je enger der jeweilige Bereich, desto kleiner ist der kleinste gemein-
same Nenner. Um das zu verdeutlichen, gibt es zwei weitere Darstel-
lungen.43 
In der ersten Darstellung werden die drei Entscheidungsspielräume 
jeweils als Ellipse dargestellt. Es ist der gleiche Inhalt, nur eine andere 
grafische Verdeutlichung.  
 

 
Abb. 03: Drei Bereiche als Elipsen 

 
In der nun folgenden Grafik werden die Entscheidungsspielräume von 
zwei weiteren Personen in der gleichen Form hinzugeführt, aber je-
weils um ein paar Grad verschoben, weil die Personen auch je eine 
andere Sichtweise haben.  
Die Überlappung der Personen im jeweiligen Bereich wird umrahmt 
(rechte Grafik). Dabei ist deutlich, dass mit zunehmender Anzahl der 
Personen, der gemeinsam geteilte Bereich tendenziell kleiner wird. 
Und es wird auch deutlich, dass der geteilte Wohlfühlbereich wesent-
lich kleiner ist als der geteilte Toleranzbereich.  

 
42 KO kommt aus dem Boxen K.o meint Knock-Out. Und passt als Wortspiel zu der 
OK-Zone, zur Okay-Zone.  
43 Entnommen aus Rau, Ted/Gonzales, Jerry: Voices, S. 84/85. 
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Das ist jetzt keine besonders aufsehenerregende Erkenntnis, aber 
eine schöne Darstellung des Selbstverständlichen.  

 
Abb.04: Drei Personen und ihre Überlappungen 

 

Praxisbeispiel Erweiterung des Toleranzbereiches: 
Bei Dark-Horse-Innovation44 treffen sich alle stimmberechtigen 
Gründer einmal wöchentlich zum Jour fixe und entscheiden ge-
meinsam im KonsenT. Die Gruppe umfasst ca. 20 Menschen und 
nicht jeder ist an jedem Montag dabei. Die abwesenden Gründer 
geben den KonsenT zu all dem, was von den anwesenden Perso-
nen entschieden wird. Dabei haben sie den Ablauf der Entschei-
dungsfindung etwas angepasst und auch die Definition eines 
schwerwiegenden Einwandes etwas modifiziert. Für sie wird 
„schwerwiegend“ mit einer Notbremse im Zug gleichgesetzt, d.h. es 
müsste schon ein Notfall vorliegen, dass ein „schwerwiegender“ 
Einwand kommt. Solange es keinen „Notfall“ gibt, wird KonsenT 
gegeben. Sie haben damit den Toleranzbereich noch einmal erwei-
tert. 

 
Neben der Notbremse gefällt mir auch das Bild der Sicherung, die 
rausfliegt und einen schwerwiegenden Einwand gegen den aufrech-
ten Stromkreis gibt.  

 
44 Vgl. www.thedarkhorse.de/ + ihr Buch: „Thank God it`s Monday“, Econ 

http://www.thedarkhorse.de/
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Ergänzungen aus der Perspektive von Soziokratie 3.0 (S3)45 
S3 fokussiert sich bei der Definition von KonsenT auf die beiden Aus-
sagen: „Gut genug für jetzt“ und „Sicher genug zum Ausprobieren“. 
 
Dabei gibt es einen impliziten Vertrag in KonsenT-Verfahren: 
1) Solange ich keinen schwerwiegenden Einwand habe, führe ich 

die gemeinsam getroffene Entscheidung nach besten Möglichkei-
ten aus. 

2) Wenn ich einen schwerwiegenden Einwand habe, dann drücke 
ich ihn auch aus und halte ihn nicht zurück. 

 
Hier wird besonders deutlich, wie wichtig ein Ausdrücken von schwer-
wiegenden Einwänden ist. Schwerwiegende Einwände zeigen Infor-
mationen über unbeabsichtigte Konsequenzen oder wertvolle Wege 
zur Verbesserung.46 
S3 spricht in ihrer Sprache von Einwänden und Bedenken. Übertra-
gen auf die SKM wären es schwerwiegende Einwände und leichte 
Einwände.47 
 
  

 
45 Aus einer Seminarunterlage: Sociocracy 3.0 Practioner Guide, 2019, S. 34/35. Ich 
habe jetzt ihre Begriffe in die SKM Sprache übersetzt. Dieses Bewusstmachen des 
impliziten Vertrages finde ich im Alltag und der Implementierung sehr wichtig.  
46 Diese zwei Aspekte erweitern stark die eher negative Umschreibung des „schwer-
wiegenden Einwandes“ in der SKM. Wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe, 
der wesentlich zu einem Erreichen unserer Vision beiträgt, dann wäre das auch ein 
schwerwiegender Einwand. Also nicht nur die Sorge um Schaden, sondern auch der 
Ausblick auf mehr Gewinn kann „schwerwiegend“ sein. 
47 Vgl. den Exkurs zu den leichten Einwänden ab Seite 113.  Meiner Meinung nach 
ist diese Unterteilung von S3 auch Ausgangspunkt der Einführung des leichten Ein-
wandes in der SKM. Zu Beginn meiner Soziokratie-Tätigkeit gab es nur den schwer-
wiegenden Einwand, sonst nichts. 
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Im Folgenden habe ich einige Fragen aus der Praxis zusammen-
gefasst und beantwortet: 
 
Was ist das gemeinsame Ziel? 48 
In der SKM ist das gemeinsame Ziel die externe Vision der Organisa-
tion, in der Holakratie ist es der Daseinszweck/Purpose und in S3 der 
Organisations-Treiber.49 
Zuerst braucht die Gesamt-Organisation so eine gemeinsame Aus-
richtung, die dann idealerweise auf das jeweilige Team runtergebro-
chen wird. So bewegen sich alle im Einklang in eine Richtung.  
 
Wer entscheidet was „schwer-wiegend“ ist? 
Was „schwer-wiegend“ ist, entscheidet einzig und allein jedes Kreis-
mitglied für sich. Niemand kann dabei das Kreismitglied überstimmen. 
Wenn eine Person sagt, sie hat einen schwerwiegenden Einwand, 
dann startet der Integrationsprozess. Dabei kann die Person den 
schwerwiegenden Einwand jederzeit zurückziehen, wenn er sich zu 
einem leichten Einwand verwandelt hat. Manchmal reicht es schon, 
den Einwand auszudrücken, manchmal war die Grundlage ein Miss-
verständnis und häufig wird der Vorschlag so adaptiert, dass die hin-
ter dem Einwand liegenden Argumente integriert werden konnten. 
Zum schwerwiegenden Einwand gehören immer Argumente. Die So-
ziokratie ist die Herrschaft der Argumente, nicht die der Stimmen oder 
Personen. 
Es kann passieren, dass in der KonsenT-Runde bei einer Person erst-
mal ein negatives Bauchgefühl da ist und sie einen schwerwiegenden 
Einwand äußert. Dann helfen der Moderator und die Gruppe, das Ar-
gument hinter dem Gefühl herauszuschälen.  
In der Holakratie und bei S3 gibt es Prüfverfahren für den Einwand. 
So soll verhindert werden, dass Einwände willkürlich oder destruktiv 
gegeben werden. In der Holakratie gibt es fünf Fragen zur Validierung 

 
48 Korrekt gesagt ist in der SKM das gemeinsame Ziel mehr. Und zwar die Vision, die 
Mission und die Angebote, sowie etwaige weitere Zielformulierungen. „Mission“ in 
der SKM heißt „Zusammenfassung der Angebote“. Ich finde sowohl diese Definition 
als auch diese Konkretisierung sehr erklärungsbedürftig und deshalb habe ich nur 
die externe Vision als Ziel beschrieben, vgl. das Kapitel zur Vision ab S. 48.  
49 Zur besonderen Ausgestaltung des gemeinsamen Zieles in der Holakratie und in 
S3 vgl. im Anhang den Blick über den Tellerrand ab S. 274ff..  
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der Einwände50, in S3 wird der Kreis gefragt, ob das Argument hinter 
dem Einwand für die Gruppe stichhaltig ist.51  
Aus meiner Sicht braucht es diese Verfahren nicht, aber der Kreis 
könnte bei Bedarf gemeinsam im KonsenT jede Form von Adaption 
hinzufügen.52  
 
„Was passiert, wenn eine Person keine Argumente bringen kann?“ 
Dann kann die Moderation und die Mitglieder des Kreises bei der Ver-
balisierung helfen. Der Einwand wird zwar durch eine Person mitge-
teilt, ist aber Eigentum des Kreises und beschreibt eine Leitplanke, 
die nicht überschritten werden sollte. Einige Menschen tun sich leicht 
mit Formulierungen, andere brauchen Unterstützung. Bisher ist es mir 
in der Praxis noch nie passiert, dass nicht irgendetwas „Argument-
ähnliches“ herauskam, mit dem wir dann weiterarbeiten konnten. Ggf. 
frage ich gleich nach einem Lösungsvorschlag für die Integration und 
dann geht meistens diese Adaption durch. 
 
„Gut genug für jetzt UND sicher genug, um es auszuprobieren.“53 
Diese beiden Merksätze verkürzen etwas die offizielle Definition.  
Es geht NIE um perfekte Lösungen für die Ewigkeit. Diese Vorstellung 
ist leider bei Entscheidungen bei vielen Menschen noch sehr präsent. 
Sondern ist sie „gut genug“, um jetzt damit weiterzumachen und ist 
es „sicher genug“, so dass nicht negative Konsequenzen folgen, die 
wir nicht korrigieren könnten? 

 
50 Vgl. Robertson, Brian: Holacracy, 2016, S. 109-16 und Rüther, Christian: New 
Work, 2018, S. 204-06. Hier ausführlicher auf S. 282-284 sowie in dem Interview mit 
Dennis Wittrock auf S. 286-288.  
51 In S3 entscheidet also letztverantwortlich die Gruppe, ob ein Einwand ein Einwand 
ist, vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html.  
52 Das mag ich so an der SKM. Es gibt ein klares Reglement, das aber im KonsenT 
von dem jeweilig zuständigen Kreis angepasst werden kann. Damit kann viel indivi-

dualisiert werden und das Organisationsmodell als Ganzes ist flexibel bzw. agil      . 
53 Laut Bernd Oesterreich kommt diese Haltung aus dem Extreme-Programming, wo 
das Prinzip Einfachheit in zwei Akronyme zusammengefasst wird: KISS („Keep it 
simple, stupid“) und YAGNI („You Ain’t Gonna Need It“) vgl,  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Extreme_Programming. Ich sehe jetzt da nicht den Ursprung. Meines 
Wissens stammen die beiden Sätze von John Buck, einem Soziokratie-Berater aus 
den USA, der auch Brian Robertson kurz beraten hatte. Dieser hat es dann in die 
Holakratie übernommen.  

https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
https://de.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
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Im Geiste der dynamischen Steuerung und des ständigen Wandels 
der Welt braucht es in der Soziokratie eine Entscheidung, die für die 
nächste Zeit praktikabel ist. Deshalb bekommt jede Entscheidung ein 
Evaluierungsdatum, an dem sie spätestens nochmal kurz angeschaut 
wird: Passt die Entscheidung noch oder müssen wir wesentlich nach-
steuern?54 
 
Müssen wir immer im KonsenT entscheiden?  
 „Der KonsenT regiert die Beschlussfassung“ heißt es etwas formell 
in den SKM Leitlinien. Das bedeutet, dass die Default-Einstellung der 
KonsenT ist und im KonsenT jedes andere Entscheidungsverfahren 
beschlossen werden kann. 
Ein Kreis kann im KonsenT beschließen, bestimmte Funktionen an 
einzelne Personen zu delegieren oder Einzelentscheidungen auch 
mehrheitsdemokratisch oder per Losglück (Münzwurf) zu treffen. 
Dazu braucht es jeweils den KonsenT von allen Beteiligten.  
Wenn es mehrere Alternativen für ein Problem gibt und sich keine 
gemeinsame Lösung herauskristallisiert, kann der Kreis z.B. im Kon-
senT entscheiden, dass systemisch konsensiert wird.55  
Der Kreis und der KonsenT sind die höchste Instanz, während in klas-
sischen Organisationen meistens eine Person an der Spitze Letztent-
scheider ist (Geschäftsführer oder Mehrheitseigentümer). 
 
„Was passiert, wenn der Kreis nur schwer zu KonsenT-Entscheidun-
gen kommt, sie immer sehr aufwändig sind?“ 
Es kann daran liegen, dass nicht alle Kreismitglieder das gleiche Ziel 
vor Augen haben. Das müsste dann zum Thema gemacht und gefragt 
werden, inwieweit alle noch hinter dem Ziel stehen.  
Es kann auch sein, dass einige Menschen nicht in den Kreis passen 
und da müsste ggf. ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden. 
Wichtig wäre es, genau dieses Thema in eine Kreis-Sitzung einzu-
bringen: „Warum tun wir uns so schwer, gemeinsame KonsenT-Ent-
scheidungen zu finden?“ Die Auseinandersetzung um den KonsenT, 

 
54 Zum genauen Vorgehen bei Evaluierungen, vgl. das Kap. Drei plus Eins ab S. 89. 
55 Vgl. zum systemischen Konsensieren den Exkurs „Weitere Entscheidungsfor-
men“ auf S. 44 und meinen ZOE-Artikel auf: https://www.soziokratie.org/wp-con-
tent/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-Christian-
Ruether.pdf  

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
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kann so auch ein diagnostisches Werkzeug für Teamdynamiken und 
des Teamselbstverständnisses sein.56 
 
Was ist, wenn der Kreis zu gar keinem KonsenT kommt? 
Dieser Fall tritt sehr, sehr, sehr selten in der Praxis auf, weil meistens 
in der Vorschlagerarbeitung schon die wesentlichen Aspekte berück-
sichtigt werden und weil es viele Hilfen bei der Einwand-Integration 
gibt, um schwerwiegende Einwände zu berücksichtigen. Sollte es 
dennoch nicht gelingen, braucht es einen Notfallplan bzw. eine ultima 
ratio.57  
Sollte so ein Verfahren noch nicht vorliegen, dann arbeitet der Kreis 
mit der bisherigen Lösung weiter oder es gibt keine Lösung, d.h. jeder 
macht, was er für richtig hält. Als Moderator kann ich auf diese Kon-
sequenzen hinweisen und meistens sind die Menschen dann doch 
lieber bereit, eine Lösung zusammen zu finden, als mit dem „Alten“ 
weiterzumachen oder gar keine Lösung zu haben. 
 
„Kann ich wirklich jederzeit meinen KonsenT zurückziehen?  
Ja, weil das ein wesentliches Element der dynamischen Steuerung 
ist.58 Wenn die innere oder äußere Umwelt des Kreises neue Zahlen, 
Daten, Fakten (ZDF) bringt und sich die Voraussetzungen der dama-
ligen Entscheidung wesentlich verschoben haben, kann und sollte 
jede ihren KonsenT wieder zurückziehen und einen schwerwiegen-
den Einwand ausdrücken. Das kann jeder zu jederzeit tun. 
Je nach Dringlichkeit wird dann entweder unmittelbar eine Kreis-Sit-
zung einberufen oder dann das Thema bei dem nächsten regulären 
Treffen behandelt. 
 
  

 
56 Dieser Satz stammt von Birgit Mallow als Rückmeldung auf meinen Text. Nicht, 

dass ich mich mit fremden Federn schmücke      . 
57 Vgl. allgemein das Kapitel zur Einwand-Integration ab. S. 116 und speziell zum 
Notfallplan S. 127/128. 
58 Vgl. das Kapitel zur dynamischen Steuerung ab. S. 53. 
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Aber gibt es da nicht ein Chaos von ständigen Um-Entscheidungen 
oder Hängepartien? 
Ein Grundsatz hilft hier schon mal weiter: „Solange es noch keine 
neue Entscheidung gibt, gilt die bestehende Entscheidung!“.  
Also selbst wenn es einen schwerwiegenden Einwand gibt, bleibt das 
System handlungsfähig, weil bestehende Vereinbarungen gelten. Es 
gibt damit ein konservatives Element in der Soziokratie, es gilt Ver-
tragstreue und Kontinuität. 
In folgenden Situationen kann es zu häufig wechselnden Entschei-
dungen kommen: 

• in Krisensituationen (z.B. Corona, Wirtschaftskrise)  

• bei stark fluktuierenden Teams oder  

• am Anfang des Lernweges, wo die Teilnehmerinnen noch unsi-
cher sind, ob jetzt etwas ein schwerwiegender Einwand ist oder 
nicht. 

 

Praxisbeispiel: Hängepartien 
In einem Leitungskreis passiert es immer wieder, dass einige Ent-
scheidungen sich über Monate hinstrecken. Meiner Ansicht nach 
liegt es daran, dass es dort drei Bereiche gibt, die sehr unterschied-
liche und teilweise auch widersprüchliche konkrete Ziele haben, es 
aus meiner Sicht drei unterschiedliche Organisationen sind, die un-
ter einem Dach zusammengekommen sind. Hinzu kommt noch, 
dass es einigen Teilnehmern nicht leichtfällt, bei schwerwiegenden 
Einwänden die Argumente dahinter zu verbalisieren und alternative 
Lösungsvorschläge anzubieten. Also hier fehlen das gemeinsame 
Ziel und es braucht noch weitere Kompetenzen bei den Teilneh-
menden für ein gutes Mitwirken. 

 
Und was ist mit dem leichten Einwand?59 
In meiner SKM-Ausbildung gab es früher nur den schwerwiegenden 
Einwand und KonsenT, dazwischen gab es keine Unterscheidung. In 
S3 wird zwischen Einwänden und Bedenken unterschieden, was sich 

 
59 Vertiefend dazu der Exkurs: Leichter Einwand ab S. 113. 
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dann wieder in die SKM als leichte und schwerwiegende Einwände 
übertragen hat.60  
Beim leichten Einwand stellt sich die Frage: „Wie gehe ich mit leichten 
Einwänden um?“ 
In S3 wird die Person gefragt, ob sie etwas zu dem leichten Einwand 
sagen möchte oder nicht. Es kann aber auch eine allgemeine Regel 
geben wie z.B., dass leichte Einwände als Protokollnotizen vermerkt 
werden. Ein Kollege von mir versucht die leichten Einwände noch zu 
einer besseren Lösung zu integrieren, wenn es zeitlich vertretbar ist 

und es „leicht“ geht      .  

Manchmal werden aus leichten Einwänden beim Verbalisieren dann 
schwerwiegende Einwände, die wie gewohnt integriert werden. Da 
kann der leichte Einwand eine Hilfe sein für Menschen, die sich sonst 
nicht trauen, ihre Bedenken auszudrücken. 
Ich persönlich fremdel noch mit dem leichten Einwand, weil es etwas 
die Stimmung am Ende senkt. Einerseits haben wir eine Entschei-
dung, aber es gibt noch etwas anzumerken und wenn am Ende noch 
negative Rückmeldungen gegeben werden, klingt der KonsenT nicht 
mehr nach einer gemeinsam getroffenen Entscheidung, hinter der 
alle stehen, sondern hat mehrere Makel. 
 
Dauert so eine KonsenT-Entscheidung nicht unverhältnismäßig län-
ger?61 
Für die Antwort auf die Frage ist es wichtig, zwei Zeitebenen zu un-
terscheiden:  
1) Zeit der Entscheidungs-Findung: Wie lange braucht eine Einzel-

person oder ein Team, um eine Entscheidung zu treffen? 
2) Zeit der Entscheidungs-Ausführung: Wie lange braucht ein 

Team, bis eine Entscheidung umgesetzt oder ausgeführt wurde?  
 
Entscheidungsfreudige Führungskräfte treffen schnelle und gute Ein-
zel-Entscheidungen, müssen diese aber an ihre Mitarbeiter „verkau-
fen“, sie ins Boot holen. Viele Einzel-Entscheidungen brauchen 

 
60 Das ist jetzt meine persönliche Geschichtsschreibung. Es kann auch sein, dass 
der leichte Einwand woanders hergekommen ist. Letztendlich ein historisches Mys-
terium. 
61 Jetzt am Beispiel von Team-Entscheidungen im KonsenT. Das ist eine logische 
Argumentation, die jetzt nicht einzeln empirisch belegt ist. 
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länger, weil es notwendige Konsultationen gibt oder die Führungskraft 
sich nicht entscheiden kann. 
Kollektive Entscheidungs-Findung braucht tendenziell mehr Zeit. Je 
mehr Personen involviert sind und je konsensualer die Entscheidung 
sein soll, desto länger dauert die Entscheidungs-Findung. Dafür ist 
die Zeit der Entscheidungs-Ausführung meistens geringer. Die Mitar-
beiter sind schon im Boot, sie haben sich für einen gemeinsamen 
Kurs entschieden und können sofort in die gleiche Richtung rudern. 
  

Einzelentscheidungen 

Zeit der Entschei-
dungs-Findung 

Zeit der Entscheidungs- 
Ausführung 

Gesamtzeit 

 

KonsenT-Entscheidungen 

Zeit der Entscheidungs-Findung Zeit der Entschei-
dungs-Ausführung 

Gesamtzeit 
Abb.05: Zeitersparnis bei kollektiven Entscheidungen62 

 
Neben dieser effektiven Zeitersparnis gibt es noch weitere Vorteile 
kollektiver Entscheidungen:63  

• Geteilte Verantwortung – die Last ist auf mehrere Schultern ver-
teilt 

• Integration verschiedener Perspektiven/Sichtweisen 

• Kreative Lösungen, Win-Win-Lösungen dritter Ordnung 

• Hohe Identifikation mit der Lösung und dem Unternehmen 

• Zufriedene Mitarbeiter, weil ihre Sichtweisen gehört und berück-
sichtigt wurden. 

 

 
62 Die Gesamtzeit bei den KonsenT-Entscheidungen ist höchstwahrscheinlich gerin-
ger, deshalb der verkürzte Balken. 
63 Vgl. die Vorteile der KonsenT-Enscheidung in der Einleitung auf S. 9/10. Es hat 
mich einfach überfraut, so dass ich nochmal die vielen positiven Auswirkungen be-
schreiben musste. Die Nachteile sind auch dort in der Einleitung zu finden.  
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Praxisbeispiel: Zeitersparnis bei der Entscheidungs-Fin-
dung:64 
„Was sich überall etabliert hat, wenn wir Entscheidungen auf meh-
rere Schultern verteilen, ist der KonsenT. […] Und das Span-
nendste daran ist, dass es zwei Effekte hat, das haben wir wirklich 
gemessen. Erstens: Die Geschwindigkeit erhöht sich unglaublich 
bei Entscheidungen. Das ist glaube ich bekannt, das haben wir 
wirklich gemessen. Das war fantastisch. Und zweitens, ich weiß 
nicht, ob das auch so bekannt ist. Ich kann die Verantwortung nicht 
abgeben. Bei einer autoritären Entscheidung frage ich mal den 
Chef, wenn der `Ja` sagt, ist es auch dann SEINE Verantwortung. 
In einem KonsenT bekomme ich nicht so ein `Ja`. D.h. die Verant-
wortung bleibt mir und ich spüre bei vielen, dass sie viel verantwor-
tungsvoller mit Entscheidungen umgehen.“ 
Michael Brenner, CFO von Weleda 

 
Aber trauen sich wirklich alle Mitglieder authentisch ihre Meinung zu 
sagen?  
Mein alter Herr sagte immer: „Du kannst den Menschen nicht hinter 
den Kopf schauen!“ Und das stimmt leider auch. Als Moderator kannst 
du auch auf die Körpersprache achten und eine Kollegin bewertet 
eine unschlüssige oder ablehnende Körpersprache als „schwerwie-
genden Einwand“. Aber sonst kann ich nur mit den sichtbaren, verba-
len Äußerungen umgehen. 
Aus der Diversitätsforschung stammt der Begriff der „Psychologi-
schen Sicherheit“. „Psychologische Sicherheit beschreibt das Maß 
der Sicherheit, die Teammitglieder empfinden, unangenehme Wahr-
heiten auszusprechen, Fehler einzugestehen und untereinander Ver-
letzlichkeit und Unsicherheiten zu zeigen. Sie beschreibt also eine 
von Vertrauen geprägte, positive Arbeitsatmosphäre, in der Teammit-
glieder sie selbst und offen sein dürfen, ohne negative Konsequenzen 
befürchten zu müssen.“65 

 
64 Vgl. Gespräch Urs Kägi mit Michael Brenner, CFO bei Weleda, https://netzwerk-
selbstorganisation.net/videos/2022-06-29/ ab 8:13, sowie im Transkript weiter unten. 
Mich hat es kurz von den Socken gerissen, weil dann meine schöne Übersicht auf 

der vorherigen Seite zumindest in diesem Fall durch die Praxis widerlegt wurde.       
65 Direkt zitiert aus: https://www.it-agile.de/agiles-wissen/agile-teams/was-ist-psy-
chologische-sicherheit/  

https://netzwerkselbstorganisation.net/videos/2022-06-29/
https://netzwerkselbstorganisation.net/videos/2022-06-29/
https://www.it-agile.de/agiles-wissen/agile-teams/was-ist-psychologische-sicherheit/
https://www.it-agile.de/agiles-wissen/agile-teams/was-ist-psychologische-sicherheit/
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Das ist eine kulturelle Qualität, ohne die es nicht wirklich einen echten 
KonsenT gibt. Trauen sich die Mitglieder nicht offen ihre Meinung zu 
sagen, kommt es zu Fassaden-KonsenTen.  
 

Praxisbeispiel: Fassaden-KonsenT 
In einem Projekt wollte ein Geschäftsführer mit seinem Leitungs-
kreis die KonsenT-Moderation und SKM kennenlernen. Es gab vier 
Bereiche und wir hatten im Vorfeld vier Delegierte aus den Berei-
chen wählen lassen.66 An dem einen Workshoptag hatte ich kurz 
die Theorie der SKM vorgestellt, dann eine relativ einfache Ent-
scheidung des Leitungskreise moderiert und dann wurde vorge-
schlagen, dass wir die SKM in einer Pilotphase implementieren. 
Dazu gab es nach einigem hin und her, KonsenT des ganzen Krei-
ses. 
Im Nachgang wurde deutlich, dass zwei Bereichsleiter nicht wirklich 
von Herzen KonsenT gegeben haben, sondern sich gedrängt fühl-
ten mitzumachen. Sie meinten, sie hätten ja keine Chance gehabt, 
gegen den Geschäftsführer zu stimmen. Das war eine deutliche 
Hypothek für den gesamten Prozess und wurde leider nur am 
Rande offen thematisiert.  
Im gleichen Leitungskreis bekam ich die Rückmeldungen von zwei 
Delegierten aus den Bereichen, dass sie sich nicht trauten gegen 
die Bereichsleitung zu stimmen. Das wäre doch unsolidarisch und 
könnte sich auch negativ auf ihr Verhältnis zu den Bereichsleitern 
auswirken. So war die Sorge. 
In diesem Projekt gab es also immer wieder Fassaden-KonsenTe. 

 
Hinter einem Fassaden-KonsenT kann einerseits ein bestimmtes 
Mindset oder eine Mentalität stecken, bei der die betreffende Person 
es sich noch gar nicht vorstellen kann, dass wirklich auf Augenhöhe 
entschieden werden könnte. Andererseits kann es auch Ausdruck 
fehlender psychologischer Sicherheit im Unternehmen sein, also 
Angst vor negativen Konsequenzen, wenn man seine Meinung offen 
ausdrückt. KonsenT ist also immer auch eine Haltungs- und Kultur-
frage. Am besten wäre es, genau das zum Thema im Kreis zu ma-
chen! 

 
66 Vgl. das Prinzip der doppelten Verknüpfung in der SKM z.B. in Strauch, Barbara: 
Soziokratie, 2022, S. 49-53. 
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Und sind KonsenT-Entscheidungen nicht einfach nur (faule) Kompro-
misse? 
Der KonsenT hat nicht den Anspruch eine Wohlfühl-Lösung für alle 
zu finden, sondern eine pragmatische Lösung für das Hier und Jetzt. 
Insofern kann es je nach Toleranzbreite der Teilnehmerinnen zu Kom-
promissen kommen oder jede darf mal eine Kröte schlucken. Häufig 
sind fehlende Sitzungszeit ein Grund für eine erhöhte Toleranzbereit-
schaft, weil ein halbguter Kompromiss immer noch besser als gar 
keine Lösung ist. So ist das Leben. 
Wenn aber genügend Zeit für Entscheidungen da ist, wenn die Kreis-
mitglieder wirklich ein gemeinsames Ziel haben und sie sich trauen, 
ihre ehrliche Meinung auszudrücken dann kommen viele Lösungen 
im Wohlfühlbereich zustande oder man findet statt dem kleinsten ge-
meinsamen Nenner, das größte mögliche Miteinander.   
 
Gibt es auch Enthaltungen von Mitarbeitern in der KonsenT-Modera-
tion? 
Nein, sie sind in dem Modell nicht vorgesehen. Letztendlich ist eine 
„Enthaltung“ automatisch „KonsenT“. Es kann sehr hilfreich sein, die 
jeweilige Person zu fragen, warum sie sich enthält und was das für 
sie bedeutet. Wenn diese Person nicht die Verantwortung für die Um-
setzung oder Konsequenzen tragen möchte, dann würde ich das eher 
als schwerwiegenden Einwand deuten und fragen, was die Gründe 
dahinter sind. Kommen solche Enthaltungen häufiger vor, würde ich 
das zum Thema im Kreis machen.67  
 
Und was passiert, wenn wichtige Leute bei der Kreis-Sitzung fehlen? 
Prinzipiell ist jeder Kreis beschlussfähig. Es gilt die Regel: „Abwe-
sende geben automatisch KonsenT zu den Beschlüssen, die der 
Kreis trifft!“ 
Natürlich kann eine abwesende Person bei der nächsten Kreis-Sit-
zung einen schwerwiegenden Einwand einbringen, wenn es 
neue/wesentliche Argumente gibt, die bisher nicht berücksichtigt wur-
den.  

 
67 Das ist die Standard-Antwort auf die Frage: „Was mache ich, wenn…?“ Als „Ex-
perte“ kann ich immer nur eine Einschätzung aus meiner Erfahrung geben, aber letzt-
endlich hat der jeweilige Kreis die Antwort und die KonsenT-Methode kann helfen, 
den Kreis dorthin zu begleiten. 
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Ggf. kann es bei einer Entscheidung wichtig sein, dass der Kreis sie 
vertagt, wenn es nicht dringend ist und die abwesende Person wich-
tige Sichtweisen mit einbringt. Es kann auch gemeinsam im Kreis im 
KonsenT ein Quorum festgelegt werden oder andere Varianten. 
 
Und was ist bei Entlassungen? Gilt da auch das KonsenT-Prinzip? 
Ja, das KonsenT-Prinzip gilt, aber die betroffene Person hat in der 
KonsenT-Runde kein Stimmrecht. Sie ist während des gesamten 
Agenda-Punktes anwesend, steuert zur Infophase bei, kann ihre Mei-
nung in den Runden kundtun, aber bei der Entscheidung hat sie kein 
Stimmrecht. Sonst bestünde die Gefahr, dass Entscheidungen blo-
ckiert würden. 
 
Funktioniert die KonsenT-Moderation bei allen Gruppengrößen? 
Ideal ist sie für Gruppen zwischen 4-7 Mitgliedern. Runden brauchen 
Zeit und je größer die Gruppe, desto hilfreicher ist z.B. ein strenges 
Time-Boxing und Arbeit in Hilfskreisen oder Kleingruppen. 
 
Apropos Time-Boxing: Was ist das und wann verwendet du es? 
Time-Boxing heißt, dass jede Person die gleiche Redezeit bekommt, 
z.B. zwei Minuten pro Nase. Das sorgt nochmal für mehr Gleichwer-
tigkeit und schränkt die Vielredner etwas ein und sorgt auch für kon-
zentriertes Reden. Gleichzeitig wird es von einigen als Beschränkung 
aufgefasst und kann etwas Stress auslösen. Je größer die Gruppe ist, 
desto strenger würde ich beim Time-Boxing sein.68 
  

 
68 Entweder man nimmt den Timer eines Smartphones mit akustischem Signal oder 
bei größeren Gruppen auch einen Online-Timer wie z.B. https://www.bigtimer.net/ 
oder https://123timer.com/de.  
Eine weitere Alternative ist folgender Timer: https://free-timer.com/de/. Dieser Timer 
lässt sich gut runterladen und man ist dann vom Internet unabhängig. Allerdings hat 
er jetzt keine großen Ziffern, sondern „nur“ eine Analog-Uhr, die abläuft. 

https://www.bigtimer.net/
https://123timer.com/de
https://free-timer.com/de/
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Praxisbeispiele: Größere Gruppen (50/25 Personen)  
Bei einer GFK69-Hauptversammlung waren wir ca. 50 Menschen 
und haben relativ gut und fix KonsenT-Entscheidungen hinbekom-
men. Das gelang aber nur deshalb so gut, weil alle das Modell ver-
standen haben, die Beschlussvorlagen extrem gut vorbereitet wa-
ren und die inhaltliche Arbeit vorher in Kleingruppen stattfand, viele 
Bedenken dort schon integriert wurden und sich die einzelnen Per-
sonen dann im Kreis mit ihren Meinungen zurückgehalten haben. 
In einem Wohnprojekt mit formeller Basisdemokratie und vielen Alt-
68ern habe ich mal eine Vereinssitzung mit ca. 25 Leuten auf Basis 
der KonsenT-Moderation geleitet. Da war ich extrem streng und 
habe gesagt: „Bitte nur Meinungsäußerungen, wenn etwas sub-
stanziell Neues gesagt wird!“ Für ein Thema haben wir einen Vor-
schlag erarbeitet, der deshalb keinen KonsenT bekommen hat, weil 

es zu schnell ging!       Sie wollten darüber nochmal schlafen und 

es verdauen. Die Stimmung war nachher sehr gut, aber sie sind 
dann doch bei ihrer ursprünglichen Entscheidungsform geblieben. 
Bei einer 25köpfigen Projektgruppe hatten wir jeweils einen Tag 
Zeit, um strategische Entscheidungen für die Gesamt-Organisation 
zu treffen. Ausgangspunkt war eine extern erarbeitete Beschluss-
vorlage. Zu Beginn gab es eine zeitlich begrenzte Info-Phase, die 
erste Meinungsrunde erfolgte mit einem 15minütigen Timeboxing 
in Kleingruppen und dann hatte jede Person eine Minute Zeit in der 
Großgruppe. Die Beschlussvorlagen erschienen dem Kreis nicht 
immer hilfreich, so dass meistens in der Vorschlagsphase in zwei 
bis drei Hilfskreisen ein neuer Vorschlag erarbeitet wurde. Diese 
Entwürfe mussten noch harmonisiert werden, bevor es in die Ent-
scheidungs-Phase ging. Meistens hat die Gruppe eine Entschei-
dung an einem Tag geschafft, in ca. 20% der Fälle brauchte es 
noch Extra-Schleifen.  

  

 
69 GFK = Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Über dieses Netz-
werk ist die Soziokratie ursprünglich nach Deutschland gekommen. Eine GFK-Trai-
nerin Isabell Dierkes hat im Jahr 2006/07 Pieter van de Meché aus dem Soziokratie-
Zentrum in den Niederlanden zu Workshops eingeladen und es waren v.a. GFK-af-
fine Menschen in den Workshops. Die weltweite Dachorganisation der GFK, das 
CNVC hat zu der Zeit auch Soziokratie-Beratung von John Buck in Anspruch genom-

men. Ein kleiner Blick in die Geschichte, in einer bescheidenen Fußnote verpackt      . 
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Exkurs: Was sind Grundsatz-Entscheidungen? 
 
In der SKM ist die Unterscheidung von Grundsatz- und Ausführung 
sehr wichtig, weil in der Praxis nur die Grundsatzentscheidungen im 
KonsenT getroffen werden.70 Das hat einfach pragmatische Gründe, 
weil KonsenT-Entscheidungen je nach Vorbereitung zwischen 15-45 
Minuten dauern und daher recht zeitaufwändig sind. Normalerweise 
trifft sich ein Kreis monatlich für drei Stunden und da bleibt dann Zeit 
für 3-5 Entscheidungen.71   
 
Bevor die Frage nach der Grundsatz-Entscheidung genauer beant-
wortet wird, kann es hilfreich sein, zwei Organisations-Ebenen zu un-
terscheiden: Die Kreis-Ebene mit den Grundsatz-Entscheidungen 
und die operative-Ebene mit den Ausführungs-Entscheidungen.72 
Beide Ebenen haben unterschiedliche „Gesetze“ haben und daher ist 
diese Differenzierung für das weitere Verständnis hilfreich. 
 
Auf der Kreis-Ebene trifft sich das Team auf Augenhöhe. Jeder ist 
gleichwertig in der Beschlussfassung, keiner kann oder darf ignoriert 
werden. Hier werden im KonsenT die Grundsatz-Entscheidungen ge-
troffen und es gelten alle Regeln aus der KonsenT-Moderation. Zeit-
lich gesehen ist das Arbeiten auf dieser Kreis-Ebene eher eine Aus-
nahme. Man trifft sich ca. nur einmal im Monat für drei Stunden, der 
Rest ist operative Arbeit. Auf der Kreis-Ebene wird AN der Organisa-
tion gearbeitet und nicht IN der Organisation. 
Auf der operativen Ebene findet die Alltagsarbeit statt. Jedes Team 
kann dabei ganz unterschiedlich organisiert sein: Von einer klassi-

 
70 Das ist jetzt eine SKM-Regel, die die Arbeit erleichtern soll. Ursprünglich galt das 
KonsenT-Prinzip für alle Entscheidungen, so zumindest die Aussage von Gerard En-
denburg auf eine Frage des Autors im Jahre 2010. Immer und überall KonsenT kann 
aufwändig sein, deshalb die spätere Einschränkung in der SKM. Allerdings kann ein 
KonsenT überall auch durchaus praktikabel sein wie z.B. Morning Star belegt (siehe 
das folgende graue Kästchen mit dem Praxisbeispiel, auf S. 43).  
71 Das ist jetzt ein Standard-Setting, das in vielen Organisationen so übernommen 
wurde und kann natürlich, wie so vieles, im KonsenT anders entschieden werden. 
Für jede „Regel“ und „Defaut-Einstellung“ gilt, was ich auch vorher schon mal ge-
schrieben habe, dass der jeweilige Kreis sie im KonsenT auch verändern und anders 
gestalten kann.   
72 Sowohl die Holakratie als auch S3 haben diese Unterscheidung so übernommen. 
Das zeugt zumindest für die Brauchbarkeit dieser Einteilung. 
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schen Hierarchie mit Führungskraft und einfachen Mitarbeitenden, bis 
zu einem sehr selbstorganisierten Team mit jeweils vielen „Rollen-
fürsten“, die innerhalb ihrer Rolle eigenständig Entscheidungen tref-
fen können und nicht um Erlaubnis bei der Führungskraft fragen müs-
sen.  
 

Kreis-Ebene Operative-Ebene 

Es gelten die Prinzipien der 
KonsenT-Moderation73 

Es gelten die Regeln, die auf 
der Kreisebene im KonsenT für 
die operative Ebene getroffen 
wurden.74  

KonsenT, d.h. Gleichwertigkeit 
in der Beschlussfassung 

Offen, kann auch hierarchisch 
sein, meistens gibt es pro Rolle 
ein Entscheidungspouvoir75 

Grundsatz-Entscheidungen Ausführungs-Entscheidungen 

Ein Meeting für ca. 3h pro Mo-
nat 

Unterschiedliche Meeting-For-
mate oder individuelle Abspra-
chen 

Abb.06: Unterscheidung Kreis-Ebene und operative Ebene 

 
Was sind nun Grundsatz-Entscheidungen, was Ausführungs-Ent-
scheidungen? 76 
Meistens sind Grundsatzentscheidungen normative oder strategische 
Entscheidungen und geben Kriterien oder einen Rahmen für die ope-
rative Ebene.  

 
73 Jetzt für diesen Rahmen. Ansonsten würden für die SKM die Normen gelten, für 
die Holakratie die jeweiligen Absätze in der Verfassung und für S3 die jeweiligen 
Muster-Leitlinien 
74 Das bezieht sich jetzt auf die SKM, die auch deshalb gerne als „leere Methode“ 
beschrieben wird. Wie die Ausführung konkret ausschaut ist völlig frei und kann im 
Kreis festgelegt werden. Das kann eine lineare Struktur mit einer Führungskraft sein 
oder eine Rollen-Aufteilung wie z.B. in der Holakratie. In der Holakratie ist es fix durch 
die jeweiligen Absätze der Verfassung geregelt. Dort wird die in Rollen aufgeteilt und 
wöchentlich findet ein Tactical-Meeting statt. Ich mag diese Spezifizierung und gleich-
zeitig mag ich auch, dass jedes Team für sich selbst entscheiden kann, was passt.  
75 Pouvoir = Handlungs- und Verhandlungsvollmacht. Ich habe mal am Ende meiner 
Schulzeit zwei Jahre lang Definitionen aus dem Duden auswendig gelernt. Ab und 
zu kommen so noch „besondere“ Fremdwörter in meine Texte. 
76 Vgl. auch ergänzend den Youtube-Vortrag von Ted Rau zum Thema: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VM3HLq1j6No  

https://www.youtube.com/watch?v=VM3HLq1j6No
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Eine Grundsatz-Entscheidung bildet die Basis oder den Rahmen für 
das Tagesgeschäft und die konkrete Umsetzung. 
 
Im Folgenden habe ich eine Liste von Themen aufgestellt, die eher 
Grundsatz-Entscheidungen zuzurechnen sind:77 

• Vision, Angebote, Jahresziele 

• Strategische Entscheidungen, Pläne 

• Fortschritt/Fortschreiten des Kreises (Controlling der strategi-
schen Entscheidungen) 

• Organisation der Prozesse, um die Ziele zu erreichen, Prozess-
management 

• Festlegen der Rahmenbedingungen für Unterabteilungen 

• Budgetvorgaben für Projekte, Unterabteilungen. 
 
Daneben gibt es im Kreis auch Entscheidungen, die die Selbstorga-
nisation des Kreises betreffen: 

• Funktion und Aufgabenbeschreibung der Kreismitglieder 

• Wahl der Kreismitglieder zu bestimmten Funktionen 

• Einstellung/Entlassung von Kreismitgliedern 

• Weiterbildungsplan/-maßnahmen des Kreises 
 
Folgende Fragen finde ich persönlich sehr hilfreich für die Unterschei-
dung:  

• Ist das ein Einzelfall (Ausführung) oder eine generelle Regel für 
mehrere Einzelfälle (Grundsatz)? 

• Ist es Arbeit IN der Organisation (Ausführung) oder Arbeit AN der 
Organisation z.B. Rahmen, Rollen, Richtlinien (Grundsatz)? 

 
Es gibt nur wenige Einzelfall-Entscheidungen, die Grundsatz-Ent-
scheidungen sind, z.B. hohe Investitionen, ein Umzug, konkrete Per-
sonalentscheidungen. Abgesehen davon sind Einzelfälle oder wie-
derkehrende Entscheidungen im Tagesgeschäft in der Regel Ausfüh-
rungs-Entscheidungen. 
 
 

 
77 Vgl. Buck, John/Villines, Sharon: We, 2017, S. 76. 
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Das ist jetzt eine schöne Auflistung, aber noch unvollständig. Wer ent-
scheidet letztgültig, ob es eine Grundsatzentscheidung ist oder nicht? 
Die Standard-Antwort ist: Sobald ein Kreismitglied eine Entscheidung 
für eine Grundsatz-Entscheidung hält, ist es eine Grundsatzentschei-
dung. Damit muss es auf die Agenda gesetzt werden. Natürlich wird 
auch nachgefragt, was die Argumente für diese Einschätzung sind. 
An welcher Position der Agenda das Thema dann steht, ist wieder 
eine KonsenT-Entscheidung des Kreises im administrativen Teil.78 
Abweichend von der Standard-Einstellung kann der Kreis im Kon-
senT festlegen, was additiv oder von bestimmten Kriterien her eine 
Grundsatzentscheidung ist. Allerdings wird es immer wieder zu Ein-
zelfallfragen kommen und dafür hat sich die obige Regel gut bewährt.  
 

Praxisbeispiel von KonsenT auf allen Ebenen: Morning Star79 
Morning Star, der größte Tomantenfabrikant aus den USA, hat ein 
einmaliges Betriebssystem. Sie haben zwei Prinzipien:  
1) Keine Gewalt gegenüber einem anderen, d.h. keiner kann je-

mand anderen zwingen oder befehlen 
2) Wir arbeiten auf Basis von Verträgen und die sind einzuhalten 

oder neu zu verhandeln. 
Morning Star hat quasi einen KonsenT für alle Entscheidungen und 
treffen diese an den jeweiligen Schnittstellen. Jeder Kollege ver-
handelt mit jeder Kollegin mit dem er eine Schnittstelle hat, auf Au-
genhöhe das Miteinander. Wenn beide Parteien sich einigen, quasi 
KonsenT geben, dann gilt die neue Vereinbarung. Sie nennen 
diese Vereinbarungen CLOUs (College Letter of Understanding) 
und fassen in einem Online-System diese wie eine Rollenbeschrei-
bung ihre Tätigkeiten zusammen. 
Wenn zwei Kollegen sich nicht zu zweit einigen können, gibt es ei-
nen klaren Eskalationsprozess mit Unterstützung von weiteren Kol-
legen bis hin zu einer Letzt-Entscheidung durch die Geschäftsfüh-
rung, wenn es vorher keine Einigung gab. 

 
78 Vgl. Ablauf einer Kreis-Sitzung ab S. 77. 
79 Vgl. https://www.soziokratie.org/fundus/fallbeispiel-morning-star/. Mir taugt einfach 
das Betriebssystem von Morning Star und deshalb habe ich es hier aufgenommen. 
Es sollte keine Vereinnahmung werden, sondern einfach eine musische Inspiration 
für die geneigte Leserin. Gleichzeitig scheint es gut zu funktionieren und damit ein 
erfolgreiches Modell für den „KonsenT“ auf allen Ebenen zu sein.  

https://www.soziokratie.org/fundus/fallbeispiel-morning-star/
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Exkurs: Weitere Entscheidungsformen 
 
Jede Organisationsform hat ein Basis-Verfahren als Betriebssystem, 
eine Standard- oder Default-Einstellung.  In der Soziokratie gilt das 
KonsenT-Prinzip: „Der KonsenT regiert die Beschlussfassung!“ Die-
ser bürokratische Satz hat es in sich, denn im KonsenT kann jede 
andere Entscheidungsform übernommen werden. 
Wenn es z.B. viele gute alternative Lösungsmöglichkeiten gibt, kann 
im KonsenT entschieden werden, dass für diese Entscheidung syste-
misch konsensiert wird oder es eine Mehrheitsabfrage gibt. Für be-
stimmte Entscheidungen könnte auch im KonsenT der konsultative 
Einzelentscheid eingeführt werden oder in einer Notsituation könnten 
alle Grundsatzentscheidungen an eine Person delegiert werden. Das 
ist alles möglich, solange dieser Wechsel der Entscheidungsform im 
KonsenT im Kreis erfolgt. Das heißt aber auch, dass jede Person ih-
ren KonsenT wieder zurückziehen kann, wenn es nicht mehr passt. 
Dann kann man wieder zur Standard-Einstellung zurückgehen.  
 
In der Monarchie entscheidet die Königin, wie entschieden wird. Sie 
kann bei einzelnen Entscheidungen ihre Untergebenen anhören oder 
diese Entscheidungen sogar zum KonsenT freigeben. Allerdings liegt 
das allein in der Willkür der Königin. In einer Monarchie entscheidet 
die Monarchin über die Form der Entscheidungsfindung, in der Sozi-
okratie der Kreis im KonsenT. 
 
Zum einen ist es also wichtig zu klären, was die Standard-Einstellung 
ist und zum anderen kann es hilfreich sein, diese Standard-Einstel-
lung durch andere Entscheidungsverfahren anzureichern oder zu er-
gänzen.  
 
Welche weiteren Entscheidungsverfahren gibt es?  
Hier möchte ich nur in Kurzform ein paar Entscheidungsverfahren vor-
stellen, um die Bandbreite der Möglichkeiten aufzufächern. 
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Den Anfang macht die traditionelle Monarchie: Eine Person entschei-
det allein 
1. für den gesamten untergeordneten Bereich (z.B. eine Geschäfts-

führerin für die gesamte Firma oder eine Bereichsleiterin für ih-
ren Bereich).  

2. für einen speziellen Aufgabenbereich (z.B. eine Rollen-Trägerin 
für die Website kann alles entscheiden, was die Domäne Web-
site betrifft, eigenverantwortlich ohne Einflussnahme von oben 
oder Kollegen)  

3. für einen Einzelfall mit dem konsultativen Einzelentscheid. Eine 
Person entscheidet für einen fest abgegrenzten Einzelfall oder 
ein bestimmtes Thema mit Beratungspflicht und Prozessein-
schränkungen.  

 
Die traditionelle Monarchin (Variante 1) als Geschäftsführerin kann 
nach dem hierarchischen Prinzip alles bestimmen, bis hin zum Mikro-
management. Sie hat also immer auch ein Durchgriffsrecht. Meistens 
werden weiter unten Führungskräfte eingesetzt, die wiederum in ih-
rem Bereich Monarchen sind.  
Die Rollen-Monarchie (Variante 2) ist ein wesentliches Element in der 
Holakratie, der konsultative Einzelentscheid (Variante 3) findet sich 
nach Laloux in vielen evolutionären Organisationen wieder. Also Mo-
narchie und Selbstorganisation schließen sich nicht aus, wenn sie 
entweder im KonsenT reguliert werden können (Variante 2) oder so 
eine hohe Form von Mitsprache ermöglicht wird (Variante 3). 
 
Jetzt möchte ich verschiedenen Gruppen-Entscheidungsverfahren 
vorstellen: 80 
Zuerst das „demokratische“ Mehrheits-Prinzip:81 In den westlichen 
Demokratien ist der Mehrheits-Entscheid bei Wahlen von Parteien, 
Personen oder bei Abstimmungen im parlamentarischen Kontext be-
kannt. Letztendlich entscheidet dabei eine Stimmen-Mehrheit. Es 

 
80 Ich habe in einem Artikel der ZOE vier Gruppenentscheidungsverfahren sehr de-
tailliert dargestellt (KonsenS, Mehrheitsentscheid, KonsenT und systemisches Kon-
sensieren), vgl. Rüther, Christian: Werkzeugkiste, 2019, auf https://www.soziokra-
tie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-
Teams-ChristianRuether.pdf  
81 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheit  

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheit
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zählen nicht unbedingt die Argumente, sondern die Anzahl der Per-
sonen, die für eine bestimmte Variante stimmen. 
Konkret gibt es in diesem Kontext unterschiedliche Ausprägungen 
oder Mehrheitsformen:  

• Die relative Mehrheit, d.h. die Variante mit den meisten Stimmen 
gewinnt. Wenn es acht Varianten gibt, können 20% schon die re-
lative Mehrheit sein. 

• Die einfache Mehrheit, d.h. die Variante gewinnt, die mehr Stim-
men als alle anderen Varianten zusammen vereint. Je mehr Va-
rianten es gibt, desto schwieriger wird es, allerdings werden die 
Enthaltungen nicht mitgerechnet. Bei vier Varianten müsste die 
Gewinner-Variante mehr % erhalten als die Summe der anderen 
drei Varianten. 

• Die qualifizierte Mehrheit, bei der ein bestimmtes Quorum von 
z.B.  50,1% oder 66,67% der abgegebenen Stimmen erreicht 
werden muss. 

 
Jenseits der parlamentarischen Demokratie gäbe es auch noch zwei 
weitere Mehrheits-Varianten:  

• Jede Person bekommt eine bestimmte Anzahl von Bewertungs-
einheiten, die sie frei auf alle Varianten verteilen kann (z.B. „Ihr 
könnt insgesamt sechs Punkte auf Varianten eurer Wahl vertei-
len, aber max. 2 Punkte pro Vorschlag“). Die Variante mit den 
meisten totalen Punkten gewinnt.82 

• Jeder gibt ein Votum zu jeder Variante ab (z.B. „Gebt für jede 
Variante ein Votum von 0-5 ab, wobei 5 maximale Zustimmung 
bedeutet“). Die Variante mit den meisten Punkten gewinnt.83  

 
Das Systemische Konsensieren84  oder Widerstandsabfrage ist 
eine recht neue Erfindung aus Österreich. Zuerst werden eine Viel-
zahl von Lösungen/Varianten gesammelt. Dann kann jede Person zu 
jeder Variante ihren individuellen Widerstand zwischen 0-10 Punkten 

 
82 Das ist eine beliebte Form der Abstimmung z.B. in Workshops mit einer überschau-
baren Teilnehmerinnenzahl. 
83 Das ist quasi eine Zustimmungs-Variante des Systemisches Konsensierens. Es 
wird nicht der Widerstand abgefragt, sondern der Grad der Zustimmung. Siehe die 
nächste Entscheidungsform. 
84 Auch SK-Prinzip oder Widerstandsabfrage, vgl. https://www.sk-prinzip.eu/  

https://www.sk-prinzip.eu/
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abgeben. Die Variante mit dem geringsten Gruppenwiderstand wird 
genommen, sie hat die größte Gruppentoleranz.  
 
Der KonsenS85 ist eine Entscheidungsform, die in unseren Breiten-
graden aus zivilgesellschaftlichen Gruppierungen kommt. Alle Betei-
ligten müssen „DAFÜR“ sein, es geht um Zu-Stimmung im Gegensatz 
zum KonsenT, bei dem es um keine schwerwiegende Argumente GE-
GEN einen Vorschlag geht. Häufig ist mit dem KonsenS auch eine 
Form von Veto verbunden. Entweder gibt es ein Abbruch-Veto, d.h. 
die Entscheidung ist nicht mehr möglich oder ein Einwand-Veto, d.h. 
wir müssen noch weiter an einer Lösung arbeiten. Das Einwand-Veto 
hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem schwerwiegenden Einwand in der 
KonsenT-Methode. 
 
Zum Schluss möchte ich noch zwei Entscheidungsverfahren anfüh-
ren, die allseits bekannt sind, aber weniger im Organisationskontext 
angewendet werden: 

• Chaos/Anarchie: „Jede/r macht, was er/sie will!“ oder „Niemand 
entscheidet!“ 

• Magisch/Theokratisch: z.B. durch Zufall oder Gottesurteil 
 
Wenn es bei einer Auswahl aus unterschiedlichen Alternativen 
Gleichstand zwischen zwei Varianten gibt, dann hilft der Münzwurf als 
„magische“ Form der Entscheidung.  
Wenn ein Kreis in einer bestimmten Zeit zu keiner Entscheidung 
kommt, hilft häufig der Hinweis: „Wenn wir jetzt nicht entscheiden, ha-
ben wir keine Entscheidung, d.h. es herrscht eine (milde) Form von 
Anarchie. Jede kann machen, was sie will oder für richtig hält.“ Häufig 
ist dann der Kreis gewillt, doch noch eine gemeinsame Entscheidung 
zu treffen. In diesem Fall hilft die Aussicht auf „Anarchie“ eine Kon-

senT-Entscheidung zu finden.       

 
  

 
85 Vgl. den Vergleich KonsenT und KonsenS im Anhang ab S. 263. 
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Das gemeinsame Ziel: Die (externe) Vision 
 
KonsenT heißt, dass keine Person einen schwerwiegenden und ar-
gumentierten Einwand im Hinblick auf das gemeinsame Ziel hat. 
 
Was ist jetzt das gemeinsame Ziel? 
Es braucht für jeden Kreis eine gemeinsame Ausrichtung, einen Da-
seinszweck, eine Lebensgrundlage, etwas, was die Menschen ver-
bindet, die in dem Kreis zusammenkommen. In der SKM ist diese 
Ausrichtung die externe Vision.86  
Diese (externe) Vision beschreibt ein Idealbild einer besseren Welt 
außerhalb der Organisation aus der Perspektive der Kunden/ der All-
gemeinheit in der Zielregion:  
 

Wie wünschen wir uns unsere Umgebung in 10-15 Jahren?87 

 
Soziokraten sind Weltverbesserer und das Idealbild ist eine Projek-
tion der Zukunft aus dem Hier und Jetzt. Dabei ist diese (externe) Vi-
sion eng verknüpft mit den realen Angeboten (Produkte/ Dienstleis-
tungen) und der konkreten Zielgruppe:  
„Wenn alle unsere Kunden der Zielregion unsere Angebote der Orga-
nisation erwerben würden, wie würde dann diese ideale Welt ausse-
hen?“  
Der Konsum, das Nutzen der Angebote führt zur Weltverbesserung.88  

 
86 Ich unterscheide gerne zwischen externer Vision, so wie sie im Folgenden be-
schrieben wird und einer internen Vision, einem Idealbild der Organisation an sich: 
Was ist das Idealbild unserer Organisation, unseres Unternehmens? Wie soll ein Un-
ternehmen ausschauen, in dem ich täglich gerne zur Arbeit gehe? Das ist auch eine 
Vision, aber ein ganz anderer Fokus. Es kann ergänzend sehr hilfreich sein, sich 
auch mit dieser internen Vision zu beschäftigen, die idealerweise im Einklang mit der 
externen Vision ist oder diese entsprechend unterstützt.  
87 Je nachdem, welchen Zeithorizont der Kreis wählen möchte, je nachdem, wie am-
bitioniert die Ziele sind und wie komplex der Weg dorthin ist. 
88 Mit dieser Sichtweise war die Soziokratie ein Vorläufer der „social businesses“. 
Das ist jetzt natürlich eine stark idealisierte Auffassung der externen Vision. Ein be-
freundeter Soziokrat meinte auch, dass die Mafia sich soziokratisch organisieren 
könnte. Da würde die Vision „ideal“ für die Augen eines Mafiosi sein, aber nicht für 
Otto Normalbürger. Die Frage wäre dann auch, ob die Entscheidungen wirklich mit 
KonsenT getroffen werden oder ob sich nicht doch eine Person an der Spitze durch-
setzt wie der Pate.  
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Abb.07: Vision – Angebote 

 
Die konkreten Angebote sind die Tauschangebote für die Umge-
bung, damit sich diese in Richtung Vision entwickeln kann. 
Das jeweilige Angebot ist 

• ein benennbares Produkt oder eine Dienstleistung, 

• welches sich klar von anderen Produkten/Dienstleistungen unter-
scheidet und 

• in einer Terminologie beschrieben ist, welche die Kundschaft ver-
steht. 

 
Vision und Angebote gehören zusammen und bedingen einander. 
Die (externe) Vision führt und ist idealerweise die höchste Instanz im 
Unternehmen. Die Mitarbeiter orientieren sich anhand der Vision, 
nicht nur die Mitarbeiter, alle Stakeholder. Es geht nicht mehr darum, 
was der Chef möchte oder die Eigentümer, sondern was bringt uns 
unserer Vision näher. Die Vision ist DER Leitstern aller wesentlichen 
Entscheidungen im Unternehmen.89  
 
  

 
89 Daher haben viele rein gewinnorientiere Unternehmen Schwierigkeiten, eine sol-
che Vision zu formulieren und sich dieser zu „unterwerfen“. Gewinnerzielung ist kein 
Selbstzweck mehr, sondern Mittel zum Zweck. Eine solide finanzielle Basis ermög-
licht es besser, diese Vision zu erfüllen.  
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Eine Vision kann durch ganz unterschiedliche Angebote verwirklicht 
werden. Nehmen wir ein fiktives Beispiel wie z.B. folgende Vision:  
„Jeder Mensch im Land XYZ hat möglichst niederschwellig und 
schnell einen Internetzugang, den er nach seinen Bedürfnissen be-
nutzen kann.“90 
 
Ein Internetzugang sichert vielfältige Möglichkeiten an Bildung, Teil-
habe, Gemeinschaft und Jobsuche. Die Digitalisierung ist ein wesent-
licher Treiber zukünftiger Entwicklungen und viele Alltagsgeschäfte 
laufen über Internet und Smartphone.  
Es gibt allerdings mehrere mögliche Angebote, wie diese Vision um-
gesetzt werden könnte z.B. 

• Ein Internetcafé pro Quadratkilometer 

• 100$ Notebook mit integrierter Wlan-Karte 

• 50$ Smartphone 

• Öffentliches, freies Wlan auf 80% der Landes-Fläche 
Dabei ist es möglich, dass unterschiedliche Organisationen die glei-
che Vision haben, aber eben unterschiedliche Angebote oder eine 
Organisation findet mehrere Angebote, die alle helfen, das Ziel zu er-
reichen. 
 
Vision und Angebote gehören zusammen und jede Grundsatz-Ent-
scheidung beinhaltet die Frage: Bringt diese Entscheidung uns unse-
rer Vision näher? 
 
  

 
90 Natürlich kann man auch kritisch hinterfragen, ob ein Internetzugang wirklich eine 
positive Vision ist. Für uns im deutschsprachigen Raum scheint es eine Selbstver-
ständlichkeit zu sein und ist auch immer relevanter für berufliche Tätigkeiten (Digita-
lisierung). Allerdings gibt es auch negative Begleiterscheinungen von digitalen Ab-
hängigkeiten. Ich merke schon bei mir, wie schwer es fällt, mal ein paar Stunden 

ohne Internet und Smartphone auszukommen     .  
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Nehmen wir zwei reale Beispiele von Organisationen, die mit der So-
ziokratie spielen: 
 

Praxisbeispiel: CULUMNATURA  
(Hersteller konsequent natürlicher biozertifizierter Haut- und Haar-
pflegeprodukte) 
Vision 

• „Wir verbinden Schönheit mit Natürlichkeit – schützen dabei alle 
Lebewesen und Mutter Erde“91 

Konkrete Angebote u.a. 

• Haut- und Haarpflegeprodukte 

• Pflanzenhaarfarben 

• Werkzeuge (Bürsten, Kämme…) und Ätherische Öle 

• Ganzheitliche Ausbildung zur CULUMNATURA Haut- und 
Haarpraktikerin  

 
In der Haut- und Haarpflegebranche werden eine Vielzahl von Che-
mikalien eingesetzt, die teilweise Natur und Menschen belasten und 
bei Friseuren zu hautbedingten Berufskrankheiten führen können. Da 
entlasten natürliche, bio-zertifizierte Produkte Natur und Mensch. 
CULUMNATURA ist zudem ein GWÖ-Betrieb, der regelmäßig alle 
seine wirtschaftlichen Tätigkeiten umfassend offenlegt und sich auch 
extern auditieren lässt.92  
  

 
91 Aus: https://www.culumnatura.com/de/werte-verantwortung.html (CULUMNA-
TURA macht sich seit 2019 auf dem Weg in Richtung Soziokratie) 
92 Der neue GWÖ-Bericht wird noch 2022 erscheinen.  
Vgl. zur Gemeinwohl-Bilanz und dem GWÖ-Bericht https://web.ecogood.org/de/un-
sere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/.  
Ich bin etwas vorbelastet, weil ich sieben Jahre in der GWÖ-Bewegung als Berater, 
Auditor und Redakteur im Matrix-Entwicklungsteam tätig war. Für mich ist die 
GWÖ-Bilanz der strengste Nachhaltigkeitsansatz. GWÖ-Unternehmen lassen wirk-
lich die Hosen runter und werden dann noch von externen Auditoren inspiziert. Das 
ist jetzt nicht das beste Bild, aber beschreibt etwas die „Nacktheit“. Ein Verstecken 
von Problemzonen oder Greenwashing ist hier weniger möglich als bei anderen Be-
richtsformen.  

https://www.culumnatura.com/de/werte-verantwortung.html
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/
https://web.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/
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Praxisbeispiel PAWI93  
(Verpackungshersteller – Schwerpunkt Lebensmittel) 
Vision 

• „Innovativ Verpacken mit Sinn und im Einklang mit Mensch und 
Natur“ 

Konkrete Angebote 

• „Packaging: Für unsere Kunden aus der Lebensmittelbranche 
produzieren wir Verpackungen aus Karton und Papier, rationell, 
automatisiert und termingerecht 

• Design: Wir entwickeln clevere, einzigartige Lösungen und be-
raten Kunden für einen erfolgreichen Markenauftritt 

• Logistics: Wir betrachten immer die ganze Wertschöpfungs-
kette und bieten unseren Kunden einen individuellen und zu-
verlässigen Logistikservice“ 

 
Auch hier bei PAWI ist wesentlich für die Erfüllung der Vision, wie die 
Verpackungen hergestellt werden, ob sie aus recycelten Materialien 
stammen oder nachhaltigem Baumbestand und ob sie dann nach 
Verwendung leicht wiederverwertet werden können. Bei der Logistik 
ist die Frage, wie CO2 neutral diese erfolgt und wie die Arbeitsbedin-
gungen der Transport-Angestellten sind.  
 
Letztendlich reichen schöne Worte nicht aus, sondern es braucht im-
mer eine gelebte Praxis. Dort zeigt sich, ob die Vision „echt“ ist oder 
nur eine schöne Fassade. Der KonsenT kann zumindest helfen, dass 
diese Vision auf die Erde gebracht und realisiert wird, weil jede Per-
son im Unternehmen die Möglichkeit hat, bei der Umsetzung mitzu-
wirken.   
 
Von den Worten her braucht es die Kombination aus Vision und An-
gebot. Erst beides machen das Bild komplett und „saftig“. Die Vision 
braucht auch immer eine Realisierungsform und das sind die Ange-
bote.  
 
  

 
93 Aus: https://www.pawi.com/de/Unternehmen/Unsere-Philosophie (PAWI ist ein 
Unternehmen, das die SKM anwendet) 

https://www.pawi.com/de/Unternehmen/Unsere-Philosophie
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Tipps für die Formulierung einer (externen) Vision 
Eine Vision beschreibt den eingetroffenen Zustand, d.h. ist positiv und 
in der Gegenwartsform verfasst. Sie ist kurz, knackig, leicht verständ-
lich und hat Kraft.  
Man kann z.B. auch die „Kraft“ einer Vision testen, in dem die Mitar-
beiter gefragt werden: „Inwieweit kannst du dich mit dieser Vision 
identifizieren, auf einer Skala von 1-10.“ Das kann entweder im Raum 
aufgestellt werden, zehn ganz nah bei der Vision, 0 ganz weit weg 
oder z.B. durch Stimmfächer visualisiert werden.94  
Vor der Formulierung der Vision ist es wichtig, die eigene Zielgruppe 
zu kennen und die konkreten Angebote für diese Zielgruppe. So wird 
die Vision auch spezifischer und verbindet die jeweilige Organisation 
und den realen Kunden. 
 
Alternativen zur externen Vision 
In der SKM ist das gemeinsame Ziel die externe Vision. Darüber hin-
aus gibt es weitere Möglichkeiten, das Verbindende zu finden oder 
die gemeinsame Grundlage des Teams zu definieren, wie z.B.  

• den Zweck/Sinn (vgl. Holakratie oder Laloux)95 

• den Organisations-Treiber aus der Soziokratie 3.096 

• eine besondere Unternehmenskultur (z.B. dm drogerie markt oder 
Southwest-Airlines) 

• ein spezielles Produkt (vgl. Bioland als Bio-Zertifikat) 

• oder eine bestimmte Philosophie (vgl. die Waldorfschulen oder 
Weleda als anthroposophische Organisationen). 

 
So gibt es mehrere Möglichkeiten, das Verbindende zu finden oder 
festzulegen. 
  

 
94 Die Stimmfächer kommen aus dem Modell des Systemischen Konsensierens und 
werden eigentlich für Widerstandswerte benutzt. Aber man kann auch Dancing-Stars 

mit ihnen spielen       – vgl. https://www.sk-prinzip.eu/produkt/sk-10er-faecher/  
95 Vgl. Rüther, Christian: New Work, 2018, S. 189-91 (Holakratie) und S. 314-324 
(Laloux), noch vertiefender Fink, Franziska/Moeller, Michael: Pupose driven Orga-
nizations, Schaeffer-Poeschel, 2018 
96 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html  

https://www.sk-prinzip.eu/produkt/sk-10er-faecher/
https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html
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Die dynamische Steuerung97 
 
Die dynamische Steuerung ist die einfachste kybernetische Schleife, 
die mir bekannt ist. Das Prinzip ist einerseits sehr banal und anderer-
seits noch nicht in der Organisationswelt so angekommen, wie es not-
wendig wäre.  

 
Abb. 08: Die dynamische Steuerung98 

 
Planen bedeutet das Festlegen der Rahmenbedingungen, die Pla-
nung und Steuerung des operativen Geschäfts, sowie die Auswer-
tung der Messergebnisse. Der Plan ist gleichzusetzen mit einer Kon-
senT-Entscheidung im Team. 
Ausführen ist das Handeln anhand der vom Kreis festgelegten 
Grundsätze. Der Plan wird von den Kreismitgliedern umgesetzt, die 
diesen gemeinsam beschlossen haben. Meistens koordiniert die Füh-
rungskraft diese Ausführung und die Mitarbeiter entscheiden inner-
halb ihrer Rollen eigenverantwortlich.  
Messen ist das Erfassen der Rückmeldungen aus der internen und 
externen Welt. Das umfasst Zahlen, Daten, Fakten (ZDF), aber auch 
weiche, emotionale „Faktoren“, solange sie verbalisierbar sind. Dabei 

 
97 Vgl. Rüther, Christian: New Work, 2018, S. 32-35.  
98 In der Literatur ist ein anderer Zyklus mit dem Namen „Demingkreis“ oder PDCA-
Zyklus sehr verbreitet: Plan-Do-Check-Act. Soweit ich ihn verstehe, sind hier 
Check+Act ähnlich wie das Messen im soziokratischen Zyklus. Mir persönlich taugt 
das Modell der dynamischen Steuerung wesentlich besser, weil es einfacher und 
klarer ist, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis
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sind alle Rückmeldungen willkommen. Es braucht also eine hohe Of-
fenheit für die Antworten aus der Realität.  
 
Diese drei Funktionen laufen permanent hinter- und nebeneinander 
ab. Es gibt eine ständige Rückkopplung zwischen Planen, Ausführen 
und Messen. Dieser dynamische Prozess gestaltet eine Vielzahl von 
Abläufen in alltäglichen und organisatorischen Kontexten. 
 
Ein recht gängiges Beispiel ist eine Neueinstellung mit Probezeit. 
Eine neue Person wird von einem Kreis eingestellt und es werden 
Messkriterien festgelegt, inwieweit die Arbeitsqualität oder die Pas-
sung einer Person zum Team oder zur Organisation gemessen wer-
den kann.99  
Die Person beginnt zu arbeiten und spätestens nach drei Monaten 
findet ein Evaluationsgespräch im Kreis statt, in dem die Zusammen-
arbeit ganzheitlich bewertet wird. Das Messen findet natürlich perma-
nent statt, aber zu einem bestimmten Punkt wird nochmal in der 
Gruppe evaluiert und eine Entscheidung über die Anstellung über die 
Probezeit hinaus getroffen. 
 
Ein anderes leicht nachvollziehbares Beispiel aus dem Alltag ist das 
Fahren mit GPS100. Ich gebe ein Ziel ein und das Gerät erstellt einen 
Plan. Ich führe die Anweisungen des Gerätes aus. Wenn beispiels-
weise ein Stau im Radio angesagt wird, kann ich selbst darauf rea-
gieren und eine andere Route wählen oder wenn ich mich verfahre, 
wird eine neue Route automatisch berechnet. Die drei Prozesse lau-
fen simultan ab.  
 
Aus diesem einfachen kybernetischen Modell ergeben sich folgende 
Grundsätze101, die für die KonsenT-Moderation gelten: 

 
99 „Passung“ klingt sehr formalistisch, im Englischen gibt es den Begriff „cultural fit“. 
Passen Mensch und Unternehmenskultur oder Mensch und Teamgeist zusammen. 
Das ist nicht einfach in ZDF zu messen, sondern meistens ein Bauchgefühl. Das 
reicht. Messkriterium kann auch das Bauchgefühl der Teamkollegen sein.  
100 Die Holländer nutzen gerne das Beispiel mit dem Fahrradfahren, was auch Brian 
Robertson übernommen hat. Ich wollte mal was Neues, Umweltschädlicheres aus-

probieren      . 
101 Vgl. die Grundwerte der Soziokratie im Anhang ab S. 247. 
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• Präsenz und Flexibilität: „Tue mehr mit Ungefähr.“ Es geht nicht 
um perfekte Lösungen, sondern pragmatische Antworten für das 
Hier und Jetzt. Jede Entscheidung kann jederzeit wieder neu ver-
handelt werden, wenn eine Person einen schwerwiegenden Ein-
wand äußert. Legt los mit einer machbaren Entscheidung jetzt 
und steuere regelmäßig nach, wenn neue Informationen kommen. 
In drei Monaten können wir nochmal schauen, was dann im 
JETZT für Rückmeldungen vorliegen und ob wir die Entscheidung 
anpassen müssen.  

• Fehlerfreundlichkeit und Offenheit für Feedback: Es gibt keine 
Fehler, sondern nur Messungen! Und jede Messung hilft uns, auf 
dem Weg zu bleiben oder zu korrigieren. Wir wollen Messungen 
haben, daher ist jede Rückmeldung willkommen, auch wenn sie 
uns zu Beginn schmerzhaft erscheint.  

• Vertrauen in die Vielfalt: Es gibt für jedes Problem mehrere Lö-
sungs-Möglichkeiten, immer!102 Wir können jetzt diese spezielle 
Variante ausprobieren und wenn die nicht klappt, werden wir eine 
andere Lösung finden.  

• Realismus: Es geht um Entscheidungen, die konkret machbar 
und umsetzbar sind, nicht um theoretische Konzepte oder Grund-
satzdiskussionen. Was können wir konkret im Dialog mit der Re-
alität umsetzen? Was sind reale nächste Schritte? 

 
Auch die Holakratie hat sich das Modell des dynamischen Steuerns 
zu Eigen gemacht und durch folgende Aspekte (wahrscheinlich aus 
der agilen Softwareentwicklung) ergänzt:103 

• Beginne mit einer arbeitsfähigen Version und teste an der Reali-
tät. Lieber früh beginnen und scheitern als zu lange planen = 
Realitätstest. 

• Ermögliche Transparenz und Feedback. 

• Triff die Entscheidungen zum spätmöglichsten Zeitpunkt. 

• Liefere schnell, in kleinen Portionen. 

 
102 „There is always an alternative!“ Dieser Glaubenssatz bildet einen Gegenpol zu 
dem Spruch „There is no alternative!“, der gerne von marktkonformen Politikerinnen 
verwendet wird, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Alternativlos.  
103 Diese Prinzipien stammen wahrscheinlich aus der agilen Softwareentwicklung. 
Allerdings weiß ich nicht mehr die genaue Quelle, ich muss das von irgendeiner 
holakratischen Quelle „geklaut“ oder (direkt/indirekt) „zitiert“ haben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Alternativlos
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• Verlangsame, um dann wieder zu beschleunigen – spiele mit 
den Geschwindigkeiten. Manchmal erreicht man das Ziel schnel-
ler, wenn man langsamer geht. 

 
Eine schöne Übersicht von Oesterreich/Schröder verdeutlicht diese 
dynamische Steuerung auf Projektebene: 
 

 
Abb.09: Agile Planung104 

 
104 Diese Version ist downloadbar: https://kollegiale-fuehrung.de/download-mate-
rial/?download=32d2a638b7c48255b367075daafb22fd .  

https://kollegiale-fuehrung.de/download-material/?download=32d2a638b7c48255b367075daafb22fd
https://kollegiale-fuehrung.de/download-material/?download=32d2a638b7c48255b367075daafb22fd
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Die zu Projektbeginn geplante Lösung ist selten identisch mit der re-
alen Lösung. Nach jeder Iteration wurde reflektiert und nachgesteu-
ert. Der tatsächliche Weg verläuft selten gerade, sondern häufig ru-
ckelig und immer wieder kann es auch kleine Umwege geben. Haupt-
sache die Richtung stimmt und gemeinsam werden die nächsten 
Schritte geplant. Dann liegt die reale Lösung nicht so weit entfernt von 
der anvisierten Lösung.  
 
Es geht also nicht mehr um ein Planen und Kontrollieren, sondern 
eher um ein „Spüren und Antworten“105 Statt einen Plan zu fixieren 
und auf die Kontrolle viel Energie zu verwenden, haben wir eine Rich-
tung, wir spüren und sammeln die Rückmeldungen aus der Realität 
und antworten darauf. Die Realität und die gemeinsame Ausrichtung 
(Vision) leiten, nicht ein vorher fixierter Plan. Das „Spüren“ ist so et-
was wie ein ganzheitliches „Messen“, also einerseits rational anhand 
von Zahlen, Daten, Fakten (ZDF) und andererseits intuitiv anhand der 
eigenen Emotionen. 
 
Zum Spüren gehört das Navigieren von Spannungen.106  
Ein Mitarbeiter spürt in sich eine Spannung und sieht das als Mes-
sung für seine Arbeit.  
In der Holakratie wird Spannung wie folgt definiert: „Eine gefühlte 
Wahrnehmung von einer spezifischen Lücke zwischen Realität und 
gefühltem Potenzial.“ 107 
Jeder ist ein Sensor für Spannungen in der Organisation und die 
Kunst besteht darin, da den passenden Adressaten oder Raum zu 
finden, wo die Spannung prozessiert oder gelöst werden kann.  
 
  

 
Vermutlich ist die Grafik in der Druckversion nur bedingt gut lesbar, tut mir leid     . 

Vgl. eine aktualisierte Version aus: Oesterreich/Schröder: Organisationsentwicklung, 
S. 29. 
105 Die Unterscheidung zwischen „sense & response“ sowie „plan & control“ habe ich 
das erste Mal bei Brian Robertson als Prinzip der Holakratie entdeckt. 
106 Vgl. das gleichlautende Muster aus S3 (https://patterns-de.sociocracy30.org/na-
vigate-via-tension.html) und Rüther, Christian: New Work, S.197/98. 
Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, der nicht notwendig für die KonsenT-Moderation ist, 
aber hilfreich für die praktische Arbeit in Organisationen. 
107 Aus dem Holakratischen Glossar: http://www.holacracy.org/glossary  

https://patterns-de.sociocracy30.org/navigate-via-tension.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/navigate-via-tension.html
http://www.holacracy.org/glossary
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Dabei gibt es folgende Lösungs-Räume:  

• Innerhalb einer Person = Selbstklärung, Coaching 

• Zwischen zwei Personen = Gespräch mit der Person (Kunde/Mit-
arbeiter) 

• Auf der operativen Ebene = Arbeitsbesprechung zu zweit oder 
im Team  

• Auf der Strukturebene = Kreis-Treffen und KonsenT-Entschei-
dungen  

• Zusammenarbeit im Kreis = Retrospektive/Supervision 

• Den Kontext über den eigenen Kreis hinaus = in den übergeord-
neten Koordinierungskreis bringen oder über die Führungs-
kraft/einen Delegierten Einfluss nehmen, soweit möglich. 

 
Innerhalb der Kreis-Sitzungen108 gibt es zwei eingebaute Elemente 
der Messung:  

• Die Abschlussrunden als Messung des Meetings. 

• Die Evaluation von Beschlüssen, nach einem bestimmten Zeit-
raum. 

 
Am Ende einer Sitzung werden in der Regel drei Fragen zur Evaluie-
rung des Treffens gestellt: 

• Wie war unsere Zusammenarbeit? 

• Wie effizient war unser Treffen? 

• Was könnte die Moderation das nächste Mal noch besser ma-
chen?  

Diese Fragen sichern eine fortlaufende Verbesserung der Kreis-Sit-
zungen, wenn wirklich am Ende die Zeit dafür genommen wird und 
die Teilnehmer noch die Kraft haben, mal in Ruhe durchzuatmen und 
achtsam zurückzublicken. 
 
Jeder Beschluss in der SKM bekommt ein Evaluationsdatum, an dem 
er spätestens wieder auf die Agenda kommt. Es wird dann geschaut, 
ob die ursprüngliche Entscheidung noch trägt oder etwas nachgebes-
sert werden muss oder ob die Sache als „erledigt“ gilt und nicht weiter 
beobachtet werden muss.109  

 
108 Vgl. das Kapitel „Ablauf einer Kreis-Sitzung“ ab S. 77.  
109 Vgl. zur Evaluierung von Beschlüssen S. 92. 
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Vom Team zum Kreis  
 
Der Kreis als Symbol und Lebensprinzip110  
Der Kreis scheint eines der wichtigsten Muster im Kosmos zu sein. 
Wir als Menschen wachsen im runden Bauch unserer Mutter auf, wir 
leben auf einem runden Planeten, der von einem Mond umrundet 
wird. Alle Planeten unseres Sonnensystems umkreisen in Ellipsen die 
Sonne und die Planeten jenseits unseres Sonnensystems bewegen 
sich in Spiralen. Es scheint eine faszinierende Harmonie von multi-
dimensionalen Kreisen zu sein, die Energie, Leben, Bewegung atmet.  
In unserer Natur begegnen uns Kreise:  Strudel, Orkane, Tornados 
und Vulkane sind wirbelnde Spiralen von Wasser, Wind oder Feuer 
und Energie.  
Die Kreisläufe in der Natur begegnen uns in den Jahres- und Tages-
zeiten, der Entwicklung vom Samen, die meistens rund sind zu den 
Früchten und wieder zum Dünger werden, für die nächsten Samen.  
Das fließende Wasser rundet den Stein, die Vögel bauen Nester für 
ihre runde Eier, die ursprünglichen Zelte und Behausungen unserer 
Vorfahren waren rund.  
Auch ins uns begegnet uns das Runde: Die Augen, der Kopf, Brüste, 
Bäuche und Münder sind rund. Viele Zellen sind rund. Die Blutplätt-
chen fließen durch runde Venen, das alles macht den Blutkreislauf 
aus, über den der Sauerstoff und die Hormone transportiert werden. 
Der Kreis ist ein Grundprinzip des Lebens. 
 
Kultur des Kreises 
Miteinander im Kreis zu sitzen, einander anzuschauen, nacheinander 
zu reden mit genügend Zeit und ohne Unterbrechungen, Entschei-
dungen zu treffen, die für alle passen, offener Austausch aller rele-
vanten Informationen, ehrlich seinen Standpunkt zu sagen, das alles 
sind Elemente einer Kultur des Kreises.  

• Gibt es so etwas wie eine Kultur des Kreises? 

• Wie sieht sie aus und gibt es andere Beispiele dafür? 
 

 
110 Vgl. Moonwalker, Tu/ O`Brien-Lewin JoAnne (mit Lane Saan Moonwalker): Busi-
ness Revolutoin through Ancestral Wisdom. The Circle Knowledge of the past […], 
Denver/Colorado: Outskirts Press, 2008, S.27-29. Die Autoren haben jetzt Kreise mit 
Ellipsen, Spiralen und Kreisläufen vereint, was für mich okay ist.  
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Vor kurzem habe ich mich mit einer Kenianerin ausgetauscht, die von 
ihrer Kindheit und Jugend in einem kleinen Dorf erzählt hatte: 
„Abends saßen wir um das Feuer und haben uns Geschichten erzählt, 
unsere Schöpfungsmythen. Und wir kannten alle einander. Es waren 
ca. 100 Leute in unserem Dorf und es war wie eine große Familie.“ 
So oder so ähnlich schaut auch mein idealistisches Bild von den „In-
dianern“111 und den Stämmen der grauen Vorzeit aus, ein Bild von 
Menschen, die um ein Lagerfeuer herumsitzen und gemeinsam es-
sen, feiern und entscheiden.112  
Die Aussagen der kenianischen Bekannten wird durch die Lebens-
philosophie des Ubuntu bestätigt, die aus dem südlichen Afrika 
stammt und „eine Grundhaltung bezeichnet, die sich vor allem auf 
wechselseitigen Respekt und Anerkennung, Achtung der Menschen-
würde und das Bestreben nach einer harmonischen und friedlichen 
Gesellschaft stützt, aber auch auf den Glauben an ein `universelles 
Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet.` Die eigene Per-
sönlichkeit und die Gemeinschaft stehen in der Ubuntu-Philosophie 
in enger Beziehung zueinander.“113 
Diesen Geist findet man auch seit den 1650er Jahren in Großbritan-
nien bei den Quäkern.114 Die Quäker sind eine christlich orientierte, 
religiöse Gemeinschaft, die schon von Beginn an auf die Gleich-

 
111 So nannte man die Angehörige indiginer Kulturen aus Nord-Amerika zu meiner 
Jugendzeit, wobei mein Bild wohl eher von Winnetou und Karl May geprägt war als 
von wirklichen kulturhistorischen Betrachtungen. 
112 Das ist jetzt nur ein Meme oder ein Bild in meinem Bewusstsein und ich habe jetzt 
nicht die Zeit und Muße eine umfassende historisch-kritische Betrachtung zu liefern. 
Davon ausnehmen möchte ich das Werk von Riane Eisler: Kelch & Schwert. Unsere 
Geschichte, unsere Zukunft. Weibliches und männliches Prinzip in der Geschichte, 
Arbor, 2005. Sie beschreibt darin aufgrund von Ausgrabungen in der Türkei und im 
östlichen Mittelmeerraum, dass es vor oder neben den frühen patriarchalen Kulturen 
auch eine matrilineare, auf KonsenS basierte, friedliche Kultur gegeben hat. Im Laufe 
der Frühzeit wurde diese Kultur dann durch die eher kriegerisch-patriarchalen Ge-
sellschaften verdrängt. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht wesentlich länger und 
umfassender in unserer Menschheitsgeschichte gegeben hätte.  
113 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Philosophie) (auch wenn in wissen-
schaftlichen Büchern es eher verpönt ist, aus Wikipedia zu zitieren, mache ich das 
voller Freude. Weil das hier ja kein streng wissenschaftliches Werk ist, ich Wikipedia 
mag und es auch mit ihrem kollektiven Ansatz das altehrwürdige, patriarchale Britan-

nica vom Markt vertrieben hat      . 
114 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A4kertum sowie im Anhang eine ver-
tiefende Beschreibung der Entscheidungsfindung bei den Quäkern, ab S. 258.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A4kertum
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wertigkeit aller gesetzt hat. Das hat dazu geführt, dass Männer und 
Frauen seit Beginn alle Ämter übernehmen durften und viele Pionier-
Quäker im Gefängnis landeten, weil sie die adeligen Mitbürger nicht 
mit ihrem Titel angesprochen hatten, sondern einfach duzten. In ihren 
Business-Meetings haben die Quäker eine meditative Entschei-
dungsfindung auf Basis von Gleichwertigkeit und KonsenS und sind 
eine wesentliche Inspirationsquelle für die Soziokratie. Gerard En-
denburg ist auf eine Alternativschule von Kees Boeke gegangen, ei-
nem Quäker und Friedensaktivisten, wo schon damals die Schüler in 
einem hohen Maße mitbestimmen konnten. 
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Vertretern, Methoden und An-
sätzen, die diese Kultur des Kreises in unsere moderne Zeit bringen 
oder dafür adaptiert haben wie z.B. 

• Christina Baldwin: „Circle: Die Kraft des Kreises“115 

• Manitonquat: „Der Weg des Kreises“116 

• Scott Peck: „Gemeinschaftsbildung“117 

• John Croft: „Dragon Dreaming“118 

• David Bohm: „Der Dialog“ 

• Harrison Owen: „Open-Space-Technologie“119 

• Ilse M. Pogatschnigg „The Art of hosting“120 
  

 
115 Damit es nicht ganz zu einem Fußnoten-Festival wird, habe ich jetzt nur ergän-
zende Infos aufgenommen, der Großteil der Beispiele sind Buchtitel und leicht auf-
zufinden 
116 Vgl. meine ausführliche Beschreibung dazu in Rüther, Christian: Soziokratie, 
2017, S: 70-74 oder vom Original: Manitonquat: Der Weg des Kreises, 2018.  
Allerdings gibt es auch kritische Bemerkungen zu Manitonquat, weil seine indigene 
Herkunft vermutlich nicht gesichert ist, obwohl er sich selbst als Stammesältester der 
Wampanoag Indianer bezeichnet hat, vgl. https://www.psiram.com/de/in-
dex.php/Francis%20Talbot  
Ich mag seine Publikationen und die positiven Auswirkungen seiner Camps. Vgl. 
dazu https://circlewayfilm.com/de/the-film/  
117 Vgl. auch https://www.gemeinschaftsbildung.com/  
118 Vgl. https://dragondreaming.org/ sowie das Buch von Ilona Koglin und Julia Kom-
merell: Das Dragon Dreaming Playbook: Methoden, Prozesse & Praktiken für eine 
ganzheitliche Projektplanung und -umsetzung, Vahlen, 2022. 
119 Vgl. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space (es geht doch nichts über Wi-
kipedia, wobei ich bei biographischen Artikeln inzwischen auch sehr kritisch bin, vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Christian_Felber (v.a. unten). 
120 Vgl. auch https://artofhosting.org/de/  

https://www.psiram.com/de/index.php/Francis%20Talbot
https://www.psiram.com/de/index.php/Francis%20Talbot
https://circlewayfilm.com/de/the-film/
https://www.gemeinschaftsbildung.com/
https://dragondreaming.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Christian_Felber
https://artofhosting.org/de/
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Definitionen 
Ein Kreis ist ein gemeinsames Team mit gleicher (externer) Vision 
und klarer Kreis-Domäne, das Angebote für die Umgebung hat und 
alle Entscheidungen im KonsenT trifft. Ein Kreis ist selbst-organisiert 
und kann seine interne Struktur selbst festlegen. 
Meistens gibt es Grenzen des Kreises oder Vorgaben der Organisa-
tionsumwelt, an die sich der Kreis halten muss. Damit ist ein Kreis 
offiziell „nur“ semi-autonom.  
 

 

 
Die Kreisdomäne ist das Herrschaftsgebiet eines Kreises, so etwas 
wie das Land, das beackert oder beherrscht werden kann oder der 
eigene Garten, auf dem angepflanzt werden kann. Für eine gute Zu-
sammenarbeit braucht es eine klare Trennung von anderen Gärten 
bzw. Klärungen der Überschneidungen. Idealerweise hat ein Kreis 
höchstmögliche Autonomie oder Klarheit über die Einschränkungen 
der eigenen Herrschaft, z.B. Vorgaben zur Corporate Identity (CI)121  
oder verpflichtende Zusammenarbeit mit anderen Kreisen/Rollen. 
Meistens wird die Kreisdomäne von der hierarchisch nächsthöheren 
Entität bestimmt.122  
 
Im Folgenden stelle ich eine Übersicht vor, in dem die wesentlichen 
Aspekte einer Kreisdomäne beschrieben werden. Darauf folgt ein 
kleines konstruiertes Praxisbeispiel eines Marketings-Kreises.   

 
121 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Identity.  
122 In einer rein soziokratischen Organisation gibt es eine doppelte Verknüpfung 
zwischen zwei Kreisen durch die Führungskraft und die Delegierte. Damit können 
beide, die eigene Kreisdomäne mitgestalten, vgl. das Ende dieses Kapitels S. 66 
sowie zur doppelten Verknüpfung, Rüther, Christian: New Work, S. 49/50. 

Kreis • semi-autonomes, selbstorganisiertes Team 
 • mit einem gemeinsamen Ziel 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Identity
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Kreisdomäne 

• Name des Kreises + Einbettung in der Organisation 

• Vision 

• Angebote/Aufgaben 

• Kurzfristige, langfristige Ziele 

• Einschränkungen 

• Meilensteine und Kennzahlen (Evaluation) 

• Ressourcen 
Abb. 10: Kreis-Domäne123 

 
Beispiel für eine Kreis-Domäne 

Name: Marketing – Dienstleistungskreis  
Vision: Die Angebote unserer Firma ansprechend verpacken 
Angebote:  

• Design und Redaktion der Website 

• Corporate Identity der Firma 

• Gestaltung der Publikationen: Newsletter, Kundenmagazin 

• Beratung der Geschäftskreise in Marketingfragen 

• Gestaltung des Kundenmagazins + elektronischen Newsletters 

 
 
  

 
123 Das ist jetzt eine relativ umfassende Darstellung. Bei der Kurzfassung werden 
die Ziele, Messungen/Kennzahlen und Ressourcen auch noch rausgenommen.  
Vgl. dagegen für eine noch umfassendere Version Oesterreich/Schröder: Organisa-
tionsentwicklung, 2021, S. 120-26.  
Vgl. für die SKM-Perspektive auch Strauch, Barbara: Soziokratie, 2022, S. 91/92.  
In S3 hilft das Muster: „Domänen bestimmen“ vgl. https://patterns-de.socio-
cracy30.org/clarify-domains.html  
Des Weiteren können noch die Anregungen von Morning Star und ihrer CLOUs hel-
fen auf https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2019/10/morning-
star1.1.pdf, S.3. Vgl. zu Morning Star auch S. 43.  

https://patterns-de.sociocracy30.org/clarify-domains.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/clarify-domains.html
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2019/10/morning-star1.1.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2019/10/morning-star1.1.pdf
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Kreis-Rollen 
Damit jeder Kreis gut funktioniert braucht es neben der Führungskraft 
zumindest zwei Kreis-Rollen: Die Moderation und die Dokumentation.  
Im Folgenden beschreibe ich kurz die beiden Rollen etwas genauer: 

124 
 
Die Moderation 

• bereitet die Agenda mit der Dokumentarin und der Führungskraft 
vor 

• moderiert die Kreis-Sitzungen, führt den Kreis zu KonsenT-Ent-
scheidungen 

• findet jeweils eine geeignete Methode für jeden Agenda-Punkt 

• leitet die Führungskraft in der Kreisversammlung, 

• trifft Ausführungs-Entscheidungen in der Moderation125 

• sorgt für die Einhaltung der soz. Regeln. 
 
Die Dokumentation126 

• bereitet mit der Moderatorin die Agenda vor 

• hat einen Überblick, wann welche Entscheidung evaluiert wer-
den muss 

• unterstützt ggf. die Moderation visuell in der Kreis-Sitzung 

• führt das Protokoll 

• pflegt das Gedächtnis des Kreises (Logbuch), weiß wo wann 
was entschieden wurde 

• ermöglicht jedem im Team Zugang zu dem Logbuch 

• organisiert relevante Information und verbessert das System 
ständig 

• [entscheidet in Prozessfragen]. 127 

 
124 Vgl. eine Kurzversion der Rollenbeschreibung im Kap. Wahlen, S. 131/132. 
125 Vgl. zu den Ausführungs-Entscheidungen in der KonsenT-Moderation S. 109. 
126 Ich mag eher den Begriff „Dokumentation“. In der SKM heißt die Rolle „Logbuch-
führer“ und in Holakratie „Sekretär“. Wie man dat Dingen nennt, ist Powidl oder 
Blunzn (Anlehnung aus dem Wienerischen, was ich nicht wirklich spreche, aber zur 
Belustigung und zum Erschrecken der Einheimischen immer wieder verwende), vgl. 
ausführlich zur Dokumentation das Kap Dokumentation ab S. 143.  
127 Eine Zusatz-Aufgabe des Dokumentars in der Holakratie ist auch die eines Ver-
fahrens-Richters. Sollte es in der Moderation zu Streitfragen rund um den Prozess 
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In der SKM werden diese beiden Rollen für eine Amtsdauer von 1-2 
Jahren per offener Wahl128 vom Kreis gewählt. Ähnlich geschieht es 
in der Holakratie und S3.  
 
Wieso wählt man diese beiden Personen für 1-2 Jahre fix und wech-
selt nicht ständig? 
Es gibt eine Vielzahl von Gründen für eine solch lange Amtszeit: Nicht 
jede Person hat die Qualifikation129 für den Moderations-Job, daher 
braucht es eine Auswahl. Bei einer fixen Amtszeit kann die Modera-
tion kontinuierlich dazulernen und sich persönlich weiterentwickeln. 
Es ist gut, wenn die Moderation vom Kreis legitimiert ist und der Kreis 
diese Person auch wieder abberufen kann. Häufig muss eine Mode-
ratorin auch unangenehme Entscheidungen treffen, daher ist eine Le-
gitimation sehr hilfreich und stärkt die Moderatorin.  
Es gibt auch Argumente für eine wechselnde Moderation: Meistens 
gibt es viele Menschen, die diese Qualifikationen haben oder es zu-
mindest lernen sollten. So kann jede Person mal in der Rolle der Mo-
deration schlüpfen und diese Perspektive einnehmen. Das führt zu 
einer höheren Kooperationsbereitschaft, weil jede weiß, wie schwierig 
so eine Moderation sein kann.  
Letztendlich muss der Kreis im KonsenT entscheiden, ob er für eine 
langfristige Moderation ist oder wechselnde Personen. Und nach ei-
ner Zeit messen, wie gut es funktioniert.130 
 
Darf jedes Kreismitglied Moderatorin werden? 
In der SKM gibt es eine wichtige Grundregel: Die Führungskraft eines 
Kreises darf nicht gleichzeitig auch die Moderatorin sein. Auf der 
Kreisebene herrscht Gleichwertigkeit und daher ist es hilfreich, wenn 
nicht schon wieder die „normale“ Führungskraft auch hier führt. Es ist 
erleichternd für alle Kreismitglieder, wenn sie sehen, dass die traditi-
onelle Führungskraft sich von der Moderation führen lässt und die 
Moderation wirklich dafür sorgt, dass jede Person gleichmäßig zu 

 
kommen, würde der Dokumentar eine Prozess-Entscheidung treffen. Mir persönlich 
gefällt dieser Zusatz! 
128 Vgl. das Kapitel zur Wahl ab S. 130. 
129 Vgl. das Idealbild einer Moderatorin auf den Seiten 68-70. 
130 Das kann die Standard-Antwort auf jede methodische Frage sein: Der Kreis ent-
scheidet und evaluiert nach einer Zeit.  
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Wort kommt. Als Dokumentarin kann die Führungskraft sich gerne 
einbringen. 
 
Die erfahrene SKM-Anwenderin wird hier stutzen und sich fragen: 
Wars das? Reichen diese beiden Rollen aus? Oder gab es da nicht 
noch mehr? 
 
Und in der Tat gibt es In der traditionellen SKM vier Kreis-Rollen: 

• Die Moderation 

• Die Dokumentation (Logbuchführung) 

• Die Führungskraft 

• Die Delegierte 
 

 
Abb. 10,5: Doppelte Verknüpfung zwischen den Ebenen131 

 
Die Delegierte wird im Kreis gewählt und vertritt den Kreis im nächst-
höheren Kreis. Die Führungskraft wird im nächst-höheren Kreis ge-
wählt und führt den Kreis in der Ausführung. Beide Rollen legitimieren 
sich in der Wahl gegenseitig und sitzen regelmäßig in den Kreis-Sit-
zungen der eigenen Teams und des nächst-höheren Kreises. Das 
nennt man in der SKM die doppelte Verknüpfung. Gibt es solche 

 
131 BK = Bereichskreis. Kurz vor Ende des Buchprojektes habe ich diese Grafik ein-
gefügt und wollte nicht schon wieder alle Abbildungen neu nummerieren, deshalb 

10,5      . 
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hierarchischen Organisationsmuster, dann braucht es jeweils zwei 
Verbindungselemente nach oben, damit wirklich alle Perspektiven be-
rücksichtigt werden. 
 
In diesem Buch geht um die KonsenT-Moderation auf der Team-
Ebene und ich gehe davon aus, dass dieses Team jetzt nicht Teil ei-
ner soziokratischen Organisation ist. Daher gehe ich jetzt hier nicht 
weiter auf diese beiden Kreis-Rollen aus der SKM ein.   
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Die KonsenT-Moderation 
 
Jetzt kommen wir zum Kern des Buches: Die KonsenT-Moderation. 
 
Alle wesentlichen Zutaten, die wir vor dem Start brauchen, haben wir 
in den vorherigen Kapiteln abgehandelt:  

• Die externe Vision des Kreises = das gemeinsame Ziel 

• Das Verständnis der dynamischen Steuerung = das flexible 
Mindset 

• Eine klare Kreisdomäne = das Spielfeld 
 
Für die konkrete Durchführung der KonsenT-Moderation gibt es jetzt 
sechs Unterkapitel, die wesentlich sind: 

• Die Vorbereitung der Kreis-Sitzung 

• Den Ablauf einer Kreis-Sitzung 

• Den Ablauf einer einzelnen KonsenT-Entscheidung 

• Der Umgang mit schwerwiegenden Einwänden 

• Die Wahl als eine besondere KonsenT-Entscheidung und 

• Die Dokumentation. 
 
Bevor wir mit dem ersten Unterkapitel beginnen, möchte ich zuerst 
einige Aspekte beschreiben, die die KonsenT-Moderation so beson-
ders macht:  

• Die Grundhaltung und Kompetenzen der Moderatorin 

• Die Moderatorin als Führungskraft in der Kreis-Sitzung 

• Die Doppelrolle von Moderator und Kreismitglied 

• Der Einsatz von Runden 
 
Grundhaltung und Kompetenzen der Moderatorin 
Eine ideale KonsenT-Moderatorin zeichnet sich durch folgende Ei-
genschaften und gelebte Werte aus:  

• Wertschätzung der Person und ihrer Beiträge: „Jeder Mensch ist 
willkommen, jede Meinung und jeder schwerwiegende Einwand 
ebenso!!“ 



69 

 

• Empathie: Die Moderatorin versucht empathisch zu verstehen 
und unterstellt immer eine positive Absicht, selbst bei „schwieri-
gem“ Verhalten.132 

• Selbstlosigkeit/Überparteilichkeit: Die Moderatorin dient der 
Gruppe, um eine gemeinsame Entscheidung zu finden und pro-
tegiert nicht ihre eigenen Interessen. 

• Mut, Dinge anzusprechen, die angesprochen werden müssen  

• Durchsetzungsvermögen, wenn notwendig: Der Moderator ist 
der König der Kreis-Sitzung. Letztendlich entscheidet er allein, 
wer wann wie lange redet. Er kann Menschen unterbrechen und 
für das Einhalten der Abläufe sorgen. 

• Inneres Vertrauen in den Ansatz: „Wenn wir uns an die Struktur 
halten, kommt es zu einer KonsenT-Lösung!“ 

• Geduld, innere Ruhe und Präsenz: So weit wie möglich in dieser 
inneren Ruhe verweilen, trotz Entscheidungsdruck. Die Modera-
torin ist für den Prozess verantwortlich, nicht für das Ergebnis.  

• Demut, d.h. ist in der Lage auch momentanes Nicht-Wissen aus-
zuhalten, auszudrücken und um Hilfe aus der Gruppe zu bitten.  

• Offenheit für inhaltliche/prozessrelevante Vorschläge aus der 
Gruppe 

• Pragmatismus, d.h. einen Vorschlag so konkret zu formulieren, 
dass er umsetzbar ist. 

 
Eine KonsenT-Moderatorin beherrscht folgende konkrete Fertigkei-
ten:  

• Hat eine Prozessklarheit und kann immer die Hubschrauberper-
spektive einnehmen, weiß in welcher Phase sich die Gruppe je-
weils befindet. 

• Kann klare Anweisungen geben, was als Nächstes zu tun ist 

• Hat eine gute Balance zwischen „Leine lassen“ und „Leine an-
ziehen“ 

• Kann die wesentlichen Punkte aus der Meinungs-Phase raushö-
ren und daraus einen Vorschlag formulieren 

• Kann Beiträge der Teilnehmer paraphrasieren und ggf. auch in 
Gefühle/ Bedürfnisse übersetzen (konkrete Empathie) 

 
132 Dafür helfen sehr das Mindset und die Technik der Gewaltfreien Kommunikation 
(GFK) nach Marshall Rosenberg. 
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• Kennt die Unterscheidung zwischen Grundsatz- und Ausführung 
und kann ggf. eine Ausführungs-Entscheidung in eine Grund-
satz-Entscheidung transferieren 

• Kennt den Unterschied zwischen Zahlen/Daten/Fakten und Mei-
nungen 

• Ist sicher im konkreten Prozessablauf der Kreis-Sitzung, der Ent-
scheidungsfindung und der Einwand-Integration 

• Kann seine eigene Meinung und Interessen klar benennen und 
deutlich von der Rolle des Moderators trennen 

• Ist in der Lage konkrete pragmatische Lösungen für die Kreis-
Sitzung oder die Vorschläge anzubieten. 

 
Das ist jetzt ein Ideal-Profil einer KonsenT-Moderatorin, quasi als eine 
eierlegende Wollmichsau mit Luftfilterfunktion. Natürlich wird kein 
Mensch alle Werte und Fertigkeiten in sich vereinen. Dennoch kann 
es einerseits eine hilfreiche Orientierung sein und andererseits bele-
gen, dass die KonsenT-Moderation keine banale Geschichte ist.  
 
Die Moderatorin ist Führungskraft in der Kreis-Sitzung 
Es gibt Gesprächsformate, bei denen die Moderatorin keinerlei inhalt-
liche Vorschläge machen darf und auch auf der Prozess-Ebene eher 
die Gruppe entscheiden lässt.  
Bei der KonsenT-Moderation führt die Moderatorin durch die Sitzung. 
Zwar werden Agenda und Zeitplan gemeinsam im KonsenT beschlos-
sen, aber die konkrete Durchführung der Sitzung liegt in Händen der 
Moderatorin. Für mich ist die Moderatorin die Königin der Kreis-Sit-
zung: Sie entscheidet, ob es noch eine Meinungs-Runde gibt, wie fein 
der Vorschlag ausgearbeitet wird, trifft ggf. eine Vorentscheidung in 
der Vorschlagsphase bei widersprüchlichen Meinungen, kann ein 
Timeboxing einführen, sie unterbricht Teilnehmende, wenn sie zu 
lange reden oder kann etwas Extrazeit für einen wichtigen Exkurs zu-
lassen. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Ausführungs-Entscheidun-
gen, die die Moderatorin allein treffen kann, solange sie im Rahmen 
der gemeinsam vereinbarten Agenda sind. Bei diesen kleinen Ent-
scheidungen kann sie aber auch den Kreis einbinden und ggf. ein 
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Stimmungsbild abholen oder auch eine gemeinsame KonsenT-Pro-
zess-Entscheidung abfragen.133 
In den Kreis-Sitzungen folgt auch die Führungskraft der Moderation 
und hat jetzt zeitlich keine Sonderrolle. Das ist durchaus schwierig, 
weil tendenziell Führungskräfte gerne und viel reden. Wenn sich die 
Führungskraft der Moderation widersetzt, gibt es im Team Unklarheit, 
ob wirklich die KonsenT-Moderation funktioniert: „Wer führt denn 
jetzt? Ist die Führungskraft wirklich auf Augenhöhe?“ 
 
Stimmt es, dass die Führungskraft des Teams nicht gleichzeitig Mo-
deratorin sein darf? 
Ja, zumindest in den Spielregeln der SKM und Holakratie. 
Es tut den normalen Kreismitglieder gut, wenn sie merken, dass ihre 
Führungskraft sich auch führen lässt. Meistens wird die Moderation 
beim Reden angeschaut und da hilft es, nicht die eigene Führungs-
kraft anzuschauen, sondern eine vom Kreis gewählte Person. Für die 
Führungskraft kann es auch eine Erleichterung sein, weil sie sich 
ganz inhaltlich einbringen kann und nicht noch zusätzlich die Prozess-
ebene führen muss.  
 
Die Doppelrolle von Moderation und Teammitglied 
Normalerweise moderiert eine Person aus dem Team. Diese Mode-
ratorin wird im KonsenT gewählt und hat somit die Legitimation des 
Kreises. Damit hat jede Moderatorin eine Doppelrolle: Moderation 
und „normales“ Teammitglied. Als Teammitglied hat die Moderatorin 
immer auch eine eigene, persönliche Meinung, Ideallösung oder In-
teressen. Als Moderatorin ist sie neutral, überparteilich und völlig ge-
trennt von persönlichen Interessen.  
Diese Trennung ist eine besondere Herausforderung der KonsenT-
Moderation, wenn wirklich die Moderation intern erfolgt. Hilfreich kann 
es hierbei sein, wenn die Moderatorin jeweils deutlich zu erkennen 
gibt, aus welcher Rolle heraus sie redet. Das kann verbal geschehen 

 
133 Es geht hier um die Unterscheidung zwischen Grundsatz- und Ausführungs-Ent-
scheidung in der Moderation, vgl. S. 40ff. Grundsatz-Entscheidungen wären die 
Agenda und der Zeitplan bzw. alles, was im Vorfeld vom gesamten Kreis im KonsenT 
entschieden wurde. Wie das dann umgesetzt wird, obliegt der Ausführung der Mode-
ration. Einige Menschen sehen die Moderatorin  als „Königin“, andere eher als Pro-
zess-Begleiterin, die immer wieder auch die Gruppe bei Ausführungs-Entscheidun-
gen einbindet. Beides ist möglich. Vgl. auch die Frage dazu auf S. 109/110. 



72 

 

z.B. „Als Moderatorin sagte ich jetzt… oder als Teammitglied…“ oder 
bildlich, indem sie als Moderatorin steht und als Teammitglied sitzt 
oder zwei Stühle hat.  
 
Was passiert, wenn die Moderatorin selbst zu viel Eigeninteresse an 
einem inhaltlichen Punkt bemerkt? 
Entweder sie drückt das klar aus und bittet den Kreis Feedback zu 
geben, wenn sie die neutrale Moderations-Rolle verlässt oder sie gibt 
gleich für diesen inhaltlichen Punkt die Moderation an eine unbetei-
ligte Person ab.  
 
Was passiert, wenn einige Kreismitglieder zu viel Eigeninteresse bei 
der Moderatorin bemerken? 
Wenn jemand das bemerkt, dann wäre das sofort anzusprechen. 
Dann kann die Moderatorin in sich gehen und schauen, inwieweit das 
stimmt oder nicht. Ggf. kann auch ein Kreismitglied vorschlagen, dass 
die Moderatorin ihre Rolle jetzt für diesen Punkt abgibt. 
Sollte diese Interessenvermischung häufiger vorkommen, kann jedes 
Kreismitglied einen schwerwiegenden Einwand gegen die Wahl der 
Moderatorin erheben und damit eine Amtsenthebung herbeiführen. 
 
Der Einsatz von Runden 
Die Hauptmethode in der klassischen KonsenT-Moderation sind Run-
den, d.h. es wird hintereinander gesprochen und es gibt keine freie 
Diskussion oder Rednerliste. Jede Person kommt dran, jede Person 
hat Platz ihre Sichtweise auszudrücken, hintereinander. 
 
Argumente für Runden sind: 

• Jeder kommt zu Wort. Gerade die leisen Stimmen werden so si-
cher gehört. 

• Jede weiß ungefähr, wann sie drankommt. 

• Jeder kann besser zuhören, weil klar ist, dass jeder drankommt 
und wann.  

• Es gibt keinen Prozess-Stress. Keiner muss sich um das Wort be-
mühen, sondern kommt automatisch dran. 

• Es gibt keine stärkeren Polaritäten mehr, weil 2er Diskussionen 
gar nicht mehr stattfinden. Die Runde schleift das Eckige. 

• Jede kann leicht ihre Meinung ändern. 
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Die Aufgabe der Moderation ist es, diese Runde geschehen zu lassen 
und möglichst wenig zu unterbrechen. Als Moderatorin lasse ich134 
laufen, frage selten nach und fasse auch nur ganz selten zusammen. 
Manchmal kann es hilfreich sein nach der ersten Meinungs-Runde die 
wesentlichen Polaritäten oder offenen Fragen darzustellen, manch-
mal kann es vor der zweiten Meinungs-Runde hilfreich sein, Teilneh-
mer von einer Frage-Haltung in eine Antwort-Position zu bringen. 
Wenn z.B. eine Teilnehmerin sagt: „Ja, man kann sich fragen, ob jetzt 
diese Aufteilung sinnvoll ist und wer sich drum kümmern sollte!“ Dann 
sage ich spätestens in der zweiten Runde als Moderator: „Wir sind in 
der zweiten Meinungs-Runde und es geht um Konkretisierungen. 
Welche Aufteilung findest du sinnvoll und wer sollte sich deiner Mei-
nung danach kümmern?“ 
Ansonsten bin ich als Moderator ruhig und unterbreche nur, wenn an-
dere Teilnehmer dazwischenreden und somit die Kreis-Runden un-
terbrochen werden. Dann sage ich: „Einer nach dem Anderen. Du 
hast in der zweiten Meinungs-Runde noch Zeit oder dann bei der Vor-
schlagserarbeitung.“  
Als Moderator kann ich entweder in die Runde fragen: „Wer möchte 
beginnen?“ oder ich bestimme eine Person für den Start. Es kann hilf-
reich sein, unterschiedliche Runden an unterschiedlichen Punkten zu 
beginnen und auch die Richtung mal zu wechseln. Häufig passiert es, 
dass links oder rechts vom Moderator meistens die Runde beginnt 
und da kann Abwechslung für zusätzliche Anregung sorgen. 
Vor allem bei ungeübten Teams kann es hilfreich sein, die Runden 
hin und wieder durch offene Diskussionen oder andere Dialogformate 
zu ergänzen, damit sie sich zwischendurch mal austoben können, um 
dann wieder mit den Runden zu gehen. 
Die Moderatorin schützt die Runde und hilft dem Kreis, wieder in die 
Runde zu kommen. Das ist ein Lernprozess, der unterschiedlich 
lange dauert und unterschiedlich streng angeleitet werden kann.  
 
Muss in den Runden jede Person etwas sagen? 
Jein. Die Runde lädt stark ein, sich einzubringen und jeder Person hat 
eine eigene, wichtige Perspektive, die den Kreis unterstützt. Es kann 

 
134 Dieser Abschnitt ist sehr stark aus meiner Ich-Perspektive geschrieben und 
drückt meinen Zugang aus. Ich konnte und wollte es im Nachgang jetzt nicht unper-
sönlicher umschreiben, das wäre dann ein pseudo-rationales Gebrabbel geworden.  
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sein, dass die Person am Anfang der Runde sagt: „Ich bin noch nicht 
so weit, kann jemand anderes beginnen!“ oder eine Person im Mo-
ment noch nicht präsent genug ist. Dann kann man entweder die 
Runde woanders starten oder dann später die Person als letzte reden 
lassen.  
Beim KonsenT gibt es auch keine Enthaltungen. Wenn sich jemand 
enthält, ist das entweder Ausdruck eines nicht ausgedrückten 
schwerwiegenden Einwandes oder ein „Passt schon!“.135  
Ein Nicht-Beteiligen bei den Meinungs-Runden ist wie eine kleine 
Enthaltung und sollte das häufiger bei einer Person vorkommen, 
würde ich als Moderator das zum Thema machen oder in der Ab-
schluss-Runde benennen.   

 
135 Vgl. meine Ausführungen auf S. 36. 



75 

 

Vorbereitung einer Kreis-Sitzung 
 
In der SKM gibt es zu jeder Sitzung eine vorbereitete Agenda, die 
idealerweise eine Woche oder zumindest ein paar Tage vorher an die 
Kreismitglieder ausgesandt wird. Verantwortlich für die Agenda ist die 
Moderatorin, die dabei mit der Führungskraft und dem Dokumentar 
zusammenarbeitet. Idealerweise befragt die Moderatorin sein Team 
rechtzeitig im Vorfeld, welche Themen wie behandelt werden sollten 
oder welche konkreten Vorschläge schon vorliegen. Meistens kom-
men die Agenda-Themen von der Führungskraft und es ist schon ein 
Zeichen wachsender Selbstorganisation, wenn „normale“ Teammit-
glieder Agenda-Punkte einbringen. 
 
Es ist wichtig ein paar Fragen im Vorfeld zu klären, damit die Agenda 
gut vorbereitet ist: 

• Ist das Thema eine Grundsatzentscheidung? Wenn nicht, dann 
Verortung in eine Arbeitsbesprechung oder zu einer Rolle. 

• Passt das Thema in unsere Kreisdomäne? Wenn nicht, passende 
Verortung in ein anderes Team oder zu einer Rolle.   

• Was soll als Output beim Agenda-Punkt herauskommen?Informa-
tionen, Meinungsbild oder Entscheidung? 

• Sind alle notwendigen Informationen für ein Meinungsbild oder 
eine Entscheidung beigefügt? 

• Gibt es Entscheidungen, die evaluiert gehören (in Absprache mit 
dem Dokumentar) 

 
Es gibt die Erfahrung, dass die Treffen effizienter ablaufen, je besser 
die Vorbereitungen waren. Daher ist der Aufwand durchaus gerecht-
fertigt und die Moderatorin darf ruhig lästig mit ihren Rückfragen wer-
den. Das spart dem Gesamtkreis dann wieder viel Zeit.  
 

Praxisbeispiel: Vorlage Agenda-Punkt136 
In einem Delegierten-Kreis haben wir ein Word-Dokument als Vor-
lage für die Einreichung von Agenda-Punkten erstellt, das 

 
136 Dieses Agenda-Formular war eine bürokratische Hürde und gleichzeitig eine Hilfe 
zur Vorbereitung. Leider wurde es trotz gemeinsamen KonsenT-Beschlusses nur ca. 
in 2/3 der Fälle wirklich benutzt. 
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rechtzeitig ausgefüllt an die Moderation gehen sollte. Dabei gab es 
folgende Felder: 

• Ergebnis: Beratung, Meinungsaustausch, Entscheidung, Infor-
mation, Sonstiges (Kästchen zum Ankreuzen, entweder - oder) 

• Name des Einbringers: 

• Arbeitstitel 

• Anliegen/Anlass/Spannung 

• Ziel 

• Kurzbeschreibung inkl. Zahlen/Daten/Fakten 

• Beschlussvorschlag 

• Wer ist noch einzubinden? 

• Ressourcenaufwand 

• Weitere Anhänge: ja/nein (Kästchen zum Ankreuzen) 

 
In der Holakratie gibt es bei den „Governance-Meetings“ keine vorbe-
reitete Agenda. Die Agenda wird am Anfang von den Teilnehmern 
gemeinsam erstellt, indem einfach kurze Überschriften für die The-
men genannt werden. Dabei wird erwartet, dass jede Teilnehmerin 
jeweils einen konkreten Lösungsvorschlag mitbringt, so dass es mit 
dem Kurzverfahren schnell abgehandelt werden kann.  
 

Praxisbeispiel: Asynchrones Agenda-Erstellen 
In einer NGO wird die Agenda asynchron gemeinschaftlich erstellt. 
Jede/r kann einen Punkt einbringen mit Kurzbeschreibung, Vor-
schlag und Zeitangaben. So entwickelt sich organisch die 
Agenda.137 

 
Im Anhang gibt es eine Checkliste für die Agenda-Vorbereitung sowie 
eine Agenda- und Protokoll-Vorlage. In meiner Praxis ist die Agenda-
Vorlage so geschrieben, dass sehr leicht daraus ein Ergebnis-Proto-
koll werden kann.138 
  

 
137 Das ist jetzt nichts Spektakuläres und gleichzeitig sehr wirksam, wenn es gewisse 
klare Formalia gibt und eine Person die Letztverantwortung für das Fine-Tuning hat. 
138 Vgl. die Agenda- und Protokollvorlage im Anhang auf S. 175.  
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Ablauf einer Kreis-Sitzung 
 
Wir beginnen zuerst mit dem Ablauf einer Kreis-Sitzung und behan-
deln im nächsten Kapitel den Ablauf zu einer inhaltlichen Entschei-
dung. 
Normalerweise trifft sich ein Team alle vier bis sechs Wochen für ca. 
drei Stunden, um die Grundsatz-Entscheidungen der Zusammenar-
beit zu treffen. In der SKM gibt es einen klaren Ablauf einer solchen 
Kreis-Sitzung, den ich jetzt noch etwas angereichert habe. Die Grob-
struktur von Einstieg, Administratives, inhaltliche Arbeit und Ab-
schluss wurde auch von der Holakratie so übernommen.  
 

• (Meditation) 

• Einstiegs-Runde 

• Administratives:  
Organisatorisches zum Meeting, KonsenT zum letzten Proto-
koll, die nächsten Termine, KonsenT Agenda 

• Controlling:  
Check von Kennzahlen und Projektverläufen und To-do`s, die 
im Kreis beschlossen wurden 

• Informationen:  
Fortschrittsberichte aus den angehängten Kreisen, wichtige In-
fos für den Kreis 

• Inhaltliche Arbeit: 
o Entscheidung Kurzfassung  

(Vorschlag liegt vor – Standardverfahren in der 
Holakratie und in S3) 

o Entscheidung Langfassung  
(neues Thema, es liegt kein Vorschlag vor) 

o Wahl 
o Evaluation 
o Meinungsbild (ohne Entscheidung)  
o Sonstiges z.B. Schulungselemente, Retrospektiven 

• Abschlussrunde 
Abb.11: Prinzipieller Ablauf einer Kreis-Sitzung 
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Das ist jetzt ein Ablauf der Möglichkeiten, kein fix vorgegebener Rah-
men. Wie immer entscheidet der Kreis letztendlich, was sie wie von 
diesen Elementen übernehmen wollen. 
Ich werde im Folgenden die einzelnen Aspekte näher beschreiben. 
 
Meditationen 
Die Meditation zu Beginn einer Kreis-Sitzung ist optional und in SKM-
Kreise noch gar nicht etabliert. In zwei Praxisprojekten mit einem Kol-
legen haben wir zu Beginn der Sitzung jeweils 5-10 Minuten eine Me-
ditation angeleitet, bevor es in die Einstiegs-Runde ging und das hat 
sehr positive Rückmeldungen bekommen. Eine Meditation ist ähnlich 
wie die Einstiegs-Runde selbst eine Hilfe für den Übergang und dient 
der persönlichen Zentrierung, damit die Person ganz da ist, mit mög-
lichst hoher Aufmerksamkeit.  
Ein Ursprung der KonsenT-Moderation sind die Business-Meetings 
der Quäker.139 Diese Treffen finden ausschließlich in einem geistli-
chen Rahmen statt. Es sind Gebetstreffen mit Aussprache, mit viel 
Stille-Zeiten und idealerweise „gesammelten“ Beiträgen. Insofern hilft 
eine vorgelagerte Meditation an diesen ursprünglichen Rahmen wie-
der anzuknüpfen. 
 
Verschiedene Meditationsformen zum Einstieg: 

• Körperscan = der ganze Körper wird von unten nach oben durch-
gegangen  

• Liebevoller Blick = sich eine Person vorstellen, die mich wirklich 
so mag wie ich bin und vergegenwärtigen, wie sie mich aktuell 
anschaut und auch Positives zu mir sagt 

• Konzentration auf den Atem und ggf. ein Mantra, bei Abschweifen 
immer wieder zurück auf den Atem bzw. das Mantra kommen 

• Phantasiereisen an bestimmte Orte, z.B. auch ein Zoom-Out, von 
diesem Ort in Richtung Universum und wieder zurück 
 

Praxisbeispiel: Geistliche Begleitung 
In einer christlichen NPO haben wir zusätzlich zu den zwei Mode-
ratoren auch zwei Geistliche Begleiterinnen gehabt, die jeweils ei-
nen Anfangsimpuls, ein Mittagsgebet und einen Abschlussimpuls 

 
139 Vgl. ausführlich zum Quäker-Business-Meeting ab. S. 258. 
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gestaltet haben. Darüber hinaus waren sie während der gesamten 
Sitzungszeit anwesend und haben immer wieder eine geistliche 
Perspektive eingebracht und so den Prozess von dieser Ebene mit-
getragen. 
Im Kreis selbst gab es einen leeren Stuhl für die Heilige-Geist-Kraft, 
die die Gegenwart Gottes symbolisieren sollte. In den Meinungs-
Runden haben wir immer wieder eine kurze Stille Zeit eingefügt, 
wenn die Runde zum Heiligen-Geist-Stuhl kam. Hie und da haben 
wir es auch vergessen in der Hitze des Gefechtes.  
Zudem gab es eine demokratische Klangschale. Jede Teilneh-
mende konnte zu jeder Zeit diese Klangschale schlagen und dann 
wurde der aktuelle Prozess unterbrochen mit einer Minute Stille, 
um sich wieder zu zentrieren. Diese Klangschale wurde allerdings 
nur sehr selten genutzt. 
Die Resonanz auf diese geistlichen Formen war unterschiedlich. 
Manchmal wollten die Leute am Ende nach Hause, insbesondere 
wenn wir zeitlich überzogen hatten und der geistliche Abschluss 
erschien da als Zeitverzögerung. Manchmal gab es kritische Rück-
meldungen zu dem Heiligen-Geist-Stuhl bei den Meinungs-Run-
den, manchmal gab es dann doch die Aussage: „In der Stille ist mir 
ein Gedanke gekommen...“ 

 
Einstiegs-Runde 
Die Einstiegs-Runde ist wie ein kleines Übergangsritual von der äu-
ßeren Welt, jenseits der Kreis-Sitzung, hin in diese Welt der jetzigen 
Kreis-Sitzung. Dabei geht es darum, anzukommen, wirklich anzukom-
men, durchzuschnaufen und sich auf das gemeinsame Treffen einzu-
lassen. 
Auf der Kreis-Ebene begegnen sich die Menschen ganzheitlich und 
dazu gehört auch die aktuelle Befindlichkeit. Folgende Fragen kön-
nen da hilfreich sein: 

• Wie geht es mir gerade? 

• Was beschäftigt mich noch zurzeit? 

• Was ist mir wichtig für unser Miteinander heute?  
 
Die letzte Frage ist schon am Übergang zum administrativen Teil. 
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Wie immer wird hintereinander gesprochen. Manchmal kann ein 
Time-Boxing hilfreich sein, manchmal ist es besser, einfach die Zeit 
zu geben, die es braucht. 
 

Praxisbeispiel: Einstiegs-Runde weglassen? 
In einer NGO kam eine Projektgruppe ca. alle zwei Wochen für ei-
nen Tag zusammen und hatte schon einige Zeit auf die Einstiegs-
Runde verzichtet: Das bräuchte man nicht, weil man ja die Zeit bes-
ser zum Arbeiten verwenden könnte. 
Nach einiger Zeit haben wir Moderatoren bemerkt, dass dadurch 
die persönliche Ebene gelitten hatte, aber haben da jetzt nicht in-
terveniert.  
Direkt nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ha-
ben wir eine Einstiegs-Runde ohne Timeboxing gemacht. Diese hat 
fast eine Stunde gedauert und war wichtig für das soziale Miteinan-
der und die Arbeitsfähigkeit des Kreises. Seitdem wurden die Ein-
stiegs-Runden wieder durchgeführt.  

 
Wenn der Tag aus mehreren Kreis-Treffen besteht, eine Mitarbeiterin 
von einem zum nächsten Meeting hechelt140 und schon drei Einstiegs-
Runden am Tag gemacht hat, dann ist natürlich eine Kurzversion oder 
ein Verzicht hilfreich.  
 

Praxisbeispiel: Kürzester Check-In ever 
Die kürzeste Version der Einstiegs-Runde habe ich mal in einem 
IT-Unternehmen erlebt. Sie hat ca. eine halbe Minute gedauert, 
vielleicht weniger. Die Gruppe bestand aus ca. acht Männern, die 
nur kurz das Wort „Check“ ausgesprochen hatten. Damit war die 
Einstiegs-Runde erledigt.  

 
Ich persönlich mag diese ritualisierten Elemente in der KonsenT-Mo-
deration. Einstiegs-Runde, Reden in Runden, Abschluss-Runde. Für 
andere braucht es etwas mehr Abwechslung: 
 

 
140 Bei einem Kunden von mir gab es den Spruch: „Keine Stunde ohne Runde!“. Da-
mit war jetzt nicht die Einstiegs-Runde gemeint, sondern ein Meeting. Also in jeder 
Stunde gab es irgendein Meeting. Das war überspitzt formuliert, aber an einigen Ta-
gen durchaus Realität. 
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Praxisbeispiel: Abwechslungsreiche Einstiegsfragen141 
Um die Einstiegs-Runde eines Leitungskreises aufzufrischen, ver-
wendet die Moderatorin neben der klassischen Befindlichkeitsfrage 
auch immer eine zufällig ausgewählte Frage, die etwas Neues über 
die jeweilige Person aussagt. 
Es gibt dazu zwei Online-Tools, bei denen man entweder spontan 
oder vorbereitet Fragen auswählt: https://www.checkin-genera-
tor.de/ oder https://tscheck.in/  
In einem Projektkreis war die Frage: „Wann habe ich das letzte Mal 
meine Komfortzone verlassen?“ sehr spannend, bei einem Kick-Off 
zur Soziokratie hat die Frage: „Wenn die Firma ein Tier wäre, was 
wäre es dann und warum?“ einen guten Einstieg begünstigt. 

 
Weitere Alternativen zur klassischen Einstiegs-Runde könnten sein: 

• Eine Flipchart mit drei Fragen und Skalen, jedes Mitglied zeichnet 
ein Zeichen auf diese Fragen-Skalen und so gibt es einen Über-
blick zur aktuellen Befindlichkeit im Kreis 

• Kleine Aufstellungen im Kreis zu Befindlichkeitsfragen und ggf. 
ein Kurz-Austausch dazu 

 
Administratives 
Das Wort ist leider nicht wirklich einladend! Es klingt ähnlich wie der 
Begriff „Soziokratie“, mehr nach Bürokratie und Amtsschimmel als 
nach einem sinnvollen Teil einer Kreis-Sitzung. Besser wäre wohl die 
Überschrift: „Organisatorisches für unser Meeting.“ 
Es macht durchaus Sinn, sich vor dem Start der inhaltlichen Arbeit 
Gedanken über das effiziente und geordnete Miteinander zu machen. 
Bei diesem Agenda-Punkt wird das Organisatorische gleich am An-
fang geklärt, wo alle noch wach und aufnahmefähig sind, weil es 
sonst am Ende häufig zu kurz kommt, die Aufmerksamkeit schon 
beim nächsten Gig nach der Kreis-Sitzung ist oder einige Teilnehmer 
schon die Sitzung verlassen haben. 
 
  

 
141 Vgl. zu ergänzenden Einstiegsfragen je nach Vertrautheit im Team: 
https://www.jenniferpauli.de/post/21-check-in-fragen-f%C3%BCr-meetings-work-
shops  

https://www.checkin-generator.de/
https://www.checkin-generator.de/
https://tscheck.in/
https://www.jenniferpauli.de/post/21-check-in-fragen-f%C3%BCr-meetings-workshops
https://www.jenniferpauli.de/post/21-check-in-fragen-f%C3%BCr-meetings-workshops
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Mögliche Elemente sind: 

• Unterbrechungen: Hat jemand das Handy an, gibt es wichtige An-
rufe, kurze Unterbrechungen oder andere Termine dazwischen? 

• Wenn es noch keinen fixen Dokumentar gibt: Wer schreibt heute 
das Protokoll? 

• Nächste Termine: Ist der nächste Termin klar, auch der Ort, 
braucht es da noch etwas Organisatorisches? 

• Wenn die Moderation wechselt: Wer moderiert das nächste Mal? 

• KonsenT Protokoll: Gibt es KonsenT zum Protokoll vom letzten 
Mal? 

• Zeiten und Pausen: Passen die Zeitvorhersagen und die Pausen-
zeiten? Gibt es bezüglich der Verpflegung noch was zu klären? 

• KonsenT Agenda: Bleibt es bei der ausgeschickten Agenda oder 
wird noch etwas adaptiert?  

 
Der KonsenT zum Protokoll kann durch einen anderen KonsenT-Be-
schluss adaptiert werden. Wenn die Sitzungen ca. 4-6 Wochen aus-
einander liegen, ist die Erinnerung an das letzte Treffen nicht mehr so 
frisch. Ein alternatives Vorgehen könnte sein: „Wenn innerhalb von 
einer Woche nach Aussendung des Protokolls, keine Person dem 
Kreis einen schwerwiegenden Einwand schickt, gilt das Protokoll als 
konsentiert.“ 
 
Wesentlich für das weitere Vorgehen ist der KonsenT zur Agenda, 
zum konkreten Ablauf für die heutige Sitzung. Es ist durchaus rele-
vant und wichtig, welche inhaltlichen Punkte zu welcher Zeit drankom-
men, weil die hinteren Punkte manchmal aufgrund von Zeitmangel 
verschoben werden müssen. In einigen „politischen“ Sitzungen gibt 
es ein Gerangel um die Agenda und da wird schon im Vorfeld viel 
vorentschieden. Das ist bei der KonsenT-Moderation so nicht mög-
lich, weil alle KonsenT zur Agenda geben müssen. 
 
Controlling 
Im Laufe der Kreis-Sitzung werden Entscheidungen getroffen und da-
raus entstehen To-do`s. Im Sinne der dynamischen Steuerung ist es 
wichtig, zu evaluieren, inwieweit diese Projekte umgesetzt oder die 
To-do`s erledigt wurden. 
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Praxisbeispiel: Controlling To-do`s 
Bei einem Kunden sammeln wir am Ende des Protokolls jeweils die 
konkreten To-do`s in einer tabellarischen Übersicht: „Wer macht 
was bis wann?“ 
Zu Beginn der nächsten Sitzung schauen wir auf die „To-do`s“ und 
passen den Status an. Es ist völlig in Ordnung, wenn etwas noch 
nicht erledigt werden konnte, dann wird das Zieldatum angepasst 
oder das To-do gestrichen, wenn es sich anders erledigt hat. 

 
Informationen 
In einigen Teambesprechungen ist es wichtig, dass alle Mitglieder die 
gleichen Infos haben und bekommen. Dafür kann es einen Agenda-
Punkt „Informationen“ geben. 
Dazu gehören alle Infos, die Teammitglieder teilen möchten, die von 
oben kommen oder von unten. Wenn ein Leitungskreis zusammen-
kommt, wird am Anfang aus den unteren Kreisen berichtet, was in 
dem letzten Monat passiert ist. Das nennt die SKM „Fortschrittsbe-
richte“. So haben alle Mitglieder des Leitungskreises ein umfangrei-
ches Bild über die Organisation. 
 
Inhaltlicher Teil 
Hier geht es jetzt um die konkreten inhaltlichen Entscheidungen. Da-
bei können sechs verschiedene Formate gewählt werden: 
1. Entscheidung Kurzfassung 
2. Entscheidung Langfassung 
3. Wahl 
4. Evaluation Entscheidung 
5. Meinungsbild (ohne Entscheidung) 
6. Sonstiges: z.B. Schulungselemente, Retrospektiven 
 
Beim KonsenT geht es vor allem um Entscheidungen und die ersten 
vier Varianten werde ich im folgenden Kapitel näher erläutern.142 
Darüber hinaus können im Inhaltlichen Teil auch Meinungsbilder ab-
gefragt werden oder sonstige Elemente vorkommen. Häufig sind z.B. 
Schulungselemente bei der Einführung der KonsenT-Moderation 
oder der SKM wichtig, wie z.B. die Unterscheidung von Grundsatz- 

 
142 Vgl. das Kapitel „Drei plus Eins“ ab S.89. 
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und Ausführungs-Entscheidungen. Auch eine kurze Retrospektive 
passt in eine Kreis-Sitzung hinein. 
Das Meinungsbild ist meistens eine Vorstufe zu einer späten Ent-
scheidung, deshalb habe ich dieses Element gesondert aufgelistet. 
 

Praxisbeispiel Meinungsbild 
Der Leitungskreis einer NPO hat neben den normalen Entschei-
dungs-Themen auch einen Extra-Agenda-Punkt mit der Überschrift 
„Meinungsbild“ eingeführt. 
Jedes Kreismitglied kann ein Thema erstmal nur andiskutieren, 
eine Idee teilen und schauen, was die anderen Kreismitglieder da-
von halten. Dabei gibt es noch keinen Entscheidungsdruck, son-
dern es geht nur darum, ob das Thema Resonanz erzeugt, sinnvoll 
ist und weiter behandelt werden sollte. 

 
Abschluss-Runde 
Ähnlich wie die Einstiegs-Runde ist die Abschluss-Runde auch wie-
der ein Übergangs-Ritual von dieser Kreis-Sitzung zur nächsten Tä-
tigkeit. Die Mitglieder haben sich auf Augenhöhe im Kreis getroffen 
und danach kann es auf der Ausführungs-Ebene wieder in den hie-
rarchischen Alltag gehen oder in die Selbstverantwortung als Rollen-
fürsten.143  
Des Weiteren dient die Abschluss-Runde der Evaluation des gemein-
samen Treffens. Im Sinne der Dynamischen Steuerung wird immer, 
nach jedem Kreistreffen gemessen, wie erfolgreich das Treffen war 
und was noch verbessert werden könnte.  
 
Normalerweise werden folgende Fragen gestellt: 

• Wie geht es mir jetzt? (meine Befindlichkeit) 

• Wie erfolgreich war unser Treffen im Bezug auf 
o das Ergebnis? (Effizienz) 
o unsere Zusammenarbeit? (das soziale Miteinander) 
o die Moderation? (Feedback für die Moderatorin) 

• Was ich sonst noch sagen möchte: 
 

 
143 Ich mag einfach das Rollenmodell aus der Holakratie, das eine möglichst hohe 
Selbstverantwortung der Rollenträger absichert. Deshalb nenne ich es „Rollenfürs-
ten“.  
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Auch wenn im administrativen Teil alle wesentlichen organisatori-
schen Dinge geklärt werden, kann es VOR der Abschluss-Runde 
nochmal hilfreich sein, einen Blick auf die Themen fürs nächste Tref-
fen zu werfen: Welche Themen werden wir beim nächsten Mal be-
handeln?  
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Exkurs: Hilfskreise 
 
In der SKM werden Hilfskreise eingesetzt, um Vorschläge für einzelne 
Entscheidungen vorzubereiten oder auszuarbeiten. Meistens ist es 
nicht möglich, in einer normalen Kreis-Sitzung intensiver an einem 
Thema zu arbeiten oder es braucht noch weitere Expertise oder aus-
giebige Diskussionen. Der entsendende Kreis legt dann im KonsenT 
bestimmte Rahmenbedingungen fest, wählt die Hilfskreis-Delegierten 
aus und der Hilfskreis erarbeitet dann etwas und spielt es zurück in 
den Kreis. In der Regel hat der Hilfskreis nur die Aufgabe einen Vor-
schlag zu erarbeiten, aber er kann auch das Mandat bekommen, die 
entsprechende Entscheidung zu treffen. Dann wird die Entscheidung 
als Information in den entsendenden Kreis zurückgegeben.  
Hilfskreise sind also zeitlich begrenzt und haben in der Regel nur we-
nige Mitarbeiter, so zwischen drei und fünf Personen. Dabei wird 
meistens darauf geachtet, dass die Vielfalt der Positionen im Hilfs-
kreis vertreten sind. Wenn es z.B. bei der Einwand-Integration zwi-
schen 2-3 Teilnehmerinnen zu keinem KonsenT kommt, kann ein 
Hilfskreis aus eben genau diesen 2-3 Personen installiert werden und 
sie haben dann die Aufgabe bis zum nächsten Mal sich auf ein ge-
meinsames Vorgehen zu einigen. Meistens ist es hilfreich, dann noch 
1-2 „neutrale“ Kreismitglieder mit in diesen Einwand-Integrations-
Hilfskreis zu delegieren. 
 
In der SKM gibt es die Unterscheidung zwischen der Kreis-Ebene mit 
den Grundsatzentscheidungen und der Ausführungs-Ebene, in der 
operativ gearbeitet wird auf Basis der Grundsatzentscheidungen. 
Auf der Kreis-Ebene gelten die Regeln der KonsenT-Moderation, in 
der Ausführungs-Ebene gelten jetzt keine besonderen Regeln. Es 
sind Arbeitsbesprechungen und können freier ablaufen.144 
 
Hilfskreise sind also ein Zwitter zwischen normaler Kreis-Sitzung und 
einfacher Arbeitsbesprechung und in meiner Erfahrung können die 

 
144 Vgl. zur Unterscheidung zwischen Grundsatz- und Ausführung den Exkurs ab S. 
40, zu den Arbeitsbesprechungen das Kapitel „Zur Meetingkultur“ im Anhang ab S. 
313 und zu den Regeln der KonsenT-Moderation den Anhang ab S. 169.  
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Regeln zur KonsenT-Moderation145 durchaus mit ein paar Modifikati-
onen angewandt werden:  

• Wechselnde Moderation/Dokumentation ist möglich, d.h. am 
Ende einer Sitzung wird vereinbart, wer beim nächsten Mal mo-
deriert und dokumentiert. 

• Einstiegs- und Abschluss-Runde können auch ausgelassen oder 
nur ganz kurz gemacht werden 

• Einige Aspekte des administrativen Teiles sind besser am Ende 
zu vereinbaren, z.B. die Terminvereinbarungen und wer das 
nächste Mal moderiert. Da der Hilfskreis nur temporär ist, kann 
er jederzeit beendet werden.  

• Eine Vereinbarung über die To-do`s am Ende der Sitzung, damit 
klar ist, wer sich wie bis zum nächsten Treffen committet hat.  

• Statt Runden können alternative Gesprächsformate sehr hilfreich 
sein wie z.B. die freie Diskussion, das Arbeiten mit Post-It`s oder 
ein Brainstorming.  

 

Praxisbeispiel: Zwei Hilfskreise für ein Thema hintereinander 
In einer 25köpfigen Projektgruppe kam der Kreis trotz aufwändiger 
Meinungsbildung zu keinem KonsenT. Es wurde ein Hilfskreis in-
stalliert, der sich in zwei Treffen auf kein gemeinsames Vorgehen 
einigen konnte und hat das der Projektgruppe zurückgespielt mit 
den verschiedenen Positionen, die nicht vereinbar schienen. Da-
raufhin wurde ein Nachfolge-Hilfskreis bestimmt, der sich auf einen 
Vorschlag einigen konnte. In der Projektgruppe gab es darauf hin 
noch einige schwerwiegende Einwände, die aber dann integriert 
werden konnten. Es war der Projektgruppe dann klar, dass dieses 
Thema einfach sehr kontrovers ist und es schwierig sein wird, eine 
gemeinsame Entscheidung zu treffen. Im Laufe der Gespräche wa-
ren dann einige Teilnehmer aber toleranter als sie es zu Beginn 
waren, einfach weil es eine gemeinsame Entscheidung brauchte. 
Ein Teilnehmer sprach am Ende davon, dass es auch Entscheidun-
gen gibt, wo man manchmal eine Kröte schlucken muss, um vor-
wärtszukommen.146 

 
145 Vgl. zu den Spielregeln der KonsenT-Moderation das Kapitel im Anhang ab S. 
169.   
146 Vgl. dazu die Erweiterung des Toleranzbereiches auf S. 25 sowie die Frage, ob 
KonsenT-Entscheidungen nicht nur (faule) Kompromisse sind auf S. 36. 
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In dem Projektkreis haben wir auch einige Male mit Hilfskreisen in-
nerhalb der regulären Sitzungszeit gearbeitet und ca. fünf Mal zwi-
schen den Treffen. Ansonsten hat es sehr gut geklappt, auch wenn 
hie und da doch noch eine (kleinere) Kröte zu schlucken war. 
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Ablauf einer KonsenT-Entscheidung 
 

Drei Plus Eins 
 
In der SKM gibt es drei verbreitete Moderationsformate für den In-
haltlichen Teil: 

• Die Kurzfassung 

• Die Langfassung 

• Die soziokratische Wahl 
 
Darüber hinaus braucht es noch regelmäßige Evaluationen, für die es 
allerdings kein offizielles Verfahren gibt. Daher „Drei Plus Eins“.147 
 
Zuerst werde ich diese 3+1 Verfahren vorstellen und dann im nächs-
ten Kapitel auf ein universelles Phasen-Modell eingehen: Die sieben 
Phasen der Moderation. 
 
In der Kurzfassung liegt bereits ein Vorschlag vor, der entweder von 
einer Kleingruppe oder einer einzelnen Person im Vorfeld erarbeitet 
wurde. Zuerst gibt es zu dem Vorschlag Verständnisfragen, darauf 
folgt dann eine kurze Meinungs-Runde. Nach dieser Runde kann der 
Vorschlag noch angepasst werden. In der Holakratie liegt die Verant-
wortung für die Anpassung bei der Vorschlags-Einbringerin, in der 
SKM bei der Moderatorin.148 Dann wird der ggf. adaptierte Vorschlag 
zum KonsenT gestellt. 
 

Kurzfassung – ein Vorschlag liegt vor 

• Vorschlag wird vom Vorschlag-Einbringer präsentiert 

• Verständnisfragen zum Vorschlag: „Was ist unklar?“ 

• Meinungs-Runde = Jede Person sagt hintereinander im Kreis 
die eigene Meinung dazu 

 
147 Ich habe am Ende des Kapitels einige Anregungen für die Durchführung von Eva-
luationen zusammengestellt.  
148 Ich gebe gerne der Vorschlag-Einbringerin die Verantwortung den Vorschlag ggf. 
anzupassen. Letztendlich ist das eine Aufgabe der Moderation und sie kann beliebig 
delegiert werden. 
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• Anpassung des Vorschlages = die Vorschlag-Einbringerin/Mo-
deratorin kann aufgrund der Meinungen den Vorschlag anpas-
sen oder auch nicht 

• Entscheidungs-Runde = KonsenT 

• Ggf. Integration von schwerwiegenden Einwänden 
Abb 12: Kurzfassung der KonsenT-Moderation (ein Vorschlag liegt vor) 

 
Diese Kurzfassung ist das Standardverfahren in der Holakratie und in 
S3. In der SKM kommt es immer zur Anwendung, wenn es bereits 
einen gut ausgearbeiteten Vorschlag gibt.  
 
In der Langfassung wird zu Beginn das Thema genau eingegrenzt: 
Worum geht es eigentlich? Was ist das Problem oder die Spannung? 
Was ist das Anliegen hinter dem Thema? Welche Aspekte müssen 
berücksichtigt werden? Meistens braucht es dann eine ausführliche 
Informationsphase, um alle Zahlen, Daten und Fakten in den Kreis zu 
bringen. Darauf anschließend gibt es in der Regel zwei Meinungs-
Runden. In der ersten Meinungs-Runde werden die Informationen be-
wertet und in der zweiten Runde wird dann schon sehr mit dem Fokus 
einer möglichen Lösung gearbeitet. Nach den Meinungs-Runden gibt 
es eine Vorschlags-Phase, in der die Moderatorin mit der Gruppe ei-
nen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet und niederschreibt. Steht der 
Vorschlag fest, gibt es ggf. nochmal die Möglichkeit Verständnisfra-
gen zu stellen und dann kommt die KonsenT-Runde.  
 

Langfassung – es liegt kein Vorschlag vor 

• Thema/Problem/Anliegen wird benannt und eingegrenzt 

• Umfassende Info-Phase: „Wer braucht noch welche Infos, um 
sich eine Meinung zu bilden?“  

• Mindestens zwei Meinungs-Runden, damit jeder auch auf das 
bisher Gesagte reagieren kann  

• Vorschlagserarbeitung = Aufgabe der Moderation, aus den Mei-
nungs-Runden einen Vorschlag zu erarbeiten, ggf. im Aus-
tausch mit der Gruppe  

• Entscheidungsrunde = KonsenT 

• Ggf. Integration von schwerwiegenden Einwänden 
Abb.13: Langfassung der KonsenT-Moderation (Es liegt kein Vorschlag vor) 
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Wird ein Thema zum ersten Mal behandelt, kann es gut möglich sein, 
dass selbst nach zwei Meinungs-Runden und einer ausgiebigen Vor-
schlags-Phase die Zeit noch nicht reif für eine Entscheidung ist.  
Meistens wird dann die Vorschlagserarbeitung an einen Hilfskreis149 
aus 2-4 Personen delegiert, der bis zum nächsten Treffen aus den 
bisherigen Rückmeldungen einen Vorschlag erarbeitet, der dann 
beim nächsten Treffen mit der Kurzfassung entschieden wird. 
 
Die soziokratische Wahl150 ist eine Adaption der Langfassung für 
Personalentscheidungen. Dabei wird zuerst das Aufgabenfeld der 
Rolle definiert und die Dauer ihrer Amtszeit. Im nächsten Schritt sam-
melt der Kreis ein ideales Kompetenz-Profil der Rolle unabhängig von 
einer Person: Was für Qualitäten/Kompetenzen wünschen wir uns 
von dem Rolleninhaber? Dieses Profil wird zum KonsenT gestellt. 
Daraufhin bekommt jedes Kreismitglied einen Wahlzettel und schreibt 
dort ihren Namen und den Namen der nominierten Person auf, mit 
entsprechenden Argumenten. Diese Nominierung wird in einer ersten 
Runde offen vorgetragen und danach kann jede Person in einer zwei-
ten Runde seine Nominierung noch ändern. Dann schlägt die Mode-
ratorin die Person mit den „besten“ Argumenten vor und stellt diesen 
Vorschlag zum KonsenT. 

Soziokratische Wahl 

• Aufgabenprofil und Amtsdauer festlegen = KonsenT 

• Kompetenzprofil erstellen = KonsenT 

• Jede Person schreibt auf einen Wahlzettel ihre Nominierung mit 
Argumenten 

• Erste Nominierungsrunde: Jede Person erläutert ihre Nominie-
rung mit Argumenten 

• Zweie Runde: Jede Person sagt, ob sie bei ihrer Nominierung 
bleibt oder eine andere Person nominiert und warum. 

• Moderatorin macht auf Basis der Argumente einen Vorschlag 

• Entscheidungs-Runde: KonsenT 

• Ggf. Integration von schwerwiegenden Einwänden 
 Abb.14: Soziokratische Wahl 

 
149 Vgl. den Exkurs zum Hilfskreis auf S. 86ff. 
150 Da es sich um ein so besonderes Verfahren handelt, gibt es ein Extra-Kapitel zu 
dem Thema. Das ist jetzt nur ein kurzer Überblick, um alle drei Moderationsverfahren 
mal gemeinsam abgehandelt zu haben. 
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Die Evaluierung von Beschlüssen 
Etwas jenseits dieser drei Moderationsformate steht die Evaluierung 
von Beschlüssen. Jede KonsenT-Entscheidung bekommt normaler-
weise ein Evaluationsdatum und wird dann am Fristende überprüft. 
Das sichert auf der Entscheidungsebene die dynamische Steue-
rung.151 Keine Entscheidung ist für die Ewigkeit getroffen, sondern 
sollte regelmäßig evaluiert werden: Ist die Entscheidung noch zeitge-
mäß oder muss noch nachgesteuert werden?  
 
Während die drei Formate von Kurzfassung, Langfassung und sozio-
kratischer Wahl klar geregelt sind, gibt es bei der Evaluierung über-
haupt keine Vorgaben. Daher liegt es ganz in der Entscheidung des 
Kreises oder der Moderation, wie damit umgegangen werden kann.  
 
In meiner Praxis habe ich folgende Vorgehensweise als hilfreich er-
lebt: 

• Lang-Evaluation: Umfassende Evaluierung mit Möglichkeiten zur 
Verbesserung (im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses werden auch leichte Einwände oder kleine Verbesserun-
gen vorgenommen). Hier wird der Kontext des ursprünglichen Be-
schlusses nochmal erinnert, es folgt eine ausgiebige Info-Phase 
über die Entwicklung im Beobachtungszeitraum bis hin zum aktu-
ellen Status Quo. Es folgt eine Meinungs-Runde und auf Basis 
dessen wird in einer Vorschlagsrunde der Beschluss angepasst. 
Dann erfolgt wieder ein neuer KonsenT-Beschluss.  

• Kurz-Evaluation auf Basis eines schwerwiegenden Einwandes, 
d.h. nach einer kurzen Informations-Phase wird gefragt: „Hat jetzt 
jemand einen schwerwiegenden Einwand gegen den bisherigen 
Beschluss?“ Wenn nicht, dann wird ein neuer Evaluationszeit-
raum festgelegt.  

• Implizite Verlängerung, d.h. wenn keiner der Kreismitglieder die-
sen Beschluss aktiv auf die Agenda setzt, wird er automatisch um 
den vorherigen Zeitraum verlängert (Evaluation durch Nichtbe-
achtung). 

  

 
151 Vgl. Kap „Dynamische Steuerung“ ab S. 53.  



93 

 

Die Sieben Moderationsphasen152 
 
Wenn man sich die drei verbreiteten Moderations-Verfahren genauer 
anschaut, insbesondere die Kurz- und Langfassung, dann lassen sich 
sieben Moderations-Phasen erkennen. Diese Phasen werden i.d.R. 
hintereinander durchlaufen und bieten eine hilfreiche Struktur für die 
Entscheidungsfindung. Im Bedarfsfalle können diese Phasen auch 
anders miteinander kombiniert werden. 
Eine sehr wichtige Kompetenz in der KonsenT-Moderation ist die 
Phasen-Klarheit, d.h. das Bewusstsein, in welcher Phase sich der 
Kreis gerade befindet und was die nächsten Schritte sind. Kurze Aus-
flüge in andere Phasen sind immer möglich, wenn nachher wieder 
bewusst zur passenden Phase zurückgekehrt wird.  
Ich werde die sieben Phasen kurz als Ganzes aufführen und dann 
näher erläutern. Dabei verweise ich auch auf die unterschiedliche An-
wendung der Kurzfassung (KF) und Langfassung (LF).  
 

Sieben Moderationsphasen 
1. Erster Impuls (Anliegen & Aspekte): Einbringen eines Prob-

lems/Themas/ Anliegens (LF) oder eines konkreten Vorschla-
ges (KF) 

2. Informations-Phase: Transparenz herstellen, alle notwendigen 
Zahlen/Daten/ Fakten nennen. Umfangreiche Sammlung bei 
der LF, kurze Verständnisfragen bei der KF. Informationsfra-
gen können in jeder Phase gestellt werden und werden dann 
sofort beantwortet. 

3. Meinungs-Phase: Jedes Kreismitglied kann frei seine Meinung 
dazu äußern, in der LF mindestens zwei Runden, in der KF 
reicht meistens eine Runde.  

4. Vorschlags-Phase: Der vorhandene Vorschlag kann adaptiert 
werden (KF) oder wird von Moderator und Gruppe gemeinsam 
erstellt (LF)  

 
152 Das ist jetzt meine persönliche Einteilung. In offizieller SKM Literatur gibt es die 
Vorschlagsphase als eigene Phase nicht, sondern diese ist Teil der Meinungsbil-
dung. Auch das Feiern ist keine offizielle Phase. Das habe ich aus der Projektme-
thode „Dragon Dreaming“ von John Croft übernommen und ist eigentlich nur eine 
sehr, sehr kurze Phase.  
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5. Entscheidungs-Phase: Keine Diskussion mehr, sondern Ent-
scheidung: KonsenT oder schwerwiegender Einwand (ggf. 
auch leichter Einwand)  

6. Integrations-Phase: Schwerwiegende Einwände werden be-
handelt und integriert, dann wieder Entscheidungs-Phase 

7. Feiern: Kurzes Innehalten und Feiern 
Abb.15: Sieben Moderationsphasen 

 
Im Folgenden werde ich etwas näher auf die einzelnen Phasen ein-
gehen und die Erfahrungen aus meiner Moderationspraxis einflech-
ten.153 Zusätzliche werde ich den Ablauf mit zwei Beispielen aus der 
Praxis anreichern. Zum einen anhand eines Themas aus dem WG-
Spiel154 und anhand eines Organisations-Beispiels.155 
 
Erster Impuls (Anliegen und Aspekte) 
In der Kurzfassung ist der erste Impuls oder der Beginn der inhaltli-
chen Arbeit sehr einfach: Präsentation des Vorschlages, evtl. noch 
mit kleiner Genese, wie es zum Vorschlag kam. 
In der Langfassung wird das Thema eingegrenzt und geklärt. Dabei 
können folgende Fragen helfen: 

• Was ist mein Anliegen, mein Problem, meine Spannung? (Moti-
vation des Einbringers) 

• Welche Aspekte gehören zum Thema, welche nicht? (Rahmen)  
 

 
153 Dazu gehört auch ab und zu der Wechsel in die „Ich-Perspektive“. Letztendlich ist 
alles aus dieser Perspektive geschrieben, aber angeblich soll das „Ich“ ja in Sachbü-
chern zurücktreten hinter ein „Man“ oder „Passiv-Konstruktionen“. Ich habe mich um 
einen ausgewogenen Kompromiss bemüht.  
154 Der Ehrlichkeit halber sei gesagt, dass das Praxisbeispiel WG-Spiel nicht aus ei-
nem WG-Spiel stammt, sondern eine Melange aus der Erfahrung von ca. 10-15 sol-
cher Entscheidungen in unterschiedlichen WGs war und etwas idealtypisch darge-
stellt wurde. Mehr zum WG-Spiel siehe: https://www.soziokratie.org/wg-spiel/ .  
Ich liebe dieses Planspiel, weil es so leicht anwendbar ist und die Menschen dann 
wirklich identifiziert sind. 
155 Auch dieses Beispiel hat in der Form so nicht stattgefunden. Ich habe zwei Orga-
nisationen bei einem ähnlichen Prozess begleitet und habe jetzt diese Erfahrungen 
sowie ein beforschtes Fallbeispiel hier zusammengeführt und etwas verkürzt darge-
stellt. Die Lösung nachher ist in ähnlicher Form umgesetzt worden und hat sich zu-
mindest in dem ersten Jahr bewährt. Es gibt weiterhin Kündigungen seitens der Mit-
arbeitenden, aber von der Geschäftsführung nur noch nach erfolgter gelber Karte.  

https://www.soziokratie.org/wg-spiel/
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Das Thema und die Motivation des Einbringers sind recht einfach zu 
schildern. Den Rahmen für die Entscheidung sowie die verschiede-
nen Aspekte werden am besten gemeinsam im Team gesammelt, 
weil einfach mehr Leute mehr sehen. 
 

Praxisbeispiel WG: Sauberkeit (Langfassung)156 
Anliegen/Motivation vom Themeneinbringer 
Wir sind jetzt ganz frisch eingezogen und ich hätte gerne Klarheit, 
wie wir es mit der Sauberkeit bei uns halten. Ich selbst bin ja nicht 
so schmutzempfindlich, möchte aber eine gute gemeinsame Lö-
sung finden. (Motivation des Einbringers) 
Aspekte (gemeinsam erstellt): 

• Welche Räume? Privat/öffentlich 
öffentliche Räume = Vorraum, Wohnzimmer, Küche, Böden 
EG/1. Stock, beide WC/Bäder, Meditationsraum und Gäste-
zimmer (1.Stock), Boden Balkon,  
Garten gehört nicht dazu 

• Was soll gereinigt werden?  
Böden, genutzte Anlagen (Küche/Bad), Fenster, Schränke 

• Wie häufig und intensiv soll gereinigt werden?  
o Unterhalts-Reinigung oder Grundreinigung 
o Täglich, wöchentlich, monatlich 

• Wer soll reinigen? Intern/extern 

• Sauber machen und sauber halten 

• Regeln für Sauberkeit 

 

Praxisbeispiel Organisation: Trennungskultur (Langfassung) 
Anliegen/Motivation vom Themeneinbringer 
In den letzten Monaten gab es immer wieder Kündigungen, die teil-
weise für die betroffenen Mitarbeiterinnen überraschend kamen 
und dann in der Belegschaft für eine Reihe von Gerüchten gesorgt 
haben. Es scheint mir, dass es keinen klaren Prozess gibt und auch 
die psychologische Sicherheit nicht gegeben ist. Wenn die 

 
156 Das Praxisbeispiel WG ist jetzt immer in einem weißen Kästchen und das Praxis-
beispiel Organisation in einem grau unterlegten Kästchen. Damit die beiden gut zu 
unterscheiden sind und das Buch nicht zu grau wird. Wobei jetzt grade ein Zitat in 
mein Hirn springt: „Grau ist alle Theorie, mein Freund, grün des Lebens goldener 

Baum.“ (leicht abgewandelt vom Altmeister Goethe). Also grau ist das neue grün      .   
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Geschäftsführung dann sehr emotional ist und es einfach reicht, 
wird ein Mitarbeiter schnell gekündigt, ohne dass es vorher wirklich 
klare Warnungen gab. Ich würde gerne einen klaren Prozess defi-
nieren, an den sich die Geschäftsführung hält und der Klarheit für 
alle Mitarbeiterinnen gibt, dass es keine plötzlichen Kündigungen 
mehr geschehen. 
Aspekte (vorbereitet und dann ergänzt) 

• Welche unterschiedlichen Formen der Trennung gibt es?   
Z.B. Entlassung, (einvernehmliche/nicht einvernehmliche) 
Kündigung… 

• Was gibt es noch zwischen Trennung und normalem Einsatz?  
Z.B. Sabbatical, Bildungskarenz, nicht bezahlter Urlaub 

• Was sind die rechtlichen Vorgaben jeweils? (Fristen, Form, In-
formation, Anhörung Betriebsrat)  

• Welche Trennungen gab es in den letzten beiden Jahren? 
(Datensammlung) 

• Wer sind die jeweils betroffenen Stakeholder? (Mitarbeiter im 
Team, außerhalb des Teams, Kunden, Lieferanten) 

• Welche Kosten fallen an? Z.B. Abfindung, Anwaltskosten, Ge-
richtsprozesse, Neueinstellungen 

• Wie wirkt es sich auf unser Image aus? (Ruf des Unterneh-
mens im Ort, öffentliche Bewertungen auf Kununu) 

• Wie sehr fühlen sich die MA sicher bei uns? (Psychologische 
Sicherheit, d.h. Angst vor Kündigungen, die eigene Meinung 
zu sagen?) 

• Wie transparent sollte der Prozess sein? (wann, wie offen, 
wem etwas mitteilen? – Vertraulichkeit und Schutz der Person 
als Wert)  

 
Die Sammlung der verschiedenen Aspekte und die Sammlung der In-
formationen sind nicht so leicht zu trennen. In dieser ersten Phase 
geht es erst einmal darum, einen groben Überblick zum Thema zu 
bekommen. In der Infophase können dann einzelne Aspekte spezifi-
ziert oder noch näher ausgeleuchtet werden. Hier geht es um die 
Überschriften, in der Info-Phase werden sie dann mit Inhalt gefüllt, 
wenn es notwendig erscheint. Die Sammlung ist in dem Bild so etwas 
wie ein Inhaltsverzeichnis.  
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Diese Trennung zwischen Sammlung und Füllung scheint mir wichtig, 
aber es kann in der Praxis etwas hin und her schwanken. Dabei 
würde ich in der Moderation hier nicht zu streng sein, sondern einfach 
im Bewusstsein haben, dass es hin und her gehen kann und immer 
wieder auf die Ebene des Inhaltsverzeichnisses zurückkehren.157 
 
Informations-Phase 
In der Kurzfassung geht es hier um Verständnisfragen zum Vor-
schlag:  

• Was ist noch unklar?  

• Welche Verständnisfragen habe ich noch zum Vorschlag? 
Idealerweise werden schon mit Aussendung der Agenda alle wesent-
lichen Informationen mitgeschickt oder zur Verfügung gestellt. 
 
In der Langfassung geht es darum, alle notwendigen Informationen 
zusammenzutragen. Auch hier kann es hilfreich sein, wenn die The-
men-Einbringerin im Vorfeld mit der Agenda ein paar wesentliche 
Kennzahlen mitliefert. 
Ansonsten helfen zwei Fragen: 
1. Wer braucht noch welche Infos, um sich eine Meinung bilden zu 

können? 
2. Welche Informationen scheinen mir wesentlich für die Themenbe-

handlung? 
 
Ich stelle gerne die erste Frage, weil sie sich an den Informationsbe-
dürfnissen des Teilnehmenden orientiert und damit verhindert wird, 
dass die Infophase zu lange dauert. Bei „frischen“ Gruppen ist es gut, 
eine Runde zu machen, also eine Person nach der anderen zu fragen, 
ob sie noch Informationsbedarf haben. Die konkreten Fragen können 
entweder gesammelt oder gleich versorgt werden. 
 
In der SKM wird diese Phase „Bildformung“ genannt. Der Begriff ist 
anfangs etwas erklärungsbedürftig, deshalb habe ich ihn durch Infor-
mations-Phase ersetzt. In der SKM heißt die Frage: Welche 

 
157 Auch zwischen der Informations-Phase und der Meinungs-Phase ist es nicht im-
mer leicht zu unterscheiden, v.a. für Einsteiger und Ungeübte. Da bin ich in der Mo-
deration schon strenger und verweise bei Meinungsäußerungen fast immer auf die 
Meinungs-Phase.  
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Informationen brauche ich noch, um mir von der Sache ein Bild for-
men zu können?  
 

Praxisbeispiel WG: Sauberkeit 

• Quantifizierte Abfrage des persönlichen Sauberkeitsbedürfnis-
ses von 0= „Ich tanze gerne mit Kakerlaken!“ und 10 = „Man 
muss vom Boden essen können!“ – Bandbreite zwischen 7-8, 
eine Person 5 

• Kosten für externe Putzkräfte hier am Ort: 15 Euro/h 

• Wer kennt externe Putzkräfte, die verfügbar sind: derzeit kei-
ner 

• Bisherige WG-Putz-Erfahrungen: Wie wurde es damals ge-
löst? Da gab es verschiedene Formen von Putzplänen, keine 
externen Putzkräfte. Es hat unterschiedlich gut funktioniert. 

• Voraussichtliche Dauer eine Unterhaltsreinigung aller öffentli-
chen Räume, wenn es eine Person machen würde: ca. 6h 

 

Praxisbeispiel Organisation: Trennungskultur 

• V.a. die Datensammlung der letzten beiden Jahre: Welche 
Fälle gab es und wie wurde da vorgegangen? Was waren je-
weils die Auswirkungen? Da gab es insgesamt sechs Fälle 
von plötzlich erscheinenden Kündigungen. Zwei Gerichtspro-
zesse wurden durchgeführt, beide gewonnen.  

• Rechtliche Unterscheidungen und Transparenz 

• In einem Forschungsprojekt gab es ein Unternehmen, das mit 
einem Modell von gelber und roter Karte gearbeitet hat. Also 
wenn es negative Rückmeldungen aus dem Team gab, dann 
wurde ein Gespräch mit der Führungskraft anberaumt und ggf. 
eine „gelbe Karte“ gegeben. Dann gab es eine bestimmte Zeit 
der Wiedergutmachung und eine Evaluation dessen. Im Team 
wurde nur kommuniziert, dass die Person eine gelbe Karte er-
halten hat. Eine Konsequenz danach könnte die „rote“ Karte 
sein und das war allen bewusst. Diese Info wurde das Grob-
gerüst für den konkreten Vorschlag. 

• Klarheit über das Kostenspektrum 
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• Es wurden Vermutungen geäußert, wie sicher sich die Mitar-
beitenden fühlen. Wir haben uns entschlossen, jetzt keinen 
anonymen Fragenbogen zu erstellen.158 

 
Trennung Informationen von Meinungen 
Gerade für Anfänger in der KonsenT-Moderation ist es nicht einfach, 
zwischen Informationen und Meinungen zu trennen.  
Alles Vergangene ist Information, alles Zukünftige sind Meinungen 
oder Erwartungen. Es geht bei den Informationen meist um „ZDF“, 
also Zahlen, Daten, Fakten oder alles, was sich quantifizieren oder 
wissenschaftlich untersuchen lässt. 
Mir hilft die Frage: Was würde eine Videokamera oder neutraler Au-
ßerirdischer wahrnehmen? 
Ggf. kann ein kurzer Blick in die Vergangenheit auch hilfreich sein, 
wie z.B. vergangene Lösungsansätze oder ein Blick zur Konkurrenz: 
„Wie gehen meine Mitbewerber mit diesem Thema um?“ 
Wir Menschen neigen schnell dazu, uns ein Bild zu machen oder eine 
Meinung zu äußern. Mit der Informationsphase wollen wir sicherstel-
len, dass diese Meinung auf empirischen Daten fußt und evidenzba-
siert sind. Dazu gehört auch, dass alle Kreismitglieder den gleichen 
Informationsstand haben und es kein elitäres Geheimwissen gibt. 
Im Laufe der Meinungs- und Vorschlags-Phase kann es vorkommen, 
dass zusätzlichen Information gewünscht und gebraucht werden. 
Dann wird der jeweilige Ablauf kurz unterbrochen und die Informatio-
nen abgefragt. Infofragen haben Vorrang. 
 
  

 
158 Bei der Infophase muss man auch immer schauen, welche Daten in welchem 
Zeitraum in welcher Güte abrufbar sind. Viele Meinungen basieren auf Vermutungen 
und es kann ausreichend sein, Vermutungen oder Hypothesen hier auch zu schildern 
im Bewusstsein, dass es „nur“ Vermutungen und Hypothesen sind. Besser sind em-
pirisch belegbare „Fakten“ oder „direkte Zitate“ von Menschen aus Interviews oder 
Umfragen. 
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Meinungs-Phase 
In der Kurzfassung gibt es meistens nur eine relativ kurze Meinungs-
Runde zum vorhandenen Vorschlag. Diese beinhaltet Zustimmung, 
Ablehnung oder konkrete Verbesserungs-Vorschläge.  
In der Langfassung sind in den meisten Fällen zwei Meinungs-Run-
den hilfreich. Gerade die ersten beiden Personen arbeiten trotz um-
fassender Information häufig mit einem leeren Blatt und haben kaum 
Vorbereitungszeit. Meistens ergibt sich dann in der ersten Meinungs-
Runde ein relativ umfassendes Stimmungsbild zu einem Thema. 
Die zweite Meinungs-Runde leite ich meistens so ein: „Danke für die 
erste Runde. Jetzt geht es darum, etwas mehr Zug zum Tor zu ent-
wickeln. Was könnten konkrete Lösungsvorschläge für unser Thema 
sein?“ 
Letztendlich gibt es in der Meinungs-Phase keine Beschränkungen. 
Jede Person kann alles sagen, was ihr auf dem Herzen liegt: Meinun-
gen, Fragen, unspezifische Ideen, konkrete Lösungsvorschläge, Ran-
daspekte. Um für die nächste Phase gut gerüstet zu sein, versuche 
ich bei der zweiten Meinungs-Runde den Fokus auf pragmatische Lö-
sungsvorschläge zu richten. 
Prinzipiell kann jede Person jederzeit ihre Meinung ändern. Das ist 
eine wichtige Einladung zum offenen miteinander Denken und Krea-
tivsein.  
 

Praxisbeispiel: 3er Murmelgruppen 
Bei einer 25köpfigen Projektgruppe haben wir als Moderatoren die 
Meinungs-Phase immer zweigeteilt. Zuerst freie Aussprache in 3er 
Gruppen für 15 Minuten und dann meistens eine Meinungs-Runde 
im Plenum mit einer bis zwei Minuten pro Person (Time-Boxing). 

 
In den Meinungs-Runden unterbreche ich sehr selten als Moderator. 
Es gibt da einen Flow im Gruppengeschehen, wenn die Teilnehme-
rinnen ungestört ihre Sichtweisen äußern können. 
Ausnahmen gibt es für mich bei Informationsbedürfnissen, da würde 
ich eine kurze Frage in die Gruppe geben und diesen Exkurs been-
den, sobald die wesentlichen Informationen da sind, mit der Rück-
frage an die Person: „Hast du die Info, die du brauchtest?“ Des Wei-
teren unterbreche ich in der zweiten Meinungs-Runde nur, wenn ein 
Teilnehmer statt eines Statements eine Meinungs-Vermeidungs-
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Frage stellt wie z.B. „Wir sollten uns fragen, welche Bedingungen für 
eine gute Lösung wichtig sind?“ Dann frage ich: „Was ist dein Vor-
schlag bzw. deine Meinung dazu?“, also in dem konkreten Fall: „Was 
sind für dich Bedingungen für eine gute Lösung?“ Für mich kann in 
der ersten Meinungs-Runde das Themenfeld geöffnet werden, aber 
es braucht dann wieder einen Fokus auf eine Lösung.159  
Als Moderator fasse ich auch nicht Dinge zusammen oder frage auch 
nicht nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Beides würde den 
Runden-Flow nur unterbrechen. Es kann sein, dass ich nach der ers-
ten Meinungs-Runde auf bestimmte Polaritäten hinweise und bitte, da 
konkrete Lösungsvorschläge oder Positionierungen vorzunehmen, 
damit ich das in der Vorschlags-Phase gut spezifizieren kann. An-
sonsten halte ich mich als Moderator weitestgehend zurück. 
 
In dieser Phase schreibe ich nur für mich auf einem Blatt mit. Dabei 
höre ich sehr filternd zu:160  

• Was könnten Aspekte einer Lösung sein?  

• Wo gibt es konkrete Lösungsideen?  

• Welche Polaritäten tun sich auf?  

• Was ist ein Grundgerüst für einen Vorschlag? 

• Was sind ergänzende Maßnahmen? 
Für mich ist das wie Puzzeln oder Gold-Nuggets suchen, ein aufmerk-
sames Zuhören aber mit klarem Fokus, so dass sich durch die Mei-
nungs-Runden ein Lösungsbild zeigen kann. Dieses Bild ergibt sich 
meistens spätestens nach der zweiten Meinungs-Runde und ich ver-
suche genau das herauszuhören.  

 
159 Pauschal gesprochen ist die erste Meinungs-Runde eine Einladung zum diver-
genten Denken und die zweite Meinungs-Runde eher konvergentes Denken, wobei 
das noch konkreter dann in der Vorschlagsphase geschieht, vgl. https://kreativitäts-
techniken.info/was-ist-kreativitaet/divergentes-und-laterales-denken/. Mir fällt gerade 
in Non-Profit-Organisationen auf, dass diese „Meinungs-Vermeidungs-Fragen“ ge-
stellt werden, so in dem Sinn: „Wir müssen das noch ausgiebig ausdiskutieren!“.   
160 Wenn es zwei Moderatoren gibt oder einen Dokumentar, der ähnlich denkt, dann 
können einzelne Aspekte live auf einer Flipchart oder am Computer mit Beamer mit-
geschrieben werden. Das ist etwas wie Live-Grafik-Recording, wo es nicht um wört-
liche Wiedergabe geht, sondern um die wesentlichen Stichwörter. Das ist bisher aber 
nur selten vorgekommen. Die Gefahr besteht, dass durch das Dokumentieren etwas 
der Fluss verloren geht. Was steht, steht und ist nicht mehr so flexibel, Meinungen 
werden vielleicht weniger verändert, es verfestigt sich vielleicht zu früh. 

https://kreativitätstechniken.info/was-ist-kreativitaet/divergentes-und-laterales-denken/
https://kreativitätstechniken.info/was-ist-kreativitaet/divergentes-und-laterales-denken/
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Praxisbeispiel WG: Sauberkeit 
In den Meinungsrunden gab es im Wesentlichen zwei Positionen: 
Selbst Putzen mit Putzplan, jeweils zwei Personen pro Woche wä-
ren zuständig oder externe Putzkraft beschäftigen, was pro Wo-
che ca. 90 Euro kostet und dann pro Mitbewohner 60 Euro im Mo-
nat. Wichtig ist, dass nicht im Stehen gepinkelt wird, dass jeder 
nach Gebrauch v.a. Küche/Bad/WC wieder so sauber verlässt, 
wie er es vorgefunden hat.  

 

Praxisbeispiel Organisation: Trennungskultur161 
In den Meinungs-Runden wurde das Konzept mit der „gelben und 
roten“ Karte vor allem näher beleuchtet. Es braucht einen klaren 
Prozess, der einfach und auch partizipativ ist. Die Kündigung ist 
meistens der letzte Schritt und vorher ist es wichtig, auch frühzei-
tig Feedback zu geben, damit es nicht zu „stillen“ Eskalationen 
kommt. Es gab einige Fälle, die sehr unvermittelt für die be-
troffene Personen waren und daher ist es wichtig, dass auch die 
jeweiligen Führungskräfte ein gutes Geländer haben. Offen war 
die Frage, ob jetzt die rote Karte zusammen im Team mit der be-
troffenen Person entschieden und ausgesprochen werden sollte 
oder nur mit der jeweiligen Führungskraft. Auch der Grad der In-
volvierung der Geschäftsführung war nicht ganz so eindeutig. 

 
Und braucht es nicht häufig eine dritte Meinungs-Runde? 
Ich persönlich habe selten bis nie eine dritte Meinungs-Runde ge-
macht. Mir dauert das zu lange und ich arbeite lieber dialogisch mit 
der Gruppe an einem gemeinsamen Vorschlag. Das ist aber auch 

 
161 In einem Kunden-Projekt zum Thema war die Meinungs- und Vorschlagsfindung 
ein mehrfaches Hin und Her. Die erste Meinungsrunde war klar, dann wurde ein Vor-
schlag erarbeitet von einem Hilfskreis, dann wieder Meinungen eingesammelt, dann 
der Vorschlag verbessert, Rückmeldungen eingeholt und dann letztendlich ein Vor-
schlag gefunden, der zum KonsenT gestellt wurde.  
In einem anderen Kunden-Projekt wurde in einem Zwischenschritt der GF der be-
forschten Organisation interviewt, was seine konkreten Erfahrungen bisher waren 
und wie das Konzept im Detail ausschaut. Dann folgte ein Vorschlag für meinen Kun-
den sowie eine Anpassung in der Praxis, die sich bisher als sinnvoll erwiesen hat. 
Die Führungskraft dort führt nun die Gespräche immer mit einer neutralen Mitarbei-
terin zu dritt als Zeugin, damit es nachher nicht zu ganz divergenten Erinnerungen 
kommt.  
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eine Stil- und Zeitfrage. Wenn es zu einer dritten Meinungs-Runde 
kommt, ist es hilfreich, die einzelnen Gold-Nuggets aufzuschreiben 
und die offenen Fragen/Polaritäten nochmal vorher zu fixieren, damit 
die dritte Meinungs-Runde möglichst konkrete Ergebnisse bringt und 
eine gute Grundlage für die Vorschlags-Phase gibt.  
 
Vorschlags-Phase 
Prinzipiell obliegt die Verantwortung für den Vorschlag bei der Mode-
ration. Die Moderatorin sollte prinzipiell in der Lage sein, aus der Mei-
nungs-Phase einen konsenT-fähigen Vorschlag zu erarbeiten. 
In der Kurzfassung kann diese Verantwortung auf die Vorschlags-Ein-
bringerin übertragen werden. Sie hat den Vorschlag erstellt und darf 
ihn auch verändern.162 
In der Langfassung kann die Vorschlagsformulierung auch an einen 
kleinen Hilfskreis delegiert werden, der entweder jetzt innerhalb einer 
festgelegten Zeit einen Vorschlag erarbeitet oder bis zur nächsten Sit-
zung.163  
 

Praxisbeispiel: Hilfskreise vor Ort 
In einer 25köpfigen Projektgruppe hatten wir ca. einen Tag Zeit vor-
gearbeitete Beschlussvorlagen zu einem KonsenT zu verarbeiten. 
Im Laufe der Meinungs-Phase wurde deutlich, dass in Kleingrup-
pen ein neuer oder stark überarbeiteter Beschlussvorschlag erar-
beitet werden musste. Das Thema wurde filetiert, in verschiedenen 
Hilfskreisen bearbeitet und nach 30-60 Minuten gab es eine neue 
Beschlussvorlage. Zuerst musste geschaut werden, ob es Über-
schneidungen gab oder wie die Texte zusammenpassen, dann gab 
es noch Verständnisfragen und danach schon die KonsenT-Runde. 
Zum Glück war der Kreis nachher sehr geübt in diesem Vorgehen 
und hat sehr konstruktiv zusammengearbeitet. 

 
Wenn sich ein Thema nicht auf verschiedene Hilfskreise aufteilen 
lässt, dann ist die Frage, was mit dem Rest der Gruppe geschieht. 
Gibt es eine Pause? Arbeiten die restlichen Teammitglieder an einer 
anderen Sache? Oder geht es weiter mit einem anderen Agenda-

 
162 Das ist auch das typische Vorgehen in der Holakratie. 
163 S3 hat die Vorschlagserarbeitet prinzipiell an so einen Hilfskreis von 2-3 Gestal-
tern delegiert, vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/proposal-forming.html  

https://patterns-de.sociocracy30.org/proposal-forming.html
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Punkt ohne die Mitglieder des Hilfskreises? Das müsste ggf. auf der 
Prozessebene noch gut geklärt werden.  
Gerade bei komplexen Themen kann auch das Vertagen sinnvoll 
sein, wenn z.B. wichtige Informationen noch eingeholt werden müs-
sen oder es weitere Expertise braucht.  
 
Wenn ein Thema überschaubar ist, erarbeitet prinzipiell die Modera-
tion live einen Vorschlag für eine KonsenT-Entscheidung hier und 
jetzt. In meiner Arbeit gehe ich wie folgt vor: Während der Meinungs-
Phase mache ich mir einige Stichworte, die für mich wesentliche Be-
standteile oder Spannungsfelder eines Vorschlages sein könnten. 
Nach den zwei Runden schreibe ich diese Lösungs-Zutaten auf eine 
Flipchart. Auf Polaritäten weise ich hin und frage in die Gruppe, in 
welche Richtung wir gehen sollten. Dabei versuche ich Diskussionen 
zu vermeiden, höre auf die ersten Rückmeldungen des „Gruppenwe-
sens“164 und lege mich fest, sobald es für mich klar wird. Danach gehe 
ich in einen lösungsorientierten Dialog mit dem „Gruppenwesen“, es 
gibt keine Runde mehr, ggf. frage ich kurz Stimmungsbilder mit Hand-
zeichen ab. In dieser Phase treffe ich eine Vor-Entscheidung über die 
konkrete Ausgestaltung eines Vorschlages. Das ist nicht immer leicht, 
wenn es ein weites Spektrum an Meinungen gibt. Am Ende frage ich 
noch, ob etwas Wesentliches fehlt, ein Aspekt der Lösung noch nicht 
berücksichtigt wurde. 
Sobald die Lösung für mich gut genug für jetzt ist und ich den Eindruck 
habe, sie könnte einen KonsenT bekommen, beende ich die Vor-
schlags-Phase und gehe in die nächste Phase. Bei Unklarheiten oder 
starken Polaritäten ist es auch immer ein Experiment, weil man nicht 
abschätzen kann, wie schwerwiegend bestimmte Meinungsäußerun-
gen sind. Aber ich weiß, dass fast jeder schwerwiegende Einwand 
integriert werden kann und bin daher ziemlich entspannt für die 
nächste Phase.  
  

 
164 Diesen Begriff habe ich von Christoph Hatlapa und Katharina Sanders, die in ihrer 
Mediationsausbildung immer wieder von dem „Gruppenwesen“ redeten. Mir persön-
lich hilft das, wenn ich die Gruppe als eine Person sehe, die ggf. mit verschiedenen 
Stimmen redet. Manchmal reichen die ersten Äußerungen der Gruppe aus, um wei-
tere Schritte zu machen. 
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Praxisbeispiel WG: Sauberkeit165 
Vorschlag 
Wir engagieren eine externe Putzkraft, die 2x in der Woche für je 
3h kommt und die Instandsetzungs-Reinigung macht. Dabei sind 
Bad/WC immer dabei, der Rest nach Bedarf, idealerweise zumin-
dest einmal schnell drüber gehen. 
Peter kümmert sich um das Finden der Putzkraft, jedes WG-Mit-
glied überweist ihm monatlich 90 Euro. Martina übernimmt die 
Einweisung und das Controlling.  
Wir vereinbaren folgende Regeln: 

• Wir alle pinkeln im Sitzen 

• Jeder verlässt jeden Ort so wie er ihn vorfinden möchte 

• Kochutensilien werden direkt nach der Benutzung gereinigt 

• Wenn jemand Gäste hat, ist die Gastgeberin für das Einhalten 
der Regeln bei ihrem Gast verantwortlich 

Evaluationszeitraum: in zwei Monaten 

 

Praxisbeispiel Organisation: Trennungskultur166 
Vorschlag 
Es gibt ein mehrstufiges Verfahren 
1) Wenn ein Mitarbeiter unerwünschtes Verhalten zeigt oder es 

zu Unstimmigkeiten kommt, dann spricht das jeder Mitarbeiter 
direkt mit der betroffenen Person in einem Feedbackgespräch 
an. Das findet in einem speziellen Rahmen statt und wird auch 
dokumentiert.  

2) Wenn sich nach 4-6 Wochen die Situation nicht bessert, gibt 
es ein Kritikgespräch mit dem ganzen Team. Alle Perspekti-
ven werden eingeholt und sollte es nötig sein, gibt es eine 
„gelbe Karte“ (und Abmahnung). Die GF wird informiert. 

3) Wenn es nach weiteren 4-6 Wochen keine Besserung gibt, 
dann bespricht das Team zuerst allein ohne den Betroffenen 

 
165 In diesem Beispiel habe ich in der Vorschlag-Phase weiter konkretisiert und Ver-
antwortungsträger gefunden: „Wer kümmert sich um…?“ Peter und Martina haben 
sich gemeldet. Auch bei den Regeln habe ich gefragt: „Welche Regeln brauchen wir 
unbedingt?“ In diesem Fall hier habe ich eine Vor-Entscheidung für die externe Putz-
kraft getroffen, weil es für mich intuitiv eher zu dieser WG passte.  
166 Das ist jetzt eine Mischung aus den Vorschlägen aus den beiden Praxis-Projekten 
und hoffentlich ausreichend detailliert, um es zu verstehen. 
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die Situationen. Dabei kann es zu einer Kündigung kommen 
oder es gibt eine weitere Frist. Wenn das Team die Kündigung 
entscheidet, führt die Führungskraft mit der betroffenen Mitar-
beiterin ein Kündigungsgespräch. 

Sollte nach einer dieser Phasen sich das Verhalten ändern oder 
die Situation klären, dann ist dieser Prozess beendet. Sollte eine 
Person schon zwei Abmahnungen bekommen haben, dann ist die 
dritte Abmahnung gleichzeitig die Kündigung.  
Evaluationszeitraum: Ende des Jahres 

 
Die Moderation entscheidet also über die Formulierung eines Vor-
schlages, aber nicht über den Vorschlag an sich. Die Entscheidung 
obliegt allein dem Kreis. Es kann in der Wahrnehmung von Anfängern 
so rüberkommen, dass die Formulierung des Vorschlages schon als 
Vor-Entscheidung wahrgenommen wird. Das ist aber nicht der Fall, 
weil jedes Kreismitglied ja ihren schwerwiegenden Einwand einbrin-
gen und so den Vorschlag anpassen kann.  
 
Alternative Methoden in der Vorschlags-Phase 
In der SKM wird meistens in der Meinungs-Phase in zwei Runden 
gesprochen. Jeder kommt hintereinander dran. Das ist die Haupt-Me-
thode für diesen Teil.  
In S3 gibt es ein komplexeres Vorgehen, indem in der Info-Phase ge-
nerative Fragen gesammelt werden, die Hilfen für die Lösungsfindung 
sein könnten. Dann werden Lösungsideen mit Post-ITs aufgeschrie-
ben und gesammelt. Meinungs-Runden kommen da kaum vor. Be-
sonders ist auch, dass die Vorschlagsfindung immer an einen Hilfs-
kreis delegiert wird und die Moderatorin da nicht aktiv tätig sein 
muss.167 
Rein theoretisch könnte man auch Phasen 2-4 durch einen Design-
Thinking-Prozess ersetzen, in dem eine Gruppe konkret in einem be-
stimmten Format bis zu einer Lösung arbeitet. 
Die Moderation entscheidet über das Ende der Vorschlags-Phase 
und den Einstieg in die KonsenT-Phase. Der Output der Vorschlags-
phase ist ein schriftlich für alle Personen sichtbarer Vorschlag, ent-
weder auf Flipchart oder elektronisch über einen Beamer. 

 
167 Vgl. den Exkurs mit den Besonderheiten zu S3 ab S. 295. 



107 

 

Entscheidungs-Phase 
In der Langfassung kann es sehr hilfreich sein, erstmal noch eine 
kurze Infophase einzubauen mit der Frage: Gibt es zu dem Vorschlag 
noch Verständnisfragen? 
Die Änderungen in der Kurzfassung sind meistens überschaubar und 
da braucht es diese Frage meistens nicht. 
 
Ich beginne die Frage nach dem KonsenT meistens mit einer Kurz-
wiederholung des gemeinsamen Zieles. „Im Hinblick auf die gemein-
same Vision…. habe ich einen schwerwiegenden Einwand gegen 
…?“ Dann fange ich bei einer Person an und gehe den Kreis herum, 
jeweils der Person in die Augen blickend, um dann verbal den Kon-
senT, den leichten oder schwerwiegenden Einwand abzuholen. 
Für mich persönlich hat die KonsenT-Phase etwas „Heiliges“. Es geht 
um eine Entscheidung und jede Person gehört gehört.168 Deshalb ver-
langsame ich auch und schaue jede Person an, von der ich eine 
Rückmeldung abhole. Dieses Vorgehen stammt noch aus der frühen 
Zeit der KonsenT-Abfrage. 
 
Heutzutage haben sich häufig Handzeichen etabliert. D.h. ich frage 
die Personen um eine körpersprachliche Entscheidung. Meistens in 
dem Format: „Ich bitte euch jetzt mir eure Entscheidung via Dau-
men/Handzeichen zu geben, nachdem ich von drei auf eins runterge-
zählt habe.“ Dieses gleichzeitige Zeigen verhindert Gruppenanpas-
sungen, die häufig gerade bei Anfänger-Runden geschehen.169 
 
Als Handzeichen haben sich folgende Möglichkeiten etabliert: 
Daumen-Feedback: 

KonsenT = Daumen Hoch 

Leichter Einwand  = Daumen zur Seite 

Schwerwiegender Einwand  
 

= Daumen nach unten oder  
= eine geöffnete Handfläche. 

Abb.16: KonsenT-Daumen 

 
168 Kleine Anspielung für Menschen, die in Österreich leben: „Ö1 gehört gehört.“  
169 Oder ich sage, wenn ich da ganz sicher gehen möchte: „Bitte schließt eure Augen 
und geht jetzt in euch. Nachdem ich heruntergezählt habe, bitte ich euch, eure Dau-
men zu positionieren und die Augen erst dann zu öffnen, wenn ich es sage. Bitte die 
Daumen weiterhin hochhalten, damit alle das Ergebnis dann sehen können.“ 
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Der Daumen nach unten wirkt noch etwas martialisch, wurde er doch 
im alten Rom als Todesurteil verwendet. Die geöffnete Handfläche 
soll symbolisieren, dass die Person noch ein Geschenk, einen Beitrag 
für den Kreis hat, der berücksichtigt gehört. 
 
Handzeichen: 

KonsenT = Beide Arme vor die Brust, über-
kreuzt 

Leichter Einwand  = Ein Arm nach oben 

Schwerwiegender Einwand  = Beide Arme nach oben 

Abb.17: KonsenT-Handzeichen170  

 
Wenn es einen KonsenT gibt, dann kann gemeinsam (kurz) gefeiert 
werden. Gibt es keinen KonsenT, dann werden die schwerwiegenden 
Einwände in der Integrations-Phase bearbeitet und die leichten Ein-
wände kurz abgefragt.171 
 

Praxisbeispiel WG: Sauberkeit 
In diesem Fall gab es drei schwerwiegende Einwände, die im 
nächsten Kapitel aufgelöst werden. 

• Anton: Es war immer ein schönes Gemeinschaftserlebnis zu 
Putzen. Das fehlt hier 

• Andrea: Ich habe nicht die finanziellen Ressourcen, um jeden 
Monat noch zusätzlich 90 Euro zu bezahlen. Ich bin gerade 
zwischen Jobs und möchte da sparsam sein.  

• Sabine: Ich möchte selbst Putzen, es macht Spaß das 1x in 
sechs Wochen zu machen, das ist Entspannung für mich. 

Damit sind die allgemeinen Sauberkeits-Regeln schon mal ange-
nommen und für die Frage Putzplan/externe Putzkraft gibt es jetzt 
den Prozess der Einwand-Integration.172 

 
 

 
170 Diese Handzeichen kommen aus dem Modell des Systemischen Konsensierens, 
vgl. https://www.sk-prinzip.eu/methode/  
171 Vgl. das Kapitel zur Einwand-Integration ab S. 116. und den Exkurs zu den leich-
ten Einwänden ab S. 113.  
172 Siehe die Fortsetzung des Praxisbeispiels im Kapitel Einwand-Integration auf S.  
126.  

https://www.sk-prinzip.eu/methode/
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Praxisbeispiel Organisation: Trennungskultur 
Durch die vielen Schleifen zwischen Meinungs-Phase, Vor-
schlags-Phase, Rückmeldung von Betroffenen gab es im entspre-
chenden Delegierten-Kreis KonsenT zu dem Vorschlag.173 

 
Im Folgenden habe ich ein paar Fragen aus der Praxis zusam-
mengefasst und beantwortet:  
 
Welche Entscheidungen treffe ich als Moderator in der Ausführung, 
für welche brauche ich KonsenT des Kreises? 
Das Thema hatte ich schon kurz bei den Grundlagen der KonsenT-
Moderation angesprochen.174 Die Agenda mit dem Ablauf und Zeit-
plan wird von allen Teilnehmenden im KonsenT beschlossen. Jede 
wesentliche Änderung bräuchte dann wieder den KonsenT von allen. 
Innerhalb dieses Rahmens kann die Moderatorin fast alle Ausfüh-
rungs-Entscheidungen selbst treffen. Bei einigen Prozess-Entschei-
dungen hilft es, sich ein Stimmungsbild geben zu lassen oder  einen 
klaren Prozess-Vorschlag zum KonsenT- zu stellen.  
Ich selbst bin eher Anhänger des „Königs-Modells“, d.h. der Modera-
tor ist König der Kreis-Sitzung und entscheidet fast alles selbst. Das 
„Gruppenwesen“ meldet sich eh, wenn meine Prozess-Entscheidun-
gen nicht passen und dann kann ich auf diese Rückmeldung entwe-
der eingehen oder meine Entscheidung kurz argumentieren. Häufig 
hole ich mir auch Anregungen aus der Gruppe, wenn ich selbst nicht 
mehr weiter weiß oder unschlüssig bin. Ich darf auch ein momentan 
blockierter König sein und wenn ich das anspreche, half der Kreis bis-
her immer.  
Andere versuchen prinzipiell eher Prozess-Entscheidungen mit der 
Gruppe abzusprechen bzw. holen sich den KonsenT für kleinere Ab-
weichungen ab. Das ist auch möglich und letztendlich eine persönli-
che Stilfrage.  
 
 

 
173 Das ist eine durchaus typische Erfahrung aus der Praxis. Wenn man sich genü-
gend Zeit nimmt und die Betroffenen im Vorfeld einbezieht, braucht es in der Ent-
scheidungsphase keinen schwerwiegenden Einwand mehr. Es gibt also auch eine 

prophylaktische Einwand-Integration      . 
174 Vgl. zu den Grundlagen der KonsenT-Moderation ab S. 68.  
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Praxisbeispiel: Eine uneinige Gruppe  
In einer 25köpfigen Projektgruppe gab es einmal 25 lange Minuten 
Unklarheit bei der Frage, ob wir jetzt einen Beschluss-Vorschlag im 
Plenum gemeinsam verändern oder in Kleingruppen vorbereiten 
und dann im Plenum zusammenführen. Die Rückmeldungen aus 
der Runde waren sehr uneinheitlich und es gab keinen KonsenT 
bzgl. eines gemeinsamen Vorgehens. Dann haben wir als Modera-
toren letztendlich eine Prozess-Entscheidung getroffen und diese 
wurde mit etwas Murren angenommen.  
Wir Moderatoren haben nachher reflektiert und entschieden, dass 
wir ggf. Stimmungsbilder aus der Gruppe zu Prozessfragen einho-
len, aber dann der jeweilige Lead-Moderator entscheidet, wie es 
weitergeht. 

 
Am Ende jeder Sitzung gibt es eine Evaluation auch der Modera-
tion.175 So kann der Kreis noch einmal Resonanz geben, inwieweit die 
Moderatorin mit ihren Ausführungs-Entscheidungen hilfreich war oder 
nicht. Zudem kann jedes Kreismitglieder jederzeit den KonsenT zur 
Moderation zurückziehen und so ggf. eine neue Moderatorin wählen 
lassen. 
 
Was kann hilfreich sein, wenn man größere Texte oder umfassende 
Beschlussvorlagen zum KonsenT stellt? 
Filetieren. Also den Text teilen und erstmal einzelne Teile zum Kon-
senT stellen. Wenn es eine Vielzahl von schwerwiegenden Einwän-
den gibt, dann zuerst Einwände zum Gesamt-Text/Format/Aufbau 
abfragen und dann zu den einzelnen Text-Teilen. 
 

Praxisbeispiel: Handbuch im KonsenT 
In einer NGO haben wir ein umfangreiches Handbuch  im KonsenT 
geschrieben. Es gab eine Vielzahl von Themen und je einen The-
menverantwortlichen. Wenn ein Redakteur einen schwerwiegen-
den Einwand gegen Textteile eines anderen Themenverantwortli-
chen hatte, dann mussten die beiden gemeinsam an einer Kon-
senT-Lösung arbeiten. Kam es zu keiner bilateralen Klärung, 

 
175 Vgl. zum Ablauf der Kreis-Sitzung die Abschluss-Runde auf S. 84. Dazu gehört 
u.a. die Frage: Wie zufrieden war ich mit der Moderation? 
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wurden die verschiedenen Lösungs-Varianten allen ca. 12 Redak-
teurinnen vorgestellt und es wurde systemisch konsensiert. Diese 

Eskalationsstufe wurde nur ein Mal (von mir) gewählt 😊.  

 
Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? 
Die Gruppe fragen, entweder eine kurze Runde machen oder 3-4 
Rückmeldungen aus der Gesamtgruppe erbitten. Dann kann sich die 
Moderation etwas zurücklehnen, durchschnaufen und sobald ein hilf-
reicher Impuls da ist, kann die Runde beendet und der nächste Schritt 
gegangen werden. 
Eine weitere Hilfe kann eine Pause sein. In vielen schwierigen Situa-
tionen hat eine 5-15-minütige Pause Wunder gewirkt. Meistens spre-
chen dann mögliche Kontrahenten direkt miteinander oder Vermittler 
unterstützen oder es kommt einfach eine gute Idee nach der Pause, 
wie es weitergehen kann. 
 
Müssen es immer Runden sein oder welche weiteren Moderations-
methoden können angewandt werden? 
Das Methodenrepertoire ist bei der klassischen SKM-Moderation 
schon sehr eingeschränkt. Die „Runde“ ist das bevorzugte Format 
und ich persönlich mag auch den Flow von zwei Meinungs-Runden 
und der kreativen Entwicklung bei erfahrenen Gruppen. In der Sozio-
kratie 3.0 findet die Vorschlagsfindung ganz ohne Runden statt. Da 
gibt es eine Form von Brainstorming mit Post-ITs und ein kleiner Hilfs-
kreis erstellt daraus einen Vorschlag.  
Für mich persönlich gehören Runden zur KonsenT-Moderation we-
sentlich dazu. Gleichzeitig kann jedes Team auch andere Methoden 
ausprobieren. 
 
Es kann ja nicht sein, dass komplexe Entscheidungen mit viel Fach-
Expertise in zwei Runden entschieden werden können. Ist das nicht 
etwas praxisfern? 
Wie oben schon beschrieben, können jederzeit auch andere Metho-
den eingesetzt werden. Die Runden sind die Standard-Einstellung. 
Bei komplexen Entscheidungen werden meistens Hilfskreise einge-
setzt, die einzelne Aspekte näher vorbereiten. Meistens werden die-
sen Hilfskreisen Leitplanken mitgegeben oder Kriterien für ihre Aus-
arbeitung. Diese Hilfskreise bringen dann einen Vorschlag wieder 
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zurück, der wieder im traditionellen Ablauf prozessiert wird. Es kann 
auch sein, dass der Hilfskreis das Mandat der Entscheidung be-
kommt, d.h. die Menschen dort können im KonsenT die Entscheidung 
treffen, ohne Rückkopplung mit dem übergeordneten Kreis. 
 
Können KonsenT-Entscheidungen auch asynchron getroffen wer-
den? 
Ja, z.B. gibt es die Möglichkeit eines Email-Umlaufbeschlusses. Ein 
Vorschlag liegt vor und jede Teilnehmerin ist angehalten bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine Rückmeldung zu geben. Dabei ist es wich-
tig, dass jede Person etwas zurückmeldet, ob es sich jetzt um einen 
KonsenT, einen leichten oder schwerwiegenden Einwand handelt. So 
kann sichergestellt werden, dass jede Person involviert war und es 
keine technischen Verluste gab.  
Am besten wäre es, wenn der gesamte Ablauf solcher Entscheidun-
gen sichtbar für alle Teilnehmer ist, z.B. in einem Slack-Channel176 
oder einem gemeinsam geteilten Dokument177. Das erhöht die Trans-
parenz und auch den Gruppendruck, eine Entscheidung kundzutun. 
Ich persönlich bevorzuge primär das persönliche Treffen, dann das 
virtuelle Meeting und nur, wenn es gar nicht anders geht, asynchrone 
Entscheidungen. Der gemeinsame Kreis, der Flow der Runden und 
die gleichwertigen Redebeiträge können beim asynchronen Verfah-
ren fehlen. Es ist nicht sicher, ob alle ihre Meinungen zum Ausdruck 
bringen. Einige sind sehr aktiv, andere weniger, der gesamte Prozess 
ist unterbrochen, es ist ein kurzzeitiges Mitdenken und dann wieder 
abwarten, also fehlt die gemeinsame Konzentration und der Fokus 
der simultanen Gruppe. 
 
  

 
176 Vgl. https://www.parabol.co/blog/async-decision-making-slack/. 
177 Z.B. über einen internen Server oder ein Pad wie https://yopad.eu/ oder ein 
google-doc. 

https://www.parabol.co/blog/async-decision-making-slack/
https://yopad.eu/
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Exkurs: Leichter Einwand  
 
In meiner Ausbildung zur SKM habe ich nur den „schwerwiegenden“ 
Einwand kennengelernt. Seit einigen Jahren hat sich aufgrund der 
Differenzierung bei S3 in Einwände und Bedenken auch ein „leichter 
Einwand“ in die SKM eingeschlichen, verbunden mit einem klaren 
Zeichensystem: 

• Daumen hoch = KonsenT 

• Daumen zur Seite = leichter Einwand 

• Daumen runter oder Handfläche nach oben = schwerwiegender 
Einwand 

 
Wie kann man mit einem leichten Einwand umgehen? 
Es ist eine individuelle Stilfrage, ob zuerst die leichten Einwände be-
sprochen werden oder zuerst die schwerwiegenden. Für beides gibt 
es ein Für und Wider. 
Einerseits kann es hilfreich sein, die leichten Einwände zuerst zu be-
handeln. Manchmal stecken dahinter schwerwiegende Einwände und 
so wird eine Extraschleife zum Schluss vermieden, manchmal hilft es 
den betroffenen Menschen einfach präsenter mitzuwirken, wenn ihre 
Bedenken gehört wurden.  
Andererseits kann es auch sinnvoll sein, die leichten Einwände erst 
zum Schluss abzufragen. Manchmal erübrigen sie sich in der vorhe-
rigen Integration der schwerwiegenden Einwände, weil sie da schon 
gehört wurden oder sich der Beschluss so geändert hat, dass sie be-
rücksichtigt wurden. Manchmal können leichte Einwände auch als 
Bereicherung und freiwillige Impulse für die Ausführung der Entschei-
dung angesehen werden. Dann wird noch etwas Positives am Ende 
mitgegeben.  
Beide Zugänge sind möglich, bisher habe ich persönlich die leichten 
Einwände immer nach der Integration schwerwiegender Einwände, 
also einem KonsenT-Beschluss abgefragt.  
 

Praxisbeispiel: Nachgeschmack bei leichtem Einwand 
In einem Leitungskreis eines Vereins hatten wir beim ersten Kon-
takt mit der KonsenT-Moderation gerade zwei schwerwiegende 
Einwände integriert. Es war Erleichterung zu spüren und wir waren 
bereit für den nächsten Agenda-Punkt.  
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Als dann der eine leichte Einwand noch abgefragt wurde, gab es 
einen sehr faden Nachgeschmack, weil die Person eher kritisch 
und eher umfassend erläutert hat, warum diese Entscheidung wohl 
nicht so gut funktioniert. Es war nicht schwerwiegend, aber lag 
nachher noch schwer im Magen. 

 
Ablauf für den Umgang mit leichten Einwänden: 

• Zuerst die leichten Einwände sammeln/vermerken  

• Dann auf die leichten Einwände mit der Frage eingehen: „Möch-
test du deinen leichten Einwand näher erläutern oder reicht es, 
wenn alles wissen, dass du einen leichten Einwand hast?“178 

• Wenn die Person etwas zu ihrem leichten Einwand sagen möchte, 
dann das Gesagte hören und schauen, wie damit weiter verfahren 
werden kann. Sollte der Eindruck aufkommen, dass es sich hier-
bei um einen schwerwiegenden Einwand handeln könnte, dann 
noch einmal nachfragen. „Mir scheint, als ob der leichte Einwand 
eher ein schwerwiegender Einwand ist. Wie siehst du das?“  

 
Wenn es beim leichten Einwand bleibt, gibt es mehrere Möglichkei-
ten, damit konkret umzugehen:  

• Als Inspiration für die Ausführung: „Danke für deine Erläuterung. 
Ich sehe das jetzt als Inspiration für die operative Ausführung und 
bitte das freiwillig zu berücksichtigen!“ 

• Als Evaluationshilfe: „Danke! Mein Vorschlag ist, dass du diesen 
Aspekt in der Zukunft gut beobachtest und wenn es sich nachteilig 
entwickelt, aus deinem leichten Einwand einen schwerwiegenden 
Einwand machst. Dann müssen wir uns das Thema hier noch ein-
mal anschauen!“ oder „Sollen wir daraus ein Messkriterium für die 
Evaluation machen? Und wie sähe dieses Kriterium dann aus?“ 

• Als Protokollnotiz: „Danke. Ist es okay, dass es kurz als leichter 
Einwand im Protokoll vermerkt wird?“ Dabei würde ich nur den 
Inhalt dokumentieren, jetzt nicht die Person des Einbringers. 

 
Und was ist mit Enthaltungen? 
„Enthaltungen“ gibt es normalerweise in der SKM nicht. Meine Stan-
dard-Reaktion ist: „Enthaltungen entsprechen KonsenT, weil du die 

 
178 Dieses Vorgehen kenne ich aus S3. 
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Entscheidung jetzt nur noch über den schwerwiegenden Einwand be-
einflussen kannst!“ Normalerweise lasse ich diese Form der Entschei-
dung auch nicht zu, weil es einfach nicht zu den Spielregeln gehört. 
Enthaltung gibt es nicht! Alle Entscheidungen werden entweder von 
allen mitgetragen oder es braucht einen schwerwiegenden Einwand. 
Eine Enthaltung tönt etwas wie „Ich wasche meine Hände in Un-
schuld!“ oder „Macht mal, ich schau dann von außen zu!“.  
Es kann – wie immer – hilfreich sein, nachzufragen, warum die Per-
son sich „enthalten“ möchte. Meistens denken Anfänger noch, dass 
es bei Abstimmungen diese Möglichkeit gibt oder sie sind indifferent 
bzgl. der Entscheidung oder wollen nicht verantwortlich für negative 
Konsequenzen sein oder sich an der Ausführung nicht beteiligen: „Ich 
brauche unseren Beschluss nicht umsetzen, weil ich mich ja enthal-
ten habe!“ Oder: „Das müsst ihr dann selbst schon tun!“ Dann wäre 
eine Enthaltung sogar eher kontraproduktiv oder ein schwerwiegen-
der Einwand in der Ausführung, verkleidet als Enthaltung. In dem Fall 
kann man als Moderator auch die Enthaltung als schwerwiegenden 
Einwand werten.179 
 
  

 
179 Das ist sicher eine Ausnahmesituation. Ich hatte schon vorher mal geschrieben, 
dass ein Kollege z.B. bei sehr „ablehnender“ Körpersprache diese als schwerwiegen-
den Einwand bewertet. Das ist schon übergriffig, aber ermöglicht zumindest einen 
kurzen Austausch. Wenn diese Person jeweils ihre Enthaltung oder Körpersprache 
nicht als „schwerwiegend“ bewertet, dann ist das die finale Entscheidung. Als Mode-
rator darf ich meine Eindrücke schildern und etwas bewusst machen, was ggf. unbe-
wusst geschieht. Zudem ist jede Gruppe auch eine Gruppe von Lernenden, so dass 
so eine Intervention „a teachable moment“ sein kann.  
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Einwand-Integration 
 
Zwei gute Botschaften zu Beginn: 
1) Jeder schwerwiegende Einwand kann integriert werden!!  

Es ist nur die Frage wie und wie schnell. 
2) Es braucht gar nicht zu einem schwerwiegenden Einwand kom-

men, wenn die Vorarbeit gut und umfangreich war. 
 
Was ist der Sinn des schwerwiegenden Einwands? 
Der schwerwiegende Einwand hat viele Funktionen und Hilfen für den 
Kreis, auch wenn das im ersten Moment vielleicht nicht sichtbar wird: 

• Keiner kann ignoriert werden 

• Vorbeugung statt Ausbaden von Konsequenzen 

• Unterscheidung von Wichtigem/Unwichtigem 
 
Keiner kann ignoriert werden!  
Der schwerwiegende Einwand gibt einer Person die Macht, ihre 
Wahrheit und Perspektive so deutlich zu sagen, dass die Argumente 
dahinter integriert werden müssen. Wenn „frau“ sich traut, ihre Ein-
wände zu verbalisieren, kann sie nicht ignoriert werden. In vielen Set-
tings ist es möglich, dass Feedback überhört wird und damit wichtige 
Informationen nicht berücksichtigt werden. Der schwerwiegende Ein-
wand verhindert das. 
 
Vorbeugung statt Ausbaden von Konsequenzen 
Ein schwerwiegender Einwand ist eine gute Prophylaxe. Wenn die 
Informationen im Vorfeld bekannt sind, dann kann man das noch ein-
arbeiten und braucht es dann später nicht aufwändig zu korrigieren 
oder kann sogar Schaden verhindern. Wenn sich so negative Konse-
quenzen verhindern lassen, dann lohnt sich die Zeit-Investition bei der 
Entscheidungs-Findung. 
 
Unterscheidung von Wichtigem/Unwichtigem 
In den Meinungs-Runden gibt es teilweise sehr starke und deutliche 
Meinungsäußerungen zu bestimmten Themen oder Aspekten. Das 
klingt dann wichtig, aber letztendlich ist es nicht immer so. Der 
schwerwiegende Einwand macht deutlich, ob die Hunde nur bellen 
oder auch beißen. In einer Meinungs-Runde ist leicht etwas hitzig 
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gesagt, in der Entscheidungs-Phase kommt es dann zum Showdown, 
da geht es um „Butter bei die Fische“180, da trennt sich die Spreu vom 
Weizen.181 
   
Verhinderung des schwerwiegenden Einwandes im Vorfeld 
Es muss gar nicht zu einem schwerwiegenden Einwand kommen. In 
der SKM gibt es viele Möglichkeiten, um im Vorfeld den Vorschlag 
schon so zu verbessern, dass nachher keine schwerwiegenden Ein-
wände folgen, z.B. durch  

• Umfassende Darstellung der Aspekte eines Themas, was alles 
berücksichtigt werden sollte und dem Check, ob alle Aspekte in 
der Beschlussvorlage dann auch behandelt wurden 

• Ausreichend lange Info-Phase (Bild-Formung): Alle Zahlen, Da-
ten, Fakten liegen auf dem Tisch und sind berücksichtigt. 

• Zwei Meinungs-Runden, so dass wirklich alle Argumente schon 
genannt werden und kreative Lösungsideen möglich sind.  

• In der Vorschlags-Phase immer wieder in die Runde schauen, 
inwieweit eine Formulierung ankommt oder Grummeln hervor-
ruft. Oder fragen, was es noch braucht, damit der Vorschlag 
rund genug wird. 

• Bei Polaritäten kurze Stimmungsbilder einholen oder fragen, was 
eine gute gemeinsame Lösung sein könnte. 

• Bei der KonsenT-Abfrage das gemeinsame Ziel ins Bewusstsein 
rufen: „Im Hinblick auf die gemeinsame Vision … habe ich einen 
schwerwiegenden Einwand gegen…“ 

 
Prozess Einwand-Integration 
Dieser Prozess beschreibt jetzt meinen persönlichen Zugang zur Ein-
wand-Integration und hat mir bisher in meiner Praxis gute Dienste er-
wiesen: 
 
  

 
180 Vgl. https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/kultur/butter-bei-die-fische-
100.html  
181 Bildbruch, so nennt man wohl diese Ansammlung von nicht zueinander passen-
den Metaphern. Einige Bilder sind etwas übertrieben oder passen nicht wirklich rein, 
aber mich hat es einfach übermannt.  

https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/kultur/butter-bei-die-fische-100.html
https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/kultur/butter-bei-die-fische-100.html
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Ablauf der Einwand-Integration 
1. Durchatmen und innerlich sagen: „Danke für den Einwand!“ 
2. Alle Einwände sammeln 
3. Für jeden Einwand 

a. „Was ist dein „schwerwiegender Einwand “?“  
b. „Was sind die Argumente/Sichtweisen dahinter?“ 
c. „Ist es wirklich `schwerwiegend`?“  (Check) 
d. „Hast du schon einen Lösungsvorschlag?“ 

4. Mit dem Einwand-Geber einen Lösungsvorschlag erarbeiten 
5. Wenn das nicht leicht und schnell gelingt, das Argument vom 

Einwand-Geber lösen und in den Kreis bringen: „Wie können 
wir die Spannung lösen oder den schwerwiegenden Einwand 
integrieren?“  

6. Sobald eine Lösung vorliegt, den Einwand-Geber fragen: 
„Gibst du KonsenT zu dem neuen Vorschlag?“ Es geht zuerst 
darum, dass der Einwand-Geber seinen KonsenT gibt, es geht 
nicht darum, alle anderen zu befriedigen. 

7. Neuen Vorschlag dem Gesamtteam zum KonsenT stellen 
(KonsenT-Phase) 

Abb.18: Ablauf Einwand-Integration 

 
Auch wenn in vielen Sitzungen zu wenig Zeit ist, braucht es am An-
fang ein entschleunigtes „Danke“ für jeden schwerwiegenden Ein-
wand. In den seltensten Fällen werden sie leichtfertig ausgesprochen 
und es braucht immer Mut, sich als Einwand-Geber so prominent ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit zu bringen. Jeder schwerwiegende Ein-
wand ist eine hilfreiche Intervention, die meistens Schlimmeres im 
Nachgang verhindert und macht die bisherige Lösung noch besser. 
 
In der KonsenT-Runde sammle ich erstmal alle Einwände ohne wei-
tere Nachfragen. 
Nehmen wir den einfachen Fall, dass es nur einen schwerwiegenden 
Einwand gibt, was sehr häufig vorkommt. 
Prinzipiell arbeite ich immer zuerst mit der Einwand-Geberin (Phase 
3+4) und wenn sich in diesem 2er Dialog keine Integration erreichen 
lässt, erst dann gehe in die Gruppe (Phase 5). In den meisten Fällen 
braucht es keine Phase 5, weil sich viele Einwände durch diesen Di-
alog lösen lassen. 
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Für den Einwand-Geber ist dieses Verfahren zu Beginn eine Heraus-
forderung, weil er ganz im Fokus der Gruppenaufmerksamkeit steht. 
Das Scheinwerferlicht ist auf ihn gerichtet und ich als Moderator führe 
ihn durch den Prozess. Es ist sehr wichtig, hier eine freundliche Ge-
sprächsatmosphäre zu finden und diesen speziellen Dialograum zu 
gestalten. Dabei schütze ich die Person auch vor den negativen Emo-
tionen der Gruppe, möglichen Überzeugungsversuchen und themati-
schen Abschweifungen. 
Wichtig ist, zuerst quasi in einer kleinen Informationsphase, den Ein-
wand nochmal zu verstehen und die Argumente dahinter. Dabei frage 
ich nach, paraphrasiere oder frage auch die Gruppe, wenn ich es 
selbst nicht verstehe. Sobald ich persönlich das Argument verstanden 
habe, frage ich, ob dieser Einwand wirklich schwerwiegend ist. Diese 
Rückfrage soll nicht unter Druck setzen, sondern einfach ein kurzes, 
bewusstes Innehalten sicherstellen, weil es auch immer wieder pas-
siert, dass nach dem Ausformulieren, die Einwand-Geberin merkt, 
dass das Mitteilen reicht, der Einwand gar nicht schwerwiegend ist. 
Die Integration braucht Zeit und Gruppenenergie und mir geht es da-
rum, da nochmal eine bewusste Entscheidung zu haben, dass wir die-
sen Prozess weitergehen sollen. Und es ist eine Achtung der Einzel-
person, weil in der SKM der schwerwiegende Einwand ganz allein von 
einer Person festgesetzt werden kann. Niemand kann jemand ande-
rem sagen: „Das ist aber kein schwerwiegender Einwand!“ Es gibt 
hier kein Validitäts- oder Qualifizierungsverfahren wie z.B. in S3 oder 
der Holakratie, sondern es kommt ganz auf die individuelle Einschät-
zung und Verantwortung des Einzelnen an. Das würdige ich, indem 
ich nochmal nachfrage. 
Von dieser kurzen Info-Phase geht es gleich in die Lösungs-Ebene 
mit der Frage: „Hast du schon einen Lösungsvorschlag?“. In den al-
lermeisten Fällen hat die Einwand-Geberin einen Lösungsvorschlag 
und dann ist dieser Dialog auch schon fast beendet. Ich frage noch 
nach: „Mit diesem Lösungsvorschlag würdest du deinen schwerwie-
genden Einwand zurücknehmen?“ Wenn die Person bejaht, ist die 
Einwand-Integration beendet und ich kann den neuen Vorschlag wie-
der in die KonsenT-Phase bringen. Ein neuer Vorschlag liegt vor und 
es gibt eine neue Abfrage. Wenn alle Beteiligten KonsenT geben, 
dann wird gefeiert, wenn jetzt ein neuer schwerwiegender Einwand 
kommt, wird wieder nach dem obigen Prozess integriert. 
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Es kann passieren, dass die Einwand-Geberin keinen Lösungsvor-
schlag hat, dann löse ich den Dialog und gebe die Frage an die 
Runde: „Wie können wir das Argument integrieren?“ Jetzt ist die 
Gruppenweisheit gefragt. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, diesen Lö-
sungsraum zu halten und jede Form von Diskussion oder sonstigen 
Wortmeldungen zu unterbinden. Es geht nur darum, eine Lösung zu 
finden, zu der die Einwand-Geberin KonsenT gibt. Es müssen nicht 
alle anderen damit einverstanden sein oder dahinterstehen, sondern 
zuerst nur die Einwand-Geberin. Dabei behalte ich die Einwand-Ge-
berin immer im Auge und schaue auf die Körpersprache und frage um 
Resonanz, ob das jetzt so passen könnte. Sobald ich einen Lösungs-
vorschlag habe, der für diese Person passen könnte, beende ich 
diese Phase und frage nochmal bei der Einwand-Geberin nach: „Mit 
diesem Lösungsvorschlag würdest du deinen schwerwiegenden Ein-
wand zurücknehmen?“  
Das ist mein Fokus, die Sensorin des fehlenden Argumentes, nicht 
die mögliche Stimmung in der restlichen Gruppe. Es geht jetzt nicht 
darum eine Gruppenharmonie herzustellen. Wenn andere Sensoren 
bei diesem neuen Vorschlag schwerwiegende Einwände haben, dann 
werden sie es in der nächsten KonsenT-Runde sagen. Natürlich be-
obachte ich auch das Gruppenwesen und wenn 3-4 Leute bei diesem 
neuen Vorschlag schon sehr stark opponieren, dann versuche ich 
noch einen anderen Integrationsvorschlag zu finden. Wenn das nicht 
geht, dann müssen diese Menschen bei der nächsten Phase ihre 
schwerwiegenden Einwände einbringen und wir schauen dann wei-
ter. Eins nach dem Anderen.  
 

Praxisbeispiel Fishbowl182 
In einer 25köpfigen Projektgruppe haben wir bei der Einwand-In-
tegration teilweise mit einem Fish-Bowl gearbeitet. In diesem Fish-
bowl durfte die Einwand-Geberin Platz nehmen, alle Personen, die 
bei der Integration unterstützen wollten sowie die Moderation. Es 
war dezidiert ein Lösungs-Raum und nicht ein Überredungs-Raum, 
was anfangs leider missverstanden wurde. Wenn es zu dem 

 
182 Bei einem Fishbowl gibt es einen kleinen Innenkreis mit freien Stühlen. Jede Per-
son aus dem Außenkreis kann sich auf einen freien Stuhl setzen, sich einbringen und 
jederzeit wieder in den Außenkreis verschwinden. Die Einwand-Geberin hatte erst-
mal einen Fixplatz im Innenkreis sowie die Moderation. 
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integrierten Einwand wiederum einen schwerwiegenden Einwand 
gab, waren beide Einwand-Geber in dem Fishbowl und haben ge-
meinsam versucht, eine Lösung zu finden.   

 
Was passiert, wenn jetzt mehrere Personen einen schwerwiegenden 
Einwand haben? 

Zuerst einmal: Mehrfach durchatmen!       

Letztendlich kann das Verfahren für einen schwerwiegenden Ein-
wand auch für mehrere Einwände angewendet werden. Also der Pro-
zess bleibt gleich. 
Es ist jetzt eine Frage, ob die Moderatorin kurz alle Einwände be-
schreiben lässt, um so ein Gesamtbild zu bekommen oder einen Ein-
wand nach dem nächsten angeht.  
 

Praxisbeispiel: Umgang mit mehr als fünf Einwänden 
Eine 25köpfigen Projektgruppe hatte erfolgreich eine Vielzahl von 
Beschlüssen verabschiedet. Zu allen Beschlüssen gab es Rück-
meldungen aus vielen anderen Teilen der Gesamt-Organisation, 
auch mit schwerwiegenden Einwänden. Ein Hilfskreis hatte diese 
Einwände in eine neue Beschlussvorlage eingearbeitet und der 
Projektgruppe vorgestellt. Zu jeder dieser neuen Beschlussvorla-
gen gab es dann wiederum zwischen fünf bis 20 schwerwiegende 
Einwände der Projektgruppe.  
Wir waren zwei Moderatoren und haben zuerst eine kleine Tabelle 
erstellt und jeweils eingetragen, wer welchen Einwand 
(leicht/schwer) eingebracht hatte. Dann haben wir gefragt: „Wel-
cher Einwand bezieht sich auf den gesamten Text oder die Ge-
samtstruktur?“  Wir sind also von außen, nach innen bzw. dann von 
oben nach unten vorgegangen. Wenn es jetzt keinen Einwand zu 
Gesamtstruktur gab, sind wir die Textabschnitte von oben nach un-
ten durchgegangen. Dabei haben wir die gesamte Beschlussvor-
lage filetiert und die einzelnen Sinn-Abschnitte jeweils zum Kon-
senT gestellt.  
Manchmal hat ein schwerwiegender Einwand zur Gesamtstruktur 
und dessen Integration, viele andere Einwände verschwinden las-
sen. Manchmal hat es nach einer Integration wieder neue schwer-
wiegende Einwände gegeben. Häufig hatten verschiedene 
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Personen ähnliche Einwände, so dass uns nachher die Vielzahl an 
schwerwiegenden Einwänden nicht mehr so geschockt hatte.   
Die Gruppe war mit dem Verfahren schon sehr geübt und größten-
teils sehr diszipliniert, so dass die Integration insgesamt zwischen 
30-90 Minuten pro Beschluss gedauert hat. 

 
Muss eine Einwand-Geberin an der Lösung mitarbeiten? 
Offiziell gibt es diese Regel in der SKM nicht. In der Holakratie hat die 
Einwand-Geberin die Pflicht an einer Lösung mitzuwirken. Meistens 
ist es dort ein Ping-Pong zwischen Vorschlag-Einbringer und Ein-
wand-Geberin, jede Partei versucht die Argumente des anderen zu 
berücksichtigen und zu integrieren. Wenn eine Partei keinen neuen 
Lösungsvorschlag bringt, dann verfällt das Recht auf Mitwirkung.  
Im Sinne von Selbstverantwortung taugt mir persönlich dieser Zugang 
und ich würde es als Regel festsetzen: „Die Einwand-Geberin hat die 
Pflicht aktiv an der Lösungssuche mitzuwirken.“ 
Eine Konsequenz ist schwierig. Man kann nicht sagen: Wenn du nicht 
mitwirkst, verfällt dein Einwand. Das würde dem Grundsatz wider-
sprechen, dass nur die Einwand-Geberin entscheidet, was ein 
schwerwiegender Einwand ist. In der Praxis habe ich bisher immer 
erfahren, dass die Einwand-Geberin Interesse an einer Integration 
hat und in 90% der Fälle meistens auch eine Alternativ-Lösung mit-
bringt.  
 

Praxisbeispiel NGO: Pflicht zur Integrations-Arbeit  
Eine NGO mit ca. 2.500 Mitarbeitern arbeitet auf der obersten 
Ebene mit KonsenT. Dabei werden die Vorschläge meistens in klei-
nen Arbeitsgruppen erarbeitet und dann mit dem Kurzformat183 ent-
schieden. Bei schwerwiegenden Einwänden ist der Einwand-Geber 
verpflichtet mit der Vorschlag-Einbringerin in der Zeit bis zum 
nächsten Meeting eine gemeinsam konsentierte Adaption zu erar-
beiten. 
Ein Vorstandmitglied sagte mir: „Da überlegst du dir schon noch, 
ob der schwerwiegende Einwand wirklich so wichtig ist, dass ich 
mir diese Zusatzarbeit antue!“ 

 
183 Beim dem Kurzformat gibt es einen Vorschlag, Verständnisfragen, eine Meinungs-
Runde, evtl. eine Anpassung des Vorschlages und dann die Entscheidungs-Runde. 
Vgl. die detaillierte Beschreibung im Kapitel „Drei Plus Eins“ ab S. 89.  
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Die gleiche Person sagte auch: „Es hat sich auf jeden Fall mein 
Zugang verändert. Anstatt für meinen Bereich zu kämpfen und die 
anderen als „Gegner“ zu sehen, betrachte ich jetzt das große 
Ganze und bin nicht mehr so der Einzelkämpfer für meinen Be-
reich!“ 
 
Praxisbeispiel Weleda 
Im Interview mit Urs Kaegi sagt Michael Brenner, CFO von Weleda 
zur Integration184 
„MB: Bei uns ist klar, dass ein schwerwiegender Einwand muss be-
gründet sein und das ist immer aus der Rolle heraus der Einwän-
der-Einbringerin. Wenn ich einen Einwand habe, bin ich verpflich-
tet, eine Lösung zu suchen. Dann überlege ich mir schon, ob ich 
meine Meinung bringe, denn ich muss ja dann auch mithelfen, die-
sen Einwand zu integrieren. Ich sehe, dass es einigen Leuten 
schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen und einen schwerwie-
genden Einwand einzubringen, wenn sie innerlich spüren.  
UK: Weil es zu anstrengend, zu schwierig ist, eine Lösung zu fin-
den? 
MB: Ja, weil ich weiß, ich bin dann noch nicht fertig. Aber im Nor-
malfall klappt das eigentlich sehr gut.“ 

 
Konkrete Integrationshilfen185 
Der Prozess der Einwand-Integration gibt Sicherheit auf der Prozess-
Ebene. Wie kann ich Schritt für Schritt vorgehen, um bei der Integra-
tion zu helfen?  
In der konkreten Lösungssuche gibt es eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die helfen, wenn die Einwand-Geberin jetzt nicht sofort schon ei-
nen Alternativ-Vorschlag bringen kann oder auch die Gruppenweis-
heit etwas auf sich warten lässt.  

 
184 Vgl. https://netzwerkselbstorganisation.net/videos/2022-06-29/ (ab Minute 09.40), 
siehe unten das Transkript. Ich habe es sprachlich etwas vereinfacht, damit es leich-
ter verständlich ist.  
185 Das ist jetzt ne Sammlung aus meiner langjährigen Praxis sowie aus unterschied-
lichen Quellen zusammengetragen. Besonders hervorzuheben sind dabei die Ideen 
von dem ersten US-amerikanischen Soziokratie-Berater John Buch, vgl. Buck/Villi-
nes: We, 2017, S. 301/302.  
Die Sortierung ist jetzt willkürlich von mir und gibt hoffentlich eine gute Übersicht. 

https://netzwerkselbstorganisation.net/videos/2022-06-29/
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Zuerst möchte ich meine Sammlung von bewährten Integrationshilfen 
vorstellen, ehe ich eine Übersicht aus der Soziokratie 3.0 anfüge. 
 
Informationen + Evaluationen 

• Informationen geben (über bisherige Regeln/Prozesse – hilft 
häufig bei offensichtlichen Missverständnissen) 

• Aus Sorgen Messkriterien machen: „Ist es okay, dass du den 
schwerwiegenden Einwand bringst, wenn die Zahlen/Daten/Fak-
ten wirklich auftreten?“  

 
Verkleinern 

• Die Entscheidung aufteilen und Einzel-Teile entscheiden (filetie-
ren) 

• Gültigkeitszeitraum ins Bewusstsein rufen oder verkürzen  

• Den Anwendungsbereich der Entscheidung limitieren: weniger 
Menschen, weniger Aktivitäten, weniger Raum… 

 
Runde/Dialog/Diskussion/Pause 

• Eine Runde machen und fragen: „Wie können wir das lösen?“ 

• Ein kurzer Dialog zwischen zwei oder drei Personen  

• Ganz freie Diskussion in der Gruppe, ohne Runden 

• Kleine Pause zum Überdenken  
 
Auslagerung/neue Entscheidungsform 

• Auslagerung in einen Hilfskreis, die einen gemeinsamen Vor-
schlag erarbeiten. Entweder jetzt oder bis zum nächsten Mal 

• Entscheidungsform wechseln: KonsenT zum systemischen Kon-
sensieren oder Delegation an eine AG oder Einzel-Person. Oder 
Stimmungsbild bei verschiedenen Alternativen einholen. 

 
Konsequenzen + Reflexion 

• Hinterfragen, ob wir überhaupt eine Entscheidung brauchen. Was 
passiert, wenn nichts passiert? 

• Wenn die Zeit eng wird, noch auf die Konsequenzen hinweisen: 
„Wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen, ist das okay, aber 
dann passiert das und das… Ist es besser jetzt noch etwas Zeit 
in eine Lösung zu investieren oder ohne Entscheidung abzubre-
chen?“ 
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• Größere Pause: Neues Treffen innerhalb von 48h oder einer 
Woche 

• Den Notfallplan186 in Kraft setzen. Das SKM-Standardverfahren 
ist, dass der nächst-höhere Kreis entscheidet, wenn es bald eine 
Entscheidung braucht. 

• Wenn Schwierigkeiten häufiger kommen: 
o Gemeinsames Ziel/Angebote überdenken: Passt das 

noch für alle? Gibt es hier wesentliche Differenzen? 
o Wenn es konkret um eine Person, einen „Störenfried“ 

geht, Entlassungsprozess als Extra-Punkt beim nächsten 
Mal einbringen: Probezeit/andere Rolle im Kreis/Unter-
nehmen oder Entlassung 

 
Aufgliederung der Einwand-Integration nach S3187 
Ich mag die grafische Klarheit der vielen S3-Muster und daher möchte 
ich diese Übersicht hier auch als Anreicherung oder andere Form der 
Strukturierung anbieten: 
 

Person Gruppe Delegation 

Einwand-Geber 
schlägt eine Ände-
rung vor 

Runde: „Wie können 
wir den Einwand in-
tegrieren?“ 

Hilfskreis erarbeitet 
einen neuen Vor-
schlag 

Vorschlag-Geber 
fragen 

Gruppendiskussion 
mit Timeboxing 

An höheren/tieferen 
Kreis delegieren 

Frage: „Wer kann 
den Einwand integ-
rieren?“ 

Dialog mit Timebo-
xing 

 

Abb.19: Einwände integrieren (S3-Muster) 
 
Diese Übersicht bringt jetzt keine wesentlich neuen Erkenntnisse, 
sondern ordnet einfach die Integrationsmöglichkeiten übersichtlich, je 
nachdem, ob eine Person, die Gruppe oder Delegierte an der Integra-
tion beteiligt sind.  

 
186 Zum Notfallplan vgl. S. 127-129.  
187 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/resolve-objections.html.  
Ich habe die Grafik in eine Tabelle überführt, weil es Platz spart und so besser zu 
lesen ist. Ich habe einige kleinere redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die mir 
im Hinblick auf die obige Zusammenstellung von mir stimmiger erschienen.  

https://patterns-de.sociocracy30.org/resolve-objections.html
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Welche Integrationshilfen haben sich in der Praxis sehr bewährt? 
In meiner Erfahrung haben in einem Großteil der Fälle die Einwand-
Geberinnen einen verbesserten Vorschlag. Manchmal gibt es ein 
Missverständnis und dann helfen gezielte Informationen aus, um das 
aufzulösen.  Bei Sorgen zu möglichen Konsequenzen in der Zukunft 
hilft es, für die Sorge ein Messkriterium zu finden und ggf. den Evalu-
ationszeitrum zu verkürzen.  
In den wirklich schwierigen Fällen hat meistens eine (kurze) Pause 
geholfen. Entweder konnten die Beteiligten einfach durchschnaufen 
und mal loslassen oder die Opponenten konnten bilateral aufeinander 
zugehen und so einen Pausen-Hilfskreis gestalten. Wenn es genü-
gend Zeit gibt, dann hilft fast immer ein Hilfskreis, der eine Lösung 
zum nächsten Mal einbringt.  
 

Praxisbeispiel WG: Sauberkeit 
In diesem Fall gab es drei schwerwiegende Einwände: 

• Anton: Es war immer ein schönes Gemeinschaftserlebnis das 
Putzen. Das fehlt hier. 

• Andrea: Ich habe nicht die finanziellen Ressourcen, um jeden 
Monat noch zusätzlich 90 Euro zu bezahlen. Ich bin gerade 
zwischen Jobs und möchte da sparsam sein.  

• Sabine: Ich möchte selbst Putzen, es macht Spaß das 1x in 
sechs Wochen zu machen, das ist Entspannung für mich. 

 
Im Rahmen der Einwand-Integration kamen wir dann zu folgendem 
Integrations-Vorschlag: 
Andrea, Sabine und Anton kümmern sich um die Sauberkeit in der 
WG. Sie machen untereinander einen Putzplan, so dass 2x wö-
chentlich für 3h geputzt wird. 
Die restlichen drei WG-Mitglieder zahlen jeweils 90 Euro pro Monat 
an Andrea, die das innerhalb des Putzteams verteilt.  
Alle WG-Mitglieder wollen interessante Gemeinschaftsaktivitäten, 
über die dann bei einem nächsten Agenda-Punkt gesprochen wird.  
Das bekam von den drei Einwand-Gebern KonsenT und dann auch 
von den restlichen WG-Mitgliedern. 
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Gibt es ein Prüfverfahren für Einwände wie in der Holakratie oder bei 
S3? 
In der Standard- oder Default-Einstellung: Nein 
Die obigen Hilfen reichen aus, um Einwände schnell zu integrieren. 
Wenn ein Kreis eine Prüfverfahren wünscht, kann es im KonsenT ein-
geführt werden.188 
 
Gibt es eine ultima ratio, ein festgelegtes Verfahren, wenn trotz aller 
Bemühungen es zu keinem KonsenT kommt (quasi einen Notfall-
plan)? 
Prinzipiell braucht es einen solchen Notfallplan und der sollte entwe-
der im Vorfeld bestimmt oder dann gemeinsam im KonsenT festgelegt 
werden. 
In der SKM gibt es die Regel: „Wenn ein Kreis selbst zu keinem Kon-
senT kommt, dann delegiert er die Entscheidung an den nächsthöhe-
ren Kreis!“ In der SKM gibt es eine doppelte Verknüpfung zwischen 
den Kreisen und daher sind zumindest Führungskraft und Delegierter 
im oberen Kreis vertreten. Es gilt dann der KonsenT dort.189 
Annewieck Reijmer, eine langjährige SKM-Begleiterin, erzählt in ei-
nem Interview: „In meiner fast zwanzigjährigen Erfahrung ist es nie 
vorgekommen, dass sich ein Kreis diese Entscheidung hat nehmen 
lassen.“190  
 
Es ist also auf jeden Fall von Vorteil, einen klaren Notfallplan zu ha-
ben. 
 

Praxisbeispiele Notfallpläne: 
Eine 25köpfige Projektgruppe hatte eine zeitliche Befristung. Die 
Geschäftsführerin war Teil der Projektgruppe und hatte sich selbst 
verpflichtet, die KonsenT-Entscheidungen nach Ablauf der 

 
188 Vgl. die Ausführungen z.B. zum holakratischen Validierungs-Verfahren ab S. 281 
sowie das Interview mit Dennis Wittrock ab S. 285 und zum Prüfverfahren in S3 das 
Interview mit Stella Willborn und Mariola Wittek Morao auf S. 309/310.  
189 In der Holakratie gibt es ein bestimmtes Format bei einem Prozessversagen, bei 
dem ein neuer Moderator und ggf. auch ein neuer Lead-Link eingesetzt wird. Vgl. die 
Ausführungen zur Holakratie im Anhang und sowie Holakratie -Verfassung 5.0, Punkt 
5.5, S.30-31. 
190 Aus: https://www.youtube.com/watch?v=x_sJmfzqT9w, Min. 7,24 – 7.53. Der Film 
ist ein Zusammenschnitt von Ted Millichs Film „Beyond democracy“ 

https://www.youtube.com/watch?v=x_sJmfzqT9w
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gemeinsamen Entscheidungen auch umzusetzen. Die Befristung 
sorgte für einen bestimmten Zeitdruck, weil die Projektgruppe dar-
über hinaus nicht verlängert werden konnte und dann aufgelöst 
wurde. Sollte es innerhalb der festgelegten Zeit nicht zu einem Kon-
senT kommen, dann konnte die Geschäftsführerin nach Ablauf die 
offenen Punkte selbst entscheiden. Damit hatte sie eine sehr expo-
nierte Rolle und die Kreismitglieder hatten in 1-2 Fällen die Wahl 
zwischen dem KonsenT zu einer gemeinsam getragenen Entschei-
dung oder bei ihrem schwerwiegenden Einwand zu bleiben und da-
mit keine Entscheidung jetzt zu erzielen. Es wären damit einige 
Themen offengeblieben, die dann die Geschäftsführerin zu einem 
späteren Zeitpunkt allein entschieden hätte. Bei diesen 1-2 Fällen 
hatten die Einwand-Geberinnen die nicht so leichte Wahl zwischen 
einer bekannten Lösung mit einem gewissen Einfluss jetzt oder ei-
ner unbekannten Lösung ohne direkten Einfluss später. Sie haben 
jeweils ihren schwerwiegenden Einwand zurückgezogen und so 
eine gemeinsame Entscheidung jetzt getroffen. Sicherlich keine op-
timale Situation, aber sie haben eine Wahl getroffen innerhalb der 
vereinbarten Spielregeln.  
 
In zwei kleineren NGO-Teams, die ich begleitet habe, gab es die 
im KonsenT entschiedene Regel, dass wir auf das Systemische 
Konsensieren als Entscheidungsformat umstellen, sollte ein 
schwerwiegender Einwand innerhalb von 10-15 Minuten nicht in-
tegrierbar sein. Das ist in wenigen Fällen vorgekommen und wurde 
dann auch von allen mitgetragen.  
 
Bei beiden Praxisbeispielen hätte dieser Notfallplan auch „miss-
braucht“ werden können. Wenn die oberste Führungskraft ihren 
Willen durchsetzen möchte, dann braucht sie nur beharrlich bei ih-
rem schwerwiegenden Einwand bleiben, weil am Ende sie selbst 
entscheiden kann. Ebenso hätte bei den NGO-Teams die Mitglie-
der so lange Einwände geben könnten, bis systemisch konsensiert 
wird. Aus meiner Perspektive ist das in beiden Fällen nicht passiert.  
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Wenn es jetzt eine Entscheidung braucht und es keinen Notfallplan 
gibt, dann gibt es letztendlich zwei Konsequenzen: 

• Es wird entweder einfach der bestehende Beschluss weiter aus-
geführt 

• Oder, wenn es noch gar keinen Beschluss gibt, dann kann jeder 
das machen, was er für richtig hält. Es gibt keine Regelung oder 
Anarchie. 

 
Dieser Verweis auf die Konsequenzen oder auf einen möglichen Not-
fallplan erhöht nochmal die Spannung bzw. den Druck für den Kreis. 
Das führt meistens zu einer erhöhten Toleranzfähigkeit der Mitglieder, 
weil sie keine der Konsequenzen wünschen und lieber selbst ent-
scheiden wollen. Manchmal fühlt es sich dann, wie ein Kompromiss 
an, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert und KonsenT heißt 
nicht immer, dass alles leicht und einfach geht.191  
 
 
. 
 
  

 
191 Es geht doch nichts über ein paar Lebensweisheiten oder Plattitüden zum Schluss 

     . Aber es stimmt einfach. KonsenT-Lösungen finden immer in einem bestimmten 

Rahmen und Setting statt, mit realen Personen und ihren Befindlichkeiten. Und 
manchmal ist ein „fauler“ KonsenT-Kompromiss besser als keine Entscheidung oder 
die Entscheidung des Chefs. 
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Wahlen 
 
Eine Wahl im Rahmen der KonsenT-Moderation unterscheidet sich 
wesentlich von dem traditionell-mehrheits-demokratischen Wahlver-
fahren. Es wird nicht geheim, sondern offen gewählt, die Gründe für 
die Nominierung werden in einer Runde besprochen und es zählt 
nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sondern der KonsenT 
von allen. Letztendlich ist die Wahl nur eine Adaption der Langfas-
sung für Personen mit einigen Besonderheiten. 
Auf der Teamebene können die beiden Kreis-Rollen192 gewählt wer-
den, also Moderatorin und Dokumentar, sowie auch die operativen 
Rollen193 in der Ausführung. 
 

Ablauf Offene Wahl 
Info-Phase 

• Beschreibung der Aufgabe/Funktion + Amtsdauer 

• Sammeln der gewünschten Kompetenzen für die Funktion (hin-
tereinander im Kreis je eine Fertigkeit, bis alles gesagt wurde) 

• KonsenT-Beschluss zur Funktions- und Kompetenzbeschrei-
bung 

Meinungs-Phase 

• Jedes Kreismitglied füllt einen Wahlschein mit ihrem Vorschlag 
aus 

• In einer ersten Meinungs-Runde erläutert jedes Kreismitglied 
ihre Nominierung mit den dazugehörigen Argumenten (als Ori-
entierung dient da die Funktions- und Kompetenzbeschrei-
bung) 

 
192 Kreis-Rollen unterstützen das Funktionieren auf der Kreis-Ebene. Auf Team-
Ebene sind es jetzt „nur“ Moderatorin und Dokumentar. Wenn es eine Organisation 
mit vollständig implementierter SKM wäre, dann würde auch die Führungskraft sowie 
die Delegierte dazu gehören, wobei die Führungskraft im nächsthöheren Kreis ge-
wählt wird. Damit ist eine doppelte Verknüpfung zwischen den Kreisen gewährleistet 
(wesentliches Prinzip in der SKM). 
193 Operative Rollen sind eine Alternative zur eher starren und zu globalen Stellen-
beschreibungen. Das Konzept ist ein Herzstück aus der Holakratie. Für eine be-
stimmte Tätigkeit wird eine Rolle geschaffen mit eigener Domäne und die Rollenträ-
gerin kann eigenständig entscheiden. Dabei wird die gesamte Team-Arbeit in ver-
schiedene Rollen aufgeteilt und es kann gut sein, dass eine Person mehrere Rollen 
übernimmt.  
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• In einer zweiten Meinungs-Runde können Vorschläge noch ge-
ändert werden 

Vorschlags-Phase 

• Die Moderation schlägt aufgrund der Meinungs-Runde die Per-
son mit den stärksten Argumenten vor (nicht die Person mit den 
meisten Nominierungen)194 

KonsenT-Phase  

• Alle Kreismitglieder werden um ihren KonsenT gebeten. Die 
vorgeschlagene Person kommt als Letzte dran. Wenn sie auch 
KonsenT gibt, dann nimmt sie damit die Wahl an.  

Integrations-Phase 

• Ggf. Einwand-Integration oder Neu-Nominierung 
Abb.20: Ablauf Wahlverfahren in der SKM 

 
Info-Phase 
Zu Beginn wird zuerst die Aufgabe/Funktion genauer beschrieben so-
wie die gewünschte Amtsdauer. 

Rolle Moderator Dokumentar 

Auf- 
gaben 

• Vorbereitung der 
Moderation 

• Durchführung der 
Moderation 

• Hüter der soz. Mo-
derationsregeln 

• Ggf. Unterstützung die 
Moderation mit Visuali-
sierungen oder Live-Pro-
tokoll 

• Führen von Ergebnis-
Protokollen 

• Führen des Logbuches = 
Gesamtheit der Ent-
scheidungen, das Ge-
dächtnis des Kreises 

• Sorgt für die Evaluation 
der Beschlüsse 

Amts- 
zeit 

Ein Jahr, Start 01.07.22 Zwei Jahre, Start 01.01.22 

Abb.21: Prinzipielle Aufgaben von Moderation/Dokumentar195 

 
194 Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zur Holakratie. Dort schlägt der Mo-
derator die Person mit den meisten Nominierungen vor. Es gilt also das Mehrheits-
prinzip, vgl. 5.3.5. der Verfassung 
195 Vgl. eine detailliertere Auflistung im Kapitel zum Kreis unter der Überschrift Kreis-
rollen ab S. 64. 
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Das Aufgabenprofil wird vorgestellt, ergänzt und dann zum KonsenT 
gestellt. 
 
Im nächsten Schritt werden gewünschte Kompetenzen für die jewei-
lige Rolle im Kreis gesammelt: „Welche Kompetenzen und Fertigkei-
ten wünscht du dir von dem möglichen Rollenträger?“ Dabei wird im 
Kreis hintereinander wie im Brainstorming gesammelt, je ein Kompe-
tenzwunsch von einem Kreismitglied, bis keiner mehr etwas hinzufü-
gen möchte. Das kann dann z.B. so aussehen: 196 
 

 Moderatorin Dokumentar 

Kompe- 
tenzen/  
Fertig- 
keiten 

• Hat eine Ausbildung 
in KonsenT-Modera-
tion 

• Empathisch 

• Kann gut zusam-
menfassen 

• Kann gut die eigene 
Meinung von Mode-
ratoren-Perspektive  
trennen 

• Gutes Gespür für 
Gruppendynamiken 

• Traut sich zu unter-
brechen und auch 
der Führungskraft 
Anweisungen zu ge-
ben 

• Sachlich 

• Objektiv 

• Technikaffin 

• Kennt sich mit Excel, 
Word und Confluence 
aus 

• Verlässlich 

• Genauigkeit 

• Ordnungssinn 

• Gutes Zuhören 

• Neutrales Formulieren 

• Ausreichende Sprach-
kenntnisse 

• Kann halbwegs schnell 
am Computer schrei-
ben 

 
Abb.22: Mögliches Kompetenzprofil von Moderatorin und Dokumentar 

 
Am Ende wird die Liste zum KonsenT gestellt und ist damit das An-
forderungsprofil an die Rolle. 
 

 
196 Das ist jetzt Sammlung aus verschiedenen Wahlprozessen und soll nur als Inspi-
ration dienen. Das Aufgabenprofil weiter oben kann wahrscheinlich 1:1 als Hilfe über-
nommen werden, das Kompetenzprofil würde ich von jedem Kreis selbst neu erstel-
len lassen, vgl. zu dem Idealbild der Moderatorin auch S. 68-70. 
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Meinungs-Phase 
Als nächster Schritt kommt die erste Meinungs-Runde, die eine be-
sondere Form hat. Jedes Kreismitglied füllt zuerst einen Wahlschein 
aus. Dort schreibt sie ihren Namen und die persönliche Nominierung 
auf, sowie die Argumente für die Nominierung. Hier kann das Kom-
petenzprofil sehr hilfreich sein als Orientierung. Wenn ich weiß, dass 
meine Nominierung diese Kompetenzen hat, dann wären das die Ar-
gumente für die Wahl. Jede Person wird auch ermutigt sich selbst 
vorzuschlagen, also keine falsche Bescheidenheit. 
 

 
Abb.23: Soziokratischer Wahlschein197 

 
Der Moderator sammelt dann die Wahlscheine ein und legt sie vor 
sich hin. Dann befragt er die Kreismitglieder hintereinander, welche 
Person sie jeweils vorschlagen möchte. Jedes Kreismitglied nennt nur 
ihre Nominierung mit den Argumenten, warum sie gerade diese Per-
son für geeignet hält. In dieser Phase werden nur positive Rückmel-
dungen gegeben, es geht um Argumente FÜR diese Person. 
Spätestens jetzt fällt auch auf, dass die KonsenT-Wahl eine offene 
Wahl ist, d.h. jede Person legt offen, wen sie für den Posten nominiert 
und warum. Das ist für viele Menschen zu Beginn sehr befremdlich 
und neu, weil wir es in demokratischen Gremien gewohnt sind, dass 
geheim gewählt wird. Wir befinden uns immer noch in der Meinungs-
Phase, d.h. es sind Meinungen, die noch geändert werden können 

 
197 Leicht von mir adaptiert, indem ich die Argumente mit aufgenommen habe. Sozi-

okratie = Herrschaft der Argumente, nicht der Stimmen      .  

 

Soziokratischer Wahlschein 
 
Ich: ___________________ 
 
Mein Vorschlag: ___________________ 
 
Argumente: ___________________ 
 
 ___________________ 
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und noch kein Vorschlag zur Entscheidung. Den macht die Modera-
torin am Ende der beiden Meinungs-Runden. 
 

 Erste Runde  

Peter Peter  

Martin Andrea  

Andrea Christoph  

Christoph Andrea  

Susanne Peter  
Abb. 24: Erste Nominierungs-Runde 

 
Nach der ersten Meinungsrunde gibt es eine zweite Runde, in der 
jede Person ihre Nominierung noch ändern kann. Meistens leite ich 
sie ein: „Ihr habt jetzt die Argumente für die bisherigen Nominierungen 
gehört und vielleicht war ja etwas dabei, was euch bisher noch nicht 
aufgefallen war. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Nominierung zu 
ändern oder dabei zu bleiben. Wenn ihr ändert, bitte ich euch um die 
neuen Argumente für die Nominierung. Und beachtet bitte, dass Än-
derungen immer okay sind und jetzt keine Ablehnungen einer Person 
sind.“  
 
In der Praxis kommen diese Änderungen v.a. bei neuen Teams vor, 
die sich untereinander noch nicht so gut kennen und nach der ersten 
Meinungs-Runde neue Informationen erhalten über die Kompetenzen 
der einzelnen Mitglieder. Es kann auch sein, dass sich so ein gemein-
samer Wunschkandidat herausschält und einige Personen in diese 
Richtung wechseln. Ansonsten gibt es eher wenige Änderungen in 
der zweiten Runde.  
 

 Erste Runde Zweite Runde 

Peter Peter Peter 

Martin Andrea Andrea 

Andrea Christoph Christoph 

Christoph Andrea Peter 

Susanne Peter Andrea 
Abb.25: Zweite Nominierungs-Runde 

 
  



135 

 

Vorschlags-Phase 
Nach der zweiten Nominierungs-Runde macht die Moderatorin einen 
Vorschlag auf Basis der Argumente. Dabei kann es sein, dass eine 
Person drei Nominierungen erhalten hat, aber nur wenige Kompeten-
zen gesagt wurden, während bei einer anderen Person es nur eine 
Nominierung gab und fast alle Kompetenzen sichtbar sind. Dann kann 
die Moderation die Person mit nur einer formellen Nominierung aber 
den vielen Kompetenzen vorschlagen.198  
In den meisten Fällen gibt es mehrere Personen, die gut geeignet für 
die jeweilige Rolle sind. Dabei kann es hilfreich sein, wenn die Mode-
ratorin beim Vorschlag sagt: „Wie wir gesehen haben, gibt es mehrere 
geeignete Personen. Vermutlich würden beide Personen einen Kon-
senT bekommen und das zeigt ja auch, wieviel Kompetenz wir in un-
serer Gruppe haben. In diesem Wahlverfahren geht es allerdings 
nicht darum, die perfekte Person zu finden, sondern eine geeignete 
Person für Jetzt.“ Das Vorschlagsrecht liegt bei der Moderation und 
hier wird deutlich, dass die Moderation so etwas wie das Zünglein an 
der Waage ist und relativ viel „Macht“ hat.  
 
Wenn es zwei ähnlich geeignete Kandidaten gibt, dann gibt es einige 
Möglichkeiten, da einen nachvollziehbaren Vorschlag zu machen: 

• Die Person vorschlagen, die sich selbst auch nominiert hat, weil 
sie eine besonders hohe Motivation hat. 

• Ggf. nochmal die Kompetenzen gewichten lassen und dann auf 
Basis der gewichteten Kompetenzen die Person vorschlagen, 
die die wichtigsten Kompetenzen vereint.  

• Die beiden Kandidaten zu einem kleinen Dialog einladen und die 
Moderatorin macht dann auf Basis der neuen Informationen ei-
nen Vorschlag. 

• Die Moderatorin stellt beide Personen hintereinander zum Kon-
senT und testet, ob es bei einer Person einen schwerwiegenden 
Einwand gibt. Gibt es einen schwerwiegenden Einwand, dann ist 
diese Person draußen. Gibt es für beide Personen keinen 

 
198 Die Anzahl der Nominierungen sollte nie Basis des Vorschlages sein, das ist zu-
mindest die heilige Regel in der SKM. Im Austausch mit einigen Kollegen sagte ein 
Moderator, dass er die Anzahl der Stimmen auch als ein Argument bewertet. In der 
Holakratie macht die Moderatorin auf Basis der Anzahl der Nominierungen den Vor-
schlag. Es geht hier letztendlich um das Mehrheitsprinzip, vgl. 5.3.5. der Verfassung. 
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schwerwiegenden Einwand, dann schlägt sie einen Münzwurf 
vor.199 

• Ich persönliche kläre schon im Vorfeld mit der Gruppe ein be-
sonderes Verfahren ab, das ich anwenden werde, wenn mir 
mehrere Kandidaten als gleich gut geeignet erscheinen. Ich hole 
mir KonsenT zu einer Verfahrens-Adaption. Dabei gebe ich allen 
Personen ihre Stimmzettel zurück und bitte sie auf der Rückseite 
die zwei bis drei Kandidaten aufzuschreiben, die ähnlich gute Ar-
gumente auf sich vereinen. Dann bitte ich sie eine Ziffer pro 
Kandidaten zwischen 0-10 aufzuschreiben, inwieweit sie den 
Kandidaten vom Bauchgefühl her für geeignet halten. Dabei ist 
es wichtig, von der Intuition her einzuschätzen und nicht strate-
gisch vorzugehen, um meinen Lieblingskandidaten zu präferie-
ren. Jede Kandidatin bekommt von jedem Team-Mitglied eine 
Zahl zwischen 0-10. Nachher sammle ich alle Einschätzungen 
ein und addiere die Summe für die einzelnen Personen. Dann 
schlage ich die Person mit der höchsten Summe, d.h. dem posi-
tiven Gruppen-Bauchgefühl vor.200 

 
Gerade wenn Kandidatinnen ähnlich gute Argumente haben, verbali-
siere ich meine Gedanken bei der Nominierung offen und beschreibe, 
warum ich wen jetzt vorgeschlagen habe, um eine möglichst hohe 
Transparenz anzubieten.201 
 
In dem konstruierten Beispiel von mir könnte ich sowohl Andrea als 
auch Peter vorschlagen. Ein Argument für Peter wäre, dass er sich 
selbst vorschlägt, ansonsten bräuchte man die Argumente für die bei-
den Nominierungen. Hier kann man wunderbar eine der obigen Mög-
lichkeiten auswählen, um aus zwei geeigneten Kandidatinnen die 
passende Wahl zu treffen. 

 
199 Vorgehen einer Kollegin von mir. 
200 Das ist jetzt eine Möglichkeit, das systemische Konsensieren mit dem KonsenT 
zu verbinden. Dabei habe ich jetzt eine Zahl von 0-10 FÜR einen Kandidaten gewählt. 
Ich kann es auch negativ einschätzen lassen: Wie stark ist mein Widerstand GEGEN 
die Kandidatin (wie es ja ursprünglich in dem Ansatz gedacht ist). Vgl. den Exkurs zu 
den alternativen Entscheidungsformen ab S. 44.   
201 Dieser Tipp hilft bei allen Vorschlägen, die ein Moderator in der Vorschlags-Phase 
macht. Also offen kommunizieren, wieso ich als Moderator jetzt diese Variante zum 
KonsenT vorschlage. 
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KonsenT-Phase 
Bei der KonsenT-Phase beginne ich bei der Person neben der vorge-
schlagenen Kandidatin und gehe dann den Kreis so durch, dass die 
von mir vorgeschlagene Person am Ende ihren KonsenT geben kann. 
Wenn sie ihren KonsenT gibt und es keine schwerwiegenden Ein-
wände gibt, dann ist das quasi die Wahlannahme. 
 
Einwand-Integration 
Die Einwand-Integration bei der Wahl ist etwas besonders, deshalb 
beschreibe ich es hier an dieser Stelle. 
Mein persönliches Vorgehen ist folgender Ablauf: 
1) Versuch der Integration mit der vorgeschlagenen Person 
2) Ändern des Vorschlages auf eine andere Person 
 
Sollte es schwerwiegende Einwände der Person oder anderer Teil-
nehmer geben, dann frage ich zuerst: „Wie können wir das mit dieser 
Person integrieren?“ 
Wenn es an den Zeitressourcen mangelt, ist die Frage, wie die Per-
son entlastet werden kann. Wenn die Person es sich selbst nicht zu-
traut, dann ist die Frage, wie die Person unterstützt werden kann, so 
dass sie sich traut. Wenn es bestimmte Sorgen ob der Kompetenzen 
gibt, könnte man einen kurzen Evaluationszeitraum einfügen, nach 
dem anhand bestimmter Kriterien gemessen wird, ob die Kompeten-
zen jetzt vorhanden sind oder nicht. 
 

Praxisbeispiel „Kein KonsenT zu mir“: 
Bei der Wahl eines Delegierten für den Leitungskreis hat die be-
troffene Person am Ende keinen KonsenT für sich selbst gegeben. 
Sie war unsicher, ob sie sich das Amt zutraut und die Qualifikation 
mitbringt.  
Nach einer kleinen Pause hat sie dann den schwerwiegenden Ein-
wand zurückgezogen. Ihr war bewusst geworden, dass sie ja durch 
die Stellvertretung eine Unterstützung bekommt und das Vertrauen 
der Gruppe hat.  Sie hat dieses Amt dann als persönliches Lern- 
und Wachstumsfeld gesehen. 

 
Wenn sich die schwerwiegenden Einwände nicht mit der Person in-
tegrieren lassen, dann ist die Person für die nächste Vorschlags-
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Phase ausgeschlossen. Die Moderatorin bittet nur die Kreismitglie-
der, die diese Person nominiert haben, eine neue Nominierung vor-
zunehmen mit entsprechenden Argumenten. Daraus ergibt sich wie-
der eine neue Verteilung. Auf Basis der vorhandenen Argumente 
schlägt die Moderation jetzt eine neue Person vor.  
 
Wenn mehrere Rollen zu vergeben sind, gibt es ein abgekürztes Ver-
fahren? 
Ja, wenn zwei nah verwandte oder komplementäre Funktionen 
gleichzeitig zu besetzen sind, kann es auch eine kombinierte offene 
Wahl geben. Der Ablauf ist identisch, nur dass gleichzeitig zwei Per-
sonen nominiert werden.  
Wenn z.B. Moderatorin und Dokumentarin gewählt werden, kann 
nach der ersten Meinungs-Runde so ein Nominierungs-Bild vorliegen: 
 

Nomi-
nierun-
gen 

Peter Eva Ste-
fan 

Sandra Chris-
tian 

An-
drea 

Modera-
torin 

Stefan Peter Stefan Andrea Peter Stefan 

Doku-
mentarin 

Sandra Ste-
fan 

Chris-
tian 

Chris-
tian 

Sandra Sandra 

Abb.26: Nominierungsübersicht bei einer kombinierten Wahl 

 
Die Moderatorin macht nach der zweiten Meinungs-Runde dann ei-
nen kombinierten Vorschlag für beide Funktionen. Sollte sich die No-
minierungen nicht ändern, hängt es wieder von den Argumenten hin-
ter den Vorschlägen ab, welche Person die Moderatorin vorschlagen 
würde. Auf jeden Fall wäre es ein kombinierter Vorschlag wie z.B. 
Stefan als Moderator und Sandra als Dokumentarin. 
 

Praxisbeispiel: Delegation von Führungsrollen 
In einem ca. achtköpfigen Team sollten die Führungsrollen auf 
möglichst viele Mitarbeiterinnen aufgeteilt werden. Nachdem diese 
einzeln beschrieben wurden wie z.B. Finanzminister, Außenminis-
ter, Dienstplangestalter… haben die Mitarbeiterinnen die Rollen 
ausgewählt, die sie gerne und gut ausfüllen möchten. Am Ende 
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hatte jede Person ein bis zwei Rollen und wir haben eine kurze 
KonsenT-Abfrage zu allen „Rollenvorschlägen“ gemacht.  

 
Das Standard-Wahlverfahren ist zeitlich sehr aufwändig, gibt es noch 
Alternativen dazu? 
Prinzipiell kann gemeinsam im KonsenT auch ein anderes Wahlver-
fahren beschlossen werden. Dabei können alle möglichen Wahlver-
fahren verwendet werden. Es könnten Stäbchen gezogen werden 
oder man fragt: „Wer will?“ und nimmt die erstbeste Person oder man 
wählt aus der Mitte.  
Bei der Wahl aus der Mitte202 werden zuerst Aufgabe, Funktion, Amts-
dauer und Kernkompetenzen im Vorfeld gemeinsam festgelegt. Dann 
stellen alle Beteiligten sich im Kreis auf und die Moderatorin sagt: „Wir 
vertrauen darauf, dass die diejenigen, die in die Mitte gehen, fähig 
sind, gut die Rolle zu übernehmen. Und diejenigen, die nicht in die 
Mitte gehen vertrauen darauf, dass die in der Mitte verantwortungsvoll 
für die Gemeinschaft handeln werden.“203 
Geht nur eine Person in die Mitte, ist sie gewählt, gehen mehrere Per-
sonen, dann sagt die Moderatorin: „Bitte einigt Euch.“ Dann findet ein 
offenes Gespräch statt und die Beteiligten einigen sich. Danach wird 
das Wahlergebnis verkündigt und die Moderatorin bedankt sich bei 
den Beteiligten.204 
 

Praxisbeispiel „Schnelle Wahl“ 
In einem Leitungskreis wurde mit der soziokratischen Wahl eine 
Moderatorin bestimmt. Danach brauchte es noch eine Logbuch-
führerin. Die Zeit war weit fortgeschritten und wir wollten beide 
Ämter besetzen. Eine Person sagte: „Ich mache es gerne!“ Diese 
Person schien von vornerein am besten zu passen und wir mach-
ten nur eine KonsenT-Runde ohne Meinungs-Runde. Im KonsenT 

 
202 Vgl. Oesterreich/Schröder: Organisationsentwicklung, 2020, S. 148-149 sowie 
https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entscheidungs-
werkzeuge.pdf S.3. 
203 Aus:  https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entschei-
dungswerkzeuge.pdf S.3 
204 Ich habe dieses Wahlverfahren schon im Workshop kennengelernt und es ging 
jetzt für eine kleine Aufgabe problemlos. Die Frage ist, ob bei machtvolleren Rollen 
diese Form auch gut anwendbar ist. 

https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entscheidungswerkzeuge.pdf
https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entscheidungswerkzeuge.pdf
https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entscheidungswerkzeuge.pdf
https://kollegiale-fuehrung.de/downloadmaterial/2019-02-23%20Entscheidungswerkzeuge.pdf
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steckt Kopf, Herz und Bauch. In diesem Fall schien es mir als ex-
terner Begleitung wirklich total passend zu sein.205 

 
Es geht doch viel schneller, wenn gleich im Vorfeld gefragt wird: Wer 
macht es? Warum ist das so verpönt? 
Bei der KonsenT-Moderation geht es darum, auch die Leisen zu Wort 
kommen zu lassen und auf Basis von Argumenten zu entscheiden. 
Wer sagt, dass der Freiwillige auch die Kompetenzen für die Aufgabe 
hat? Und es wollen und können vielleicht auch andere Teammitglie-
der, die allerdings etwas zurückhaltender sind. Hier geht um wichtige 
Kreisfunktionen für eine Dauer von 1-2 Jahren, da kann eine Wahl mit 
ca. 45-60 Minuten Zeiteinsatz eine gute Investition sein.  
 

Praxisbeispiel: Dann doch. 
In einer Gruppe hatte ein Kollege eine deutliche Präferenz für eine 
Kandidatin und hat sie auch ein paar Tage vor der eigentlichen 
Wahl gefragt, ob sie dazu bereit wäre. Sie sagte ab, sie wollte diese 
Aufgabe nicht übernehmen. Während der Nominierung hat der Kol-
lege dann jemand anderen nominiert. Die anderen Teammitglieder 
wussten nichts von der fehlenden Bereitschaft der Person und alle 
haben sie nominiert. Nach der Meinungs-Runde wurde diese Kan-
didatin dann auch vorgeschlagen und hat die Wahl angenommen. 
Es ist nicht selten, dass am Ende so eine Person sagt: „Ich hätte 
mich nie freiwillig dafür gemeldet, aber nachdem ich so ein positi-
ves Feedback bekommen habe, fühle ich mich geehrt, das Amt an-
zunehmen.“ 206  

 
Aber wenn eine Person partout nicht will oder auch nicht kann, auch 
aus privaten Gründen, dann ist es doch wirklich Zeitverschwendung 
dennoch diese Person vorzuschlagen, oder? 
Es ist nicht immer leicht zu unterscheiden zwischen (falscher) Be-
scheidenheit, Demut und realer Unmöglichkeit, eine Rolle wirklich an-
zunehmen. Es gibt die Möglichkeit, nach der ersten Nominierungs-
Runde eine kurze Info-Phase einzuschieben, wie es in S3 gemacht 

 
205 Es gibt Regeln und es gibt die Praxis in einem Team. Normalerweise sollte es 
nicht so sein, in diesem Fall hat es gepasst. Wir lernen daraus: „Keine Regeln ohne 

Ausnahme!“       
206 Vgl. Koch-Gonzales/Rau: Voices, 2018, S. 141. 



141 

 

wird. In meiner Praxis ist es in 5-10% der Fälle vorgekommen, dass 
die Personen wirklich von Anfang an wussten, dass sie nicht konn-
ten/wollten. Da hätte diese Information eine Zeitersparnis gebracht.  
 
Kann das Wahlverfahren auch für andere Entscheidungen verwendet 
werden?207 
Im KonsenT ist es möglich, jedes andere Entscheidungsverfahren an-
zuwenden. Wenn es z.B. mehrere gleichwertige oder gute Lösungs-
möglichkeiten gibt, dann könnte auch zwischen verschiedenen Alter-
nativen gewählt werden. Wenn es z.B. um drei verschiedene Ange-
bote von Lieferanten gibt, die ähnlich gut sind, dann kann mit diesem 
Verfahren ein Lieferant ausgewählt werden. Auch bestimmte Preis-
modelle könnten so festgelegt werden.208  
 
Besonderheiten bei S3 und Holakratie209 
Vom Ablauf her gibt es eine hohe Übereinstimmung bei dem Wahl-
verfahren zwischen allen Ansätzen. 
Eine Besonderheit bei S3210 ist eine eingefügte Info-Phase nach der 
ersten Meinungs-Runde. Hier kann jede Person Infos teilen oder er-
fragen, die eine Entscheidungs-Findung beeinflussen. Hier könnte 
z.B. eine Person mit vielen Nominierungen sagen, dass sie den Job 
auf keinen Fall machen kann, weil es bestimmte Argumente dagegen 
gibt, die nicht verhandelbar sind.  
  
S3 ist auch etwas flexibler bei der Vorschlagsfindung. Während in der 
SKM die Moderatorin entscheidet, welche Person zum KonsenT ge-
stellt wird, kann die Moderatorin in S3 folgende Varianten noch zu-
sätzlich ausprobieren: 
 
 

 
207 Vgl. Koch-Gonzales/Rau: Voices, 2018, S. 150. 
208 Ich persönlich präferiere das Systemische Konsensieren bei vielen Varianten, 
wenn sich nicht die EINE Lösung finden lässt, sondern es eine Auswahl aus vielen 
Möglichkeiten braucht. 
209 Vgl. auch im Anhang den Blick über den Tellerrand ab S. 274. Hier habe ich die 
eingeschobene Infophase aus S3 und die Auswahlhilfen aus der Holakratie übernom-
men, weil sie eine gute Ergänzung darstellen und die geneigte Leserin jetzt dafür 
nicht extra blättern braucht. 
210 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/role-selection.html  

https://patterns-de.sociocracy30.org/role-selection.html
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• den „Vorschlag […] eines Teilnehmers 

• die Bitte an (einige der) Nominierten, gemeinsam einen Kandida-
ten vorzuschlagen, 

• kurzen Dialog in der Gruppe, um den geeignetsten Kandidaten 
zu identifizieren“211 

 
Eine Besonderheit der Holakratie212 ist, dass die Moderatorin die Per-
son zum KonsenT stellt, die die meisten Nominierungen bekommen 
hat. Da geht es dann nicht mehr um die Güte der Argumente, sondern 
die Anzahl der Stimmzettel. Sollten zwei Personen gleich viele Stim-
menzettel bekommen, gibt es vier Möglichkeiten des weiteren Vorge-
hen: 

• Nur die Person vorzuschlagen, die sich selbst nominiert hat. 

• Die Person vorschlagen, die aktuell die Rolle ausübt. 

• Blind eine Person auslosen. 

• Jedes Kreismitglied bitten, das nicht eine der beiden Personen 
gewählt hat, eine neue Nominierung aus den beiden Personen 
zu bestimmen, damit sich so ggf. eine Stimmenmehrheit ergibt. 

 
  

 
211 Aus: https://patterns-de.sociocracy30.org/role-selection.html  
212 Vgl. Verfassung 5.3.5. 

https://patterns-de.sociocracy30.org/role-selection.html
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Dokumentation213 
 
Für die KonsenT-Moderation braucht es neben der Führungskraft und 
der Moderation auch eine Dokumentarin. Wenn die Moderatorin Bat-
man ist, dann ist der Dokumentar Robin. Es braucht auf jeden Fall 
beide Helden für eine gute KonsenT-Moderation.214 
 
Die Dokumentarin hat folgende Aufgaben, sie:215 

• bereitet mit der Moderatorin die Agenda vor 

• hat einen Überblick, wann welche Entscheidung evaluiert wer-
den muss 

• unterstützt ggf. die Moderation visuell in der Kreis-Sitzung 

• führt das Protokoll 

• pflegt das Gedächtnis des Kreises (Logbuch), weiß wo wann 
was entschieden wurde 

• ermöglicht jedem im Team Zugang zu den Inhalten 

• organisiert relevante Information und verbessert das System 
ständig 

• [entscheidet in Prozessfragen]. 216 
 
Unterstützung der Moderation in der Vorbereitung und mit Visu-
alisierungen während der Sitzung 
Bei der Agenda-Erstellung kann die Dokumentation auf wichtige offe-
nen Themen oder Evaluationstermine hinweisen, die angegangen 
werden müssten.  

 
213 In der SKM heißt diese Rolle Logbuchführer, Sekretär und/oder Protokollführer. 
Ich finde keinen der Begriffe sonderlich sexy und verwende jetzt dafür das Wort 
„Dokumentation“ und die Rollenträgerin heißt dann „Dokumentarin“ oder „Dokumen-
tar“. Das Wort ist jetzt auch nicht so „attraktiv“, aber beschreibt sachlicher, was 
diese Rolle tatsächlich tut.  
214 Irgendwann ist mir dieser Vergleich mit Batman und Robin gekommen und ir-
gendwo musste ich ihn jetzt unterbringen. 
215 Jetzt gibt es eine erste Dopplung im Text. Der Text ist ident mit der Beschreibung 
in dem Kapitel zum Kreis und den jeweiligen Kreis-Rollen auf S. 64. Die zweite Dopp-
lung kommt auf S. 148 (was für ein spannender Cliffhanger).  
216 Eine Aufgabe des Dokumentars in der Holakratie ist auch die eines Verfahrens-
Richters. Sollte es in der Moderation zu Streitfragen rund um den Prozess kommen, 
würde der Dokumentar eine Prozess-Entscheidung treffen. 
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In der konkreten Sitzung schreibt die Dokumentarin dann das Proto-
koll live mit. Dabei kann sie die Agenda als Protokollvorlage verwen-
den und via Beamer alle an der Verschriftlichung teilhaben lassen. 
Gerade in der Vorschlags-Phase kann es hilfreich sein, wenn der kon-
krete Vorschlag für alle sichtbar ist. Die Dokumentarin kann auch im-
mer wieder einschreiten und sagen, wenn etwas noch unklar für das 
Protokoll ist. Bisher habe ich das fast immer als hilfreich und förderlich 
für den Gesamtprozess und als Unterstützung der Moderation er-
lebt.217 
 
Das Protokoll 
Wie in der SKM reicht ein Ergebnis-Protokoll in dem ausschließlich 
die KonsenT-Beschlüsse dokumentiert werden. Da reicht der „nackte“ 
Beschluss-Text ohne viel Drumherum. Ggf. können noch leichte Ein-
wände als Protokollnotizen vermerkt werden.  
Wenn das Protokoll an einen größeren Kreis geht, dann kann es hilf-
reich sein, auch das Meinungsbild aufzuzeichnen oder wesentliche 
Infos mit aufzunehmen, so dass das Protokoll wie ein Kurz-Drama 
(oder -Komödie) von dem Publikum gelesen werden kann.  
 

Elemente des Entscheidungs-Protokolls:218 

• Datum, Anwesende Personen, Abwesende Personen 

• Agenda-Punkte 

• Ggf. News und Controlling 

• Entscheidungen im KonsenT– nur die Entscheidung, keine 
Meinungsäußerungen 

• To-do`s – konkrete Schritte zur Umsetzung 

• Evtl. Themensammlung fürs nächste Mal 
Abb.27: Elemente eines Entscheidungs-Protokolls 

  

 
217 Wenn traditionell mit Flipchart gearbeitet wird, müsste überlegt werden, ob der 
Dokumentar da bei Beschlüssen mitschreibt und das eine Unterstützung für die Mo-
deration ist oder nicht. Ein Kollege von mir wollte partout nicht, dass ich mitschreibe, 
weil es ihn eher verwirrte, während ich es gut finde, wenn jemand mir die Schreibar-
beit abnimmt. Wie sagte meine Oma: „Jedem Tierchen sein Pläsierchen!“ – diesen 

Satz muss ich wohl in jeder Publikation mindestens einmal zitieren      .  
218 Vgl. die Agenda-Übersicht im Anhang, die auch Protokollvorlage sein kann auf S. 
175/76.  
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Praxisbeispiele 
Es gibt soooo viele Protokollmöglichkeiten. 
Die Bandbreite reicht von dem klassisch-kurzen Ergebnisprotokoll 
bis zu einem mehrseitigen, graphisch aufbereiteten Verlaufsproto-
koll mit umfangreicher Meinungsdokumentation. 
Meistens sind es Word-Dokumente oder google-Docs oder Ein-
träge auf einem internen Wiki. Das Protokoll kann per Dropbox oder 
internem Laufwerk verwaltet werden oder wird von jedem Kreismit-
glied selbst gespeichert.  

 
Das Logbuch 
Das Logbuch ist das Gedächtnis des Kreises, in dem alle KonsenT-
Entscheidungen mit Evaluationsdatum aufgelistet werden. So hat je-
des Kreismitglied einen guten Einblick in die gemeinsam getroffenen 
„Regeln“ und der Dokumentar kann beim Ablaufen des Evaluations-
datums das Thema wieder neu auf die Agenda setzen lassen. Auch 
ein Backlog oder Themenspeicher sollte im Logbuch sichtbar sein. 
Meistens reicht ein Excel-Sheet aus, aber es gibt schon eine Vielzahl 
von elektronischen Hilfen, die besonders holakratische Organisatio-
nen bei ihrer Rollen-Transparenz unterstützen. 219 
 

Elemente des Logbuches 

• Name des Kreises: 

• Vision Organisation: 

• Vision Kreis: 

• Angebote des Kreises: 

• Beschreibung der Domäne: 

• Rollen und Personen, die diese Rollen ausüben (Moderator/Do-
kumentar/Führungskraft, Delegierte) 

• Frequenz der Treffen 

• Agenda für die nächste Kreis-Sitzung [LINK] 

• Bisherige Protokolle [LINK ORDNER] 

• Letzte Aktualisierung am … von … 

• Beschlüsse mit Evaluationsdatum 

 
219 Vgl dazu meine Zusammenstellung auf:  
https://www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/  

https://www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/
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Thema Da-
tum 

Beschlusstext Evaluationsdatum 

    

    

• Themenspeicher 

Thema Priorisierung 

  

  

• Erledigte Beschlüsse 

Thema Datum Beschlusstext 

   

   
 

Abb.28: Logbuchvorlage220 

 
Die Dokumentarin hat die Aufgabe, höchstmögliche Transparenz für 
den Kreis sicherzustellen und alle notwendigen Infos leicht verfügbar 
aufzubereiten. Idealerweise hat sie die wesentlichen Entscheidungen 
auch im Hinterkopf, so dass sie darauf in einer Sitzung zurückgreifen 
kann, wenn es hilfreich ist.221  
 

Praxisbeispiel SoFa222 
SoFa hat pro Kreis ein Google-Dokument223. 
Auf der ersten Seite stehen der Kreisname, der übergeordnete 
Kreis, Ziel, Domäne und OKRs. Dann der google-drive Ordner des 

 
220 Vgl. ein Beispiel bei den Checklisten aus S. 175.. 
221 Ich erinnere mich an eine Sitzung, als ein Leitungskreis eine Grundsatzentschei-
dung zu einem Thema treffen wollte für die es vor zwei Jahren schon mal eine Ent-
scheidung gab. Die Dokumentarin sagt im Verlauf der Info-Phase: „Wartet mal, da 
hatten wir doch schon eine Entscheidung!“ Und konnte schnell in der Excel nach-
schauen. 
222 Vgl. https://www.sociocracyforall.org/. Sobald du bei SoFa Mitglied bist (für 50$ 
im Jahr) und mitarbeiten möchtest, bekommst du Zugang zu den jeweiligen Doku-
menten und kannst in einer soziokratischen Organsation leicht mitwirken und prakti-
sche Erfahrungen sammeln. Sehr zu empfehlen!   
223 Vgl. https://docs.google.com/. Sie arbeiten v.a. mit Google Drive, Google Docs 
und der Tabellenkalkulatoin. Man kann zu google stehen wir man will, ich mag die 
Qualität der Anwendungen und den Gratiszugang. Dafür ignoriere ich die Datenkrake 
Google.  
OKR = moderne Form von Kennzahlen,  
vgl. z.B. https://bpmo.de/bpm-wiki/objectives-and-key-results-okr/  

https://www.sociocracyforall.org/
https://docs.google.com/
https://bpmo.de/bpm-wiki/objectives-and-key-results-okr/
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Kreises, sowie Links zu wesentlichen Dokumenten von SoFa.  
Dann folgen die Rollen des Kreises sowie mögliche Unterkreise.  
Die zweite Seite ist das Inhaltsverzeichnis der Protokolle, die dritte 
Seite ist der Themenspeicher. Ab der vierten Seite beginnen die 
Protokolle vom jüngsten Datum rückwärts. Für das nächste Treffen 
wird im gleichen Format eine Agenda geschrieben, die Protokoll-
führerin schreibt alle wesentlichen Entscheidungen in die Agenda 
und am Ende wird daraus das Protokoll.  

 
Die Dokumentarin als Verfahrens-Richterin 
Das ist eine Funktion, die es in der Holakratie gibt. Sollte es im Verlauf 
der Entscheidungsfindung zu Verfahrensunklarheiten kommen, kann 
die Dokumentarin eine verbindliche Entscheidung treffen, so dass der 
Kreis handlungsfähig ist. 
Das kann ggf. bei Anfängern hilfreich sein, die keine externe Beglei-
tung haben, die sonst diese solche Verfahrensentscheidungen trifft 
bzw. den Kreis umfassend schult.   
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Umsetzung im eigenen Team224 
 
Erinnern Sie sich an die Geschichte aus der Einleitung?225 
 

Praxisbeispiel: Guerilla-KonsenT 
Ein Kollege von mir ist Agiler Coach und nutzt z.B. in Scum- oder 
Führungs-Teams den KonsenT, ohne es „KonsenT“ zu nennen und 
ohne theoretische Einführung.  
Wenn sich abzeichnet, dass das Team ein Thema wenig konstruk-
tiv diskutiert, sagt er einfach: „Mhm, lasst uns doch mal eine Runde 
dazu machen, wo jeder hintereinander drankommt. Was ist deine 
Meinung zu dem Thema, wie können wir das Problem lösen?“ 
Es folgt eine Meinungs-Runde. 
Danach bietet er an: „Mhm, das war doch interessant. Lasst uns 
doch noch eine Runde machen, vielleicht kommen da ja neue Ge-
danken hinzu!“ 
So kommt es zur zweiten Meinungs-Runde. 
Danach sagt sie: „Mhm, ich glaube das und das könnte ein guter 
Vorschlag sein. Was meint ihr? Hat jemand von euch was schwer-
wiegendes dagegen?“ 
Meistens gibt es dann keine Einwände und damit ist eine Ent-
scheidung im KonsenT getroffen.  
Und wenn es doch einen Einwand gibt, sagt er z.B.: „Vielen Dank 
Dir für den Hinweis! Da könnte also ein echtes Risiko oder eine 
Gefahr für Euer gemeinsames Ziel drin stecken. Hast Du oder hat 
jemand aus der Runde eine Idee, wie wir den Vorschlag ändern 

 
224 Vgl. zur Implementierung auch Rüther, Christian: New Work, S 99-106, sowie 
Barbara Strauch: Soziokratie, 2022, S.121-133. 
225 Hier ist die zweite Dopplung – Cliffhanger aufgelöst. Ein besserer Einstieg ist mir 
leider nicht eingefallen und wie sagte meine Erdkunde-Lehrer damals: Redundanz 

fördert das Lernen      . Da ich gerade bei Schul-Lehrer-Weisheiten bin, habe ich noch 

ein Lieblings-Zitat: Mein Physik-Lehrer sagte gerne: „Ein bisschen Schwund ist im-
mer!“ und ich versuche diesen Satz auch noch irgendwo hier unterzubringen, auch 
wenn ich fast schon am Ende mit meinem Latein bin. Ah, ein Spruch meiner Latein-
Lehrerin fällt mir noch ein. Auf die Ausrede, dass wir die Hausaufgaben vergessen 
hätten, sagte sie: „Stimmt nicht, die Hausaufgaben waren euch nur nicht wichtig ge-
nug. Das Taschengeld vergesst ihr ja auch nicht!“. Recht hatte sie und damit ist die 
Trinität der Lehrerzitate beendet und meine halbe Schulweisheit in eine überlange 
Fußnote geflossen. 
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könnten, um das Risiko wesentlich abzumildern oder zu vermei-
den?“ 

 
Das ist ein schönes Beispiel, wie einige Elemente der KonsenT-Mo-
deration ganz ohne konzeptionellen Schnickschnack eingeführt wer-
den können, zumindest als erstes Experiment. Ein solches Vorgehen 
kann eine externe Scrum-Masterin ausprobieren, ein Teamleiter, der 
eh immer moderiert oder ein Mitarbeiter, der zumindest vor/nach einer 
Diskussion anregt: „Lass uns doch mal ne Runde machen, damit jede 
zu Wort kommt!“ 
 
Wenn aus dem Experiment eine nachhaltige gelebte Praxis werden 
soll, braucht es aus meiner Sicht eine gute Begleitung des Teams und 

zusätzlich einige Schulungselemente. 226 Die Technik der Runden 

und das Abfragen von schwerwiegenden Einwänden sind recht leicht 
umsetzbar, die Gewohnheit des Diskutierens und der Habitus der hie-
rarchischen Entscheidungskultur sind allerdings tief in der Psyche vie-
ler Menschen und in der Kultur vieler Teams verankert. Wir wachsen 
in Hierarchien auf: Eltern, Lehrer, Ausbildner, Uni-Profs, Führungs-
kräfte, alle sagen uns, wo es lang geht. Wo wird das Entscheiden und 
Reden auf Augenhöhe geübt, wirklich eingeübt, so dass es in Fleisch 
und Blut übergeht? 227  
Daher braucht es eine kontinuierliche Praxis und ständiges Erinnern 
mit folgenden Zutaten:228 

 
226 So ein bisschen widerspreche ich mir selbst. Einerseits möchte ich das Buch so 
gestalten, dass jede Person mit der KonsenT-Moderation starten kann, andererseits 
weiß ich auch, dass eine externe Begleitung gerade zu Beginn sehr, sehr hilfreich ist. 
Und so eine externe Begleitung wäre auch meine erste und wichtigste Empfehlung 
für eine längerfristige Implementierung! Wenn allerdings alle Beteiligten sich bewusst 
sind, dass sie üben und es als Team-Experiment sehen, die Moderation immer wie-
der von der Gruppe Rückmeldung einholt, wie sie sich verbessern kann, dann kann 

es auch ohne externe Experten gelingen, so ich glaube      .  
227 Mal eine rhetorische Frage, so es eine ist. Oder mehr eine verzweifelte Frage. 
Vielleicht gab es in ihrem Leben schon Erfahrungen von gemeinsamer Entscheidung 
und Augenhöhe. In unserer vierköpfigen Familie gab es offiziell einen Familienrat, 
der allerdings selten einberufen wurde. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ich habe 
mal gefragt, was bei Gleichstand passiert. „Wir Eltern entscheiden!“  
228 Der Großteil der Zutaten deckt sich mit den Grundlagen, die ich in den ersten 
Kapiteln beschrieben habe. KonsenT, die Unterscheidung von Grundsatz- und Aus-
führungs-Entscheidungen, das gemeinsame Ziel, die dynamische Steuerung, die 
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• Eine Führungskraft, die bereit ist, ihre „Über-Macht“ zu teilen und 
den KonsenT als Entscheidungsform zu akzeptieren.229 

• Die Team-Mitglieder, die bereit sind, sich auf diese neue Form 
einzulassen und „Ver-Antwortung“ [sic!]230 übernehmen. 

• Ein gemeinsam geteiltes Ziel des Teams als gemeinsame Aus-
richtung. Weg von der Fokussierung auf die Führungskraft, hin zur 
Vision als gemeinsame Blickrichtung. Nicht mehr: „Wir tun, was 
der Chef will“, sondern „Wir tun das, was uns in Richtung Vision 
bringt!“231 

• Eine klare Domäne, das gemeinsame Spielfeld: „Worüber können 
wir entscheiden? Worüber nicht? Was liegt jenseits unserer Ent-
scheidungsmacht?“ 

• Das Bewusstsein der dynamischen Steuerung, also dass es keine 
perfekte Lösung für immer braucht, sondern pragmatische Ant-
worten für die nächsten Schritte. 

• Eine Person, die zumindest in den ersten sechs Monaten das 
Team bei der Technik der KonsenT-Moderation gut unterstützt, so 
dass alternatives Verhalten wirklich eingeübt werden kann. 232  

 
Kreis-Domäne. Dazu braucht es von allen Seiten auch eine Offenheit, die Bereit-
schaft etwas Neues zu lernen und Geduld im Voranschreiten. 
229 Die Führungskraft verliert nicht ihre Entscheidungs-Macht, sie wird nur anders. 
Die Letztentscheidung liegt nicht mehr allein bei ihr und wenn ein Vorschlag für die 
FK nicht passt, kann sie immer einen schwerwiegenden Einwand bringen. Es braucht 
also Argumente und es kann nicht mit hierarchischer Autorität allein mehr entschie-
den werden. Das ist ein großer Schritt für viele Führungskräfte.  
230 Ich neige stark zu Bindestrichen, hier mal ganz deutlich gekennzeichnet, weil für 
mich Ver-Antwortung viel mit „Antworten“ zu tun hat. Also antworten, wenn meine 
Entscheidung bestimmte Konsequenzen bringen, die vielleicht unangenehm waren, 
sich dem Gegenüber stellen sowie Rede und Antwort geben. Das ist jetzt nur ein 
Aspekt, aber ein wichtiger! 
231 In einem vertrauten Moment bei einer Schulung sagten mir die Mitarbeiterinnen: 
„Bei unserer Chefin ist es recht klar, wann wir mit unseren Anliegen zu ihr kommen 
können. Wenn sie grün trägt, dann hat sie gute Laune und genehmigt eher Sachen, 
als wenn sie grau trägt.“ Diese kleine Anekdote drückt aus, wo der Fokus in traditio-
nell hierarchischen Organisationen liegt: Bei der Chefin!  
232 Diese Rolle ist wesentlich. Es braucht zumindest intern eine kleine Expertin, die 
das System verstanden hat, die die Kreis-Sitzung moderieren kann und als Schieds-
richterin bei offenen Fragen eine Entscheidung treffen kann, wenn der Kreis unsicher 
ist. Normalerweise ist das die Aufgabe der externen Begleitung, die in der Regel jetzt 
nur die ersten sechs Sitzungen dabei ist. Es braucht einfach Zeit zum Umlernen und 
Internalisieren des neuen Verfahrens! 
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Wenn eine Führungskraft diesen offiziellen Weg gehen möchte, dann 
könnten folgende Schritte für die Umsetzung im eigenen Team hilf-
reich sein: 
 

1. Kennenlernen der KonsenT-Moderation 

2. Vorbereitung der Pilotphase:  
Implementierungskreis + Entscheidung  

3. Pilotphase: Start und ständige Evaluation 

4. Vertiefung und Verankerung 
 Abb.29: Phasenmodell auf Teamebene 

 
Also wie starten? 
Zuerst mal den KonsenT kennenlernen!! 
 
1. Kennenlernen 
Meistens hört oder liest eine Person aus dem Team etwas über die 
Soziokratie. Vielleicht besuchen die Führungskraft und ein bis zwei 
Mitarbeiterinnen einen Schnupperworkshop oder hören von anderen 
Teams, die mit der Soziokratie experimentieren. Wer gerne spielt, hat 
vielleicht selbst schon das WG-Spiel oder Keep-the-balance auspro-
biert.233 
Ein guter Einstieg für das gesamte Team ist ein dreistündiger Schnup-
per-Workshop mit einem externen Moderations-Experten, der im Vor-
feld mit der Führungskraft vorbereitet wird. Dabei braucht es zumin-
dest eine vorläufige Vision als gemeinsames Ziel und die Bereitschaft 
der Führungskraft eine bis zwei Entscheidungen im KonsenT treffen 
zu dürfen. Also reale Entscheidungen, die dann auch gelten und um-
gesetzt werden. Wenn es sich um einen Leitungskreis handelt, 
braucht es ggf. auch Delegierte, die zumindest für dieses Experiment 
die Perspektive der Mitarbeiterinnen einbringen. 
 
Als Ablauf haben sich folgende Sequenzen bewährt:234 

• Einstiegs-Runde 

• Administratives 

• Theorie-Input zur KonsenT-Moderation/Soziokratie 

 
233 Vgl. https://www.soziokratie.org/wg-spiel/ und https://keepthebalance.games/  
234 Vgl. den Ablauf einer Kreis-Sitzung mit nur einem Schulungselement und einer 
ausgiebigeren Reflexion. 

https://www.soziokratie.org/wg-spiel/
https://keepthebalance.games/
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• Reale Entscheidung Nr. 1 

• Reale Entscheidung Nr. 2 

• Reflexion der Entscheidungen 

• Abschluss-Runde  
 
So ein Treffen dauert dann ca. drei Stunden. In einer nächsten „nor-
malen“ Team-Sitzung kann nochmal zurückgeblickt werden und wei-
tere Rückmeldungen mit etwas Abstand eingeholt werden.235  
Wenn die Führungskraft weiter machen möchte und das Team auch 
prinzipiell dazu bereit ist, dann startet die zweite Phase mit einem 
kleinen Implementierungskreis. 
 

Praxisbeispiel: Mitarbeiterversammlung mit Aquarium  
In mindestens zwei Fällen habe ich eine solche Probe-Moderation 
schon bei einer größeren Mitarbeiterversammlung durchgeführt. 
Wir haben einen Leitungs-Kreis mit Delegierten etabliert und dann 
diesen Kreis auch über das weitere Vorgehen mit der Soziokratie 
entscheiden lassen. Im Innenkreis saßen ca. 6-8 Menschen, im Au-
ßenkreis zwischen 50-75 Mitarbeiter. Wir haben immer wieder Aus-
tauschgruppen zwischengeschaltet. Ein Innenkreis-Mitglied hat 
dann mit 8-10 Mitarbeitenden gesprochen, damit der Außenkreis 
nicht nur in der Zuschauer-Rolle war und auch Delegierte mit ihrer 
entsendenden Gruppe Rücksprache halten konnten.  
In beiden Fällen wurde ein nächster Schritt vereinbart und die So-
ziokratie eingeführt. In einem Fall hat der Gründer allerdings nach 
ein paar Monaten das Experiment abgebrochen. In dem anderen 
Fall ist die KonsenT-Moderation immer noch Bestandteil des Lei-
tungskreises, bis heute.  
So ein Vorgehen braucht eine gute Vorbereitung und eine sorg-
same Auswahl der Kreis-Mitglieder und Delegierten, weil unter Be-
obachtung von 50-75 Menschen Leute dann doch etwas anders 
handeln als im kleinen Kämmerlein. 

 
235 Mir ist es leider schon häufiger passiert, dass ich zu ungeduldig war und quasi als 
zweite Entscheidung in einem Kennenlern-Workshop die Einführung der KonsenT-
Moderation oder der Soziokratie für sechs Monate behandelt habe. In einem Fallbei-
spiel wussten die Mitarbeitenden vor der Sitzung kaum etwas über die Soziokratie 
und haben zwar nominell KonsenT gegeben, aber waren eigentlich noch nicht inner-
lich dazu bereit, vgl. das Praxisbeispiel „Fassaden-KonsenT“ auf S. 36.  
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Praxisbeispiel: Ende Gelände 
Die Führungskraft eines ca. 30 Personen großen Teams wollte die 
Soziokratie einführen. Sie hatte die KonsenT-Moderation in einem 
Workshop kennengelernt und war inspiriert. An einem Vormittag 
haben wir das gesamte Team zusammen nach einem Frühstück 
geschult. Zuerst gab es Theorie zu dem Modell und dann haben wir 
zwei Entscheidungen in einer Delegierten-Struktur getroffen.  
KonsenT-Entscheidungen gehen gut bei 3-8 Team-Mitgliedern. Wir 
hatten daher versucht aus der Gesamt-Gruppe über Delegierte ei-
nen neuen Koordinierungskreis zu schaffen. Dabei gab es für jede 
wesentliche Berufsgruppe mind. eine Delegierte, so dass wirklich 
alle relevanten Perspektiven in dem „Koodinierungskreis“ vertreten 
waren.   
Die erste sachliche Entscheidung zu einem schwierigen Thema 
wurde halbwegs zügig und nachhaltig getroffen. Bei der zweiten 
Entscheidung ging es um die Einführung der Soziokratie und die 
Etablierung dieses neuen Koordinierungskreises. Diese Entschei-
dung war schwierig, weil jede Person mitdiskutieren wollte. Im In-
nenkreis saßen sieben Delegierte, im Außenkreis die restlichen ca. 
23 Team-Mitglieder. Die Delegierten haben zwischendrin eine Zeit 
von 10-15 Minuten bekommen, um sich mit ihrem Außenkreis kurz 
abzustimmen, aber sonst spielte die Musik im Innenkreis und die 
anderen haben zugeschaut. Es kam zu keiner Lösung.  
Die Argumente der Mitarbeitenden waren, dass sie lieber in der 
großen Gruppe zusammenbleiben wollten, viele Infos über Dele-
gierte verloren ginge und die Schwarmintelligenz sei weniger stark 
ausgeprägt sei: Ende Gelände. 
Die Führungskraft hatte mir im Nachgang geschildert, dass sie die 
Soziokratie nicht einführen möchte, weil es zu viel Widerstand im 
Team gäbe. Die Teammitglieder mögen die große Runde, das mit-
einander austauschen und die Verbindung, auch wenn in dem gro-
ßen Kreis nicht wirklich Entscheidungen getroffen werden und letzt-
endlich alles an ihr hängen bliebe. Die Führungskraft selbst war 
ziemlich ausgelaugt und hatte schon länger über eine Kündigung 
nachgedacht. 
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2. Implementierungskreis = Vorbereitung einer Pilotphase 
Wenn die Führungskraft weitermachen möchte und es eine positive 
Teamresonanz gibt, dann setzen sich am besten diese Führungs-
kraft, die externe Moderation und ein bis zwei Teammitglieder zusam-
men und besprechen ein weiteres Vorgehen. Damit wird ein kleiner 
Implementierungskreis installiert, der eine Pilotphase vorbereitet.236  
Prinzipiell muss die KonsenT-Moderation oder Soziokratie von oben 
her eingeführt werden, weil die Führungskraft ihre „Über-Macht“ ab-
gibt und das nur von oben geschehen kann. Gleichzeitig braucht es 
eine Weg-Ziel-Übereinstimmung. Wenn die Mit-Arbeitenden in Zu-
kunft mehr mit-entscheiden sollen, dann ist es auch bzgl. der Einfüh-
rung der KonsenT-Entscheidung wichtig, dass die Mitarbeitenden be-
reits zu einem frühen Zeitpunkt mitwirken und eingebunden sind. Es 
braucht die Zustimmung beider Parteien für eine nachhaltige Verän-
derung. 
 
Im kleinen Implementierungskreis sollten folgenden Themen bearbei-
tet werden: 

• Absprache mit den Schnittstellen oben, seitlich und unten. Vor al-
lem mit der nächsthöheren Führungskraft: „Passt es, dass dieser 
Kreis autonom mit der Soziokratie spielt? Was sind die Rahmen-
bedingungen dafür von oben?“ 

• Vision: Es braucht eine gemeinsame Ausrichtung. Wenn es noch 
keine Vision gibt, ist es hilfreich, eine vorläufige Vision festzule-
gen, die jetzt für die ersten sechs Monate gut genug ist.  

• Delegationsmatrix:237 „Welche von diesen Entscheidungen kann 
die Führungskraft ins Team geben? Welche möchte sie behalten?  
Gibt sie alle ihre Entscheidungen in den Kreis oder bleiben einige 
Entscheidungen (v.a. Budgets/Finanzen und Personal) bei ihr al-
lein?“ Die Empfehlung ist, alle Entscheidungen in den Kreis zu 
geben. 

 
236 Ähnlich wäre auch das Vorgehen bei einer Implementierung der SKM in einer 
Gesamtorganisation. Dort macht sich der Implementierungskreis mit der Methode 
vertraut und macht einen Vorschlag, in welchen Kreisen begonnen wird und begleitet 
dann als Steuerungsgruppe den gesamten Prozess. Vgl. Rüther, Christian: New 
Work, 2018, S. 99-106. 
237 Vgl. den Exkurs am Ende des Kapitels zur Delegationsmatrix ab S. 161.  
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• Klärung der Kreisdomäne: „Was kann unabhängig von der äuße-
ren Umwelt, eigenverantwortlich vom Team entschieden werden? 
Was ist unser Garten, unser Haus, unser Spielfeld?“ 

• Festlegen der Zeitspanne, der Ziele der Einführung, der Evaluati-
onskriterien am Ende der Pilotphase sowie die Art der Messung: 
„Was möchten wir mit der Implementierung erreichen und wie 
können wir messen, ob wir das erreicht haben?“ 

• Check der Meeting-Struktur: „Wenn wir jetzt alle Grundsatz-Ent-
scheidungen in Kreis-Meetings treffen, welche weiteren Meetings 
brauchen wir noch? Wie kann eine gute Meetings-Struktur für die 
nächsten sechs Monate ausschauen?“  

• Einbezug der Mitarbeitenden: Darstellung der ersten Pilotphase, 
Vorstellen der wesentlichen Elemente und Einverständnis der Mit-
arbeitenden, ob sie das Experiment mitmachen möchten. Zumin-
dest braucht es eine wohlwollende Bereitschaft, sich auf dieses 
Experiment einzulassen. Idealerweise geben die Mitarbeitenden 
im Sinne einer Weg-Ziel Stimmigkeit auch KonsenT zur weiteren 
Implementierung.  

• Festlegen einer Notbremse238, wenn es notwendig erscheint: „Un-
ter welcher Bedingung darf die Führungskraft das Experiment ab-
brechen oder unterbrechen?“ 

 
Im Laufe dieser Klärung ist es wichtig, Rückmeldungen aus dem 
Team einzuholen und den aktuellen Stand der Arbeit mitzuteilen. Das 
schafft Transparenz und Vertrauen und fördert einen gemeinsamen 
KonsenT-Entscheid zur Einführung. Die Arbeit des Implementie-
rungskreises kann so je nach Zeitressourcen, zwischen ein bis drei 
Monate dauern, bevor das Vorgehen ausgereift zum KonsenT-Be-
schluss eingereicht wird.  
 
  

 
238 Die Notbremse ist zu unterscheiden von einem Notfallplan. Die Notbremse ist 
die Ermächtigung der Führungskraft, das Experiment zu stoppen oder für eine Zeit 
auszusetzen, der Notfallplan legt fest, wie der Kreis damit umgeht, wenn er zu kei-
nem KonsenT kommt, vgl. dazu. S. 127-129. 
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3. Pilotphase 
Diese Pilotphase dauert in der Regel mindestens sechs Monate, 
wenn sich der Kreis ca. einmal monatlich für eine Kreis-Sitzung trifft. 
Für die ersten sechs Sitzungen sollte idealerweise ein externer Mo-
derator engagiert werden, der als Vorbild die ersten drei Sitzungen 
moderiert, für Prozess- und Fachfragen zur Verfügung steht und für 
das Einhalten der „Spielregeln“ sorgt. So sehen die Mitarbeitenden 
auch, dass die Führungskraft sich auf den Prozess einlässt und sich 
von der Moderatorin führen lässt. Das schafft Vertrauen und ermutigt 
die Mitarbeitenden ihre eigenen Sichtweisen einzubringen. Normaler-
weise wird in der dritten Sitzung eine interne Moderatorin gewählt, die 
die letzten drei Sitzungen moderiert. Die externe Moderation hilft bei 
der Vorbereitung, ist bei den Sitzungen anwesend, kann bei der Mo-
deration vor Ort unterstützen und reflektiert gemeinsam im Nachge-
spräch mit der internen Moderatorin.  
Während der Sitzungen können immer wieder kleine Schulungsele-
mente239 oder Reflexionen eingeflochten werden, die hilfreich für die 
innere und äußere Transformation sind. 
 
Eine wichtige Grundregel für eine erfolgreiche Implementierung lau-
tet: „Bis auf weiteres bleibt alles gleich, es sei denn, es wird bewusst 
im KonsenT verändert!“ Viele Mitarbeitenden sind am Anfang verun-
sichert, was alles jetzt geändert werden soll und daher kann so eine 
„konservative“ Regel zu Beginn sehr sicherheitsfördernd sein. Eine 
Erweiterung dieser Grundregel kann sein, dass nur die Aspekte ver-
ändert werden, die im Moment schmerzen, wo es Spannungen gibt 
und die dann von den Kreismitgliedern auf die Agenda gesetzt wer-
den. 
Ein anderer, progressiverer Ansatz wäre, wenn alle wesentlichen As-
pekte der Zusammenarbeit im Team auch während der Pilotphase 
angeschaut werden, wie z. B.240 

 
239 Dazu gehören: KonsenT, die Unterscheidung von Grundsatz- und Ausführungs-
Entscheidungen, das gemeinsame Ziel, die dynamische Steuerung, die Kreis-Do-
mäne. Letztendlich alles aus dem Kapitel „Grundlagen“. Es braucht ein Basis-Ver-
ständnis dieser Elemente, wenn eine Umsetzung nachhaltig geschehen soll. 
240 Ich nenne das gerne den „Organisations-TÜV“ oder die „Gesundenuntersuchung“ 
für ein Team. Also alle wesentlichen Aspekte werden nochmal auf den Prüfstand 
gestellt und ggf. neu entschieden. Sollte das Team eher „konservativ“ sein oder das 
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• die Meeting-Struktur 

• die Angebote des Kreises für die interne/externe Umgebung 

• die Arbeitsabläufe und -prozesse innerhalb des Teams 

• die Aufteilung der operativen Arbeit (z.B. durch operative Rollen) 

• das gemeinsame Ziel des Kreises (wenn aus der vorläufigen Vi-
sion eine permanente Vision werden soll)  

• die grundsätzliche Strategie für die nächsten 1-2 Jahre. 
 
Am Ende der vorher festgelegten Pilotphase wird gemeinsam evalu-
iert und anhand der vorher festgelegten Kriterien gemessen, wie er-
folgreich diese Pilotphase war. 
 

Praxisbeispiel skeptische Führungskraft 
In einer kleinen NGO hatte ich eine umfassende GFK-Schulung ge-
macht und auch etwas von der Soziokratie erzählt. Einige Mitarbei-
tende waren sehr angetan von diesem Modell und haben die Füh-
rungskraft davon versucht zu überzeugen. Sie war skeptisch und 
wollte gleichzeitig nicht offen gegen die Mitarbeitenden opponieren. 
Damit ein sechsmonatiges Experiment starten konnte, haben wir 
ihr einen Joker gegeben, d.h. sie konnte jede Entscheidung an sich 
ziehen und selbst entscheiden, wenn sie es für nötig erachtet hätte. 
Alle anderen Entscheidungen laufen über KonsenT. In den ersten 
drei Monaten hat sie von ihrem Joker-Recht keinen Gebrauch ge-
macht, aber immer wieder ihren Zweifel offen formuliert. Dann 
wurde das Experiment von ihr aufgrund eines Vorwandes abgebro-
chen, ohne Abschlussbesprechung oder -reflexion.  
 
Kurz-Reflexion 
Wahrscheinlich hätte ich mich auf dieses Experiment gar nicht ein-
lassen sollen, weil DER wesentliche Erfolgsfaktor für die Einfüh-
rung des KonsenTs die beteiligte oberste Führungskraft ist. Sie 
muss das Konzept verstanden haben und dahinterstehen, sonst 
kann es nicht funktionieren, wie z.B. dieser Fall gezeigt hat. 
Nach einer Anfangsbegeisterung kommt meistens eine Ernüchte-
rung. Bisher nicht behandelte Konflikte kommen durch die 

 
eine Überforderung darstellen, können diese Themen erst in der nächsten Phase 
behandelt werden.  



158 

 

KonsenT-Moderation leicht an die Oberfläche, alte Gewohnheiten 
und Verhaltensmuster halten sich hartnäckig und selten sind alle 
Team-Mitglieder wirklich von dem Ansatz begeistert.  
Für all das braucht es einen stabilen Leuchtturm oder ein belastba-
res Fundament und das kann nur eine Führungskraft leisten, die 
hinter diesem Ansatz steht und ein ähnliches Mindset hat.  
 
Einen Unternehmer, der ganz frisch die Soziokratie eingeführt 
hatte, habe ich mal gefragt: 
 „Willst du wirklich die Soziokratie einführen, meinst du es ernst?“ 
„Ja!“ 
„Und vertraust du deinen Mitarbeitern?“ 
„Nein!“ 
Auch das Experiment ist nach sechs Monaten gestoppt worden und 
letztendlich gescheitert.  
 
Jetzt in der Reflexion wird mir wieder bewusst, wie wichtig die In-
nenarbeit der Führungskraft in diesem Prozess ist und dass es 
wahrscheinlich ein begleitetes Coaching braucht, um innerlich wirk-
lich auf einem soliden Fundament zu stehen, um durch die Stürme 
des konkreten Alltags hindurchzusteuern.  
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4. Vertiefung und Verankerung 
Idealerweise wird die Evaluation so durchgeführt, dass am Ende der 
Pilotphase alle Ergebnisse vorliegen. Der kleinere Implementierungs-
kreis kann die Evaluation so aufarbeiten, dass alle Team-Mitglieder 
sich ein Bild machen können und auch einen Vorschlag für das wei-
tere Vorgehen machen. Dieser Vorschlag wird dann in der letzten Sit-
zung der Pilotphase vorgestellt. Die Führungskraft kann entweder 
jetzt mit-entscheiden oder sich vorbehalten, nach dieser Sitzung eine 
Entscheidung über eine Verlängerung oder Vertiefung zu treffen.  
 
Letztendlich geht die Macht nach der Pilotphase wieder auf die Füh-
rungskraft zurück. Wenn sie bisher nur einen Teil der Entscheidungen 
ins Team gegeben hat, könnte ein nächster Schritt sein, dass jetzt 
sämtliche Entscheidungen an den Kreis delegiert werden. Die 
nächste Phase kann auch auf ein Jahr verlängert werden oder die 
Führungskraft ist sich so sicher, dass sie final auf den KonsenT um-
stellt. Jede Führungskraft und jedes Team haben ihr eigenes Tempo 
und Vorgehen.  
 

Praxisbeispiel: Befristete Verlängerungen 
In einer Non-Profit-Organisation hat die Geschäftsführerin zuerst 
ihr Okay zu einer sechsmonatigen Pilotphase gegeben, dann 
wurde um weitere sechs Monate verlängert. Daraufhin gab es eine 
einjährige Verlängerung und nun haben sie schon einen zweijähri-
gen Turnus. Implizit ist klar, dass die KonsenT-Moderation etabliert 
ist, allerdings gibt es alle zwei Jahre das Ritual der Auswertung und 
Verlängerung. Es sind allerdings nicht alle Entscheidungen der Ge-
schäftsführung an den Leitungskreis delegiert. Einige Budgetthe-
men bleiben weiterhin bei der Geschäftsführerin. 
 
In einer anderen Organisation wurde nach zwei Jahren die Zusam-
mensetzung des Leitungskreises verändert und der Kreis mit mehr 
Entscheidungsmacht ausgestattet. Die Delegierten bekommen 
jetzt eine Grundschulung in Betriebswirtschaft und Unternehmens-
führung und das Ziel ist es, nach weiteren zwei Jahren alle Ent-
scheidungen in den Leitungskreis zu geben.  
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Wichtig ist auf jeden Fall die Schulung bzw. Begleitung neuer Team-
mitglieder. Idealerweise bekommen sie eine Extra-Einführung oder 
einen Mentor, der sie in das neue System einführt.  
 
Im Laufe der Vertiefungs-Phase kann sich der Implementierungskreis 
auflösen und durch eine interne KonsenT- oder Soziokratie-Expertin 
ersetzt werden. Diese operative Rolle schaut dann auf die kontinuier-
liche Verbesserung der Prozesse, die Schulung der Mitarbeitenden 
und die Pflege der Schnittstellen außerhalb des Teams. Sie kann 
auch Botschafterin in die Organisation werden. Die gewählte Mode-
ratorin könnte als externe Moderatorin andere Teams auf ihrem Weg 
in Richtung KonsenT oder Soziokratie begleiten.  
 
Eine Absicherung der KonsenT-Moderation nach außen in die Orga-
nisation wäre wünschenswert, ist aber in vielen Fällen nur begrenzt 
möglich. Jenseits des Teams herrscht meistens die „normale“ Hierar-
chie und wenn die Führungskraft des Teams ausscheidet, besteht die 
Gefahr, dass mit einer neuen Führungskraft wieder das „alte“ System 
reaktiviert wird. Wenn das Team positiv „performt“, kann das ein Ar-
gument sein, dass bei einem Führungswechsel das bisherige Kon-
senT-System erhalten bleibt.  
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Exkurs Delegationsmatrix 
 
Die Delegationsmatrix habe ich bei Bernd Oesterreich/Claudia 
Schröder kennengelernt.241 In der einfachen Form handelt es sich um 
eine Tabelle, in der die einzelnen Verantwortungsbereiche der Füh-
rungskraft aufgelistet werden.  
 

Verantwortungsbereich Führungskraft Team 

Vision + Strategie   

Jahresziele   

Neueinstellung    

Entlassungen   

Gehaltserhöhungen   

Arbeitszeitgestaltung   

Urlaubs- und Dienstpläne   

Meeting-Struktur    

Stellenprofil/ Rollenbe-
schreibungen 

  

Gestaltung der Arbeitspro-
zesse 

  

Arbeitsplatzgestaltung   

Standardausgaben   

Individuelle Ausgaben   
Abb. 30.: Delegationsmatrix 

 
In einem ersten Schritt ist zu klären, in welchen Bereichen die Füh-
rungskraft überhaupt autonom entscheiden kann und in welchen Be-
reichen es welche betrieblichen Vorgaben von oben gibt. Das ist die 
Klärung der Kreis-Domäne bzw. des Spielfeldes.242  
Dann ist es gut, den Status Quo zu erheben und zu schauen, welche 
Formen von Mitbestimmung es derzeit schon gibt. 
Die Frage wäre: „Bei welchen Entscheidungen können die Mitarbei-
tenden aktuell schon wie mitbestimmen?“ 

 
241 Und zwar in ihrem ersten Buch: Kollegiale Führung, 2016, vgl. die aktuelle Version 
in Organisationsentwicklung, 2020, S. 56/57. Die Grafik dazu ist auf  https://kollegi-
ale-fuehrung.de/material/ zu finden. Ich habe sie jetzt etwas angepasst und verein-
facht für ein kleines Team.  
242 Vgl. das Kapitel zum Kreis ab S. 59. 

https://kollegiale-fuehrung.de/material/
https://kollegiale-fuehrung.de/material/


162 

 

Prinzipiell kann zwischen folgenden Formen der Mitbestimmung un-
terschieden werden: 
 

 Entscheidungsform Art der Mitbestimmung 

1 Entscheidung durch die FK Keine 

2 Entscheidung durch die FK 
mit Konsultationsverpflich-
tung 
Ggf. Veto-Recht der MAin 

Konsultation vorher: Informa-
tion + Anhörung 
Information nachher: Begrün-
dung für die Entscheidung 

3 Mit-Entscheiden 
a) KonsenS 
b) KonsenT 
c) Systemisches Konsensie-

ren 
d) Mehrheitsentscheid 

Alle Stimmen gleichwertig, 
Unterschiedlich starke 
„Macht“ einer einzelnen 
Stimme, 
Überstimmen der FK bei c) 
und d) möglich 

4 Entscheidung durch die MAin 
mit Konsultationsverpflich-
tung (FK oder andere MA) 
Ggf. Veto-Recht der FK 

Konsultation vorher: Informa-
tion + Anhörung 
Information nachher: Begrün-
dung für die Entscheidung 

5 Entscheidung durch den MA Keine 
Abb. 31: Formen der Mitbestimmung 

 
Im nächsten Schritt kann die Führungskraft für sich entscheiden, wel-
che Verantwortungsbereiche sie als Grundsatz-Entscheidungen in 
den Kreis gibt. Diese Entscheidungen würden dann gemeinsam im 
KonsenT getroffen werden.243 
 
Oesterreich/Schröder unterscheiden noch sechs Phasen der Über-
nahme von Entscheidungsmacht:244 

 
243 Ein lustiger Zwischenschritt könnte noch sein, eine angepasste Version des De-
legations-Pokers zu spielen, den Entscheidungs-Poker. Da werden alle Entscheidun-
gen im Team einzeln aufgeschrieben und jedes Teammitglied kann ein Votum dafür 
abgeben, welche Entscheidungsform in Zukunft gelten sollte. Das wird alles in ein 
Kartenspiel verpackt und gibt interessante Aufschlüsse für alle. Allerdings hat das 
jetzt nur wenig mit der KonsenT-Moderation zu tun, aber wozu sind Fußnoten da? 
Vgl. dazu https://www.soziokratie.org/fundus/entscheidungspoker/  
244 Vgl. Oesterreich, Bernd/Schröder, Claudia: Organisationsentwicklung, 2020, S. 
58-61. Für beide ist die Übernahme von Verantwortung ein dialogischer Prozess und 

https://www.soziokratie.org/fundus/entscheidungspoker/
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1) Dürfen: Die Führungskraft bietet den Verantwortungsbereich an. 
2) Wollen: Die Mitarbeitenden wollen übernehmen.  
3) Kennen: Die Mitarbeitenden haben die Basis-Kenntnisse für den 

Bereich, sie sind eingearbeitet, haben die notwendigen Arbeits-
mittel und kennen die rechtlichen Grundlagen. 

4) Können: Die Mitarbeitenden probieren es aus. 
5) Meistern: Die Mitarbeitenden haben Erfahrung gesammelt und 

beherrschen den Verantwortungsbereich. 
6) Weiterentwickeln: Die Mitarbeitenden entwickeln den Bereich 

weiter, gehen eigene Wege. 
 
Es reicht nicht nur, dass die Führungskraft bereit ist, ihre Verantwor-
tung abzugeben, sondern die Mitarbeitenden müssen auch bereit 
sein, diese Verantwortung zu übernehmen, sich die notwendigen 
Kenntnisse anzueignen und dann mutig auszuprobieren, bis sie zur 
Meisterschaft gelangen und eigene Wege gehen können.  
Deshalb ist es wichtig, vor dem Start der Pilotphase den KonsenT des 
Teams für die Pilotphase einzuholen und in den ersten sechs Mona-
ten kontinuierlich zu schulen und zu reflektieren.245 
 

Praxisbeispiel: Gut Ding braucht Weile 
Ein kleines Unternehmen mit ca. 40 Mitarbeitenden stellt seit drei 
Jahren auf die KonsenT-Moderation um. Es wurde zuerst ein Lei-
tungskreis mit Delegierten gebildet, aber ohne die Domäne ge-
nauer zu bestimmen. Der Großteil der Entscheidungen lag noch bei 
der Geschäftsführung. Der Wille zur Übergabe von Entscheidungs-
macht war bei der Geschäftsführung vorhanden, aber es gab Unsi-
cherheit, ob die richtigen Mitarbeitenden im Leitungskreis sitzen 
und diese auch wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Es 
wurde ein dreistufiges Verfahren beschlossen. Von der aktuellen 
„Light-Variante“ war der nächste Schritt die „Medium-Variante“, die 
jetzt für zwei Jahre gelten sollte. Der Leitungskreis wurde verklei-
nert, die Geschäftsführung hat zu allen Delegierten ihren KonsenT 

 
sie geben dem die Überschrift: Kontextbrücke. Wieder gibt es eine Grafik dazu im 
Downloadbereich: https://kollegiale-fuehrung.de/material/  
245 Dabei kann es auch wichtig sein, allgemeine betriebswirtschaftliche oder unter-
nehmensinterne Kenntnisse zu vermitteln, damit die Kreismitglieder auch das 
Know-How der Führungskräfte haben, soweit das möglich ist.  

https://kollegiale-fuehrung.de/material/
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gegeben und die Delegierten wurden in betriebswirtschaftlichen 
Themen und Unternehmensführung geschult. Die Domäne des Lei-
tungskreises wurde offiziell festgelegt und vom Umfang her erwei-
tert. Nach zwei Jahren wird gemessen, ob und wie der Leitungs-
kreis mit diesem größeren Entscheidungsspielraum umgeht und 
wenn es passt, wird im nächsten Schritt die „Voll-Variante“ einge-
führt, bei der alle wesentlichen Entscheidungen im Leitungskreis 
liegen. Das ist zumindest aktuell der Plan. 
Veränderungen brauchen Zeit, besonders in Zeiten von Corona 
und akuten wirtschaftlichen Krisen. 

 

Praxisbeispiel: Bereichsleiter einer betreuten Wohngruppe 
In einer WG für Jugendliche mit viel Verhaltenskreativität haben wir 
eine Mischung aus KonsenT-Moderation und Rollen-Arbeit nach 
Holakratie eingeführt. Es gab noch eine formelle „Führungskraft 
nach außen“ und die restlichen Führungs-Aufgaben wurden an ein-
zelne Rollen delegiert, die unterschiedliche Mitarbeiterinnen über-
nommen haben. 
Die Bereichsleitung hatte im Vorfeld klar definiert, bei welchen Ent-
scheidungen das Team welche Mitsprachemöglichkeit hatte.  
 

Entscheidung Wer und wie 

Einstellung von neuen MA, Entschei-
dung nach Probemonat 

Team im KonsenT, BL 
unterschreibt 

Einstellung/Kündigung der FK nach au-
ßen 

BL mit Anhörung Team 

Dienstanweisungen/Durchgriffsrecht 
bei Eskalationen 

FK nach außen mit be-
troffenen MA/Team 

Versetzung/Rotation von MA BL mit Anhörung Team 

Kündigung MA BL mit Anhörung Team 

Neuaufnahme von Jugendlichen  Team im KonsenT 

Psychische Akutkrisen Team 

 
Alle Entscheidungen, die hier nicht aufgeführt waren, konnten im 
Team im KonsenT entschieden werden.  
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https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/03/ZOE-02-2019-Gruppenentscheidungen-in-Teams-ChristianRuether.pdf
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• Soziokratie-Zentrum: [Anleitung, 2019] Anleitung für das Arbei-
ten im Kreis nach der Soziokratischen Kreisorganisationsme-
thode, Soziokratie-Zentrum Österreich, 2019 

• Strauch, Barbara: [Soziokratie, 2022] Soziokratie. Kreisstruktu-
ren als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung 
des Einzelnen, zweite, überarbeitete Auflage, Vahlen, 2022. 

• Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden: [Konsens, 2004] Kon-
senS. Handbuch zur gewaltfreien Entscheidungsfindung, Karls-
ruhe: Eigenverlag, 2004. [Kein Buch zur KonsenT-Moderation, 
aber eine sehr hilfreicher Blick über den Tellerrand]. 

 
Online-Ressourcen: 

• www.konsentmoderation.com (Seite zum Buch mit allen Fußno-
ten sowie Querverweisen  zu weiteren Ressourcen)  

• www.soziokratie.org/wg-spiel/ (umfassende Seite mit allen Unter-
lagen zum WG-Spiel, einem Erklärvideo und zwei Videos mit WG-
Entscheidungen) 

• https://keepthebalance.games/ (Infoseite zum Gesellschaftsspiel 
„Keep the balance“ mit dem die KonsenT-Moderation spielerisch 
gelernt werden kann) 

• www.sociocracyforall.org/content/ (SoFa = sociocracy for all – 
umfassende Seite mit vielen, vielen Ressourcen rund um die So-
ziokratie) 

• www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/ (umfassende 
Sammlung von Software-Lösungen rund um die Soziokra-
tie/Holakratie) 

 
Ausbildungungsmöglichkeiten:246 

• www.soziokratie.org (meine Homepage. Ich gehe davon, dass ich 
im Laufe der Zeit WG-Spiel-Workshops anbieten werde) 

• https://soziokratiezentrum.org/ (Website des österreichischen, 
schweizerischen und süddeutschen Soziokratie-Zentrums, das 
Module M1-3 anbieten und Gesprächsleiter-Zertifizierung) 

 
246 Vgl. einen umfassenden Einblick dazu: https://www.soziokratie.org/wp-con-
tent/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf  

http://www.konsentmoderation.com/
http://www.soziokratie.org/wg-spiel/
https://keepthebalance.games/
http://www.sociocracyforall.org/content/
http://www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/
http://www.soziokratie.org/
https://soziokratiezentrum.org/
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
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• https://soziokratiezentrum.de/ (Website des deutschen Soziokra-
tie-Zentrums, das Practionioner und Online-Workshops zur Sozi-
okratie anbieten. Es gibt auch eine Zertifizierung zur Moderation) 

• https://thesociocracygroup.ch/ (The Sociocracy Group in der 
Schweiz mit Weiterbildungen dort) 

• https://www.sociocracyforall.org/ (Sociocracy for all – SoFa – 
biete eine Fülle an Online-Weiterbildungen an. Ich habe selbst 
das SoLT besucht und kann es empfehlen. Eine deutschspra-
chige Variante des SoLT bietet das deutsche Soziokratiezentrum 
an) 

 
 
  

https://soziokratiezentrum.de/
https://thesociocracygroup.ch/
https://www.sociocracyforall.org/
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ANHANG 
 
Das eigentliche Buch zur KonsenT-Moderation ist nach der Hälfte der 
Seiten beendet. Alles, was jetzt noch kommt, ist Anhang und Ergän-
zung, nicht notwendig, um die KonsenT-Moderation konkret anzu-
wenden, aber hilfreiche für Vertiefungen und Ergänzungen. 
 
Ich beginne mit einigen praktischen Hilfen und Checklisten. Zuerst 
habe ich versucht die „Spielregeln“ der KonsenT-Moderation zusam-
menzufassen. Dann folgen ein paar Checklisten und Formulierungs-
hilfen für die einzelnen Moderationsprozesse. Das sind fast schon 
kleine Skripte, die frau auswendig lernen kann.  
 
Da das Buch sehr aus meiner persönlichen Perspektive geschrieben 
wurde, habe ich zwölf Kolleginnen gebeten, einen Fragebogen aus-
zufüllen, in dem sie etwas aus dem Nähkästchen plaudern und Ein-
blicke zu ihrem Zugang zur KonsenT-Moderation geben. 
 
Es folgen einige vertiefende Einblicke in die Grundwerte der Soziok-
ratie, das Menschenbild, die detaillierte Beschreibung der Quäker-Bu-
siness-Meetings als wesentliche Wurzel der Soziokratie, sowie ein 
Vergleich zwischen KonsenS und KonsenT. 
 
Spätestens hier sollte die Anfängerin erstmal stoppen und praktisch 
üben. Der Blick über den Teillerrand hin zu den beiden Töchtern der 
SKM, zur Holakratie © und zur Soziokratie 3.0 erschließt sich vor al-
lem Fortgeschrittenen, die die feinen Unterschiede und Ergänzungen 
verstehen möchten. Drei ausgewiesene Praktikerinnen haben sehr 
ausführlich ihre persönlichen Moderationszugänge beschrieben und 
geben so Anregungen für die traditionelle KonsenT-Moderation.  Das 
letzte Kapitel gibt einen Überblick zu den verschiedenen Meeting-For-
maten, die die monatlichen KonsenT-Kreis-Treffen erweitern können. 
 
Das alles ist jetzt kein zusammenhängender Text mehr, sondern eher 
eine Fundgrube zum Stöbern oder vertiefendem Lesen. Oder Kurz-
ausflüge, um die Umgebung etwas näher kennenzulernen. 
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Checklisten und Kurz-Hilfen 

 

Spielregeln „KonsenT-Moderation“ 
 
Die SKM hat ihre Normen247, die Holakratie ihre Verfassung248 und S3 
eine offizielle Beschreibung aller Muster und Regeln249. Daher ist es 
auch gut, wenn jetzt nochmal auf einen Blick alle wesentlichen Spiel-
regeln der KonsenT-Moderation zusammengeschrieben werden.250 
Falls es im Spiel mal Unklarheiten gibt, dann kann hier nachgeschla-
gen werden. Dabei habe ich einige Punkte offengelassen, weil sie 
nicht eindeutig sind. Es wäre gut, wenn jedes Team zu Beginn diese 
Spielregeln durchgeht und gemeinsam im KonsenT eine Entschei-
dung zu den offenen Punkten trifft. Wie bei jeder KonsenT-Entschei-
dung ist ein Evaluationsdatum sinnvoll, an dem Spielregeln nochmal 
angeschaut werden.  
 
Grundlagen: Vision + Dynamische Steuerung + Kreis-Domäne 

• Jeder Kreis verabschiedet eine gemeinsame Vision und klärt die 
eigene Kreis-Domäne als Verantwortungsbereich für die gemein-
samen Entscheidungen. 

• Die Vision beschreibt in 3-5 Sätzen einen Idealzustand außerhalb 
der Organisation für die Zielgruppe in der Zielregion in 10-15 Jah-
ren. 

• Die Angebote des Kreises dienen dieser Vision und alle Grund-
satz-Entscheidungen orientieren sich an dieser Vision. 

 
247 Die offiziellen SKM Normen kann man, soweit ich es weiß, derzeit nur vom Sozi-
okratie-Zentrum in den Niederlanden bekommen und sie kosten ca. 50 Euronen, vgl. 
https://www.sociocratie.nl/contact/ (sie sprechen gut deutsch). Eine andere Quelle 
könnte „The Sociocracy Group“ Schweiz sein, weil sie noch mit den Niederländern 
verbunden sind: https://thesociocracygroup.ch/contact/. Barbara Strauch hat viele 
Normen in ihrem Buch zitiert und näher erklärt, daher ist das eine sehr gute indirekte 
Quelle der Normen.  
248 Hier gibt es die deutschsprachige aktuelle Version: https://www.xpre-
neurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpre-
neurs.pdf.pdf 
249 Et voilà: https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html  
250 Diese Spielregeln fassen die wesentlichen Erkenntnisse dieses Buches zusam-
men und basieren hauptsächlich auf den SKM-Normen, eben angepasst auf ein 
einzelnes Team. 

https://www.sociocratie.nl/contact/
https://thesociocracygroup.ch/contact/
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html
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• Auf der Kreisebene werden alle Grundsatz-Entscheidungen im 
KonsenT getroffen. Wenn eine Person sagt, dass diese Entschei-
dung für sie eine Grundsatz-Entscheidung ist, dann ist es eine 
Grundsatz-Entscheidung und kommt auf die Agenda. 

 
KonsenT 

• KonsenT heißt, dass ich keinen schwerwiegenden und begründe-
ten Einwand gegen diese Entscheidung im Hinblick auf das ge-
meinsame Ziel habe. 

• Der KonsenT regiert die Beschlussfassung, d.h. die Standard-Ein-
stellung ist der KonsenT. Im KonsenT kann ein anderes Entschei-
dungsverfahren beschlossen werden. 

• Die Kreismitglieder verpflichten sich, entweder einen inneren 
schwerwiegenden Einwand auszudrücken oder an der Umset-
zung der Entscheidung mitzuwirken.251  

• Wenn eine Person sagt, dass sie einen schwerwiegenden Ein-
wand hat, dann gilt dieser schwerwiegende Einwand so lange, bis 
diese Person, den schwerwiegenden Einwand wieder zurück-
nimmt. 

• Die Einwand-Geberin hat die Pflicht an der Integration ihres Ein-
wandes nach bestem Wissen und Gewissen mitzuarbeiten. 

• Neben den schwerwiegenden Einwänden gibt es leichte Ein-
wände, die eine Entscheidung aber nicht verhindern, sondern nur 
zusätzliche Informationen geben. (optional) 

• Eine Enthaltung wird automatisch zu einem KonsenT. 

• Wenn ein Kreis nicht zu einer KonsenT-Entscheidung kommt, 
dann braucht es einen gemeinsam vereinbarte Notfallregelung. 252 
Liegt diese nicht vor, gibt es bei fehlender KonsenT-Entscheidung 
eine positive Anarchie, d.h. jeder macht das Beste, was aus sei-
ner Sicht dem Erreichen der Vision dient. 

• Jede Entscheidung bekommt ein Evaluierungsdatum und wird in 
der darauffolgenden Kreis-Sitzung evaluiert. 

• Der KonsenT zu jeder Entscheidung kann zu jederzeit zurückge-
zogen werden. Dann muss die Entscheidung auf die Agenda der 
nächsten Kreis-Sitzung aufgenommen werden. Bis eine neue 

 
251 Vgl. den impliziten Vertrag aus S3 auf S. 26. 
252 Vgl. die Ausführungen zu der Notfallregelung auf S. 127-129.  
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Entscheidung getroffen wird, gilt die bestehende Entscheidung 
(ggf. eine andere Regelung). 

• Während einer Kreis-Sitzung wird die Agenda im KonsenT be-
schlossen. Die restlichen Methoden-Entscheidungen liegen in der 
Ausführung der Moderation. 

• Der Kreis ist immer beschlussfähig. Abwesende Kreismitglieder 
geben KonsenT zu dem, was die anwesenden Personen ent-
scheiden. 

 
Moderation 

• Die Moderation ist die Führungskraft auf der Kreis-Ebene. Sie al-
lein kann entscheiden, wer, wann, wo, und wie spricht.  

• Die Moderation wird vom Kreis durch eine KonsenT-Entscheidung 
per soziokratischer Wahl legitimiert, idealerweise über einen län-
geren Zeitraum (1-2 Jahre).  

• Die operative Führungskraft des Kreises darf nicht gleichzeitig die 
Kreis-Moderation sein. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen 
bei der Besetzung der Kreis-Rollen (Moderation/Dokumentation).  

• Normalerweise wird hintereinander in Runden gesprochen, d.h. 
jede Person kommt sicher ans Wort. Ggf. kann ein Timeboxing 
eingesetzt werden. 

• Neben der Moderation gibt es eine Dokumentation, die das Pro-
tokoll und das Logbuch des Kreises führt. 

• Für die Erarbeitung von Vorschlägen können Hilfskreise einge-
setzt werden, die entweder einen Vorschlag erarbeiten oder eine 
Entscheidung treffen können. Der Kreis legt die Kriterien für die 
Arbeit des Hilfskreises fest. 

 
Phasen-Abläufe 
Für jede Kreis-Sitzung gibt es einen einheitlichen Ablauf: 

• Einstiegs-Runde 

• Administratives 

• Entscheidungen 

• Abschluss-Runde mit Evaluation der Kreis-Sitzung. 
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Es gibt folgenden Moderationsphasen bei Entscheidungen, die unter-
schiedlich miteinander verknüpft werden können: 

• Informations-Phase: Sammeln aller wesentlichen Informationen 

• Meinungs-Phase: Austausch von Meinungen und Lösungs-Ideen 

• Vorschlags-Phase: Erarbeitung eines Vorschlages für die Kon-
senT-Runde 

• KonsenT-Runde: Entscheidungsphase 

• Einwand-Integrations-Phase: Integration der schwerwiegenden 
Einwände. 

 
Informations-Fragen haben Prozessvorrang. Es kann jederzeit in ei-
ner Meinungs- oder Vorschlags-Phase eine Informationsfrage gestellt 
werden, die sogleich beantwortet wird. 
 
Es gibt drei bewährte Verfahren zur Entscheidungsfindung: 

• Die Kurzfassung 

• Die Langfassung 

• Die soziokratische Wahl. 
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Vorbereitung Agenda 
 
Ca. zwei Wochen vor der nächsten Kreis-Sitzung: 

• Email an alle Kreis-Mitglieder mit der Bitte, ihre Agenda-Punkte 
einzureichen, ggf. auf die Vorlage hinweisen. 

• Gespräch mit der Führungskraft bzgl. der möglichen Agenda-
Punkte 

• Sammeln der Agenda-Punkte, vorzugsweise in einem öffentli-
chen Dokument oder Pad253  

 
Vorlage fürs Einreichen eines Agenda-Punktes 

Titel Überschrift 

Ziel  • Information 

• Meinungsbild  

• Entscheidung  

• (Schulungselement) 

Dauer … Minuten 

Einbringerin Name 

Ausgangssituation +  
Infos (ZDF)  

Beschreibung der Problemlage mit 
wesentlichen Infos 

Entscheidungs-Vorschlag Konkreter Vorschlag  
Abb.32: Vorlage für die Einreichung eines Agenda-Punktes 

 
Prüfung der eingereichten Agenda-Punkte: 

• Gehört das Thema in den Kreis? Liegt das Thema innerhalb der 
Domäne des Kreises? 

• Ist das Thema eine Grundsatz-Entscheidung? Oder wie könnte 
es zu einer Grundsatz-Entscheidung abstrahiert werden? 

• Ist das Thema ausreichend konkret beschrieben? 

• Ist der Vorschlag konkret und nachvollziehbar? 

• Liegen alle Informationen bei oder sind sie via Link gut aufruf-
bar? 

 
253 z.B. https://yopad.eu/.  
Am besten dafür die Agenda-Vorlage auf der übernächsten Seite verwen-
den. 

https://yopad.eu/
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• Ist die Einbringerin dann anwesend oder hat sie jemanden in-
struiert? 

• Ist das Ziel des Agenda-Punktes klar? 

• Braucht es jenseits der Runden noch eine spezielle Me-
thode/Verfahren, um den Agenda-Punkt gut zu behandeln? (z.B. 
Brainstorming, kreative Methoden) 

 
Ca. eine Woche vor dem Treffen sollte die Agenda verschickt wer-
den. 
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Agenda- und Protokoll-Vorlage254 
 

Agenda Leitungskreis 
25. Juni 2022, 9-12.30 Uhr, Sitzungszimmer 

 

Nr Zeit Thema Ziel/Methode  
1 09.00 Einstieg Check In M 

2. 09.10 Check To-do`s Controlling D 

3. 09.20 Weitere News/Messungen Klarheit FK 

4 09.30 Administratives Organisation M 

5. 09.40 Thema A Meinungsbild F 

6. 10.00 Thema B Entscheidung G 

 10.30 Pause Durchatmen   

7. 10.45 Thema C Entscheidung H 

8. 11.15 Thema D Entscheidung I 

9. 11.45 Abschlussrunde Check Out CR 
Abb.33: kurze Agenda-Übersicht 

 
Vertiefendes zu den Agenda-Punkten255 
 
1. Administratives: 

• Nächsten Termine 

• Pausen/Unterbrechungen 

• KonsenT zur Agenda 
 
2. Thema A: 
Ausgangslage: Beschreibung der Situation und des Anliegens 
Ziel: Meinungs-Runde und ggf. danach ein Hilfskreis, je nachdem 
  

 
254 In der Praxis ist für mich die Agenda gleichzeitig die Protokollvorlage. Das ist ein-
facher und sehr pragmatisch. D.h. auch die Agenda-Themen fürs nächste Mal, die 
To-Do-Liste, sowie der Themenspeicher sind Teil meiner Agenda.  
255 Normalerweise schreibe ich jetzt zu jedem Punkt etwas auf. Hier ist jetzt nur das 
Grundgerüst. Die Ausgangslage beschreibe ich ein paar Sätzen. Wenn ein Vorschlag 
vorliegt, wird er natürlich aufgenommen. 
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3. Thema B: 
Ausgangslage: Beschreibung der Situation und des Anliegens 
Vorschlag: Text des Vorschlages 
Ziel: Entscheidung 
 
4. Thema C: 
Ausgangslage: Beschreibung der Situation und des Anliegens 
Vorschlag: Text des Vorschlages 
Ziel: Entscheidung 
 
5. Thema D: 
Ausgangslage: Beschreibung der Situation und des Anliegens 
Vorschlag: Text des Vorschlages 
Ziel: Entscheidung 
 
Agenda-Themen fürs nächste Mal 

• Thema H 

• Thema U 
 
Offene To-Dos 

Wer  Was Bis wann? 

   

   

 
Themenspeicher 

• Thema G 

• Thema X 
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Ablauf Wahl 
 
Einstieg (Erster Impuls): 
Moderator (M): „Die Amtszeit der Dokumentarin ist abgelaufen und 
deshalb haben wir heute eine neue Wahl. Wie ihr wisst, haben wir da 
ein besonderes Wahlverfahren“ 
 
Rahmen der Rolle klären (Info-Phase): 
M: „Zuerst geht es darum, den Rahmen der Rolle zu klären. Wir ha-
ben die Aufgaben und Amtsdauer beim letzten Mal schon fixiert, gibt 
es dazu irgendwelche Ergänzungen?“  
[kurzer Blick in die Runde. Meistens verändert sich da nicht viel, ggf. 
gibt es andere Vorschläge für die Amtszeit.] 
 
M: „Okay, als Nächstes möchte ich sammeln, welche Fertigkeiten und 
Kompetenzen wir uns von der Person wünschen, die Dokumentarin 
sein sollte. Was ist unser Ideal-Dokumentar? Wir machen dazu Run-
den, jede Person kann eine Eigenschaft sagen, sie wird aufgeschrie-
ben, dann kommt die nächste Person dran, bis keine mehr eine Idee 
hat. Danach stelle ich dieses Gesamtprofil zum KonsenT.“ 
[Aufschreiben der einzelnen Eigenschaften, entweder auf eine Flip-
chart oder via Beamer. Es wäre gut, wenn alles auf eine Seite passt. 
Wenn es noch ein Profil von der letzten Wahl gibt, würde ich dazu 
eine Runde mit Ergänzungen machen.] 
 
M: „Danke. Wir haben jetzt ein umfassendes Rollenprofil. Das wäre 
unser Ideal-Dokumentar und wir wissen auch, dass selten eine Per-
son alle Eigenschaften schon mitbringt. Gibt es dazu KonsenT? Ich 
schau kurz in die Runde und bitte um ein Nicken beim KonsenT oder 
ein Kopfschütteln, wenn es keinen KonsenT gibt“ 
[Eine ganz neue Variante mit dem Kopf. Also Kopfschütteln, Kopfwa-

ckeln oder Nicken      .] 

 
Meinungs-Runden 
M: „Danke. Wir machen jetzt zwei Meinungs-Runden. Zuerst möchte 
ich jeden von Euch bitten einen Wahlzettel auszufüllen. Oben steht 
`Ich`, da bitte Euren Namen eintragen, dann die Person, die ihr nomi-
nieren möchtet und dann gibt es noch Zeilen für die Argumente. Dabei 
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könnt ihr Euch anhand der gemeinsam vereinbarten Eigenschaften 
orientieren. Wenn Ihr diese Kompetenzen bei der Person seht, dann 
bitte eintragen. Aber jetzt nicht faul sein und schreiben `sie kann al-
les`. Ihr könnt auch euch selbst nominieren, das ist möglich. Danach 
sammle ich die Wahlscheine ein und bitte Euch in einer ersten Runde, 
Eure Nominierung zu erläutern.“ 
[TN füllen die Wahlzettel aus und ich lege sie vor mich hin.] 
 
M: „Danke. Jetzt bitte eine Runde mit euren Nominierungen und Ar-
gumenten.“ 
[Die TN erläutern ihre Nominierungen. Wichtig ist, dass hier nur posi-
tive Rückmeldungen erfolgen und nichts Negatives über die nomi-
nierte Person oder andere gesagt werden sollte. Dann bitte unterbre-
chen.] 
 
M: „Danke. Vielleicht habt Ihr Argumente gehört, die Euch bisher nicht 
so bewusst waren oder ihr habt jetzt ein anderes Bild von einer Per-
son. Ich werde jetzt in der zweiten Meinungs-Runde fragen, ob Ihr bei 
Eurer Nominierung bleibt oder sie ändern möchtet. Dabei ist das jetzt 
keine Sympathiebekundung, sondern einfach eine Einschätzung, 
welche Person für Euch aktuell besser für den Job geeignet ist. Wenn 
ihr Eure Nominierung ändert, dann frage ich Euch wieder nach den 
Argumenten.“ 
[Meistens bleiben die TN bei ihren Nominierungen, ggf. gibt es einen 
Wechsel, dann nach den Argumenten fragen.] 
 
Vorschlags-Phase 
M: „Danke. Wie Ihr seht, gibt es zwei/drei Personen, die für diesen 
Job gut in Frage kommen können. Es ist jetzt meine Aufgabe einen 
Vorschlag zu machen und ich schlage […] vor, weil ich jetzt folgende 
Argumente als Wesentlich sehe […]“ 
[Egal, welche Person ich als Moderator vorschlage, ich mache die 
Gründe dafür öffentlich. Wenn ich diese Entscheidung jetzt so nicht 
treffen möchte, wähle ich einen Zwischenschritt.]256  
 
 

 
256 Vgl. dazu die Möglichkeiten im Kap. „Wahl“ ab S. 130. 
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Entscheidungs-Phase 
M: „Jetzt bitte ich Euch um Eure Entscheidung. Ich fange bei A an und 
am Ende kommt die von mir vorgeschlagene Person. Wenn alle Kon-
senT geben, dann ist ihr KonsenT quasi die Annahme der Wahl.“ 
M: „Danke. Damit bist Du [Blick zur gewählten Person] ab der nächs-
ten Kreis-Sitzung Dokumentar. Herzlichen Glückwunsch!“ 
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Ablauf Langfassung 
 
Erster Impuls (Anliegen und Aspekte) 
Moderatorin (M): „A hat das Thema eingebracht. Kannst Du kurz et-
was zu deiner Motivation und den Hintergründen sagen, warum das 
Thema auf der Agenda steht?“ 
[A erzählt davon, ggf. Verständnisfragen zulassen] 
M: „Ich würde gerne noch klären, welche einzelnen Aspekte noch zum 
Thema gehören und was nicht mehr zum Thema gehört.“ 
[Sammeln der Aspekte mit möglichen Varianten auf einer Flipchart/via 
Beamer, ggf. fragen, ob noch etwas Wesentliches fehlt.] 
 
Informations-Phase 
M: „Nun haben wir das Thema eingegrenzt und die verschiedenen 
Facetten beleuchtet. Jetzt gehen wir in die Informations-Phase und 
ich würde gerne von jedem wissen, welche Infos Du noch brauchst, 
um dir eine Meinung bilden zu können? Ich gehe jetzt einen nach dem 
anderen durch und frage nach.“ 
[Aufkommende Fragen würde ich gleich beantworten lassen. Entwe-
der vom Einbringer oder anderen Personen aus dem Kreis. Es kann 
auch sein, dass einige Infos vage oder unvollkommen sind. So ist das 
Leben!] 
 
Meinungs-Phase 
M: „Danke, jetzt haben wir alle Infos, die es braucht. Wenn in den 
folgenden Phasen noch weitere Info-Bedürfnisse auftauchen, bitte 
kurz die Hand heben, dann ziehen wir das vor. Infos haben auf der 
Prozess-Ebene Vorrang. Nun geht es in die Meinungs-Phase und wir 
machen hier zwei Runden. Also jede hat die Möglichkeit, auch ein 
zweites Mal zu sprechen. In der ersten Runde geht es ganz global um 
eure Meinung und in der zweiten Runde werde ich fragen, was für 
konkrete Vorschläge ihr habt, um das Anliegen zu lösen.“ 
[Eine Meinungs-Runde ohne Unterbrechungen, ggf. mit Time-Bo-
xing.] 
 
„Danke für die erste Runde. Jetzt möchte ich etwas mehr Zug zum 
Tor und euch bitten, konkrete Lösungsvorschläge einzubringen, die 
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wir in der nächsten Phase zu einem gemeinsamen Vorschlag zusam-
menbringen können.“ 
[Das ist jetzt mein spezieller Zugang. Sonst kann es auch offener ge-
lassen werden. Normalerweise wiederhole ich wenig von den Inhalten 
der ersten Meinungs-Runde. Ggf. verweise ich auf Polaritäten, offene 
Punkte. Während beider Phasen schreibe ich auf meinem Zettel mit, 
was mögliche Lösungen sind, die aus der Gruppe kommen, damit 
Stoff für die nächste Phase da ist.] 
 
Vorschlags-Phase: 
M: „Danke für eure Meinungen und Vorschlagsangebote. Jetzt geht 
es darum, daraus gemeinsam einen Vorschlag zu erarbeiten, der den 
KonsenT der Gruppe bekommen könnte. Ich werde jetzt im freien Di-
alog mit Euch den Vorschlag gemeinsam konkretisieren und auf-
schreiben.“ 
 [Jetzt kann ein erstes Grobgerüst vorgestellt werden. Diese Aufgabe 
kann auch an einen Hilfskreis vergeben werden. Sobald eine mach-
bare Lösung steht, beende ich diese Phase.] 
 
M: „Danke. So, ich glaube wir haben einen Vorschlag, der durchge-
hen könnte. Es geht ja nicht um eine perfekte Lösung, sondern die 
nächsten Schritte in Richtung Vision.“ 
[Ich stelle den Vorschlag vor und frage noch einmal nach Verständ-
nisfragen: „Gibt es noch Verständnisfragen zum Vorschlag?“] 
 
Entscheidungs-Phase 
M: „Jetzt sind wir in der Entscheidungs-Phase. Ich frage diesmal um 
eine Entscheidung via Handzeichen. Daumen hoch heißt KonsenT, 
Daumen zur Seite leichter Einwand und Handfläche nach oben heißt 
schwerwiegender Einwand. Das ist wie ein Geschenk, was wir noch 
für eine gute Lösung brauchen. Bitte geht kurz in Euch, verbindet 
Euch mit dem gemeinsamen Ziel und bei drei bitte ich Euch alle 
gleichzeitig das Handzeichen zu zeigen und dabei zu bleiben, bis wir 
alle es gesehen haben.“ 
[Jetzt mal die Variation mit Handzeichen und gleichzeitig, damit die 
Entscheidung nicht sozial angepasst wird.]  



182 

 

Ablauf Kurzfassung 
 
Vorstellen des Vorschlages [Erster Impuls] 
Moderator (M): „Zuerst möchte ich die Vorschlag-Einbringerin bitten, 
ihren Vorschlag vorzustellen und näher zu erläutern. Du hast dafür 
jetzt drei Minuten Zeit. Danach gibt es die Möglichkeit von Verständ-
nisfragen.“ 
[Time-Boxing hilft immer den Fokus zu behalten. Der Vorschlag liegt 
visualisiert vor, entweder in den schriftlichen Unterlagen oder via Bea-
mer oder auf der Flipchart.] 
 
Verstehen des Vorschlages: [Info-Phase] 
M: „Danke für die Vorstellung. Jetzt gehen wir in die Info-Phase. Es 
ist wichtig, dass der Vorschlag von allen gut verstanden wird. Gibt es 
noch Verständnisfragen zum Vorschlag? Ist etwas unklar? Ich mache 
eine kurze Runde und frage jeden einzeln:“ 
[Ich würde die Fragen eine nach der anderen direkt beantworten las-
sen. Ggf. braucht man auch keine Runde machen, sondern einfach 
in die Runde fragen und sagen: „Wer eine Frage hat, bitte ich um 
kurzes Handzeichen!“] 
 
Meinungs-Phase: 
M: „Danke für die Klärungen. Jetzt gehen wir in die Meinungs-Phase. 
Der Vorschlag liegt vor, aber er kann noch angepasst werden. Wie 
geht es Euch mit dem Vorschlag? Was passt und was braucht es ggf. 
noch an Veränderungen? Wir machen dazu nur eine Meinungs-
Runde.“ 
[Ich bin ein Fan von Time-Boxing und würde ggf. noch sagen: „Jeder 
hat dafür zwei Minuten Zeit!“, aber letztendlich hängt das von der 
Komplexität des Vorschlages, vom Zeitmanagement und der Disziplin 
der Gruppe ab.  Bei der Runde würde ich ggf. Notizen für mich ma-
chen, wie ich als Moderator den Vorschlag noch anpassen würde, für 
den Fall der Fälle.] 
 
Vorschlags-Phase 
[Normalerweise ist die Moderation für die Anpassung des Vorschla-
ges verantwortlich. Ich delegiere das gerne an den Vorschlags-
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Einbringer. Ansonsten würde ich transparent machen, warum ich wel-
che Veränderungen noch einarbeite.] 
M: „Danke für eure ersten Reaktionen. So, lieber Vorschlagseinbrin-
ger, Du hast die Rückmeldungen gehört, möchtest Du etwas davon 
aufnehmen und Vorschlag noch anpassen? Und wenn ja, was und 
wie?“ 
[ggf. kann ich als Moderator auch sagen: „Für mich sind noch fol-
gende Aspekte wesentlich und die würde ich noch wie folgt einarbei-
ten, passt das für Dich?“ 
Wichtig ist, dass es nicht um eine perfekte Lösung geht, sondern um 
eine machbare jetzt für die nächsten Schritte.] 
 
Entscheidungs-Phase 
[Wichtig ist, dass Veränderungen auch visualisiert werden. Bei kom-
plexeren Veränderungen frage ich noch kurz, ob es Verständnisfra-
gen gibt.] 
M: „So der (angepasste) Vorschlag liegt vor, im Hinblick auf das ge-
meinsame Ziel [Vision des Kreises], frage ich jetzt nach schwerwie-
genden Einwänden. Ich schaue Euch nacheinander an und frage, ob 
Du KonsenT gibst oder einen schwerwiegenden Einwand hast.“ 
[Ich mag das Ritual mit dem Nennen der gemeinsamen Vision und 
mit dem „Augenblick“. Man kann es auch mit Daumenzeichen oder 
anders machen. Ggf. noch auf den leichten Einwand als Option hin-
weisen] 
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Ablauf Einwand-Integration  
 
[Innere Reaktion bei Hören eines schwerwiegenden Einwändes 
Durchatmen und innerlich sagen: „Danke für den Einwand! Jeder Ein-
wand lässt sich integrieren! Jetzt kann der Vorschlag noch etwas ver-
bessert werden!“] 
 
Zuerst Sammeln aller Einwände 
Moderator (M): „Danke für den schwerwiegenden Einwand. Ich 
möchte die KonsenT-Runde jetzt zuerst zu Ende gehen und schauen, 
ob es weitere schwerwiegende Einwände gibt. Danach gehen wir in 
die Einwand-Integration.“  
[Zuerst alle Einwände sammeln, dann auswählen und dann integrie-
ren] 
 
Auswahl der Einwände 
M: „Danke für Eure Einwände. Sie geben uns die Möglichkeit, den 
Vorschlag noch wesentlich zu verbessern. Ich möchte jetzt einen kur-
zen Überblick haben, worauf sich die Einwände beziehen. Bitte nur 
kurz auf die Textstelle verweisen und 1-2 Sätze zu den Argumenten, 
die noch integriert gehören. Danach schauen wir, in welcher Reihen-
folge wir vorgehen.“  
[Wichtig ist hier Kürze und Präzision, es geht nicht um längere Aus-
führungen. Daher sofort unterbrechen.]  
M: „Danke. Jetzt haben wir einen Überblick. Ich schlage vor, dass wir 
mit … beginnen und dann [in dieser Logik] weitergehen. Dabei arbeite 
ich sehr fokussiert mit dem Einwand-Geber und bitte die Runde um 
Geduld und kreatives Mitdenken, so dass wir schnell zu Lösungen 
kommen.“ 
 
Konkrete Einwand-Integration im Dialog mit dem Einwand-Geber 
[Ich arbeite sehr fokussiert mit dem Einwand-Geber und hole die 
Gruppe nur bei möglichen Lösungsvorschlägen rein. Folgender Ab-
lauf hat sich bewährt.]  

• „Was ist Dein „schwerwiegender Einwand?  

• Was sind die Argumente/ Sichtweisen dahinter? 

• Ist es wirklich „schwerwiegend“?  
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[Check, ob es wirklich ein schwerwiegender Einwand ist. Manchmal 
reicht das Aussprechen aus und die „Schwere“ verschwindet] 

• „Hast Du schon einen Lösungsvorschlag?“ 
[Mit dem Einwand-Geber einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Sobald 
dieser vorliegt, nochmal Check mit dem Einwand-Geber] 

• „Mit dieser Veränderung ziehst Du Deinen schwerwiegenden Ein-
wand zurück und gibst KonsenT?“ 

 
Einbindung der Gruppe, wenn notwendig 
[Wenn der Einwand-Geber jetzt keinen Lösungsvorschlag hat oder es 
mehrere ähnliche Einwände gibt, dann ist es hilfreich die Gruppe um 
Unterstützung zu bitten] 

• „Wir haben jetzt die Argumente gehört, wer von Euch hat einen 
konkreten Lösungsvorschlag, wie wir das integrieren können. Wir 
sind jetzt in einem Lösungsraum und bitte nur ganz konkrete Lö-
sungen. Ich sammle und sobald ich merke, dass wir etwas gefun-
den haben, beende ich den Prozess der Lösungssuche und che-
cke mit den Einwand-Gebern, ob das jetzt gut genug für jetzt ist.“ 

[Wieder Check mit dem Einwand-Geber. Es geht nicht darum alle Be-
teiligten der Gruppe zu gewinnen, sondern nur die ursprünglichen 
Einwand-Geber zu „befriedigen“.] 
 
KonsenT-Abfrage für das Gesamt-Team 
M: „Wir haben jetzt einige Verbesserungen am Text vorgenommen 
und die Einwand-Geber haben jeweils schon KonsenT gegeben. Jetzt 
gebe ich den gesamten Vorschlag noch einmal zum KonsenT. Es 
geht also um alle Änderungen bisher, für alle Mitglieder unseres Krei-
ses. Gibt es noch Verständnisfragen? Okay, dann bitte um Handzei-
chen zum Vorschlag.“ 
[Die Verständnisfragen würde ich klären] 
„Okay, dann bitte noch einmal kurz durchatmen und sich mit dem ge-
meinsamen Ziel verbinden. Unsere Vision ist … 
Im Hinblick auf dieses gemeinsame Ziel habe ich einen schwerwie-
genden Einwand? Ich schaue euch jetzt einzeln an und bitte um eine 
kurze verbale Rückmeldung, ob ihr KonsenT gebt, leichte oder 
schwerwiegende Einwände habt.“  
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Vorlage Logbuch257 
 
Name des Kreises: Marketing 
 
Vision des Kreises:  
Wir sorgen für einen authentischen, sympathischen, freundlichen Auf-
tritt nach außen. Jeder Kontakt mit uns ist eine Bereicherung für den 
Kunden.  
 
Angebote des Kreises: 

• Homepage 

• Social Media: Aktuelles FB und Instagram 

• Newsletter 

• CI des Unternehmens 

• Graphische Gestaltung von allen Produkten 
 
Beschreibung der Domäne: 

• Siehe oben „Angebote“ 
 
Rollen und Personen 

• Moderation: Petra (bis 12/24)  

• Dokumentation: Achim (bis 12/24) 

• Delegierte Anna (bis 06/23) 
 
Frequenz der Treffen: 1x monatlich am zweiten Montag 9-12.30 Uhr 
 
Agenda für die nächste Kreis-Sitzung: [LINK] 
 
Bisherige Protokolle: [LINK ORDNER] 
 
Letzte Aktualisierung am 15.06.2022 von Achim 
 
  

 
257 Ich habe jetzt nicht alle Punkte der Kreisdomäne aufgenommen bzw. verkürzt 
dargestellt. Es sollte auf eine Seite passen, vgl. umfassender zur Kreisdomäne, S. 
63.  
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Beschlüsse mit Evaluationsdatum 

Thema Datum Beschlusstext Evaluation 

Newslet-
ter 

12.03.21 Wir versenden den NL 
1x monatlich mit folgen-
den Inhalten…, verant-
wortlich ist… 

30.09.22 

Social 
Media 

11.08.20 Wir konzentrieren uns 
auf FB/Instagram, ver-
antwortlich ist… 

31.03.23 

 
Themenspeicher 

Thema Priorisie-
rung 

Alternative Social Media Kanäle: TikTok, Discord Mittel 

Freies Wissen teilen?  Hoch 

 
Erledigte Beschlüsse 

Thema Datum Beschlusstext 
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Selbstreflexionsbogen258 
 
Diese Fragen dienen der persönlichen Selbstreflexion der eigenen 
Moderations-Leistung. Sie können auch als Basis für ein Feedback 
oder ein soziokratisches Mitarbeitergespräch259 genommen werden. 
 
Aspekte der Vorbereitung 

• Gibt es für jeden Agenda-Punkt umfassende Vorab-Infos?  

• Sind die konkreten Zeiten klar und der gewünschte Output (Infor-
mation, Meinung, Entscheidung)? 

• Liegen die Meinungs- und Entscheidungs-Punkte innerhalb der 
Domäne des Kreises und handelt es sich um Grundsatzentschei-
dungen? 

• Ist die Agenda rechtzeitig ausgeschickt worden? 
 
Durchführung der Moderation 

• Habe ich das jeweilige Phasenschema eingehalten und die Pha-
sen beendet, wenn es notwendig war? 

• Habe ich klar die verschiedenen Phasen anmoderiert? 

• Wurde die Meinungs-Runden eingehalten ohne Zwischengesprä-
che oder Unterbrechungen? 

• Habe ich klar die Entscheidungs-Runde anmoderiert, auf das ge-
meinsame Ziel verwiesen und gesagt, wie ich den KonsenT ab-
frage (Anschauen, Daumenfeedback)? 

• Hat jede Entscheidung ein Evaluations-Datum und ggf. Evalua-
tions-Kriterien? 

• Wie bin ich mit den leichten Einwänden umgegangen? 

• War die Einwand-Integration effizient, ohne unnötige Seitenge-
spräche? 

• Was waren schwierige Situationen und wie bin ich mit ihnen um-
gegangen? 

 
258 Einige Ideen zu diesem Selbstreflexionsbogen stammen von Sonja Maier, Kathrin 
Schmitz und Stefan Voth, die für das Soziokratiezentrum Deutschland ein Zertifizie-
rungsverfahren in der KonsenT-Moderation entwickelt haben. Dabei ist der Bogen 
eine Reflexionsanregung, d.h. nicht alle Fragen müssen beantwortet werden, son-
dern es sind Impulse für das eigene Nachdenken. Natürlich können diese Impulsfra-
gen auch für Feedbacks nach der Moderation benutzt werden. 
259 Vgl. Rüther, Christian: New Work, 1998, S. 67. 
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• Habe ich in der Abschluss-Runde ein Feedback zur Zusammen-
arbeit und zur Moderation eingeholt? 

• Habe ich gut mit dem Dokumentar zusammengearbeitet, auf 
seine Formulierungen geachtet und seine Unterstützung ange-
nommen? 

• Wurde ausreichend visualisiert? 
 
Moderatoren-Rolle 

• Hatte ich die Führung des Kreises permanent in der Hand?  

• Habe ich klar zwischen meiner Rolle als Teilnehmerin und als Mo-
deratorin getrennt? 

• War ich in einer Haltung von Gelassenheit? 

• Wenn ich persönlich betroffen war, habe ich das ausgedrückt oder 
ggf. die Moderation für den Punkt abgegeben? 

• Habe ich in der Vorschlags-Phase meine Gedanken zur Vor-
schlagsfindung offen gemacht und beschrieben, warum ich den 
Vorschlag so zusammenbastle? 

• Habe ich mich vom Kreis unterstützen lassen? Habe ich um Hilfe 
gebeten, wenn es notwendig war oder habe ich einzelne Aufga-
ben delegiert? 
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Phasen-Kärtchen260 
 
Diese Phasen-Kärtchen sind eine Hilfe für Moderationsanfänger, um 
eine klare Übersicht zu haben, in welcher konkreten Phase sich die 
Gruppe befindet. Es ist gut jeweils bei einem Phasenwechsel so ein 
Kärtchen in die Luft zu zeigen oder auf den Boden auszulegen. Man 
kann auch die Phasen auf eine Flipchart schreiben und ein Post-It mit 
Pfeil verschieben, damit es diese Phasen-Transparenz gibt. 
 

 
ERSTER IMPULS 

Anliegen & Aspekte 
 

Ich möchte ein Thema/Vor-
schlag einbringen… 

Meine Motivation ist… 
Das Thema umfasst folgende 

Aspekte… 

 
INFORMATIONS-PHASE 

Zahlen/Daten/Fakten 
 

„Was brauche ich noch für In-
formationen, um mir eine Mei-

nung bilden zu können? 
 

[Verständnisfragen in jeder 
Phase möglich] 

 

 
MEINUNGS-PHASE 

 
„Meine Meinung zu dem Thema 

ist… 
Meine Lösungs-Vorschläge 

sind…“ 
 

[Runden: Hintereinander reden] 

 
VORSCHLAGS-PHASE 

 
„Was könnte eine Lösung auf 
Basis der Meinungen im Hin-
blick auf die gemeinsame Vi-

sion sein? 
 

[Moderator*in schlägt vor oder 
gemeinsames Erarbeiten] 

 

 
  

 
260 Als PPT herunterladbar auf: https://www.soziokratie.org/konsent-moderation/  

https://www.soziokratie.org/konsent-moderation/
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ENTSCHEIDUNGS-PHASE 

 
„Im Hinblick auf die gemein-

same Vision… habe ich einen 
schwerwiegenden Einwand? 

 
Ent-Scheidung: Ja/Nein 

 
INTEGRATIONS-PHASE 

 
„Hast Du einen konkreten Lö-

sungsvorschlag für deinen Ein-
wand?“ 

 
[Zuerst KonsenT vom Einwand-

Geber] 
 

 
FEIERN 

„Schön, dass wir es gemeinsam 
geschafft haben!“ 

 
Kurzes Innehalten oder Jubeln 

oder Klatschen 
 

 

Abb.34: Moderations-Phasen-Kärtchen 
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Fragenbögen von Praktikern der KonsenT-Modera-
tion261 
 
Das Buch ist sehr stark aus meiner Perspektive geschrieben, auf Ba-
sis meiner Erfahrungen und Erlebnisse. 
In den folgenden zwölf Fragebögen antworten ausgewiesene Mode-
rations-Expertinnen auf einige Standardfragen von mir. Das Ziel war 
eine Perspektiven-Erweiterung zu bekommen und andere Anwender 
zu Wort kommen zu lassen. Einige haben eher kurz geantwortet, an-
dere etwas ausführlicher. Ich mag es, wenn Menschen aus dem Näh-
kästchen plaudern und ihre Erfahrungs-Diamanten teilen. Auch ich 
habe einiges neu gelernt, wie z.B. beim Wahlvorschlag von Annema-
rie Schallhart, eine Person vorzuschlagen, damit sie ihre Kompeten-
zen erweitern kann. Diese Möglichkeit war irgendwo in meinem Hin-
terkopf gespeichert, aber wieder vergessen.  
Ich habe versucht, ein breites Spektrum von Meinungen abzufragen, 
mit Expertinnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, aus 
den unterschiedlichen Soziokratiezentren262, sowie mit verschiede-
nen Hintergründen, z.B. Personen, die eher im Business arbeiten 
oder eher in Non-Profit-Organisationen. 
 
Viel Freude dabei!! 
 
 
 

  

 
261 Die Abfolge orientiert sich anhand der alphabetischen Reihenfolge der Vornamen. 
Es sind alles ausgewiesene Praktikerinnen in dem Feld, mit sehr viel oder sehr, sehr 
viel Erfahrung. In dem Blick über den Tellerand gibt es noch zwei weitere Fragebögen 
von Dennis Wittrock (Holakratie) vgl. S. 285, sowie von Stella Willborn und Mariola 
Wittek Morao (Soziokratie 3.0) vgl. S. 306.  
262 Vgl. den Überblich zu den Schulungs- und Beratungsangeboten im deutschspra-
chigen Raum auf https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schu-
lungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf  

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
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Anja Sagara Ritter 
 
Anja Sagara Ritter263, zertifizierte Soziokratieberaterin für Unterneh-
men und Organisationen und Ausbildnerin für soziokratische Ge-
sprächsleitung am Soziokratiezentrum Bodensee, ist seit 2001 Mode-
ratorin und Begleiterin von Beteiligungsprozessen in verschiedenen 
Bereichen. Die soziokratische Gesprächsleitung lernte sie 2014 ken-
nen und lieben und in verschiedensten Kontexten – Industrie, KMU, 
Ehrenamt, gemeinschaftlichem Wohnen, Bildung und mehr – anwen-
den. So auch in ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrer Tochter Ronja 
entstand nach vielen gemeinsamen Entscheidungen die Idee, ein 
Spiel zu entwickeln. „Keep The Balance – Das Konsentspiel“264 ist 
heute als Übungsspiel für KonsenT-Entscheidungen erhältlich.   
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Schon lange bevor ich die KonsenT-Moderation kennengelernt habe, 
war ich als Moderatorin und Trainerin tätig. Meine erste KonsenT-Ent-
scheidung hat mich begeistert. Barbara Strauch moderierte souverän, 
alle waren wirklich einbezogen, ich musste nicht um mein Wort kämp-
fen und konnte entspannt zuhören und warten, bis ich dran war, 
meine Meinung zu sagen. Ich spürte eine enorme Kraft in diesem Pro-
zess und mir war klar: Ich will alles darüber verstehen und lernen, um 
dieses Verfahren selbst sicher als Moderatorin anwenden zu können.  
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Die KonsenT-Moderation ist sehr iterativ. Das Team steuert den Pro-
zess laufend mit. Im Gegensatz zu anderen Moderationsmethoden 
können so viel mehr verschiedene, unerwartete Situationen entste-
hen. Als Moderatorin bin ich nicht die Allwissende und -könnende, die 
vorne steht und für alles verantwortlich ist. Meine Aufgabe ist es, 
gleichwertig alle Teilnehmenden einzubeziehen in die Beschlussfas-
sung und für die Einhaltung der Regeln zu sorgen: Jede wird gehört, 
niemand wird übergangen, alle entscheiden gleichwertig im KonsenT 

 
263 www.anja-ritter.at 
264 https://keepthebalance.games/  

http://www.anja-ritter.at/
https://keepthebalance.games/
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mit, wir gehen die Schritte gemeinsam und wenn wir abweichen, dann 
tun wir es gemeinsam. Doch die Verantwortung für ein effektives, ge-
lungenes Meeting tragen alle. Und ganz wesentlich: Als Moderatorin 
kann ich jederzeit – während oder nach dem Meeting durch Feedback 
– nachgesteuert werden. So ist laufend die Möglichkeit da, mich 
selbst zu verbessern und zu entwickeln. Mich als Moderatorin und 
Mensch, und auch mit der ganzen Gruppe. Das strukturell verankerte 
Entwickeln und Lernen in der Soziokratie, also auch in der KonsenT-
Moderation ist wirklich besonders. Wir entdecken uns (wieder) als ler-
nende Menschen, Teams, Organisationen und haben Freude daran, 
selbst und gemeinsam zu wachsen. 
Ganz ehrlich: In den Jahren, die ich moderierte bevor ich die Kon-
senT-Moderation kennenlernte, bekam ich praktisch nie ein Feed-
back oder Hinweise, wo es Verbesserungspotential gibt und ich habe 
auch nicht danach gefragt. Das hat sich sehr verändert und heute bin 
ich gespannt auf Rückmeldungen und die Möglichkeit mich zu ver-
bessern. 
 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
Ich trage als Moderatorin das Vertrauen in mir, dass wir – egal, wie 
komplex die Ausgangslage – eine gemeinsame Lösung mit dem Kon-
senT-Verfahren entdecken werden. Deshalb kann ich gut ruhig blei-
ben im Prozess, auch wenn es scheint, dass Meinungen sich wider-
sprechen und weit voneinander weg sind. Manchmal gibt es noch 
nicht die große Lösung, doch ich habe es noch nie erlebt, dass wir 
nicht wenigstens einen KonsenT für den nächsten Schritt gefunden 
haben.  
Ich bin auch selbst neugierig und gespannt, was aus dem Prozess 
heraus entsteht. Jemand setzt ein Thema auf die Agenda oder bringt 
bereits einen vorbereiteten Vorschlag mit, doch es bleibt offen, wie 
sich der Vorschlag verändert oder was aus einem Thema heraus-

wächst. Das ist meine genuine, soziokratische Neugierde      . 

Wichtig bei der KonsenT-Findung ist die gemeinsame Richtung, das 
gemeinsame Ziel des Teams, wissen, wofür wir überhaupt da sind 
und wohin wir gemeinsam wollen. KonsenT-Entscheidungen ohne 
diese klare Ausrichtung machen wenig bis gar keinen Sinn, denn 
diese Ausrichtung ist der Gradmesser für Entscheidungen. 
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Manchmal erlebe ich Teams, die gerade mit KonsenT-Entscheidun-
gen starten, stärker problem- als lösungsorientiert. Auch die Unter-
scheidung zwischen Information und Meinung fällt vielen zu Beginn 
nicht leicht. Als Moderatorin empfehle ich, geeignete, passende Fra-
gen im Werkzeugkasten dabei zu haben, die dem Team und den Ein-
zelnen helfen, den Fokus zu finden und auf den Punkt zu kommen. 
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Die Haltung, dass Einwände Geschenke sind. Sie helfen, Gefahren 
zu vermeiden, Lösungsvorschläge zu verbessern und nochmals ge-
nau hinzusehen. So wird Wichtiges nicht übergangen, nur um schnell 
eine Lösung zu haben. Und so werden auch Einzelne in ihrer Sicht-
weise und mit ihren Meinungen nicht übergangen. KonsenT bedeutet 
das Recht, einen Einwand zu begründen und jede Person hat dieses 
Recht in einem soziokratischen Team bzw. Unternehmen. 
Als Moderatorin sehe ich es als meine ganz wichtige Aufgabe, den 
einzelnen Menschen einen ́ safe place´ zu halten – zum Beispiel dafür 
zu sorgen, dass ein Einwand nicht gleich be- oder abgewertet wird – 
sodass das Vertrauen wächst, Einwände auch wirklich ohne negative 
Konsequenzen äußern zu können. Manchmal ist das Vertrauen von 
vornherein da, manchmal braucht es Zeit. 
Ja, und ganz wesentlich: Die Einwand-gebende Person und den Kreis 
einzuladen, den Lösungsvorschlag so anzupassen, dass er konsent-
fähig wird. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Am Herausforderndsten finde ich Situationen, die unerwartet sehr 
stark wütend oder traurig emotional sind. 
Längere Zeit habe ich ein Team begleitet, wo es große Herausforde-
rungen gab, da eine Person rechtlich während den Coronamassnah-
men schlechter gestellt war als die anderen. Dies war ein echter Aus-
nahmezustand, bei gleichzeitig sehr hohen Anforderungen an die Or-
ganisation. Die Anspannung im Team war allgemein hoch und wäh-
rend eines Meetings entlud sie sich mit Tränen, Trauer, Wut und Ver-
lassen des Raumes. Die Situation war für mich so heftig, dass meine 
Beine von oben bis unten zitterten und ich keine Idee hatte, was jetzt 
gebraucht wird. So blieb ich eine Zeit lang ruhig und wartete ab. Nach 
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einer Weile teilte ich dem Team mit, was bei mir los ist und fragte, wie 
wir weiter vorgehen wollten. Wir entschieden eine kurze Pause zu 
machen und dann den letzten Punkt mit Zeitverzögerung zu bespre-
chen. In der Abschlussrunde wurde genau die Ruhe und das „Nicht-
Etwas-Methodisches-Tun“ in dieser Situation geschätzt. Was habe 
ich dabei gelernt? Vertraue in deine Kompetenz und bleibe ganz 
Mensch. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Wenn du mit der KonsenT-Moderation arbeitest, dann erlebst du im-
mer wieder kleinere oder größere „Wunder“ oder einen „KonsenT-
Boost“, wie eine Kundin einmal sagte. 
 
Ein Kreis, den ich in einem Produktionsbetrieb begleitete, hatte be-
reits beim allerersten Treffen ein Thema auf der Agenda, für das es 
keine Lösung zu geben schien. Schon über drei Jahre beschäftigte 
oder besser gesagt, nervte das Team ein Abstimmungsproblem mit 
einer anderen Firma. Es wurde geliefert, wenn kein Platz frei war, und 
wenn der Platz frei war, dann gab es Lieferverzögerungen. Immer 
wieder fanden bilaterale Gespräche statt, doch es gab keine Verbes-
serung. Nach Bildformung starteten die Meinungsrunden mit dem 
Kreis und dabei kamen ganz neue Aspekte und Anregungen von Per-
sonen ins Spiel, die bislang zu dem Thema nichts gesagt hatten bzw. 
nicht gefragt worden waren. Daraus entstand ein gemeinsamer 5-
Punkte-Fahrplan, wie das Problem angegangen werden soll. Schon 
beim nächsten Meeting einen Monat später war dieses scheinbar 
nicht aufzulösende Abstimmungsthema geklärt. Die Motivation im 
Team stieg und seither werden dort die Grundsätze gerne im Kon-
senT entschieden. 
 
Einmal begleitete ich eine Gemeindevertretung bei ihrer Klausur mit 
dem Schwerpunkt „Partizipation“. Mit dem Gemeindevorstand war 
vereinbart, eine KonsenT-Entscheidung am konkreten Beispiel „Zu-
sammensetzung der Projektgruppe für ein größeres Bauvorhaben in 
der Gemeinde“ - auszuprobieren. Da der Vorstand das KonsenT-Ver-
fahren nicht ausreichend kannte, um sicher sagen zu können, dass 
das Ergebnis angenommen wird, vereinbarten wir, dass, falls die 
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Lösung aus dem KonsenT-Verfahren nicht zufriedenstellend ist, der 
übliche Weg über Gemeindevertretungssitzung und Abstimmung ge-
nommen wird. Von den 24 Gemeindevertreterinnen wurden sechs 
Personen aus drei verschiedenen Parteien delegiert, die an der Ent-
scheidungsfindung teilnahmen. Diese Abwandlung deshalb, weil nur 
ein beschränktes Zeitfenster zur Verfügung stand und der Prozess 
noch völlig unbekannt war. Dass man aufgrund guter Argumente die 
eigene Meinung überdachte und änderte, unabhängig davon, wer die 
Argumente einbrachte und so zu einer vielschichtigen gemeinsamen 
Lösung fand, sorgte für Überraschung und großer Begeisterung. Üb-
rigens: Für den Lösungsvorschlag der sechs Delegierten gab es auch 
von den restlichen 18 Gemeindevertreterinnen einen KonsenT. 
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Die Kreisstruktur in der KonsenT-Moderation und die einzelnen 
Schritte des Verfahrens selbst, sind mir in Fleisch und Blut überge-
gangen. Als Moderatorin bin ich ganz bei der Gruppe/  dem Team und 
helfe wie eine Hebamme, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren ei-
genen Lösungen zur Geburt zu verhelfen.  
 
Was mache ich besonders/anders?  
Ich denke, meine ruhige, klare und sichere Art zu moderieren wird 
geschätzt und Menschen bzw. Teams – egal aus welcher Branche, 
Hintergrund, Alter, Kultur – dort abzuholen, wo sie gerade stehen und 
meine Moderation so anzupassen, wie es hilfreich für die jeweiligen 
Menschen und das jeweilige Setting gerade ist, das liegt mir und 
macht mir Freude.  
Gemeinsam mit einem Team KonsenT-Moderation und KonsenT-
Entscheidungen zu üben ist für mich wie Tanzen. Wenn der Grund-
schritt einmal ganz verinnerlicht ist und sich natürlich anfühlt, dann 
darf es auch Drehungen, Schrauben, Improvisation geben – der 
Grundrhythmus schwingt weiter mit und wir wissen, wo wir wieder ein-
steigen können. 
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Was empfiehlst Du Anfängern? 
1. Bleibt ganz genau und ganz klar im Kreis und beim Ablauf. Ver-

zichtet zu Beginn auf „freestyle“ und eigene Anpassungen. Das 
KonsenT-Verfahren zu lernen ist wie einen Tanz zu lernen. Zuerst 
lernst du den Grundschritt und zählst gedanklich mit „rechts zu-
rück – vor – kick, kick“, solange, bis du nicht mehr denken und 
zählen musst, weil Musik und der Grundschritt in dir (und der 
Gruppe) verschmolzen sind.  

 
2. Bitte um Feedback für deine Moderation. Was ist dir gelungen, 

was fanden die Teilnehmenden hilfreich? Wo siehst du Verbesse-
rungspotential, was hätten die einzelnen Personen noch ge-
braucht? Lerne aus den Rückmeldungen und entwickle dich wei-
ter. 

 
3. Soziokratie ist wie ein Spiel mit wenigen, klaren Regeln. Du bist 

nicht allein für alles verantwortlich, mache das dir und den ande-
ren bewusst. Jeder kann mitsteuern, verbessern und das Spiel 
lebendig, freudvoll, effektiv, erfolgreich, menschlich, professionell, 
etc. gestalten. Hilf den anderen, ihre Eigenverantwortung wahrzu-
nehmen. 
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Annemarie Schallhart 
 
Annemarie Schallhart265 ist eine erfahrene Unternehmensberaterin 
mit Schwerpunkt Soziokratie und Integrale Unternehmensentwick-
lung. Sie begleitet seit 2009 Organisationen in Richtung mehr Selbst-
organisation, Mitverantwortung und Nachhaltigkeit. 
 
Wieso hast Du Dich  in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war deine Motivation? 
Ich war auf der Suche nach einer konkreten Methode, um Kulturtrans-
formation zu unterstützen. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen 
wollen nicht mehr klassisch hierarchisch mit Anweisungen von oben 
führen. Sie wollen mehr Selbstorganisation und Entwicklungsfähigkeit 
der Mitarbeitenden fördern. Ich fragte mich, wie kann das gut ange-
leitet werden? Da entdeckte ich die Soziokratie und mit ihr die Kon-
senT-Methode für Entscheidungen. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Die KonsenT-Moderation achtet die Souveränität des Einzelnen. 
Dadurch, dass jeder und jede für sich selbst entscheidet, was im 
Sinne des gemeinsamen Ziels ein schwerwiegender Einwand ist, wird 
die KonsenT-Methode nie übergriffig. Allein diese Wertschätzung ei-
nes jeden Menschen gegenüber, aktiviert das Gefühl von Mitverant-
wortung für zu treffende und getroffene Entscheidungen. 
 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
Da gibt es viele Möglichkeiten. Am Anfang mache ich immer klar, 
dass wir uns in einer kooperativen Haltung begegnen und wie ein ver-
trauensvoller Raum aufgebaut werden kann. Unter anderem ver-
wende ich dazu die vier Praktiken des Dialogs nach William Isaacs.266 
Ich kläre auch immer, was das gemeinsame Ziel ist. 
 
  

 
265 Vgl. https://www.schallhart.com/portrait/  
266 Die vier Prinzipien erkläre ich auf meiner Website: https://www.schallhart.com/4-
praktiken-fuer-dialog/ 

https://www.schallhart.com/portrait/
https://www.schallhart.com/4-praktiken-fuer-dialog/
https://www.schallhart.com/4-praktiken-fuer-dialog/
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Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Ich nehme die Person, die den Einwand bringt, ernst – und fordere 
das auch von den anderen Teilnehmenden ein. Das ist wichtig, denn 
manchmal gibt es festgefahrene Rollen in Teams und Organisatio-
nen. Es ist beispielsweise immer dieselbe Person, die etwas dagegen 
hat und dieser Person wird gar kein echtes Gehör mehr geschenkt. 
Ich mache klar, dass ein schwerwiegender Einwand nichts Schlim-
mes ist, sondern eine Chance, die Lösung noch zu verbessern. Je-
mand sieht ein Problem, das es verhindert, unser gemeinsames Ziel 
zu erreichen. Also frage ich: „Warum glaubst du, können wir unser 
Ziel nicht erreichen?“ Mit den genannten Argumenten kann die 
Gruppe dann weiterarbeiten. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Schwierig kann es dann werden, wenn es persönliche Konflikte zwi-
schen Kreismitgliedern gibt, das gemeinsame Ziel nicht klar ist oder 
– noch gravierender - wenn das „soziokratische Mindset“ bei den Be-
teiligten, insbesondere Führungspersonen, nicht angekommen ist. 
 
In einem Unternehmen gab es von Seiten des Geschäftsführers Un-
zufriedenheit mit der Kundenzuteilung, sodass er immer wieder in den 
Prozess eingriff. Per KonsenT wurde entschieden, dass die Ange-
stellten von nun an völlig selbstständig ohne hierarchische Eingriffe 
von oben die Zuteilung von Kunden zu Bearbeitern managen. Auch 
der Geschäftsführer, dessen Interventionen großteils Irritationen her-
vorriefen, gab KonsenT. Es schien ein Meilenstein zu mehr Selbstor-
ganisation geschafft. Was aber dann passierte, unterminierte die ge-
meinsam getroffene Entscheidung. Der Geschäftsführer hielt sich 
nicht daran. Er schaffte es nicht, darauf zu vertrauen, dass seine An-
gestellten das Kunden-Management in Selbstorganisation gut in den 
Griff bekommen und intervenierte wieder. 
 
Was ich gelernt habe: Das Mindset der Auftraggeber ist ein kniffliger 
Erfolgsfaktor. Am Selbstverständnis und Menschenbild der Unterneh-
mensführung kann frühzeitig erkannt werden, wie erfolgreich ein so-
ziokratisches Projekt werden kann. Denn ein offenes und kooperati-
ves Mindset der Führenden und Vertrauen in die Fähigkeiten der 
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Menschen in der Organisation sind Voraussetzung für eine echte – 
und nicht nur eine mechanische - Transformation der Entscheidungs- 
und Führungskultur in Unternehmen.  
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Besonders viele schöne Moderationserlebnisse habe ich mit der offe-
nen Wahl, bei der ja auch nach dem KonsenT-Prinzip entschieden 
wird. Ich erlebe es immer wieder als lebendigen Moment, wenn nicht 
nach der Anzahl der Stimmen, sondern anhand von Argumenten ent-
schieden wird.  
 
In einem Sozialunternehmen ging es darum, für einen Leitbildprozess 
eine Person zu wählen, welche eine Themengruppe leitet und die In-
teressen der Leitbild-Themengruppe in der Gesamtprojektgruppe ver-
tritt. Für die Menschen dort war es die erste, offene, soziokratische 
Wahl, die sie erlebten. Es wurden verschiedene Personen für die 
Rolle nominiert und im Hinblick auf das davor beschlossene Aufga-
ben- und Kompetenzprofil Argumente vorgebracht, warum wer be-
sonders gut oder nicht für die Rolle geeignet war. Die Leidenschaft 
für das Thema und andere Argumente sprachen für Michael (Name 
geändert). Allerdings wurde sein Zeitmanagement stark kritisiert. Da-
mit verbunden war die Angst, dass die Gruppentreffen nicht gut orga-
nisiert und rechtzeitig vorbereitet und einberufen würden. Obwohl Mi-
chael weniger oft nominiert wurde als eine andere Person, schlug ich 
ihn als Vertreter der Gruppe vor – und zwar mit der Begründung, dass 
diese Rolle für ihn eine Entwicklungschance in Bezug auf Zeitma-
nagement und Führung bietet. Da kam große Bewegung in die 
Gruppe. Gelächter und jede Menge spontane und ironische Bemer-
kungen wirbelten durcheinander. Nachdem sich die Gruppe etwas 
beruhigt hatte, sagte ich: „Überlegt euch, ob ihr Michael das zutraut.“ 
Und dann nach einer kurzen Pause stellte ich die Frage: „Gibt es ei-
nen schwerwiegenden Einwand, wenn Michael die Themengruppe in 
der Projektgruppe vertritt.“ Niemand hatte einen schwerwiegenden 
Einwand und Michael nahm die Wahl an. Das Feedback zeigte, dass 
das Arbeiten in den Themengruppen gut funktionierte und viel Spaß 
gemacht hatte. 
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Auch kommen mithilfe der offenen Wahl innovative Lösungen zu-
stande. Als Mitglied einer Beratergruppe leitete ich die Wahl einer 
neuen Leitung an. Nach der Nominierungs- und erster Meinungs-
runde gab es eine Frau und einen Mann, für die viele Argumente spra-
chen. In der zweiten Meinungsrunde tauchte dann die Idee von 
„shared leadership“ auf. Das führte schließlich dazu, dass in einem 
sehr wertschätzenden und kreativen Prozess eine geteilte Führung 
durch die beiden konsentiert wurde. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 

• Gute Vorbereitung der Agenda, am besten gemeinsam mit einer 
Soziokratie-Expertin. Dabei ist es hilfreich, das Ziel für jeden 
Agenda-Punkt im Voraus mit der Leitung oder der Themenbrin-
gerin absprechen.  

• Info-, Meinungs- und Entscheidungs-Runden klar einhalten. Da-
bei kann bei jeder Runde eine Karte mit Aufschrift „Info-Runde“, 
„Meinungs-Runde“ und dann „KonsenT-Runde“ in die Mitte ge-
legt werden.  

• Damit alle der Reihe nach sprechen, kann ein Redegegenstand 
weitergereicht werden.  

• Nicht moderieren, wenn man bei einem Thema selbst emotional 
stark eingebunden ist.  
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Barbara Strauch  
 
Barbara Strauch ist die „grande dame“ der Soziokratie im deutsch-
sprachigen Raum. Sie hat das Soziokratie Zentrum Österreich267 mit-
begründet, ein Fachbuch zur Soziokratie geschrieben, das jetzt 2022 
in neuer Auflage erschienen ist und zahlreiche Organisationen bei der 
Einführung der Soziokratie begleitet. 
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war deine Motivation? 
Ich habe die SKM über Christian Rüther 2009 kennengelernt und 
wollte sofort eine fundierte Ausbildung machen. Also habe ich mich 
auf den Weg zur holländischen Quelle gemacht, um die SKM als Gan-
zes zu erlernen. Zur SKM gehört natürlich als Kernstück die KonsenT-
Moderation. Sie erzeugt aufgrund der Tatsache, dass eine Entschei-
dung erst getroffen werden kann, wenn alle mitgehen, ein nie gekann-
tes kreatives Potential. „In einem soziokratischem System, in dem 
Einverständnis erreicht werden muss, aktiviert dies eine gemeinsame 
Suche, die die ganze Gruppe näher zueinander bringt“, das hat schon 
Kees Boeke in seiner Schrift „Soziokratie – Demokratie wie sie sein 
könnte“ geschrieben268. Aber nicht nur das. In dem Prozess wird ein 
Vielfaches der Kreativität freigesetzt, als man das von linearen oder 
Mehrheits-Entscheidungen sagen könnte. Und zusätzlich fühlen sich 
dann alle auch für die Umsetzung mitverantwortlich.  
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Das Besondere ist ihr kreatives Potential, das bei jeder Entscheidung 
voll ausgeschöpft wird. Die Kraft der Inklusion, dass sich die Gruppe 
als „an einem Strang ziehend“ erlebt, auch und gerade weil die Ein-
wände so ein großes innovatives Potential enthalten. Nirgends sonst 
werden Einwände für die Verbesserung der Lösungen so stark ge-
nutzt wie in der KonsenT-Moderation. Darum haben wir jetzt ein 

 
267 Vgl. die Zentrumseite: https://soziokratiezentrum.org/oesterreich/ und die Dank-
sagung in ihren Buch Soziokratie, S. XI. 
268 Eine englischsprachige Version ist hier zu finden: https://www.socio-
cracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/  

https://soziokratiezentrum.org/oesterreich/
https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/
https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/
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KonsenT-Spiel „Keep the Balance“ 269 als Brettspiel auf den Markt ge-
bracht, damit es sehr, sehr viele Menschen schon in der Schule oder 
in der Familie lernen. 
 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
Folge nur dem Ablauf von Gerard Endenburg. Vertraue auf die Struk-
tur der vier Rederunden und glaube daran, dass die Gruppe die Lö-
sung mithilfe dieser Struktur finden wird. Wenn die Gruppe von der 
Struktur abweicht, bring sie wieder zurück zur Struktur. Achte darauf, 
dass die Lösung sich auf das gemeinsame Ziel richtet.  
Vertage ggf. auch die Entscheidung, wenn es noch keinen KonsenT 
gibt. Wenn man drüber schläft, oder ein paar Leute als Hilfskreis die 
Köpfe zusammenstecken, dann gibt es meistens rasch eine Lösung.  
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Die Frage: Glaubst du, dass wir mit diesem Vorschlag unser Ziel ver-
fehlen werden?“ Wenn jetzt ein „Ja“ kommt, dann erst ist es ein scher-
wiegender Einwand. Wenn auf die Frage ein „Nein, wir werden damit 
das Ziel schon erreichen,“ kommt, dann ist der Einwand nicht schwer 
und die Person hat „KonsenT im Sinne des gemeinsamen Zieles“ ge-
geben. Wenn sie weiterhin befürchtet, wir verfehlen das Ziel, dann 
helfen die Argumente des Einwand-Bringers der Gruppe, ein gefähr-
liches Risiko zu vermeiden. Alle Kreismitglieder werden dann gerne 
an einer Verbesserung des Vorschlags arbeiten. Denn niemand will 
ernsthaft das gemeinsame Ziel verfehlen. Meine Erfahrung ist, wenn 
ein mit offener Wahl gewählter Hilfskreis einen Auftrag übernimmt, 
einen Vorschlag gut aufzubereiten, dann gibt es nach einer guten In-
formations-Runde und zwei Meinungs-Runden, wobei alle Meinun-
gen bestmöglich integriert werden, keine Einwände mehr. Schwer-
wiegende Einwände, die nicht integriert werden können, kommen aus 
meiner Erfahrung nur sehr selten vor, wenn die Gruppe wirklich ein 
gemeinsames Ziel hat. 
 
  

 
269 Vgl. https://keepthebalance.games/ 

https://keepthebalance.games/
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Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Schwierig finde ich Situationen nur dann, wenn es im Kreis Menschen 
gibt, die abschätzig über andere Anwesende denken. Wenn jemand 
meint, ein anderes Kreismitglied hat kein Recht, ist zu dumm oder erst 
zu kurz da, um überhaupt mitreden zu können, dann ist das eine 
schwierige Situation. Hier muss man zuerst die soziokratische Hal-
tung trainieren, das braucht Schulung. Nur wenn Kreise meinen, sie 
könnten ohne eine solche Schulung einfach mal schnell „soziokra-
tisch entscheiden“, kann es zu solchen „unreifen“ Dissonanzen kom-
men. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Ein neustes Moderations-Highlight war ein Austausch mit einer klei-
nen Vorbereitungsgruppe für einen Runden Tisch mit Nationalratsab-
geordneten und hohen Beamten. Mit Bedenken und „Gegenargumen-
ten“ gehe ich sehr einladend um, weil ich deren Potential kenne. 
Diese von mir sehr authentisch gelebte Haltung hat auch hier wieder 
einmal sehr rasch zu einem starken Willen aller Anwesenden geführt, 
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ein Moderations-Kollege, der 
selbst auch in einem Partei-Club auf Landesebene arbeitet, hat mir in 
der Nachbesprechung erzählt, dass ihn bei jedem Einwand des Poli-
tikers die Energie völlig verlassen hat. Stattdessen haben seine sämt-
lichen Einwände bei mir zu einem großen Energiezuwachs geführt, 
denn nur indem wir uns mit diesen benannten Themen beschäftigen, 
können wir überhaupt einen gangbaren Weg finden. Genau das habe 
ich auch während der Sitzung ausgesprochen. 
Wenn diese Haltung „Einwände helfen uns zu besseren Lösungen“ in 
den Köpfen und Herzen der KonsenT-Moderatorinnen internalisiert 
sind, dann wird jede Diskussion zu einem Gewinn für alle Beteiligten. 
Ich mag noch erwähnen, dass meine Art der einladenden Haltung den 
Politiker am Ende bewegt hat, selbst die Lösung für seine Bedenken 
zu finden und einzubringen. 
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Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Ich weiß tief in meinem Herzen, dass alle „es gut meinen“. Nur wenn 
ich denke, jemand ist „egoistisch“, „nur auf seinen Gewinn aus“, oder 
„starrköpfig und rechthaberisch“, würde es mir nicht gelingen, diesen 
Menschen anzuhören. Denn nur durch mein „Anhören“ kann er „her-
eingeholt“ werden und sich als wichtiger Teil der Gruppe fühlen. Und 
sobald er „herinnen“ ist, wird er auch mithelfen, dass wir gemeinsam 
eine Lösung finden. Menschen sind nur „dagegen“ solange sie sich 
nicht ernstgenommen und integriert fühlen. Das ist die Aufgabe des 
KonsenT-Moderators, der KonsenT-Moderatorin: integrativ zu sein. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Ich empfehle ein Diplom für Soziokratische Gesprächsleitung270 zu 
machen, denn nur wenn man Erfahrungen auch ausreichend reflek-
tiert, kann man daraus viel lernen. Der Prozess des Gesprächsleiter-
Diploms, der von den Soziokratie Zentren angeboten ist, enthält so-
wohl die Erfahrungen als auch die Reflexion in einem supervidierten 
Lernkreis. Durch die zehn vorgesehenen Kreisversammlungen, die 
man dokumentiert und reflektiert, kommt man an jedem „Eckstein“ der 
soziokratischen Moderation vorbei und kann durch das „daran Ansto-
ßen“ die eigene Kompetenz sehr gut weiterentwickeln.  
  

 
270 Vgl. https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/so-
ziokratischer-gespraechsleiterin/  

https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
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Christine Krämer 
 
Christine Krämer271 ist zertifizierte Soziokratie-Beraterin in der 
Schweiz. Sie berät seit 2013 Organisationen auf dem Weg hin zur 
Soziokratie und ihre Arbeitsschwerpunkte sind Führung und Partizi-
pation – mit speziellem Fokus auf Menschen mit Beeinträchtigungen. 
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war deine Motivation? 
Die Soziokratie insgesamt hat mich begeistert – die konsequente 
Form der Partizipation, in deren Zentrum der gleichwertige Entschei-
dungsprozess - der KonsenT-Entscheidungsprozess steht. Dazu bei-
zutragen, war meine Motivation, mich zur Soziokratischen Expertin 
ausbilden zu lassen. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Als Moderatorin trage ich zu einem strukturierten Entscheidungspro-
zess bei, in dem alle zu Wort kommen und gehört werden. Das fördert 
die Kreativität und durch die vielfältigen Perspektiven kommt es häu-
fig zu überraschenden Lösungen. Als Moderatorin bin ich nicht für das 
Ergebnis verantwortlich, sondern für den Prozess dahin. 
 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
In dem ich die Grundsätze der KonsenT-Findung gut erkläre und ab-
frage, ob die Teilnehmenden das so (ausprobieren) wollen. Und ich 
wende möglichst konsequent das „Reden hintereinander im Kreis“ 
und die drei Phasen des Entscheidungsprozesses (Bildformung, Mei-
nungsbildung, KonsenT272) an. 
 
  

 
271 Vgl. https://thesociocracygroup.ch/das-team/   
272 Das ist die ursprüngliche Phasen-Anordnung der SKM, die ich (Christian Rüther) 
um eine Vorschlags-Phase vor der Entscheidungs-Phase erweitert habe. Bildfor-
mung ist der ursprüngliche Begriff, ich verwende auch Info-Phase, vgl. die Moderati-
onsphasen ab S. 93. 

https://thesociocracygroup.ch/das-team/
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Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Immer wieder darauf hinzuweisen, keine „Angst“ vor schwerwiegen-
den Einwänden zu haben, sondern sie als wertvoll, weil nützlich und 
bereichernd zu betrachten. Zu verstehen helfen, worum es wirklich 
geht – was ist das Bedürfnis dahinter? Dabei ist mir die Gewaltfreie 
Kommunikation eine große Hilfe. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Wenn Kreismitglieder immer wieder dazwischen reden, obwohl die 
Vereinbarung getroffen wurde, dass wir hintereinander im Kreis re-
den. Ich weise dann darauf hin und frage den Kreis, wie es ihnen da-
mit geht und wie sie weiter fortfahren möchten, ermuntere durchaus, 
zwischendurch auch mal wieder eine offene Diskussion zu führen und 
wir reflektieren dann anschließend, was der jeweilige Vor-/Nachteil ist 
und wie die Gruppe weitergehen möchte. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Öfters befürchten Teilnehmende eines neuen Kreises, dass „dieser 
Entscheidungsprozess ja sehr viel Zeit brauchen wird“ und dann sind 
sie nachher überrascht, wieviel in der vorgenommenen Zeit bespro-
chen werden konnte – oft mehr als sie früher in derselben Zeit schaff-
ten. 
Was für überraschende Lösungen in den Kreisen immer wieder ent-
wickelt werden und niemand weiß am Schluss, wer diese Idee eigent-
lich hatte – weil alle dazu beigetragen haben. 
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Ich beziehe die Gewaltfreie Kommunikation mit ein, mit der Frage: 
„Um was geht es wirklich, was ist das Bedürfnis (dahinter)?“ 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Mutig und konsequent die Entscheidungsphasen Bildformung, Mei-
nungsbildung, KonsenT sowie das Reden im Kreis anzuwenden. 
Nicht Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen, sondern für 
den Prozess. Die Kreismitglieder immer wieder auf ihre Mitverantwor-
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tung (sind wir bei den wichtigen, richtigen Themen, gehen wir gut mit 
der Zeit um, ansprechen von Störungen etc.) hinzuweisen bzw. sie in 
den Prozessablauf einzubeziehen. 
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Florian Bauernfeind  
 
Florian Bauernfeind hat u.a. mit Barbara Strauch das Soziokratie 
Zentrum Österreich mitbegründet und ist seit einigen Jahren dessen 
Geschäftsführer. Florian lebt in dem soziokratischen Wohnprojekt 
Grüner Markt in Wien273 und begleitet neben Unternehmen auch 
NPOs/NGOs, Baugruppen und Nachbarschaften hin zu mehr Partizi-
pation und Mitbestimmung.  
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Als ich diese Methode rund um 2010 erstmals erlebt habe, war ich 
absolut begeistert. Es hat mich verwundert, wie es möglich ist, in kur-
zer Zeit alle Teilnehmerinnen zu einer gemeinsamen Lösung zu füh-
ren, bei der alle gehört werden, Differenzen integriert werden, kreative 
Lösungen entstehen, zu denen letztlich alle ihren „KonsenT“ geben. 
Neben dem Ergebnis eines gemeinsamen Beschlusses, entsteht da-
bei auch Verbindung, Verständnis und Vertrauen ineinander, das ist 
unbezahlbar. Für mich ist das der Gold-Standard unter den Entschei-
dungsverfahren für kleinere Gruppen/Teams/Gremien. Kompetente 
KonsenT-Moderation ist die Basis dafür, damit Soziokratie als Modell 
wirklich funktioniert. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Für mich ist jedes Verfahren brauchbar, welches praktikabel ist und 
welches Mitbestimmung transparent und fair für alle macht. Somit ist 
es auch legitim, eine Münze zu werfen und den Zufall entscheiden zu 
lassen, sofern wir uns darauf geeinigt haben. 
Auch wenn erfahrene Prozessgestalterinnen sicherlich nützliche 
Adaptionen machen können, ist die KonsenT-Moderation prinzipiell 
keine Großgruppenmethode, sondern vor allem für kleinere Teams 
und Gremien geeignet, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und mit-
einander auf Augenhöhe entscheiden möchten. 

 
273 Vgl. https://wohnen.gruenermarkt.at/  

https://wohnen.gruenermarkt.at/
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Alle werden gehört, auch die Leiseren. Wir überstimmen uns nicht, 
sondern überzeugen uns mit Argumenten und finden gemeinsam 
tragfähige Lösungen. 
Diese Art gemeinsam zu entscheiden, fußt auf einer klaren, aber ein-
fachen Struktur, welche durch die Moderation bzw. Gesprächsleitung 
zur Verfügung gestellt wird. 
So gibt es üblicherweise schon nach wenigen Runden einen brauch-
baren Vorschlag, der zum KonsenT gestellt werden kann und die Bei-
träge der Teilnehmenden berücksichtigt. 
Der KonsenT ist das Einverständnis und Commitment eines jeden 
Einzelnen in einem Kreis zu einem Vorschlag. Nur schwerwiegende 
Einwände verhindern einen Beschluss. In solch einem Fall versuchen 
wir diesen Einwand gut zu verstehen, um daraus einen neuen Vor-
schlag zu machen, der diesen integriert.  
Das Schöne und Herausfordernde daran ist, dass es jedes Mitglied in 
seine Mitverantwortung für das Gemeinsame bringt. 
 
Wie kannst Du als Moderator ein Team bei der KonsenT-Findung 
gut unterstützen?  
Der Fokus ist nicht bei mir, sondern bei den Teilnehmenden und den 
Inhalten. Ich halte den Raum und diene in dieser Rolle mit Rahmen, 
Verfahren und Zeitmanagement, aber halte mich ansonsten im Hin-
tergrund. Einen großen Anteil am Gelingen hat auch die gute Vorbe-
reitung der Agenda, bei der ich vor allem abklopfe, was das Ziel eines 
Agenda-Punktes ist, wer diesen Punkt einbringt, ob es dazu bereits 
Informationen oder einen konkreten Vorschlag gibt, usw. Ich bin auf-
merksam bei der Gruppe und jedem einzelnen Mitglied, bin allen stets 
zuversichtlich und wohlwollend gegenüber, kenne meine Rolle in der 
Moderation und gehe mit dem Prozess. Ich habe nicht den Anspruch 
perfekt zu sein in meiner Rolle oder einen Plan durchzuziehen, son-
dern der Gruppe hilfreich zu sein.  
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Entspannt bleiben und den Blick auf die Bedürfnisse und Sorgen der 
Teilnehmenden richten, welche einen Einwand haben. Erst mit die-
sem Verständnis ist die Gruppe fähig, eine geeignetere Lösung zu 
finden. Wie mit dem Einwand umzugehen ist, liegt in der Verantwor-
tung des Kreises, aber ich habe viele Möglichkeiten parat mit einem 
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Einwand umzugehen, daher kann ich diese bei Bedarf auch zur Ver-
fügung stellen. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Ich erlebe immer wieder Situationen, die schwierig sein können, aber 
ich habe gelernt das locker zu nehmen und transparent zu machen, 
wenn ich selbst unsicher werde, ob der Prozess noch hilfreich ist für 
die Gruppe. Wenn ich selbst unrund werde, z.B. weil die Zeit fort-
schreitet und wir Gefahr laufen nicht rechtzeitig abzuschließen, hilft 
es niemandem, wenn nur in mir der Druck steigt, mein Puls schneller 
wird, ich langsam den Kontakt zur Gruppe verliere, anstatt frühzeitig 
schon darauf hinzuweisen, dass die Zeit bereits etwas überzogen ist, 
um dann gemeinsam mit den Teilnehmenden dafür verantwortlich zu 
sein, damit umzugehen. In der Regel verläuft das Gespräch in der 
Gruppe dann auch gleich anders und die Teilnehmerinnen finden 
rasch zu einem passablen Ergebnis. 
Schwierig sind Situationen, wenn ich als interner Moderator (also in 
einem Kreis, in dem ich selbst Mitglied bin) gleichzeitig inhaltlich sehr 
betroffen bin. Dann beobachte ich, dass ich mich entweder in der 
Rolle des Mitglieds (zu) sehr zurücknehme oder andererseits die Mo-
deration vernachlässige. Sofern ich es rechtzeitig erkenne, gebe ich 
die Moderation in solchen Fällen an ein anderes Mitglied ab. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Ich finde es immer sehr schön und es motiviert mich, wenn ich bei-
spielsweise bei Teams bin, die erstmalig moderiert wurden und da-
nach die „leisen“ Stimmen zum ersten Mal wirklich von allen gehört 
wurden, kluge Beiträge liefern und ihr Licht von den anderen gesehen 
werden konnte. Vorher wurden sie kaum wahrgenommen, weil sie im 
Alltag nicht zu den lauten und schnellen gehören oder eher eine Ne-
benrolle als Sekretärin hatten. Es ist schön zu sehen, wie diese Me-
thode Potenziale erweckt und alle auf Augenhöhe bringt. 
Es ist weiters immer wieder zu sehen, dass Mitglieder, die bei einem 
Thema bereits hohe Spannungen vor dem Meeting hatten, weil es 
bereits Dissonanzen oder Vorwürfe zwischen Mitgliedern gibt, diese 
dann im Kreis zusammen mit anderen in aller Ruhe entwirren können, 
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ohne dass die Situation eskaliert oder es Verlierer geben muss. Die 
Moderationsform und ein Kreis mit seinen Mitgliedern sorgen für ei-
nen hohen Grad an Fairness füreinander.  
Bemerkenswert finde ich auch zu sehen, wie oft ich als Mitglied selbst 
mit einer Idee oder Meinung in ein Kreismeeting gegangen bin, nur 
um dann mithilfe der anderen erst erkennen und wirklich verstehen 
konnte, dass es wohl doch keine so gute Idee war. Seine Meinung zu 
ändern ist eine Fähigkeit, die wir mit der Soziokratie erlernen können. 
Das Moderieren macht mir einfach viel Freude, besonders, wenn ich 
sehe, dass am Ende des Meetings die Energie bei allen Mitgliedern 
der Gruppen fast immer höher ist als zu Beginn. 
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Der Fokus ist bei den Teilnehmern und dem Inhalt, ich brauche nicht 
im Mittelpunkt zu stehen. Ich kenne meine Rolle und deren Grenzen 
gut, strahle Zuversicht aus und vertraue in die Struktur und den Pro-
zess.  
Ich habe nicht selbst die Verantwortung und den Druck zu einem gu-
ten Ergebnis zu kommen, sondern bin dafür da, damit die Gruppe das 
erreicht. Im Vergleich zu Kolleginnen bin ich vermutlich etwas weniger 
streng, wenn ich leichte Abweichungen von Teilnehmenden im Pro-
zess nicht für hinderlich oder schädlich halte, interveniere ich oft gar 
nicht, auch wenn es nicht dem Lehrbuch entspricht. Ich bringe meine 
Erfahrung und mein Bauchgefühl mit und übernehme die Verantwor-
tung für den Prozess, aber bin stets aufmerksam und korrigiere nach 
Bedarf. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Sich selbst nicht den Druck machen, alles richtig machen zu müssen. 
Gut beobachten, denn auch vom moderiert werden kann man viel ler-
nen. 
Zunächst an die Struktur des ABCs274 halten, um die Schritte und Fra-
gen des Verfahrens zu internalisieren. Ich rate auch dazu, sich in der 
Abschlussrunde unbedingt Feedback von den Kollegen zu holen. Am 

 
274 Das ist die Phasenaufteilung und Spielanleitung des Soziokratie Zentrums, die 
sie in ihren Schulungen verwenden, siehe auch: https://soziokratiezentrum.org/pro-
dukt/a-b-c-fuer-angehende-skm-gespraechsleiterinnen/  

https://soziokratiezentrum.org/produkt/a-b-c-fuer-angehende-skm-gespraechsleiterinnen/
https://soziokratiezentrum.org/produkt/a-b-c-fuer-angehende-skm-gespraechsleiterinnen/
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besten die Lernkreise für Gesprächsleiterinnen des Zentrums besu-
chen, um Erfahrungen auszutauschen. 
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Heinz Feldmann 
 
Heinz Feldmann275, hat 2009 das Wohnprojekt Wien276 (mit-)gegrün-
det (in dem er heute noch glücklicher Mitbewohner ist) und dort schon 
2010 die Soziokratie (mit-)eingeführt. 2015 gründete er mit einigen 
Praktikerinnen die WoGen Wohnprojekte Genossenschaft277, als 
erste österreichischen Bauträgerin, die ausschließlich Gemein-
schaftswohnprojekte mit und für Menschen baut, die so (in Gemein-
schaft eben) leben wollen. Auch in der WoGen werden seit der Grün-
dung alle Grundsatzentscheidungen im KonsenT getroffen. 2021 und 
22 schrieb er sein Buch zum Thema „Soziokratie in Gemeinschaften“, 
das im Sommer 2022 erschienen ist278. Heute berät er Gruppen, die 
ein gemeinschaftliches Wohnprojekt starten wollen oder bereits ge-
gründet haben. 

 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war Deine Motivation? 
In meinem früheren Leben als neoliberaler Yuppie war ich als Kon-
zerngeschäftsführer und später Unternehmer, der klassische Patri-
arch, der in der Hierarchie weit oben sitzt und möglichst gute Ent-
scheidungen fällt. Dabei habe ich mich immer als der „gute Patriarch“ 
gesehen, der das Wohl der Mitarbeiterinnen, der Kunden und der an-
deren Stakeholder im Blick hat. Trotzdem oder gerade deshalb war 
ich oft überrascht, wenn die Mitarbeiterinnen manche meiner gutge-
meinten Entscheidungen, nicht oder nur halbherzig umsetzten. 
 
Nach meinem Wandel zum Öko- und Gemeinwohlunternehmer, 
lernte ich die Soziokratie im Rahmen meiner Tätigkeit als Gründungs-
mitglied der Gemeinwohlökomomie durch den Autor dieses Buches, 
kennen und schätzen. Meine Motivation, mich mit der Soziokratie ins-
gesamt und mit der KonsenT-Moderation im Speziellen intensiver und 
seither jahrelang zu beschäftigen und diese in meinen 

 
275 https://www.lebens-wandler.com/  
276 https://wohnprojekt.wien/  
277 https://diewogen.at/  
278 Heinz Feldmann: Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft. Partizipativ planen, 
bauen und wohnen, München: Oekom, 2022 sowie die dazugehörige Website auf: 
https://www.leben-in-gemeinschaft.com/  

https://www.lebens-wandler.com/
https://wohnprojekt.wien/
https://diewogen.at/
https://www.leben-in-gemeinschaft.com/
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Wirkungsbereichen einzuführen, war die Möglichkeit, wirkliche Teil-
habe aller Involvierten zu organisieren, ohne dabei die ganzen Nach-
teile der Basisdemokratie einerseits und der klassischen zweidimen-
sionalen Hierarchie andererseits in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Die Methode muss gelernt und verstanden werden, weil sie sonst Ver-
wirrung und Frust erzeugen kann. Haben alle Mitentscheiderinnen die 
Vorteile einmal persönlich erlebt, wird es fast zum Selbstläufer. 
Der große Vorteil aus meiner Sicht ist, dass es bei gut moderierten 
KonsenT-Entscheidungen keine „Verlierer“ gibt.  
 
Wie kannst Du als Moderator ein Team bei der KonsenT-Findung 
gut unterstützen? 
Die Basis von Allem ist für mich der Redestab, beziehungsweise die 
achtsame Kommunikation auf Augenhöhe, die sich in einem Kreis 
ergibt, wenn alle wissen: Ich muss mich nicht vordrängeln, ich muss 
auch nicht laut sein, ich komme eh dran. Als Moderator achte ich auf 
den Prozess und wenn sich jemand doch vordrängeln will, greife ich 
behutsam ein und sorge dafür, dass jeder gehört wird. 
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Erstens, dass die Einwand-Geberin ernst genommen und gehört wird 
und zweitens, die Unterstützung des gesamten Kreises bei der Fin-
dung von Lösungen. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Schwierig wird es für mich immer dann, wenn ich merke, dass ich 
selbst eindeutige Interessen für ein bestimmtes Ergebnis habe und 
es mir in der Moderation nicht mehr möglich ist, einigermaßen neutral 
zu bleiben. Das passiert selten, wenn ich „nur“ als externer Berater 
eine Gruppe begleite. Häufiger kommt das vor, wenn ich im eigenen 
Wohnprojekt, der eigenen Firma oder auch in der Initiative Gemein-
sam Bauen & Wohnen, wo ich derzeit ehrenamtlich im Vorstand tätig 
bin, moderiere. So hatte ich diesen Sommer eine Zoom-Besprechung 
im Wohnprojekt Wien (WPW) moderiert, bei der es um die Anstellung 
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eines Mitbewohners ging, der vor knapp 7 Jahren mit seiner Familie 
aus Syrien geflüchtet war und aufgrund der zynischen Integrations-
politik in Österreich erst vor wenigen Wochen (nach 6 ½ Jahren kaf-
kaesker Bürokratieauswüchse) einen Aufenthaltsstatus samt Zugang 
zum Arbeitsmarkt bekam. Mir wurde von Teilnehmern vorgehalten, 
dass ich die Anstellung schnell „durchdrücken“ will. Das war leider 
nicht ganz aus der Luft gegriffen und die Runden wurden recht emo-
tional. Nachdem ich verbal ordentlich ausgeritten war (nicht mehr 
ganz im Sinne der GfK), bat ich darum, dass jemand anderes weiter 
moderiert, weil ich sehr aufgebracht war. Zum Glück sind im WPW 
nach gut 10 Jahren Soziokratie sehr viele Bewohnerinnen mit der 
KonsenT-Moderation vertraut und eine Nachbarin übernahm die Mo-
deration. Sie führte uns ruhig und gut strukturiert zu einem brauchba-
ren KonsenT, gegen den es „nur“ noch einen leichten Einwand gab.  
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Die seltenen Fälle, bei denen es zu einem schwerwiegenden Einwand 
kam, führten genau deswegen letztlich zu besseren Entscheidungen. 
Als ehemaliger Patriarch, der oft schon vor der Besprechung wusste, 
was er für ein Ergebnis haben will, fasziniert mich das immer wieder. 
 
Ein jüngeres Beispiel aus dem Wohnprojekt Wien kann das verdeut-
lichen: 
Vor knapp 2 Jahren schickte eine Nachbarin einen Link zu einer 
neuen Förderung für nachhaltige Mobilität in die Runde. Nachdem ich 
die entsprechende Webseite kurz überflogen hatte, dachte ich mir: 
„Da hat jemand an uns gedacht und wenn wir da nicht zugreifen, sind 
wir ganz schön blöd.“ Angeboten wurde eine recht großzügige 
Summe Geld für die Anschaffung von Elektroautos, E-Bikes und E-
Lastenräder, wenn diese in ein Sharingmodell einbezogen und aus-
schließlich mit Öko-Strom betrieben werden. Als Mitglied der UG Mo-
bilität (ein soziokratischer Hilfskreis, der an die AG Finanzen & Recht, 
einen Hauptkreis, angebunden ist) schrieb ich die UG-Mitglieder an 
und wir machten ein Konzept. Die Idee war, unser projektinternes 
Carsharing um ein neues Elektroauto zu erweitern und eventuell ei-
nes der vorhandenen Lastenräder durch ein E-Lastenrad zu ergän-
zen. Zu dem Zeitpunkt bestand unser Mobilitätspool aus einem 
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geschenkten älteren Honda mit Benzinmotor, zwei Lastenräder (ei-
nes davon bereits mit E-Unterstützung), einem Kajak und noch sechs 
PKWs unterschiedlicher Mitbewohnerinnen zum privaten Ausleihen.  
 
Als wir das Konzept zur Abstimmung in die AG Finanzen & Recht (der 
Kreis, in dessen Domäne so eine Anschaffung bei uns liegt) brachten, 
war ich zuerst ziemlich vor den Kopf gestoßen, dass es einen schwer-
wiegenden Einwand gegen den Vorschlag gab – immerhin konnten 
wir vorrechnen, dass die Anschaffung sich durch die Förderung von 
Anfang an finanziell trägt und kein diesbezügliches Risiko für die Ge-
meinschaft entsteht. Der Einwand lautete sinngemäß:  
 
„Wir wissen nicht, ob wir durch die Anschaffung des Elektroautos 
wirklich Verbrennerfahrten (also Fahrten, die sonst mit einem Diesel- 
oder Benzin-PKW gemacht würden) substituieren oder nur zu unnö-
tigen, zusätzlichen PKW-Fahrten animieren.“ 
 
Die „Lösung“, auf die wir dann nach ein-zwei Runden kamen bestand 
darin, dass wir auch ein sehr „technikkritisches“ Mitglied zur Mitarbeit 
in die Projektgruppe einluden. Damit konnte der schwerwiegende Ein-
wand auf einen einfachen heruntergestuft und die Entscheidung ge-
fällt werden. Hinter dem Einwand stand nämlich auch die Sorge, dass 
die Gruppe nur aus Technikfans besteht, die der E-Mobilität zu unkri-
tisch gegenüberstehen. Und letztlich hat diese Gruppenergänzung 
dazu geführt, dass wir nicht das angesagteste I-Phone auf Rädern 
kauften, sondern ein verlässliches, unspektakuläres E-Auto mit dem 
auch weniger technikaffine Bewohnerinnen gut zurechtkommen.  
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
In der SKM gilt ein Einwand als schwerwiegend, sobald der Einwand-
Einbringer ihn als solchen sieht (nur in der S3 und der Holakratie gibt 
es „Prüfroutinen“ dafür) ohne, dass sie oder er das begründen muss. 
In der SIG (Soziokratie in Gemeinschaften), wie ich sie (für Gemein-
schaftswohnprojekte) empfehle und auch in meinem Buch be-
schreibe, muss der schwerwiegende Einwand begründet werden. 
Und zwar in Bezug auf das Ziel der Entscheidung oder, wenn letzte-
res nicht eindeutig geklärt ist, in Bezug auf die Vision der 
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Gemeinschaft. Ich muss also erklären können, weshalb ich glaube, 
dass der Beschluss in der Form uns von unserem Ziel entfernt oder 
nicht zu unserer Vision passt. Kann ich das nicht, ist die Moderation 
in der SIG ermächtigt, den schwerwiegenden Einwand auf einen 
leichten zurückzustufen.  
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Neugierde, Mut, und Geduld. Gründerinnen empfehle ich weiters, die 
Soziokratie gleich am Anfang zu erlernen, dafür auch Geld in die 
Hand zu nehmen und nicht nur für die Hardware (Architektinnen, An-
wälte, Steuerberaterinnen und den eigentlichen Bau). In der Praxis 
hat es sich bewährt, die Soziokratie für 1-2 Jahre „auf Probe“ einzu-
führen und dann zu evaluieren. In der Soziokratie gibt es ohnehin für 
jede Entscheidung ein Evaluierungs- oder Ablaufdatum oder beides. 
Diesen Vorteil erkennen Anfängerinnen aber nicht sofort und daher 
die Empfehlung der Einführung auf Probe. Weiters empfehle ich 
Wohnprojekt-Gründerinnen, sich mit den Beratern ihrer Wahl (egal ob 
SKM, S3, Holakratie oder SIG) auf ein Set von Regeln und Routinen 
zu einigen und diese eine Zeit lang auch durchzuhalten. Etwaige Än-
derungen daran sollten erst nach einiger Praxiserfahrung vorgenom-
men werden. Sonst besteht die Gefahr, dass halbherzig eingeführte 
oder noch nicht verstandene Abläufe zu früh geändert und/oder dis-
kreditiert werden und zum Beispiel die Vorteile der KonsenT-Modera-
tion gar nicht zum Tragen kommen können, weil schon nach ein paar 
halbherzigen Versuchen davon abgegangen wird. Für die Einführung, 
die Definition der Arbeitskreise samt Domänen, die ersten Wahlen 
und „schwierige Moderationen“ empfehle ich ebenso auf die Unter-
stützung von Profis zu bauen. 
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Katharina Lechthaler 
 
Katharina Lechthaler279 ist Mitgründerin des Soziokratiezentrums Ös-
terreich und Pionierin von Pomali280, einem Gemeinschaftsprojekt 
zwischen St-Pölten und Krems. Als Obfrau hat sie dort ab 2012 für 
die nachhaltige Einführung der Soziokratie gesorgt. Katharina beglei-
tet sowohl Unternehmen als auch Gemeinschaften und Non-Profit-
Organisationen und verbindet dabei Systemische Prozessbegleitung 
mit Soziokratie und anderen Werkzeugen. Sie ist Lehrtrainerin für die 
Ausbildung von Soziokratie-Expertinnen im Soziokratiezentrum.  
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Als das Gemeinschaftswohnprojekt, das ich seit Ende 2009 mitaufge-
baut hatte, 2011 nach raschem Wachstum in eine massive Krise ge-
schlittert ist und fast zerbrochen wäre, habe ich nach den Ursachen 
geforscht. Wir waren bis dahin basisdemokratisch organisiert und hat-
ten sehr starke und uns selbst nicht bewusste informelle Hierarchien. 
Unsere Entscheidungsprozesse waren unklar und energieraubend, 
die Entscheidungen zum Teil ungünstig für das Projekt. Das alles zu-
sammen hat unser Vertrauen ineinander mehr und mehr untergraben 
und innerhalb von sechs Monaten sind von rund 35 Mitgliedern nur 
noch rund 1/3 übrig gewesen. 2012 haben wir die Einführung der So-
ziokratischen Kreisorganisations-Methode nach Endenburg (SKM) 
beschlossen und begonnen. Ich wurde in diesen Krisenzeiten zur Ob-
frau gewählt und habe mich in dieser Funktion sehr für die gute Ein-
führung der neuen Organisationsstruktur und die damit verbundenen 
Entscheidungsprozesse eingesetzt. Die Ausbildung zur SKM-Exper-
tin war dann der nächste logische Schritt, als in unserem Projekt sicht-
bar wurde, wie günstig sich die Einführung schon nach wenigen Mo-
naten auszuwirken begann. 
 
 
 

 
279 https://www.kk-unternehmensentwicklung.at/ueber-uns/wir-ueber-uns/  
280 https://pomali.at/  

https://www.kk-unternehmensentwicklung.at/ueber-uns/wir-ueber-uns/
https://pomali.at/
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Was ist Besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 

• KonsenT-Entscheidungen brauchen als Grundlage eine klare und 
miteinander beschlossene, gemeinsame Ausrichtung bzw. ge-
meinsam konkret definierte Angebote oder Ziele. Das brauchen 
zwar alle gemeinsamen Entscheidungen, allerdings ist in der SKM 
der KonsenT als „im Sinne der gemeinsamen Ausrichtung“ defi-
niert. 

• Jede Entscheidung wird also in Bezug auf diese Ausrichtung hin 
getroffen. Entscheidungen im Sinne der Interessen Einzelner sind 
dadurch nicht mehr so leicht möglich und jede Person hat im Ent-
scheidungsprozess die Mitverantwortung, zu überprüfen, ob die 
Entscheidung dem gemeinsamen Vorhaben dient oder schadet. 

• Die Gesprächsleitung folgt einem klaren und allen bekannten Ab-
lauf. Das dient der Verlangsamung des Gespräches und gibt je-
dem Menschen seinen sicheren Platz im Gespräch. 

• Dass die Gesprächsleitung dabei in der Regel der Reihe nach im 
Kreis moderiert, ermöglicht Stilleren, sich einzubringen, ohne um 
das Wort kämpfen zu müssen und schützt zugleich Menschen, die 
sehr schnell den Impuls haben zu sprechen oder die sehr viel 
sprechen, davor das Gespräch zu dominieren. 

• Durch das Hören aller Kreismitglieder in jeder Runde ist es nicht 
mehr möglich, dass sich manche der Verantwortung im Entschei-
dungsprozess entziehen, während immer dieselben die Entschei-
dungen treffen. 

• Die Trennung von Informationsrunde (das Zusammentragen aller, 
für die Entscheidung benötigten, Informationen) von der Mei-
nungsbildung stellt sicher, dass die Meinungsbildung erst beginnt, 
wenn alle Informationen vorhanden sind. Das ernüchtert die Dis-
kussion und macht sie sachlicher und damit konstruktiver. 

• Die erste Meinungsrunde ermöglicht, die ganz eigene Meinung zu 
äußern und danach die Meinungen der anderen auf sich wirken 
zu lassen.  

• In der zweiten Meinungsrunde kann jeder das, was sich durch das 
Hören der anderen Meinungen verändert hat noch einmal mittei-
len. In dieser Runde und in der KonsenT-Runde findet der Ko-
kreative Prozess statt. Das Eigene wird mit den Blickwinkeln der 
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Anderen in Bezug auf die gemeinsame Ausrichtung kombiniert, 
die Kreismitglieder entwickeln so miteinander eine Lösung. 

• Die KonsenT-Runde ermöglicht allen noch einmal innerlich zu 
überprüfen, ob sie die Entscheidung mittragen und bei deren Um-
setzung auch Mitverantwortung übernehmen können. Einwände 
werden benannt und gemeinsam mit der Gesprächsleitung inte-
griert, was zur weiteren Verbesserung der Entscheidung beiträgt. 

• Das gemeinsam festgelegte Ablaufdatum der Beschlüsse stellt si-
cher, dass sie spätestens zu diesem Zeitpunkt auf ihre Tauglich-
keit überprüft und bei Bedarf weiter verbessert oder angepasst 
werden. Das fördert eine Kultur des Ausprobierens, die Organisa-
tion/das Team kommt ins Tun, bei Bedarf kann nachgesteuert 
werden. Es geht nicht mehr um die perfekte Lösung, sondern um 
Lösungen die gut genug sind, um umgesetzt zu werden und die 
dann durch die Erfahrungen bei der Umsetzung noch verbessert 
werden. Das Team/die Organisation lernt so laufend dazu, die 
Entscheidungen sind nicht mehr starr, sondern können den sich 
stets wandelnden Bedürfnissen angepasst werden, wenn nötig. 

 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  

• Mein Arbeiten ist geprägt von Präsenz, Aufmerksamkeit und Zu-
gewandtheit allen Menschen im Team gegenüber. 

• Ich brauche in mir große Klarheit über meinen Auftrag, diese Klar-
heit arbeite ich im Vorgespräch heraus. 

• Ich kann abschätzen, ob es tatsächlich um eine KonsenT-Mode-
ration geht oder ob es eigentlich etwas anderes braucht. Nicht im-
mer wissen Teams nämlich, was sie genau brauchen (KonsenT-
Moderation, Mediation, Konfliktbegleitung, Klären der gemeinsa-
men Ausrichtung, inhaltlichen Austausch, soziale Verbindung…) 
und immer wieder werde ich um KonsenT-Moderation gebeten, 
wo bei genauerer Betrachtung etwas anderes angebracht ist und 
eine KonsenT-Moderation gar nicht helfen könnte oder ev. sogar 
kontraproduktiv wäre. 

• Mir ist klar, dass ich für den Prozess der Sitzung und der Entschei-
dungsfindung verantwortlich bin, für die Inhalte ist das Team – als 
Expertinnen für ihr Tätigkeitsfeld - selbst zuständig. 
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• Als Gesprächsleitung arbeite ich im Dienst des Kreises, der mich 
beauftragt. 

• Ich bin korrigierbar und gehe auf Hinweise der Menschen ein, ins-
besondere bei der Umformulierung des Vorschlages für die Ent-
scheidung und beim Integrieren der Einwände. 

• Ich bin in der Lage Einwände oder auch Wortmeldungen, die nicht 
konstruktiv, sehr kritisierend oder aggressiv formuliert oder vorge-
bracht sind aufzufangen, durch Nachfragen verständlich zu ma-
chen und zu reframen. 

• Ich bin in der Lage, auch plötzlich auftretende Emotionen oder 
Konflikte so weit aufzufangen, dass ein Weiterarbeiten möglich 
ist. 

• Ich sorge für ein sicheres Gesprächsklima, sollte dies nicht mög-
lich sein oder auffallend oft ungünstiges Gesprächsverhalten auf-
treten, dann benenne ich diese Wahrnehmungen und zeige Ent-
wicklungswege zu einer besseren Gesprächskultur auf. 

• Durch das Erklären des Ablaufes der KonsenT-Moderation be-
kommen die Teammitglieder einen transparenten Prozessablauf 
und können laufend auch selbst überprüfen, wo der Prozess ge-
rade steht. 

 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 

• Gutes Zuhören und Erfragen der Bedürfnisse, Sorgen oder 
Ängste, die dahinter liegen könnten.  

• Die Person, die den Einwand bringt nach möglichen Lösungen 
fragen. 

• Wenn der Person selbst keine Lösungen einfällt, das gesamte 
Team nach Lösungen fragen. 

• Sehr oft hilft zur Integration eine relativ kurze Frist bis zur Über-
prüfung der Entscheidung zu setzen (z.B.: der Vorschlag wird drei 
Monate wie beschlossen umgesetzt, danach tragen wir unsere 
Beobachtungen/Messungen zusammen und entscheiden auf die-
ser Basis neuerlich). 

• Keine „Diskussion“ zuzulassen, die die Einwand-Bringerin davon 
überzeugen soll, dass die Angst, die Sorge unbegründet ist. 

• Die innere Entspanntheit, dass schwerwiegende Einwände nicht 
immer integrierbar sind und dies zwar ein unbequemer, aber sehr 
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wertvoller Hinweis darauf ist, dass hier ein größeres Thema da-
runterliegt. 

 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Schwierig ist immer, die Doppelrolle von Teammitglied und Ge-
sprächsleitung. Das gelingt nur, wenn das Vertrauensverhältnis un-
tereinander gut ist und es keine ungeklärten Konflikte gibt.  
 
Schwierig ist, wenn Menschen nicht wirklich bereit sind, sich im Ge-
spräch führen zu lassen. Dabei habe ich unter anderem folgende 
Strategien erlebt: 

• Die Person redet einfach drauflos oder unterbricht andere, obwohl 
ich ihnen das Wort nicht erteilt habe. 

• Die Person versucht mit mir auf der Metaebene den Prozess 
abzuändern. 

• Sie unterstellt mir Dinge (Parteilichkeit, Dominanz, Unfähigkeit, 
Rigorosität...). 

• Sie macht die SKM schlecht (diese Methode kann ja nicht 
funktionieren...). 

• Sie versucht mich in eine Methodendiskussionen zu verwickeln 
(in der xy-Entscheidungsfindung ist es viel besser geregelt, 
dass...).  

• Die Person verhält sich verbal gewaltvoll anderen gegenüber und 
lässt sich von mir nicht bremsen. 

 
Was hilft:  

• Auf den klaren Auftrag verweisen, den mir zu Beginn der Sitzung 
das gesamte Team erteilt hat und gemeinsam überprüfen, ob ich 
meine Kompetenzen überschritten habe.  

• Wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person mir innerlich keinen 
Auftrag erteilt hat oder ihn mir entzogen hat spreche ich das an 
und frage nach, ob das so ist. Ich verweise darauf, dass ich ohne 
diesen Auftrag aller Beteiligten nicht mit dem Team arbeiten kann.  

• Bei Kritik an meinem Verhalten überprüfe ich, ob mir ein Fehler 
unterlaufen ist, wenn das so ist gestehe ich ihn ein und korrigiere 
ihn. 
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Herausfordernd sind natürlich auch Prozesse, in denen Konflikte zu 
Tage kommen, die bisher vermieden wurden. Dann ist meist viel 
Emotion oder auch Aggression im Raum und es hat in diesem Mo-
ment keinen Sinn, auf der Ebene der anstehenden Entscheidung wei-
terzuarbeiten. Hier ist zuerst die Spannung zu versorgen:  Wie geht 
das Team mit dem Konflikt um? Wo gibt es Raum, um sich diesem 
Thema zu widmen?  
Wenn klar ist, wie das Thema versorgt wird (Mediation, Konfliktbeglei-
tung, Gespräch mit der nächsthöheren Führungsebene…) stelle ich 
die Fragen  : Ist es möglich und sinnvoll heute inhaltlich weiterzuar-
beiten? Können alle Agenda-Punkte bearbeitet werden oder sollten 
manche vertagt werden, bis der Konflikt bearbeitet wurde? 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Ein Mann hatte bereits ganz offensichtlich durch sein vieles Reden 
das ganze Team ermüdet. Die Mitglieder des Teams wirkten genervt, 
wenn er sprach, aber niemand bremste ihn.  Im ersten von mir beglei-
teten Treffen habe ich ihn sehr oft gebremst: immer wieder forderte 
ich ihn auf sich kurz zu fassen, sich auf den konkreten Vorschlag zu 
beziehen, zum Punkt zu kommen. Auch ließ ich nicht zu, dass er im-
mer wieder andere unterbrach oder einfach das Wort ergriff, ohne an 
der Reihe zu sein. In meiner Einschätzung während der Sitzung hätte 
ich mir gedacht, dass diese Form der Gesprächsleitung für ihn ärger-
lich und unerträglich ist, ja, dass er mich dafür hassen würde. Ich war 
sehr erstaunt und berührt, als er in der Abschlussrunde unter Tränen 
mitteilte, dass er die Zusammenarbeit genossen hatte und sich noch 
nie so als Teil einer Gruppe gefühlt hatte. 
 
In der ersten von mehreren Kreisversammlungen eines Teams, das 
mit meiner Hilfe die SKM erlernen sollte, stellte ich zu Beginn die 
Agenda vor und erklärte dem Team, dass die Beschlüsse im KonsenT 
getroffen werden und auch wie dies abläuft. Daraufhin erklärte ein 
Teammitglied, dass er damit nicht einverstanden sei und lieber in 
Mehrheitsabstimmungen entscheiden wollte, so wie bisher. 
Ich fragte ihn, ob es für ihn möglich wäre, die ersten beiden Be-
schlüsse bis zur Pause versuchsweise im KonsenT zu treffen und ob 
wir nach der Pause eine Messung machen könnten, wie günstig oder 
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ungünstig diese Art zu Entscheiden für ihr gemeinsames Vorhaben 
war und um dann zu entscheiden, wie es weitergehen könnte. 
Der Mann ließ sich darauf ein, in der Messung nach der Pause war er 
vom Prozess der Entscheidungsfindung im KonsenT überzeugt, 
seine Ängste hatten sich nicht bestätigt. 
 
Von der Macht der Gesprächsleitung: Immer wieder höre ich, dass 
die Gesprächsleitung so viel Macht hat. Das stimmt zum Teil: Ja, sie 
erhält von allen TeilnehmerInnen der Sitzung die Erlaubnis, sie im 
Sinne des gemeinsamen Zieles (die Agenda gut bearbeiten, die 
Gleichwertigkeit in der Beschlussfassung sicherstellen) das Wort zu 
erteilen und wenn nötig auch Mitglieder einzubremsen. Und sie hat 
auch den Auftrag, einen Vorschlag zum KonsenT zu stellen. Das ist 
insbesondere bei der offenen Wahl spannend, wenn es meist meh-
rere geeignete Personen gibt. Ein gut geschulter und geübter Kreis 
kennt diese Macht der Moderation genau und weist sie gegebenen-
falls in die Schranken. Ein gutes Beispiel dafür war der KonsenT-Be-
schluss zur neuen Zusammensetzung eines Arbeitskreises, in dem 
ich mitgearbeitet habe. Von mehreren Kreismitgliedern wurde ein 
Mann genannt, mit Argumenten wie: „Es wäre gut wenn er hier mitar-
beitet, weil bei uns die SKM gut umgesetzt wird“, „Es wäre gut ihn hier 
in diesen Kreis einzubinden, weil er sonst sein eigenes Süppchen 
kocht“…; die Gesprächsleitung formulierte dann für die KonsenT-
Runde einen Vorschlag zur Zusammensetzung des Kreises, der 
diese Person nicht enthielt und begründete dies mit dem Hinweis, 
dass die Argumente eher den Eindruck erweckten, diesen Menschen 
zu integrieren, als dem Ziel des Kreises und seinem konkreten Ange-
bot zu dienen. 
In der Abfrage zum KonsenT gaben daraufhin alle Mitglieder einen 
schwerwiegenden Einwand. Als der Vorschlag für die neue Zusam-
mensetzung um diesen Mann ergänzt wurde, gaben alle KonsenT. 
Der Gesprächsleiter war also korrigierbar und hat die Kompetenz des 
Kreises für seine Inhalte geachtet, der Kreis wusste sich gegen einen 
gut gemeinten KonsenT-Vorschlag gelassen und deutlich zu wehren. 
Die Schulung aller Kreismitglieder in der Methode ist also äußerst 
wichtig! 
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Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
In meinen Begleitungen und Trainings fordere ich die Menschen auf, 
schon vor der Sitzung konkrete Vorschläge für Entscheidungen zu 
entwickeln und bereits vorab Informationen zusammen zu tragen und 
dieses den anderen vor der Sitzung in einem gemeinsamen Agenda-
Vorbereitungsdokument zur Verfügung zu stellen. Dann startet der 
KonsenT-Prozess damit, dass die Person, die den Vorschlag ein-
bringt, eben diesen vorstellt und auf dieser Basis werden dann die 
weiteren Runden durchgeführt. Das ist meiner Erfahrung nach effek-
tiver, als alles erst in der Sitzung zu entwickeln. 
Ich arbeite, wenn möglich, lieber mit Flipchart und ohne Beamer, weil 
es als Gesprächsleitung leichter ist die Präsenz zu halten. Wenn ich 
mit Flipchart arbeite, richtet sich die Aufmerksamkeit der Teilnehme-
rInnen viel stärker auf den Gesprächsprozess. 
Ich schreibe wenig am Flipchart mit, sondern bin mit meiner Präsenz 
fast ausschließlich bei den Menschen. Nur zum Aufschreiben bzw. 
Anpassen des Vorschlages schreibe ich am Flipchart und bitte wäh-
renddessen um eine Gesprächspause. Der KonsenT wird ebenfalls 
am Flipchart dokumentiert. 
Ich begleite KonsenT-Entscheidungen auch sehr gern online, weil 
dies die Gesprächsdisziplin meiner Erfahrung nach erhöht – voraus-
gesetzt, jede sitzt vor dem eigenen Computer. 
Meine KonsenT-Entscheidungs-Begleitungen sind immer eingebettet 
in den größeren Prozess der Soziokratie-Einführung. 
Da ich oft für Entscheidungsprozesse angefragt werde, wo sich dann 
aber zeigt, dass es eigentlich etwas anderes braucht, nutze ich je 
nach Ausgangslage auch meine anderen beraterischen Kompeten-
zen: Systemische Beratung, Organisationsaufstellungen, Kommuni-
kations- und Konfliktbearbeitungstools, Werkzeuge zum Erarbeiten 
und Entwickeln der gemeinsamen Ausrichtung von Organisationen, 
Unternehmen und Teams… 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Viel Üben, Fehlerbereitschaft, Reflexionsvermögen und Supervision 
bei erfahrenen Expertinnen. 
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Markus Spitzer 
 
Markus Spitzer281 ist erfahrener Soziokratie-Berater und Gemein-
schaftsgründer. Er gehörte zum Pionierteam des Wohnprojektes „Die 
Auenweide“282 und hat die Umsetzung als Geschäftsführer wesentlich 
mitgestaltet. Davor war er maßgeblich beteiligt beim Aufbau des 
Wohnprojektes Wien.283 Beide Wohnprojekte arbeiten erfolgreich mit 
der Soziokratie. 
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Ich habe die Soziokratie im Wohnprojekt Wien kennengelernt und war 
begeistert. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Das kommt darauf an welches andere Verfahren. Für mich sind zwei 
Dinge besonders wichtig.  

• Erstens: Jede Person im Team bekommt eine Stimme. 

• Zweitens: Meinen schwerwiegenden Einwand muss ich auf die 
Ziele hin argumentieren.  

Beides führt dazu, dass die gesamte Weisheit im Team genutzt wird, 
aber das eigene Ego eher draußen bleibt.  
 
Wie kannst Du als Moderator ein Team bei der KonsenT-Findung 
gut unterstützen?  
Das ist leicht. Ich lasse jeden sprechen und wenn es haarig wird einen 
Vorschlag zu finden, dann vertraue ich auf die Korrektur durch den 
schwerwiegenden Einwand. Ich finde, man muss den schwerwiegen-
den Einwand als Moderator lieben lernen. 
 
 
 
 

 
281 https://www.markusspitzer.at/ueber-mich/  
282 https://www.auenweide.at/  
283 https://wohnprojekt.wien/  

https://www.markusspitzer.at/ueber-mich/
https://www.auenweide.at/
https://wohnprojekt.wien/
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Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Eine Haltung des Zuhörens ist der Kern und zwei „Tricks“, die ich 
durch die Soziokratie kennengelernt habe, helfen mir praktisch am 
meisten:  
1. Den schwerwiegenden Einwand zu einem Messkriterium machen. 

Das wirkt Wunder. 
2. Den Zeitraum der Entscheidung verkürzen. Was ist, wenn wir es 

mal drei Monate probieren, statt zwei Jahre und dann wieder 
draufschauen?  

Diese beiden praktischen „Tricks“ lösen die meisten Themen. Der 
Rest geht durch empathisches Zuhören. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Es waren viele. Am schwierigsten und zugleich interessantesten wird 
es, wenn es erfahrene und eingefahrene Teams oder Gruppen sind. 
In Situationen, in denen es nicht nur um das Sachliche geht, das 
grade besprochen wird, sondern um die Verletzungen, die in der Ver-
gangenheit passiert sind. Da steckt es bis zu dem Moment, wo die 
Leute merken, dass sie gehört werden und nicht mehr dafür kämpfen 
müssen. Dieses Bemerken passiert durch Präsenzerfahrungen, also 
Momente, wo Menschen wirklich berührt werden, weil sie in ihrer Ab-
senz gesehen sind und nicht mehr allein sind, wo sie davor allein wa-
ren. Auf einmal sind sie wieder da und die Widerstände werden wie-
der bearbeitbar. Das sind die magischen Momente für mich. Darauf 
aufbauend können sich ganze Teamkulturen ändern und die Men-
schen werden mit ganz neuen Augen gesehen. Davon lerne ich, dass 
es die Beziehung ist, auf der alles andere aufbaut. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Oh, sehr viele. Eines erzähle ich immer wieder. Wir sitzen in meinem 
ersten Wohnprojekt im Kreis. Das Thema war als spaltend bekannt. 
Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde hatte jeder der 
acht Teilnehmenden eine andere Meinung zum Vorschlag. Ich hatte 
das noch nie erlebt. Für mich als Moderation gab es keine Orientie-
rung, wohin es gehen könnte und wie ich den Vorschlag abändern 
könnte, damit er mehr Zustimmung erntet. Das ist sehr selten nach 
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zwei Runden. Also habe ich den alten Vorschlag zum KonsenT ge-
stellt, weil ich auch keinen direkt auf den Vorschlag bezogenen Wi-
derstand gehört habe und habe auf den schwerwiegenden Einwand 
gehofft, der mir schon die Richtung zeigen sollte. Es wurde ein Kon-
senT mit acht leichten Einwänden. Jede Teilnehmende hatte einen 
leichten Einwand. Der KonsenT war erreicht und die Entscheidung 
wurde nie wieder aufgemacht. Alle waren erleichtert, dass die Ent-
scheidung getroffen wurde, ohne viel Diskutiererei, ohne Konflikte 
und obwohl jede Person die Entscheidung für sich etwas anders ge-
troffen hätte, war es gut genug. Das Thema war gegessen. Für mich 
war das total aufregend und ein Schlüsselmoment für meine Modera-
tion, der mir zeigte, dass ich aus einer in der Runde gehörten Meinung 
nie ablesen kann, ob diese Meinung einer Lösung entgegensteht oder 
nicht, sondern dass das nur durch die KonsenT-Runde offenbar wird.  
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Ich liebe die Menschen und kann ihnen sehr gut zuhören. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Leg einfach los, sammle Erfahrung und bau dir eine Peer Gruppe auf 
um aus deinen Erfahrungen zu lernen. 
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Peter Richtsteig 
 
Peter Richtsteig284 ist Vorstand und Mitbegründer des Soziokratie 
Zentrums in Deutschland. Er ist seit über 25 Jahren Unternehmens-
berater & Coach. Er verbindet die Soziokratie mit anderen Ansätzen 
der Selbstorganisation und Spiritualität. Seine Kunden kommen vor-
nehmlich aus IT-Organisationen. Peter Richtsteig hat seine Erfahrun-
gen aus den letzten 20 Jahren zur Führung in einem Gratis-Ebook 
niedergeschrieben.285  
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Weil ich diesen aufeinander aufbauenden Prozess als unglaublich 
kraftvoll und strukturierend erlebt habe. Vor allem der erste Schritt, 
dass alle wirklich verstehen, worum es geht und alle Fragen geklärt 
sind, ist der Schlüssel für weniger Konflikte auf dem Weg zum Ziel. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Er nimmt alle mit (jeder wird gesehen), aber er verlangt keine Gleich-
schaltung an Meinungen. Gerade die Möglichkeit, einem Vorschlag 
mit Einwänden zustimmen zu können, macht ihn so effektiv. Damit 
wird Raum geschaffen für kritische Beiträge, ohne eine Entscheidung 
zu blockieren. 
 
Wie kannst Du als Moderator ein Team bei der KonsenT-Findung 
gut unterstützen?  
Indem ich einen Raum schaffe, in dem Vertrauen, Klarheit, Verbind-
lichkeit, Sicherheit und Führung gleichermaßen zu spüren sind. 
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Hier gilt es noch mal den Blick zu öffnen und Beiträge aller ohne so-
fortige Kritik einzusammeln. Meine Haltung ist dabei: „Alle wollen eine 
gute Lösung und Entscheidung erreichen“. 
 

 
284 https://soziokratiezentrum.de/berater/peter-richtsteig/  
285 Das kann hier bezogen werden: https://peterrichtsteig.com/echt/  
 

https://soziokratiezentrum.de/berater/peter-richtsteig/
https://peterrichtsteig.com/echt/
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Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Die Frage ist zu komplex für eine kurze Antwort. Generell aber habe 
ich gelernt, mich auf die Gruppe zu verlassen und Hilfe anzufragen 
und anzunehmen. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Es gab schon viele Highlights. Insbesondere dann, wenn es mir als 
Moderator gelungen ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die in einen 
Flow führt, in dem alle aufeinander eingehen und ihre Argumente und 
Meinungen aufeinander aufbauen konnten. Dann kommt die vollstän-
dige Kraft und Weisheit der Gruppe zum Vorschein und die EGO’s 
bleiben außen vor. 
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Als spirituell praktizierender Mensch eröffne ich Schutzräume, in de-
nen sich die Teilnehmer besonders sicher und aufgehoben fühlen. Mit 
besonderer Herzenergie und mit der Haltung, dass uns die Lebendig-
keit des Seins leiten wird, erzeugen wir ein gemeinsames Feld des 
Vertrauens, in dem wunderbare Ergebnisse möglich werden. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Geht spielerisch und nicht so verbissen vor. Lacht viel und lasst euch 
immer wieder Feedback geben. Findet eure eigene Version – wir sind 
alle individuell! 
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Sonja Maier 
 
Sonja Maier286 ist systemische Organisationsentwicklerin und unter-
stützt seit ihrer Ausbildung bei Barbara Strauch vielfältige Organisati-
onen in Deutschland bei der Implementierung der Soziokratie. Sie ist 
Mitbegründerin des Soziokratiezentrums Deutschland und entwickelt 
Ausbildungsformate und Trainings, die den verschiedenen Zielgrup-
pen helfen, die Prinzipien, die Kultur und die Haltung der Soziokratie 
zu erfahren und zu erlernen. Ihr liegt besonders die Verantwortungs- 
und Bewusstseinsentwicklung und ein gesellschaftlicher soziokrati-
scher Geist am Herzen. 
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Ich hatte die Holakratie in unserer Gemeinschaft kennengelernt und 
erst anschließend die Soziokratie. Die Methode hat mich von Anfang 
an beeindruckt, weil die KonsenT-Moderation schnell, wirksam und 
vielfältig anzuwenden ist. Betroffene und Beteiligte wirklich zu hören 
eröffnet eine kooperative, vertrauensvolle und zielgerichtete Haltung 
und eine politische Dimension. 
Aus Perspektive der Organisationsentwicklerin war offensichtlich, 
dass hinter der KonsenT-Moderation noch ein ganzes Universum 
schlummert, das uns das Leben leichter machen kann. Das wollte ich 
im Innersten begreifen und von der Pike auf lernen, um als Multiplika-
torin gut und verantwortungsvoll wirksam sein zu können.  
Das Lernen hört allerdings nicht auf, denn Organisationen, Menschen 
und Kulturen sind stetig in Bewegung - und das ist gut so. 
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Die KonsenT-Moderation bedient sich einer Struktur, die eine Haltung 
der Partizipation und des Vertrauens begleitet und unterstützt, weil 
jede zu Wort kommt.  
Es wird über das Wesentliche gesprochen und das gemeinsame Ziel 
im Auge behalten. 

 
286 https://soziokratiezentrum.de/berater/sonja-maier/ und  
https://www.organisma.org/sonja-maier-mitwirkende/  

https://soziokratiezentrum.de/berater/sonja-maier/
https://www.organisma.org/sonja-maier-mitwirkende/
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Es geht nicht ums Ego und seine Befindlichkeiten, um das bekannte 
auf der Stelle treten, sondern wir entwickeln eine Lösung im Kreis vo-
ran, wie in einer Spirale, wo wir die Lösung abpflücken können. 
Wichtig finde ich auch, dass wir lernen, uns selbst und unsere Arbeit 
zu beobachten, kritisch zu hinterfragen und nachzusteuern. Mit etwas 
Übung werden Aspekte weniger persönlich genommen und mehr Be-
wusstsein auf die diversen Ebenen der Situation gebracht. Es ist, als 
würden wir uns regelmäßig auf einen Stuhl stellen und Raum, Zeit, 
Ziel und uns in den Blick nehmen und erkennen, was jetzt dran ist. 
Anders als in vielen hierarchischen Organisationen finden Informa-
tion, Meinungsbildung und Beschlussfassung gemeinsam statt. Dazu 
ist Transparenz und Kontext-Abgleich nötig, was Verstehen beinhal-
tet.  
Die KonsenT-Moderation lässt uns für Vertreter divergierender Stand-
punkte eine Lösung finden und bietet damit ein Verständnis und Wis-
sen, das wir auch gesellschaftlich benötigen. 
Der Zusammenhang von Verantwortung und Ermächtigung wird 
sichtbar.  
 
Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
Einen vertrauensvollen Raum halten, selbst in die Kompetenz des 
Kreises und den Nutzen des Prozesses vertrauen. Alle wollen beitra-
gen und alle wollen, dass wir unsere Ziele erreichen – ob mit der ei-
nen oder anderen Strategie, ist dabei vielleicht nicht so wichtig. Viel 
wichtiger ist, dass wir aus den Konsequenzen unserer Entscheidun-
gen neues Wissen und Erfahrung schöpfen und diese in neue Ent-
scheidungen integrieren. 
Gute Vorbereitung der Meetings und Tagesordnungspunkte, z.B. im 
Vorfeld Klarheit herstellen. Wozu sprechen wir über das Thema? Was 
ist das Ziel dahinter und welche Grundsätze und Prinzipien spielen 
bei der Lösungsfindung eine Rolle? 
Konflikte resultieren oft aus Spannungen, wo wir uns nicht gehört füh-
len und schlechte Entscheidungen befürchten, weil unser Wissen 
oder unsere Prioritäten nicht einfließen konnten. Struktur sorgt dafür, 
dass jede gehört wird und jeder KonsenT gibt. Dadurch sind alle ent-
spannter.  
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Zudem kann ich als Moderation diese Art von Konflikten leicht ver-
meiden, indem etabliert wird, dass alle Informationen vorher ausge-
tauscht werden, an Ziele und Prinzipien erinnert werden, Prioritäten 
besprochen sind und im Meeting zuverlässig jeder gehört wird, d.h. 
auch kritische Stimmen willkommen sind. 
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Für einen schwerwiegenden Einwand hat ein Kreismitglied ja gute 
Gründe, sonst wäre er nicht schwer-wiegend. Er zeigt an, dass wir 
noch Zeit in die Verbesserung unseres Beschlussvorschlags geben 
sollten, weil der Vorschlag aus der Perspektive der Person noch nicht 
gut genug ist, um unsere Ziele leicht zu erreichen.  
„Wenn wir jetzt die Bäume pflanzen, fehlt uns vielleicht nachher das 
Geld für die Reparaturen oder Ausbesserungen der Fassade.“ 
Vielleicht stellt sich heraus, dass wir noch über die Ansprüche an die 
Qualität der Leistung sprechen sollten oder über das gemeinsame 
Verständnis unserer Prioritäten, Ressourcen oder Werte. In jedem 
Fall gibt uns der Einwand einen Hinweis, der uns kurz innehalten 
lässt; einen Moment zum Reflektieren und Sortieren, um dann zu 
schauen, was ein guter nächster gemeinsamer Schritt ist.  
Vielleicht lautet dann ein neuer Vorschlag: „Wenn wir einen KonsenT 
haben, dass die Nachhaltigkeit unseres Gartens inzwischen einen hö-
heren Rang hat als die geplanten Verschönerungen, kann ich der 
Baumpflanzaktion im Anschluss gerne zustimmen.“ 
„Bitte lasst uns im nächsten Meeting die Priorität der gewünschten 
Verschönerungen und Reparaturen konsentieren, damit wir uns in 
Zukunft leichter einigen.“ 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
In einer Soziokratie-erfahrenen Gemeinschaft habe ich eine Wahl mit 
ungewöhnlich vielen Personen durchgeführt (ca. 50). Da es sich um 
eine repräsentative Rolle handelte, die gewählt werden sollte und da 
sowohl die Zustimmung aller als auch Motivation für die Rolle wichtig 
war, habe ich dem Verfahren zugestimmt. Alle brachten ihre Argu-
mente für die Kandidatinnen ein und sprachen nacheinander. Der 
Prozess dauerte seine Zeit, war aber für fast alle sehr anregend und 
interessant. Bei der KonsenT-Abfrage gab es dann leichte oder 
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schwerwiegende Einwände zu einer Person. Ich achte darauf, dass 
nicht der Mensch in Frage gestellt wird, sondern die Passung von ge-
wünschten Qualitäten und Fähigkeiten mit dem, was die Person ge-
rade bieten kann. Der Einwand eines Kreismitglieds passte aber gar 
nicht zum Prozess und es brauchte eine Weile, bis ich verstand, dass 
der ältere Herr nicht nur schlecht hörte, sondern auch etwas verwirrt 
war. Er hatte offenbar dem Prozess schon länger nicht folgen können. 
Was sollte ich tun? Diesen schwerwiegenden Einwand habe ich im 
Sinne der Gruppe und des gesamten Prozesses ignoriert. (Und es tut 
mir noch heute leid.) Die Energie im Raum und die Signale zeigten 
an, dass es stimmig war, aber mir stellt sich seitdem die Frage, wie 
wir in unseren, zum Teil sehr schnellen Prozessen mit Menschen um-
gehen, die da aus sprachlichen, physischen oder anderen Gründen 
nicht mitkommen. 
In Organisationen, wo wir die Soziokratie bzw. KonsenT-Moderation 
implementieren, gehört es zum Alltag, alle kennen sich - da gibt es 
immer individuelle Lösungen (Übersetzer, Begleiter, Vorinformatio-
nen, nachträgliche Einwände…). Aber für alle ModeratorInnen, die in 
fremde Organisationen eingeladen werden, die KonsenT-Moderation 
vorzustellen, ist meine Empfehlung viel Erfahrung von KollegInnen 
mitzunehmen und sich z.B. in Lernkreisen oder einer Ausbildung zu 
vernetzen, um sich auf diese und andere Ausnahmesituationen ein-
stellen zu können. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Die gibt es immer. 
Ich freue mich, wenn die Leitung kleinlaut und zugleich freudig fest-
stellt, dass ihre Lösung nicht schlecht gewesen wäre, aber bei weitem 
nicht die Perspektivenvielfalt und Kreativität beinhaltet, wie sie in der 
zweiten Meinungs-Runde sichtbar wurde. 
Wenn eine sehr stille Person sich traut ihre Meinung zu äußern und 
die Runde beeindruckt lauscht; und in der Abschlussrunde jemand 
seinen Respekt und sein Bedauern äußert, die Person früher nie um 
ihre Meinung gebeten zu haben. 
Wenn aus Mitarbeitern strahlende Persönlichkeiten werden. 
Wenn sich in einem erfahrenen Kreis schon in der Ankommensrunde 
ein WIR bildet und sich die hohe emotionale Ladung eines 



237 

 

Kreismitglieds in diesem Vertrauensraum durch Kohärenz spontan 
transformieren kann. 
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Ich schaue immer, worum es wirklich geht. Wenn es nicht rund läuft 
und ich kein gutes Gefühl habe, lege ich den Finger in die Wunde und 
dann kommt Lebendigkeit rein.  
Da ich in sehr vielfältigen Kontexten tätig bin, interessiert mich die 
Sprache der Organisation und ihr Bewusstsein. Ich schaue auf die 
Identität, die Meme, integrale Perspektiven. 
Da, wo es Widerstände gegenüber der Struktur und Verantwortlich-
keit gibt, aber zugleich Zeitmangel und Überforderung, fragen wir uns, 
wozu dieses Thema wieder für alle auf der Agenda steht und ob die 
Gruppe nicht lieber jemanden seine persönliche Domäne entwerfen 
lassen möchte, um das Thema zu delegieren.  
Da, wo das Team sich kaum kennt und wenig gefühlt wird, helfen in-
spirierende und verbindende Fragen in den Ankommens- und Refle-
xionsrunden, um in tieferen Kontakt zu kommen und mehr Bewusst-
sein für die eigene Rolle, den stimmigen Platz im Team zu entwickeln. 
Da, wo Themen immer wieder in konfliktreichen Einzelfallentschei-
dungen bewegt werden, steht vermutlich an, einen KonsenT über 
Werte und Prinzipien herzustellen. 
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Meine nicht uneigennützige, aber überzeugte Antwort: Ausbildung!  
Und dann bei jeder Gelegenheit Üben. Ob in der Organisation, im 
Team in dem gelernten Verfahren mit vier Runden oder ganz nieder-
schwellig mit den Kindern, mit Freunden, einfach ausprobieren! Keine 
Hemmungen. 
Auch die Minimalvariante von Ziel – Vorschlag – Einwand-Abfrage 
hilft. Statt „Er will zur Taverne und sie zum little Buddha, das kriegen 
wir nicht zusammen“, einfach zu fragen: „Geht es uns vor allem da-
rum, dass wir alle Platz finden, um uns in Ruhe zu unterhalten? Gibt 
es Einwände, spricht dann was dagegen, zu Klärchen um die Ecke 
zu gehen?“ 
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Ausbildung hilft, um die Methode zu verinnerlichen, aber auch, um in 
unterschiedlichen Kulturen mit der Methode anzukommen und akzep-
tiert zu werden. 
Ist die Vision klar? Ist das nötige Vertrauen vorhanden? Sind die 
Kreismitglieder mit der Soziokratie vertraut oder beginnt die Aufgabe 
der Moderatorin schon mit der Motivation und Bereitschaft der Betei-
ligten? 
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Suzanne Käser 
 
Suzanne Käser ist eine Pionierin der Soziokratie im deutschsprachi-
gen Raum, insbesondere in der Schweiz. Sie hat mit Jeannine Brut-
schin, Christina Tschopp und Nina Gellersen das Soziokratiezentrum 
in der Schweiz287 aufgebaut, lange am Aufbau des DACH-Verbandes 
(Soziokratiezentren im deutschsprachigen Raum) mitgewirkt, unter-
richtet die Module 1-8 in der Ausbildung und ist eine sehr erfahrene 
Begleiterin von Profit- und Non-Profit-Organisationen mit den The-
men Partizipation, Systemische Organisationsbegleitung und Füh-
rungskräfte-Begleitung. 
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war/ist Deine Motivation? 
Die KonsenT-Moderation ist eine wundersame Möglichkeit, Treffen 
zwischen/unter Menschen so zu gestalten, dass die gewünschten Ab-
sichten auf eine konstruktive Art und Weise umgesetzt werden kön-
nen. Es entstehen Lösungen, als auch Lösungsansätze, die oft so 
überraschend sind, dass alle Beteiligten staunen und verwundert 
sind. Das habe ich vor vielen Jahren, ganz zu Beginn meiner langjäh-
rigen Ausbildung zur zertifizierten Soziokratie-Expertin selber erfah-
ren. Es war der Moment, als ich im Modul 1 (das hieß damals noch 
Einführung in die Soziokratie288) die Chance erhalten habe, zum al-
lerersten Mal die soziokratische KonsenT-Moderation in einem ziem-
lich komplexen Spielsetting anzuwenden. Es war ein großartiges Er-
lebnis! Weil es auf die Minute, pünktlich in der zur Verfügung stehen-
den Zeit beendet wurde, die Spielteilnehmenden über die Lösung sel-
ber sehr überrascht waren (und es war ‚nur‘ ein Spielsetting) und ich 
ohne viel Theorie und ohne Erfahrung die Essenz der KonsenT-Mo-
deration angewendet hatte. Diese erste Erfahrung in der Moderation 
zeigte mir auf, dass ich einerseits eine Begabung habe für diese par-
tizipative Art der Moderation und andererseits wusste ich, dass ich die 
Technik sofort erforschen, erlernen und verdichten wollte. Und dann 
habe ich mich auf den Weg gemacht. Es war und ist nach wie vor, 
eine sehr spannende Reise.  

 
287 https://soziokratiezentrum.org/schweiz/  
288 Hier durchweg als Soziokratische Kreisorganisations Methode (SKM) verstanden. 

https://soziokratiezentrum.org/schweiz/


240 

 

Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Jede, wirklich jede Moderation ist in sich eigen und unverwechselbar. 
Das macht es so lebendig und spannend. Das Besondere der Kon-
senT-Moderation ist meines Erachtens die Tatsache, dass sie uns im 
Kopf und im Herzen daran erinnert, wie wertvoll es ist, wenn wir uns 
untereinander verbinden, einander zuhören, uns für andere Perspek-
tiven und Standpunkte öffnen. Und dass sie in Windeseile zutage 
bringt, wenn etwas im System in Dysbalance geraten ist und ange-
schaut werden will. 
Durch die vielen, vielen Moderationen und Soziokratie-Implementie-
rungen, die ich in den vergangenen Jahren bereits umsetzen durfte, 
ist mir ein weiterer Aspekt der KonsenT-Moderation (gut eingebettet 
in alle Vier Basisprinzipien289) klar geworden. Sie bringt die Themen, 
die bisher in den Organisationen eher nicht oder gar nicht an-/ausge-
sprochen wurden, in einem Tempo und einer Dichte ans Licht, dass 
manche Menschen darob ein wenig erschrecken. Und zur gleichen 
Zeit entsteht dadurch die Chance, diese Themen zu klären und ge-
meinsam bessere Lösungen dafür zu finden. Wichtig ist mir, dass 
auch achtsam darauf geachtet wird, dass die KonsenT-Moderation, 
ja die Soziokratie insgesamt nicht für alle Herausforderungen die va-
lable Antwort darstellt. Hier braucht es Aufmerksamkeit, von den Füh-
rungspersonen wie auch vom Team. Weil mitunter mehr vom Selben 
es nicht besser macht. Gleichwohl kann ich interessierten Menschen 
das Ausprobieren und dann das fundierte Erlernen der soziokrati-
schen KonsenT-Moderation, wie Gerard Endenburg sie uns mitgege-
ben hat, sehr empfehlen. Und ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, 
wann es für die Gruppe und ihr Vorhaben etwas anderes braucht, um 
einen guten nächsten Schritt zu tun und das dann auch als Unterstüt-
zung dazu zu holen. Das sind ideale Voraussetzungen und ein wun-
dervoller Nährboden, damit die KonsenT-Moderation ihre volle Kraft 
entfalten darf und ein gemeinsames Vorhaben tatsächlich zum Erblü-
hen bringt. Sei es in Unternehmen, sei es in Vereinen, Genossen-
schaften und ehrenamtlichen Initiativen. 
 

 
289 Die vier Basis-Prinzipien der SKM sind: Das KonsenT-Prinzip, das Kreisprinzip, 
die doppelte Kopplung und die offene Wahl, vgl. vertiefend: Strauch, Barbara: Sozi-
okratie, 2022, S. 49-53. 
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Wie kannst Du als Moderatorin ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
Die wichtigste Aufgabe der soziokratischen Moderation ist es, die 
Gleichwertigkeit der Beschlussfassung sicherzustellen und genau 
diesen Beschlussfassungsprozess anzuleiten. Falls ich selber Mit-
glied im Team bin, dann hilft es allen, wenn ich unmissverständlich 
klar mache, in welcher Funktion ich grad agiere. Handle ich als Mo-
deratorin, dann verhalte ich mich möglichst neutral (soweit das über-
haupt geht). Wenn ich als Mitglied des Teams spreche, dann sage ich 
kurz, dass ich als Mitglied spreche und erst dann teile ich meine per-
sönliche Meinung, Einschätzung und Lösungsvorschläge mit meinen 
Kolleginnen.  Es ist wichtig, diese beiden Rollen klar voneinander zu 
trennen, damit die durchaus dienende Aufgabe der soziokratischen 
Gesprächsleitung, ihre möglichst neutrale wertschätzende Haltung zu 
allen Anwesenden ausleben kann. Was auch sehr hilft ist, wenn die 
Moderationstechnik à fond290 erlernt wird und die Moderation auf eine 
gewisse Prozess-/Technik-Sicherheit zurückgreifen kann. Authentizi-
tät und Ehrlichkeit helfen, wie in anderen Lebensaspekten, auch hier 
meistens weiter. Jede KonsenT-Moderatorin hat ihren eigenen Stil 
und das darf auch sein. Solange die Technik sauber angewendet wird 
und die Aufgabe sowie die dazugehörige Haltung klar ist. Und zum 
Schluss kann ich allen Interessierten mitgeben: Sich selber allzu 
wichtig zu nehmen ist für die KonsenT-Moderation eine eher unnötige 
Herausforderung. 
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden begründeten 
Einwänden? 
Richtig gut lernen, wie das geht. Dafür gibt es tolle Ausbildungsfor-
mate beim Soziokratiezentrum291. 
Unabdingbar ist für mich eine durch und durch wertschätzende Hal-
tung zu allen Anwesenden und ihren Beiträgen, Meinungen und Sicht-
weisen. Es ist wichtig in der Tiefe anzuerkennen, dass alles was sich 
in der soziokratischen Konsentmoderation zeigt, einen guten und 
wichtigen Grund hat. 
 

 
290 gründlich, nachdrücklich. 
291 https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziok-
ratischer-gespraechsleiterin/  

https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
https://soziokratiezentrum.org/unserangebot/ausbildungundzertifizierung/soziokratischer-gespraechsleiterin/
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Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Die größten Herausforderungen habe ich in zwei unterschiedlichen 
Settings erlebt. Einerseits, wenn die Verantwortlichen aus den Orga-
nisationen meinen, von den vier Basisprinzipien nur die KonsenT-Mo-
deration anwenden zu wollen. Das führt unweigerlich dazu, dass wie 
oben bereits beschrieben, mitunter höchst anspruchsvolle Themen 
an die Oberfläche kommen und dann der gute Umgang damit zu we-
nig bewusst angegangen wird. Da kommt die KonsenT-Moderation 
ab einem gewissen Punkt an ihre Grenzen und die Moderation ist gut 
beraten, sich abzugrenzen. Weil Krisenintervention gehört nicht zur 
Aufgabe der soziokratischen KonsenT-Moderation. Da braucht es 
dann eher klare Führung, eine andere Herangehensweise oder sogar 
die Einsicht, dass auch die KonsenT-Moderation sich dann aufs 
Schönste entfalten kann, wenn sie gut eingebettet in alle Vier Basis-
prinzipien wirken darf (sprich: saubere, umfassende Implementierung 
der Soziokratie).  
 
Andererseits ist es sehr anspruchsvoll, wenn unter den Anwesenden 
Menschen sitzen, die ganz tief verwurzelten Widerstand gegen Parti-
zipation grundsätzlich hegen und diesen nicht aussprechen (kön-
nen/wollen). Das hat zur Folge, dass es eine Art ‚Forschungsarbeit‘ 
braucht, um herauszufinden, woran das liegen könnte und wie es auf-
gelöst werden kann, so dass auch dieser Mensch seine wertvollen 
Beiträge dazu legen kann. Das ist mit der KonsenT-Moderation nur in 
begrenztem Umfang möglich. Hier braucht es äußerst achtsame und 
wertschätzende Ansätze, die tatsächlich nicht zur Hauptaufgabe der 
soziokratischen KonsenT-Moderation gehören. Dabei hilft dann ver-
antwortungsvolle Leitung gemäß meiner Erfahrung sehr oft weiter. 
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Oh, es gab so viele Highlights und freudvolle Erlebnisse, dass sie hier 
aufzuzählen, den Rahmen dieses Interviews bei weitem sprengen 
würde. Was ich jedenfalls anfügen kann: Wenn es diese nicht fort-
während gäbe, dann würde ich damit schon längst nicht mehr tätig 
sein. Was mich jedes Mal tief berührt ist, wenn ich sehen darf, dass 
nach einer KonsenT-Moderation die Augen der Menschen strahlen, 
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in ihren Gesichtern ein Lächeln sichtbar wird, sie lebendig(er) sind 
und in der Abschlussrunde mitteilen, dass sie dieses Treffen wirksam, 
hilfreich und spannend erlebt haben. Es ist dieses nährende Gefühl 
von Verbundenheit, Vertrauen und Sehen und Gesehen-Werden, das 
die Menschen zum Ausdruck bringen und mich jedes Mal, wenn ich 
es wahrnehmen darf, mit Staunen und viel Freude erfüllt.  
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Das Besondere an meinem Stil ist: Professionalität, Lernbereitschaft, 
Vertrauen in den Fluss des Lebens und die hohe Reflexionsfähigkeit 
in diesen drei Bereichen. Das verbinde ich allen meinen Begleitun-
gen. 
Da ich die Soziokratie inkl. der KonsenT-Moderation in vielen Kontex-
ten selber erfahren und auch begleitet habe, kann ich häufig nach-
vollziehen, wie es den anwesenden Menschen gerade ergeht. 
Dadurch ermögliche ich Erfahrungsräume, in denen sie sich sicher 
genug fühlen dürfen, um neue Wege auszuprobieren. Ich verbinde 
eine glasklare und sehr präzise Anwendung der KonsenT-Moderation 
mit viel Herzenswärme und Liebe zu den Menschen. Für mich gehört 
beides untrennbar zusammen. 
 
Was empfiehlst Du Anfängerinnen? 
Modul 1 besuchen vom Soziokratiezentrum292, dann experimentieren, 
die Weiterbildung zur soziokratischen Gesprächsleiterin starten, Mo-
dul 2 besuchen, dann Gesprächsleiterinnen-Diplom293 erwerben. 
Dann ist niemand mehr Anfängerin und kann tolle KonsenT-Modera-
tionen im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation und 
auch in anderen Kontexten durchführen. Für die Implementierung in 
Organisationen ist dann Modul 3 sehr zu empfehlen.  

  

 
292 https://soziokratiezentrum.org/events/categories/alle_module/modul-1/  
293 https://soziokratiezentrum.org/wp-content/uploads/2020/12/Fact-Sheet_GL-Dip-
lom_Lernkreis_2021.pdf 

https://soziokratiezentrum.org/events/categories/alle_module/modul-1/
https://soziokratiezentrum.org/wp-content/uploads/2020/12/Fact-Sheet_GL-Diplom_Lernkreis_2021.pdf
https://soziokratiezentrum.org/wp-content/uploads/2020/12/Fact-Sheet_GL-Diplom_Lernkreis_2021.pdf
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Ted Rau  
 
Ted Rau ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren 
in den USA in einer soziokratischen Gemeinschaft. Er ist Co-Founder 
von Sofa294  und bringt so die Soziokratie in die Welt. Dafür bietet Sofa 
viele preisgünstige Online-Schulungen auf Englisch an. Ted hat mit 
Jerry Koch-Gonzales ein sehr schönes Buch über die Soziokratie ge-
schrieben „Many Voices one song“295.  
 
Wieso hast Du Dich in der KonsenT-Moderation ausbilden las-
sen? Was war Deine Motivation? 
Ich bin einer bereits-soziokratischen Gruppe beigetreten und mochte 
die Meetings sehr! Da bin ich aufmerksam geworden und wollte ler-
nen, wie man das macht.  
 
Was ist besonders an der KonsenT-Moderation im Vergleich zu 
anderen Verfahren? 
Man bewegt sich zusammen, als Gruppe, sowohl im Prozess als auch 
im Inhalt der Entscheidung. Das liegt daran, dass die einzelnen 
Schritte klar sind und aufeinander aufbauen, aber auch daran, dass 
KonsenT-Entscheidungen das Ziel des Kreises als Grundlage neh-
men - und das Ziel des Kreises wird ja von allen Kreismitgliedern ge-
teilt! Ich mag, dass wir daher nicht so sehr in entgegengesetzte “Frak-
tionen” zerfallen, sondern das gemeinsame Ziel immer vor Augen 
steht und wir uns gemeinsam dem Ziel annähern.  
 
Wie kannst Du als Moderator ein Team bei der KonsenT-Findung 
gut unterstützen?  
Indem ich alle Beiträge unterstütze und nur sicherstelle, dass alle 
(mehr oder weniger) in der gleichen Phase des Prozesses sind und 
sich dort zuhören. Dann ergibt sich der Rest von allein.  
 
  

 
294 Vgl. umfangreiche Infos dazu auf: https://www.sociocracyforall.org/sofa/ 
295 Als Englische Version hier zu finden: https://www.sociocracyforall.org/many-
voices-one-song/ Die deutsche Übersetzung erscheint entweder noch 2022 oder 
spätestens 2023.  

https://www.sociocracyforall.org/sofa/
https://www.sociocracyforall.org/many-voices-one-song/
https://www.sociocracyforall.org/many-voices-one-song/


245 

 

Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Den Einwand wirklich zu verstehen. Meiner Erfahrung nach sind Ein-
wände leicht zu integrieren, sobald man wirklich komplett versteht, 
was der wesentliche Punkt am Einwand ist, nicht nur oberflächlich. Es 
lohnt sich also, ein wenig Zeit darauf zu verwenden, den Einwand ein 
wenig zu beleuchten. Nicht jede Person, die einen Einwand vorbringt, 
muss ihn schon fertig formuliert haben - wir können das auch zusam-
men besser klarstellen.  
Manchmal bekommen Leute Angst, dass es keine Lösung gibt, und 
dann wird manchmal der Ton schärfer und das Zuhören leidet. Daher 
stelle ich immer heraus, dass es viele Optionen gibt - manchmal sogar 
fast zu viele.  
Meine typischen Strategien sind, außer natürlich die Modifikationen 
am Vorschlag, auch einfach mal Experimente mit einer kürzeren Frist 
vorzuschlagen. Oder sich genau zu überlegen, wie man sicherstellen 
könnte, dass der “schlimmste Fall”, der mit dem Einwand vorgetragen 
wird, kurz bevorsteht und dann sofort zu handeln. So kann man auch 
ein wenig mutiger voranschreiten und mehr ausprobieren, statt aus 
Sorge einfach gar nichts zu tun.  
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast Du daraus gelernt? 
Schwierige Situationen haben normalerweise andere Gründe. Die 
großen drei Gründe sind für mich:  
(1) Wenn Leute sich uneins sind - explizit oder unausgesprochen - 

was das Ziel des Kreises ist.  
(2) Wenn persönliche Konflikte die Sicht verstellen und dann der Ein-

wand ein Stellvertreterkrieg ist und die Parteien nicht wirklich auf 
eine Lösung aus sind. 

(3) Wenn man sich uneins ist, welche Daten relevant sind oder wie 
man sie interpretieren soll - das war bei Covid-Entscheidungen 
das schwierigste. Wenn wir uns bei der Datenlage schon uneins 
sind, wie sollen wir eine Entscheidung darauf aufbauen?  

 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Oh, da gibt es so viele! Ich glaube, die ungewöhnlichsten Highlights 
sind, wenn jemand selbst einen Vorschlag macht, aber dann einen 
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Einwand vorbringt. Das kann sogar Gelächter bringen, weil die 
Gruppe dann wirklich kreativ und unbesorgt im Prozess ist.  
Ich habe es mehrfach erlebt, dass eine Person einen Einwand zu-
rückgezogen hat, aber dann jemand anderes in der Gruppe (der vor-
her KonsenT gegeben hatte) den Einwand unterstützt und dann statt 
der ersten Person den Einwand hochhält. Was ich daran mag ist, 
dass es zeigt, dass Einwände nicht an Personen geknüpft sind - die 
Person, die den Einwand vorbringt, ist nur diejenige, die das Problem 
als erstes gesehen hat.  
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du beson-
ders/anders? 
Ich glaube, ich gebe Leuten wirklich das Gefühl, dass sie mich als 
Moderator nicht in Schutz nehmen müssen, wenn sie z.B. einen Ein-
wand haben. Das kriege ich schon hin, sag, was dir auf der Seele 
brennt! 
Ich mag Einwände und ich mag die kreative Arbeit mit Einwänden. Ich 
mag auch, dass es dabei kein “Richtig” und “Falsch” gibt - wir ent-
scheiden zusammen, egal was passiert.  
 
Was empfiehlst Du Anfängern? 
Anderen Moderatoren zuzuschauen. Und sich dann einfach hinein-
stürzen.  
Um Hilfe bitten ist keine Schande - ich habe schon oft, in bestimmten 
Momenten, die Moderation abgegeben, weil ich müde oder verwirrt 
war oder mich befangen gefühlt habe. Es schafft Vertrauen, wenn 
man das miterlebt. Man muss als Moderator nicht der Superheld sein.  
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Einige vertiefende Einblicke 
 

Grundwerte der Soziokratie296  
 
Aus meiner Sicht eint alle soziokratischen Organisations-Konzepte 
ähnliche Grundwerte, die ich hier kurz näher ausführen möchte: 
 
Gleichwertigkeit/Augenhöhe 
Jeder Mensch ist gleichwürdig, hat gleich viel Wert, es gibt kein „bes-
ser“ oder „schlechter“, was den Wert des Menschen an sich anbe-
langt. Natürlich gibt es unterschiedliche Perspektiven, Sichtweisen, 
Haltungen, Zugänge zum Leben, aber diese Unterschiedlichkeit än-
dert nichts am Wert eines einzelnen Menschen an sich. Das Grund-
gesetz der BRD drückt das schön im Artikel 1 aus: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“297 Der Mensch ist würdig, weil er Mensch 
ist. In der SKM klingt es etwas sperriger: „Alle Beteiligten sind gleich-
wertig in der Beschlussfassung.“ 
Der KonsenT sichert diese Gleichwertigkeit und Augenhöhe ab. Je-
des Kreismitglied kann zu jeder Zeit einen schwerwiegenden Ein-
wand äußern und dieser muss dann integriert werden. Keine Person 
kann ignoriert werden. Und solange jemand zum Team dazu gehört, 
ist dieses Teammitglied gleichwertig in der Beschlussfassung, egal 
ob die Person jetzt nur sechs Monate im Team dabei ist oder seit zehn 
Jahren Führungskraft.  

 
296 Vgl. zu den Grundwerten auch Rüther, Christian: Soziokratie, 2017, S. 89-94 und 
Rüther, Christian: New Work, 2018, S. 20-25. Ich habe den Text jetzt nochmal deut-
lich überarbeitet, damit es doch nicht zu viel „Altes“ in neuer Form gibt. 
 Mein Wertebegriff stammt aus der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Mars-
hall Rosenberg. Seiner Ansicht sind Werte oder Bedürfnisse die Lebensenergie des 
Menschen. Als Worte sind sie Abstrakta wie Sicherheit, Gleichwertigkeit, Autonomie, 
Lernen und sind Kräfte, die unabhängig von Kultur und Geschichte allen Menschen 
gleich zu sein scheinen. Werte sind so universell menschlich wie die Gefühle, die in 
der GFK so etwas wie Messinstrumente für erfüllte oder unerfüllte Werte sind. Ange-
nehme Gefühle zeigen erfüllte Werte an, unangenehme Gefühle sind Rückmeldun-
gen des Körpersystems, dass Werte unerfüllt sind. Vgl. Marshall Rosenberg: Gewalt-
freie Kommunikation, Junfermann, 2020, sowie https://www.soziokratie.org/fun-
dus/gewaltfreie-kommunikation-gfk/  
297 Artikel 1  des Grundgesetztes der BRD, vgl. https://www.bpb.de/themen/politi-
sches-system/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unan-
tastbar/  

https://www.soziokratie.org/fundus/gewaltfreie-kommunikation-gfk/
https://www.soziokratie.org/fundus/gewaltfreie-kommunikation-gfk/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar/
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Auch das hintereinander Reden in der Runde sichert etwas die 
Gleichwertigkeit ab. Jede Stimme wird gehört. Wenn es dann noch 
ein Time-Boxing für alle gibt, dann gibt es auch weniger „Vielredner“ 
mehr. Durch die Runden werden gerade auch die „Leisen“ eingela-
den, sich Raum zu nehmen und ihre Perspektiven kundzutun. In „nor-
malen“ Diskussionen reden meistens nur ein paar kräftige Meinungs-
führerinnen. 
Auch der Kreis an sich ist ein Symbol für Augenhöhe. Es gibt hier kein 
oben und unten, sondern eine Mitte, die von allen gleich weit entfernt 
ist und idealerweise alle zueinander bringt. Auch die gemeinsame Vi-
sion ist etwas Verbindendes. Jede Person trägt mit ihren individuellen 
Kompetenzen dazu bei, dass das Ziel gemeinsam erreicht wird.   
 
Transparenz/Klarheit  
Alle Zahlen/Daten/Fakten (ZDF) gehören auf den Tisch. Bei jeder Ent-
scheidung gibt es dafür eine Informations-Phase und jeder kann je-
derzeit eine Informations-Frage stellen, die gleich beantwortet wird 
(Vorrang im Prozess). Erst umfassendes Wissen sorgt für eine diffe-
renzierte Meinung. Prinzipiell sollten alle Kennzahlen und Daten für 
alle Mitarbeiter einsichtig sein, mal ausgenommen die ganz persönli-
chen Daten.  
Im Logbuch sind alle Entscheidungen vermerkt, die Rollen und Ver-
antwortlichkeiten der Mitarbeiter sind allen Kollegen klar und bilden 
so eine Grundlage für ein offenes Miteinander. 
Meistens passiert es im Laufe der Transformation, dass auch unan-
genehme oder verdeckte Themen ans Licht kommen. Die Soziokratie 
deckt auf oder bringt die Leichen ans Licht! Wenn in einem Team oder 
einer Organisation Konflikte verdeckt sind, es Altlasten oder Tabus 
gibt, dann werden sie im Laufe der Zeit ans Licht kommen. Alles ge-
hört in den Kreis, solange es die Zusammenarbeit behindert. Es gibt 
keine Standard-Lösungen, sondern nur einen Raum und einen Pro-
zess, der hilft, diese Spannungen zu bearbeiten. Das sind sicherlich 
eine der Herausforderungen dieses Ansatzes.  
 
Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung 
Die Gleichwertigkeit und prinzipielle Transparenz fördert und fordert 
Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung. Man kann sich nicht 
mehr hinter den lauten Stimmen oder hinter der Führungskraft 



249 

 

verstecken, man wird sichtbar. Mit dem KonsenT übernimmt jeder 
Mit-Verantwortung über die gemeinsam getroffenen Entscheidungen. 
Man kann nicht mehr sagen: „Das haben die da oben entschieden!“, 
sondern jede Grundsatzentscheidung wird gemeinsam getragen. Ich 
gebe meinen KonsenT dazu heißt, dass ich hinter dieser Entschei-
dung stehe, sie verantworte, Antwort gebe, wenn ich dazu gefragt 
werde oder es sich Konsequenzen zeigen. Und dass ich diese Ent-
scheidung auch in meinem Alltag konkret umsetze. Wenn mir eine 
Entscheidung nicht gefällt, dann muss ich einen schwerwiegenden 
Einwand in den Kreis bringen.   
Eine Ausweitung dieser Eigenverantwortung kann das Konzept der 
Sichtverantwortung298 sein: „Alles, was ich sehe, dafür bin ich verant-
wortlich. Entweder ich löse es persönlich gleich oder ich verorte es an 
der passenden Stelle, d.h. ich informiere die verantwortliche Person 
über das Problem.  Ignorieren is nich.“ 
Zur Verantwortlichkeit gehört auch die Verlässlichkeit, d.h. ich halte 
meine Vereinbarungen ein und gebe „Antwort“ auf Rückfragen. 
 
Vernunft/Pragmatismus  
Der pragmatische Mensch schaut sich die Welt an und sucht nach 
einer passenden Lösung auf Basis der vorhandenen Daten. Die So-
ziokratie wird gerne auch „Herrschaft der Argumente“ genannt. Es 
zählen Zahlen/Daten/Fakten, Argumente, Sachliches, Wahrnehmba-
res, empirische Erkenntnisse. Das heißt nicht, dass Gefühle oder der 
Bauch keine Relevanz haben, sondern dass möglichst „vernünftig“ 
entschieden werden sollte. Gerade beim schwerwiegenden Einwand 
meldet sich meistens zuerst der Bauch. Im nächsten Schritt geht es 
dann darum, dieses Bauchgefühl in Argumente zu übersetzen, so 
dass es von den anderen auch verstanden wird.  
Bei der Lösungssuche geht es NIE um perfekte Lösungen, weil wir in 
keiner perfekten Welt leben. Sondern es geht IMMER um machbare 
Lösungen für die aktuelle Gruppe, den jetzigen Zeitpunkt, mit den vor-
handenen Ressourcen. Durch die dynamische Steuerung kann jeder-
zeit eine Entscheidung wieder nachjustiert werden.  
  

 
298 Der Name „Sichtverantwortung“ ist auf meinem Mist gewachsen oder in einem 
lichten Moment der Inspiration eingefallen. Das Prinzip dahinter ist wahrscheinlich 
seit Äonen bekannt.  
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Flexibilität/Agilität/Entwicklung  
Die innere und äußere Welt ändert sich ständig und es ist wichtig, 
angemessen darauf zu (re)agieren. In der Soziokratie wird das durch 
das Prinzip der dynamischen Steuerung verwirklicht und den Kon-
senT. Wir planen etwas, führen es aus und messen meistens schon 
gleichzeitig, ob wir so dem Ziel näher kommen. Immer wieder werden 
Rückmeldeschleifen eingeholt und Beschlüsse evaluiert, weil nur so 
ständig gelernt werden kann und die Lösungen dann zu den aktuellen 
Umweltanforderungen passen. Es geht um eine ständige persönliche 
und organisationale Entwicklung. 
Dazu gehört auch der Grundsatz: „Tue mehr mit Ungefähr!“ 
Radikal gesprochen gibt es auch keine „Fehler“ mehr, sondern nur 
Rückmeldungen. In dem Wort „Fehler“ steckt meistens auch die Qua-
lität von „falsch gemacht“. Das gibt es nicht mehr. Alles im Leben sind 
nur Messungen und die Frage ist, ob und wie ich auf diese Messun-
gen reagiere. 
 
Effizienz/Effektivität  
Alle Ressourcen auf diesem Planeten sind begrenzt und daher 
braucht es einen sorgsamen Umgang damit. In einer Organisation 
geht es um Betriebsmittel, physische Ressourcen, Geld sowie die Ar-
beitszeit der Mitarbeitenden. Es wird leider soooo viel Zeit in Meetings 
verschwendet, die wenig Sinn machen oder ineffektiv scheinen. In der 
KonsenT-Moderation kann jede Person ihre wichtigen Themen ein-
bringen, gemeinsam wird die Agenda beschlossen, d.h. „Unwichti-
ges“ kann so rausgefiltert werden. Jedes Meeting wird am Ende ge-
messen, der Ablauf ist klar strukturiert, so dass es schnell zu Ent-
scheidungen kommt. Es gibt keine Endlosdiskussionen und kein 
Veto, das einfach alles verhindert. Das gemeinsame Ziel steht bei je-
der Entscheidung im Vordergrund und gibt so eine klare Orientierung: 
Bringt dieses Thema, die Entscheidung uns näher zum Ziel? Meistens 
sind die Moderatoren gut ausgebildet und die Dokumentare unterstüt-
zen durch klare Protokolle und ein gut aufgeräumtes Logbuch.  
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Ich habe auf den letzten Seiten die Werte zusammengestallt, die für 
mich wesentlich für die Soziokratie sind. Die Begründer von S3 haben 
für sich sieben Prinzipien gefunden, die jetzt meinen Versuch der Zu-
sammenfassung gut ergänzen und erweitern.299 
 
 

 
Abb.35: Sieben Prinzipien von der Soziokratie 3.0300 

  

 
299 Bei mir fehlt die kontinuierliche Verbesserung. Für mich ist der KonsenT weniger 
ein Prinzip als ein Mittel für die Umsetzung eines Wertes (Gleichwertigkeit). 
300 Endlich mal eine Grafik, die gut sichtbar ist      .  

Aus: https://patterns-de.sociocracy30.org/adopt-the-seven-principles.html  
In S3 gibt es auch das Muster „Gemeinsame Werte“ vereinbaren - https://patterns-
de.sociocracy30.org/agree-on-values.html  

https://patterns-de.sociocracy30.org/adopt-the-seven-principles.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/agree-on-values.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/agree-on-values.html
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Das Menschenbild: Aktenzeichen XY gelöst301 
 
Über die Soziokratie kann man nicht reden, ohne das zugrundelie-
gende Menschenbild anzuschauen. In der gängigen Management-
lehre gibt es ein sehr einfaches Modell von Douglas McGregor zum 
Menschenbild einer Organisation oder Führungskraft: Wie sehe ich 
den Menschen? Wie ist der Mensch prinzipiell? 
McGregor hat da zwischen einem eher negativen Menschenbild (The-
orie X) und einem eher positiven Menschenbild (Theorie Y) unter-
schieden: 
 

Theorie X  Theorie Y 

Menschen mögen 
NICHT arbeiten, finden 
es langweilig und ver-
meiden Arbeit so viel sie 
können. 

Einstel-
lung 

Menschen mögen arbei-
ten. Arbeit ist ein Bedürf-
nis und unter richtigen 
Bedingungen haben sie 
Freude daran. 

Menschen müssen kon-
trolliert, geführt und 
durch Belohnung und 
Bestrafung motiviert wer-
den. 
Misstrauen dem Mitar-
beiter gegenüber. 

Führung 

Menschen können sich 
selbst führen, wenn sie 
eine wertschätzende und 
fehlerfreundliche Umge-
bung haben. 
Vertrauen dem Mitarbei-
ter gegenüber 

Menschen sind extrin-
sisch motiviert, sie han-
deln durch Zwang, aus 
Angst den Job zu verlie-
ren oder wegen des Gel-
des. 

Motiva-
tion 

Menschen sind intrin-
sisch motiviert, möchten 
ihr eigenes Potenzial 
entfalten und Ziele errei-
chen, die sie akzeptie-
ren. 

 
  

 
301 Dieser Abschnitt ist recycelt aus meinem Buch „New Work“, 2018, S.299-301.  
Der Mensch an sich ist natürlich noch wesentlich differenzierter. Mein bevorzugtes 
Persönlichkeitsmodell ist das „Innere Team“ von Schulz von Thun,  
vgl. https://www.soziokratie.org/fundus/coaching-methoden/das-innere-team/  
Die älteren Semester können auch die Anspielung auf Aktenzeichen XY verstehen 

     . 

https://www.soziokratie.org/fundus/coaching-methoden/das-innere-team/
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Menschen werden lieber 
geführt und möchten 
keine Verantwortung 
übernehmen. 

Verant-
wortung 

Menschen suchen und 
akzeptieren Verantwor-
tung unter den passen-
den Bedingungen. 

Die meisten Menschen 
haben kaum Kreativität. 

Kreativi-
tät 

Kreativität ist weit ver-
breitet, jeder hat sie und 
sie kann gefördert wer-
den. 

Abb.36: Theory X and Theory Y: 302 

 
Niels Pfläging meint, dass alle Menschen dem Menschenbild der The-
orie Y entsprechen! Jeder Mensch ist von Grund auf „gut“, konstruktiv, 
eigenverantwortlich, intrinsisch motiviert. Eine „negative“ soziale Um-
gebung fördert ein anderes Verhalten, so dass sich die Menschen 
entsprechend dem Menschenbild der Theorie X anpassen.303  
 
Das Menschenbild der Führungskraft oder der Organisation beein-
flusst wesentlich das Verhalten der Mitarbeitenden: Wenn Menschen 
als träge und desinteressiert betrachtet werden, brauchen sie klare 
Anweisungen, starre Regeln und klare Vorgaben. Das führt dann zu 
Passivität, Unterordnung und Anpassung. Innerlich ziehen sich die 
Mitarbeiter zurück, erlernen Hilflosigkeit und werden teilweise depres-
siv. Das bestätigt wieder das negative Menschenbild der Theorie X. 
Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.  
 
  

 
302 Vgl. Aus http://Vision.haufe.de/blog/en/why-we-cannot-learn-a-damn-thing-from-
semco-or-toyota/ und https://de.wikipedia.org/wiki/X-Y-Theorie und Scheller, 
Torsten: Organisation, 2017, S. 129. 
303 Zitat aus meinem Gedächtnis.  

http://vision.haufe.de/blog/en/why-we-cannot-learn-a-damn-thing-from-semco-or-toyota/
http://vision.haufe.de/blog/en/why-we-cannot-learn-a-damn-thing-from-semco-or-toyota/
https://de.wikipedia.org/wiki/X-Y-Theorie
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Abb.37: Teufels-Kreis Theorie X304 

 

 
304 Leicht ergänzt von Scheller, Torsten: Organisation, 2017, S. 127. 

Verhalten der FK 

• Menschen anwei-
sen und kontrollie-
ren 

• Starre Regelungen 

• Wenig Handlungs-
spielräume 

Verhalten des Mitarbei-
ters:  

• Passivität 

• Anpassung/Unterord-
nung 

• Festhalten an Beste-
hendem 

Innere Konsequenz 
bei dem MA 

• Verkümmerung 
von Fähigkeiten 

• Hilflosigkeit 

• Depression 

Grundhaltung der FK:  
Menschen sind von Na-
tur aus: 

• träge, lustlos 

• desinteressiert 

• asozial 
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Analog dazu gibt es auch einen „Engelskreis“ bei dem Menschenbild 
der Theorie Y. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 38: Engels-Kreis der Theorie X305 

 

 
305 Fast wörtlich übernommen aus Scheller, Torsten: Organisation, 2017, S. 127. 

Innere Konsequenz 
bei dem MA 

• Erhaltung /Förde-
rung von Fähig-
keiten 

• Verantwortung 

• Optimismus/ 
Wirksamkeit 

Verhalten des Mitarbei-
ters 

• Aktivität 

• Auseinandersetzung 

• Kooperation 

Verhalten der FK 

• Mit Menschen 
entscheiden, 
handeln, tätig 
sein  

• Partizipation 

• Handlungsfrei-
räume anbie-
ten 

Grundhaltung der FK 
Menschen sind von Natur 
aus: 

• Neugierig  

• interessiert 

• soziale Wesen 
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Die Soziokratie, egal in welcher Fasson, hat das Menschenbild der 
Theorie Y und schafft eine Struktur, in der ein entsprechendes Ver-
halten gefördert und gefordert wird.  
 

Praxisbeistimmen: Soziokratie fördert Persönlichkeitsent-
wicklung 
Chike Delmore vom Charlottesville Medical Research (CMR), USA 
sagt: 
 „Ich fühle einen stärken Selbstwert, ich spüre, dass die Menschen 
meine Meinung wertschätzen. Du kannst aus einem Treffen raus-
kommen mit einem vertieften Verständnis von dir selbst. Und es ist 
für viele sehr befreiend, die Bedenken und die eigene Wahrheit zu 
sagen. Für einige geschieht das zum ersten Mal in diesem Setting.  
Ich persönlich bin als Individuum gewachsen, als Vater, als Ehe-
mann, aufgrund von der Soziokratie“ 306 
 
Marten Disberg, langjähriger CEO von Reeks, Niederlande, erzählt: 
 „Alle für ein Ziel, das ist ein schönes, inspirierendes Gefühl, wir 
brauchen gemeinsame Ziele.“ […]„Wer Soziokratie in einer Organi-
sation praktizieren will“, sagt er, „muss Macht aufgeben, nicht die 
Macht seiner Überzeugungskraft, seiner Expertise, sondern die 
Über-Macht, die ihn trotz Unwissenheit und Inkompetenz unantast-
bar macht. […] „Alles ist eine Frage des Charakters“, sagt Disberg, 
„aber das ist die Stärke der Soziokratie. Sie verändert den Charak-
ter derjenigen, die in sie involviert sind.“ 
Dazu ein Beispiel. Ein Problem in einem Basiskreis bei Reekx be-
lastete das ganze Unternehmen. Der Leiter des Basiskreises 
schlug die Lösung selbst vor. Es war seine Entlassung. Der Kreis 
akzeptierte. Disberg: „Das war ein emotionaler Moment, aber er 
wusste, wir wussten, es ist besser für die Gemeinschaft.“  
Dazu passt, was van der Meché sagt: „Man behauptet gern, das 
Verhalten von Menschen ändere sich nicht; ich sage, Menschen 
können sich ändern, wenn sich Systeme ändern.“ […] 

 
306 Aus dem Film Beyond Democracy, den ich als Video in meinem Archiv habe. Eine 
etwas geschnittene Version ist hier zu finden, leider ohne die beiden Zitate von Chike: 
https://www.youtube.com/watch?v=x_sJmfzqT9w, der nur kurz um 8.11-8.29 auftritt.  

https://www.youtube.com/watch?v=x_sJmfzqT9w
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Und Disberg hat festgestellt: „Es ist ein System und eine Kultur. Es 
prägt dich als Mensch, es fördert die Entwicklung deiner Persön-
lichkeit.“307 

 
 
  

 
307 Aus Gerhard Waldherr: Die ideale Welt, Brandeins, 01/2009, auf  
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2009/wirtschaft-
neu/die-ideale-welt  
(das Kursive sind die Zitate von Disberg, der Rest der Text von Waldherr). 

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2009/wirtschaft-neu/die-ideale-welt
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2009/wirtschaft-neu/die-ideale-welt
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Quäker Business Meeting als eine Wurzel der KonsenT-
Moderation308 
 
Kees Boeke als Quelle der modernen Soziokratie 
Eine Wurzel der SKM ist die Entscheidungsfindung der Quäker. Der 
moderne Namensgeber der Soziokratie war Kees Boeke309, Quäker 
und Pazifist, der 1926 eine Alternativschule gegründet hatte, in der 
die Schülerinnen im KonsenS alle wesentlichen Entscheidungen tref-
fen konnten. Kees Boeke hatte seine Erfahrungen mit der Beschluss-
fassung der Quäker auf den Schulkontext übertragen. Gerard Enden-
burg war in den 1940er Jahren Schüler dort und hat dann später diese 
Prinzipien auf den Kontext Unternehmen übertragen. Endenburg 
nannte dann sein System die Soziokratische Kreisorganisations-Me-
thode (SKM).  
Boeke formulierte „drei fundamentale Regeln, die dem System zu-
grunde liegen. Die Erste ist, dass die Interessen aller Mitglieder be-
rücksichtigt gehören, das meint das individuelle Verbeugen gegen-
über den Interessen der Gesamtheit. Zweitens müssen Lösungen ge-
funden werden, die alle akzeptieren können: andernfalls darf nicht ge-
handelt werden. Drittens müssen alle Mitglieder bereit sein, diese Ent-
scheidungen auszuführen, wenn sie einstimmig gefällt werden.“310 
Boeke sah in diesen Regeln das Gebot der Nächstenliebe verwirk-
licht, da nur Liebe echte Harmonie ermöglicht. Mit diesen Regeln 
könnten sich nicht mehr die Partikularinteressen einzelner Personen 
oder Parteien durchsetzen, sondern durch das gemeinsame Suchen 
nach Lösungen könnte eine neue Gemeinschaft entstehen. Für ihn 
waren Vertrauen und der Wunsch im besten Interesse der Gruppe zu 
handeln, die Stützpfeiler von wirklichem Fortschritt. Boeke sah die 
Soziokratie als genuine Verwirklichung der Demokratie, so wie sie 
sein sollte. Nicht mehr die Stimmenmehrheit zählt und überstimmt die 
Minderheit, deren Ansichten damit unberücksichtigt bleiben, sondern 

 
308 Wieder ein recycelter Text von mir, aus meiner MBA zur Soziokratie, vgl. 
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2022/06/soziokratie-skript-bod-
17x22-270Seiten.pdf.  
309 Vgl. Kees Boeke: Soziokratie. Demokratie wie sie sein kann auf https://www.soci-
ocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/  
310 Aus Kees Boeke: Sociocracy. Democracy as it might be, in Buck, John/ Villines, 
Sharon: We, 2017, S. 224/225 [Übersetzung von mir]. 

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2022/06/soziokratie-skript-bod-17x22-270Seiten.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2022/06/soziokratie-skript-bod-17x22-270Seiten.pdf
https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/
https://www.sociocracy.info/sociocracy-democracy-kees-boeke/
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alle entscheiden gemeinsam auf der Basis von KonsenS. Für ihn war 
die Soziokratie eine wirkliche Gemeinschafts-Demokratie, eine Form 
der Organisation von Gemeinschaft durch die Gemeinschaft selbst. 
In seiner Schule hat er das umgesetzt und eine sich selbst leitende 
Gemeinschaft für fast vierhundert Kinder, Jugendliche und Lehrer ge-
schaffen.  
 
Die Beschlussfassung der Quäker 
Die Religiöse Gesellschaft der Freunde, kurz Quäker genannt, ist eine 
christliche Religionsgemeinschaft, die Mitte des 17. Jahrhunderts in 
England entstand und heute vor allem im englischsprechenden Raum 
verbreitet ist.311 
„In der Organisationsstruktur der Quäker gibt es statt eines Vorsitzen-
den lediglich die Funktion eines Schreibers (engl.: clerk). Auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfindung in ihren „Geschäftsversammlun-
gen“ gilt das Konsensprinzip, d. h. alle Entscheidungen, die die Reli-
giöse Gesellschaft der Freunde betreffen, werden allein im Suchen 
nach (Gottes) Wahrheit in Einmütigkeit gefällt („Sense of the Mee-
ting“). Ein „demokratischer Kompromiss“, der nach dem Mehrheits-
prinzip zustande kommen würde, entspräche nicht dem Wahrheits-
verständnis der Freunde. Kann kein Konsens erzielt werden, wird die 
Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt vertagt oder ein Aus-
schuss gebildet, der sich mit der Frage noch mal intensiver beschäf-
tigt und weiter Lösungsmöglichkeiten erarbeiten soll.“312 
 
Christa Voigt, selbst Quäkerin, beschreibt im KonsenS-Handbuch das 
Wesen der Quäkermeetings sehr eindringlich, deshalb möchte ich sie 
hier zitieren: „[Die] Geschäftsversammlungen werden im Geiste einer 
Andacht abgehalten. Alle Versammlungen beginnen und enden mit 
einem Schweigen. Auch nach den einzelnen Beiträgen der Teilneh-
menden werden kurze Zeiten der Stille eingehalten, um die Beiträge 
wirklich wahrzunehmen. Und wenn eine Aussprache heftig und kont-
rovers zu werden droht, kann es sein, dass eine Freundin oder ein 
Freund aufsteht und damit um Stille bittet, die es ermöglicht, wieder 
zur Ruhe und zum Hören zurückzukommen. Die Art der 

 
311 Vgl. Wikipedia Eintrag „Quäker“ http://de.wikipedia.org/wiki/Quäker  
312 Zitiert aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A4kerorganisationen zur Über-
schrift „Gemeindeleitung“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quäker
https://de.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A4kerorganisationen
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Beschlussfassung ist nicht einfach eine Abstimmungsmethode, son-
dern sie setzt den Glauben voraus, in der Stille göttliche Führung er-
fahren zu können. Im Sinne eines `sense of the meeting` wird eine 
einmütige Beschlussfassung angestrebt. Einmütigkeit bedeutet nicht, 
dass alle einer Meinung sind. Einmütigkeit ist auch nicht gleichzuset-
zen mit einem Kompromiss, auf den man sich notgedrungen einigt 
und dabei eigene Bedenken oftmals gewaltsam zurückstellt. Vielmehr 
ist schon im Ansatz der Wunsch vorhanden, einen Beschluss zu fin-
den, in dem die Einheit der spirituellen Haltung, der göttliche Geist, 
der die Freunde verbindet, Ausdruck findet. JedeR wird klärend voller 
Verantwortung und im kritischen Blick dazu beitragen – nicht, um 
Recht zu haben, sondern um dem Ganzen zuträglich zu sein.  
Die richtige Durchführung der Geschäftsversammlung hängt dem-
nach davon ab, dass alle in einer aktiven, suchenden Haltung teilneh-
men. Freunde sollen nicht mit der festen Absicht kommen, eine be-
stimmte Vorgehensweise unbedingt durchsetzen zu wollen. Offen 
sein für neue Einsichten heißt jedoch nicht, dass sich vorher niemand 
Gedanken gemacht hat, und auch nicht, dass alles, was gesagt wird, 
unkritisch aufgenommen wird. Der Dienst an der Andachtsgruppe er-
fordert die oftmals mühsam erworbene Kenntnis der Fakten ebenso 
wie die Fähigkeit, ihre Relevanz und ihr Gewicht abzuschätzen. Eine 
wichtige Rolle dabei spielen die SchreiberInnen, die die Versamm-
lung vorbereiten und moderieren. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, ohne 
vorgefasste Meinung in Offenheit, Zugewandtheit und Liebe zu hören, 
aufzunehmen und niederzuschreiben, was sie als `sense of the mee-
ting` erfahren. Dabei geht es darum, dass und wie jede gehört wird, 
nicht nur in Bezug auf die Worte, sondern in Bezug auf den Geist, der 
dahinter steckt. […] 
Natürlich gibt es auch Situationen, in denen nicht alle zustimmender 
Meinung sind. Dabei gibt es die verschiedenen Möglichkeiten eines 
Neins: 

• des zweifelnden Neins, das eine andere Entscheidung für 
besser gehalten hätte 

• des zögernden Neins, das Bedenken ausdrückt, aber einem 
Beschluss nicht entgegen stehen will;  

• des sicheren Neins, das aufgrund schwerwiegender Einwände 
keine andere Möglichkeit sieht, als die vorgeschlagene 
Entscheidung zu verhindern 
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Das bedeutet dann, dass die Versammlung keinen einmütigen Be-
schluss fassen kann und dieser deshalb vertagt werden muss.“313 
 
Michael Sheeran, ein Jesuit, hat die Entscheidungsfindung der Quä-
ker näher untersucht und hat folgende Prinzipien gefunden, die sich 
teilweise schon in Voigts obiger Beschreibung finden:314 
1. Einstimmige Entscheidungen, keine Abstimmungen 
2. Ruhige Zeitspannen – zu Beginn des Treffens und wenn 

Konflikte aufkommen 
3. Aufschieben einer Entscheidung (Moratorium), wenn sie 

nicht erreicht werden kann 
4. Partizipation aller, mit Ideen zum Thema 
5. Bereitschaft und Offenheit zuzuhören – nicht mit fixierten 

Vorstellungen zum Meeting gehen 
6. Abwesenheit eines Leiters – der „Schreiber“ (clerk) steuert, 

aber dominiert nicht 
7. Niemand steht über einem anderen – Gleichwertigkeit 
8. Fokus auf die Fakten, die Emotionen werden auf ein 

Minimum reduziert 
9. Geringe, meist begrenzte Anzahl von Treffen  
 
Bis auf die ersten beiden Punkte entsprechen diese Prinzipien denen 
der Soziokratie mit kleinen Abwandlungen. Die Einstimmigkeit wird 
durch den KonsenT ersetzt und die ruhigen Zeiten durch ein Reden 
nacheinander im Kreis. Es gibt auch das Aufschieben einer Entschei-
dung, aber mit einem Notfallplan oder einer Ultima Ratio.315 Alle Mit-
glieder in einem Kreis nehmen gleichwertig an der Beschlussfassung 
teil. Der Gesprächsleiter wird vom Kreis gewählt und unterstützt die 

 
313 Christa Voigt: Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker). Art der Entschei-
dungsfindung und Beschlussfassung, in Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden: Kon-
sens, 2004, S. 122-24; vgl. dazu die verschiedenen Formen des KonsenSes im 
nächsten Kapitel.  
314 Vgl. Sheeran, Michael: Beyond majority rule. Voteless decisions in the Religous 
Socierty of Friends, USA, 1996, S. 51, übersetzt von mir. 
315 In der SKM ist die „ultima ratio“, dass wenn nach einer zusätzlichen Sitzung inner-
halb von 48h immer noch keine Entscheidung getroffen wird, diese dann in den 
nächsthöheren Kreis delegiert wird. Bei KonsenT-Entscheidungen ohne fixe Kreis-
struktur, muss im Vorfeld diese „ultima ratio“ im KonsenT bestimmt werden, vgl. die 
Frage nach dem Notfallplan auf S. 127-129. 
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Gruppe bei der Entscheidungsfindung, aber dominiert sie nicht. Er 
muss seine eigenen Positionen deutlich machen und kann seine 
Macht nicht benutzen, um sie durchzusetzen. Ebenso wird in der Mo-
deration der Fokus auf die Fakten, sowie Kriterien und Argumente 
gelegt. Die Geschäftsversammlungen der Quäker finden einmal im 
Quartal auf Bezirksebene und einmal im Jahr auf Bundesebene statt, 
in der SKM finden die Treffen über Grundsatzentscheidungen meis-
tens alle vier bis sechs Wochen statt.  
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KonsenS und KonsenT als Geschwister? 316 
 
Zwei Definitionsversuche vom Wort „KonsenS“ 

KonsenS im engeren Sinne: „Zustimmung, Übereinstimmung“ 
KonsenS im weiteren Sinne: „Partizipatives Entscheidungs-Verfah-
ren mit höchstmöglicher Zustimmung“  

 
KonsenS i.e.S.  
Das Wort KonsenS wurde zum ersten Mal in der Kanzleisprache im 
15. Jahrhundert aus dem lateinischen consensus im Sinne von „Über-
einstimmung“ oder „Zustimmung“ verwendet. „Den Titel Consensus“ 
tragen jene historischen Urkunden und Schriften, in denen eine er-
zielte Übereinstimmung bei dogmatischen Streitigkeiten dokumentiert 
ist.“317 Vom Ursprung her meint KonsenS also Zustimmung oder 
Übereinstimmung. So würde ich KonsenS im engeren Sinne auch de-
finieren: „KonsenS heißt Zustimmung, Übereinstimmung, ich fühle 
mich mit der Entscheidung wohl - Ich sage ein deutliches JA zu et-
was!“ 

 
Abb.39:  KonsenT-Abstufungen318 

 
316 Vgl. Rüther, Christian: Soziokratie, 2017, S. 46-50. Bei dem Kapitel habe ich mir 
zwei Finger gebrochen, weil ich es ständig überarbeitet habe. Ich hoffe, dass mir eine 
halbwegs sachliche Beschreibung des KonsenS-Verfahrens gelungen ist. Das war 
nicht einfach, weil es doch einige Vorurteile in meinem Hirn dazu gab.  
317 Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens  
318 Vgl. das Kap. zum KonsenT ab S. 22. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens
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Diese Grafik beschreibt den KonsenS als den „JA-Bereich“ mit Opti-
mum und Lieblingslösung innerhalb des weiter gefassten KonsenT-
Bereiches. In dieser Definition ist der KonsenS ein Teil des KonsenTs.  
 
KonsenS i.w.S. 
Neben der Definition des KonsenSes im engeren Sinne als Zustim-
mung kann man KonsenS im weiteren Sinne als ein „Entscheidungs-
verfahren bezeichnen, an dessen Ende eine Entscheidung steht, die 
alle Beteiligten mittragen können. Das bedeutet, dass auch unter-
schiedliche Meinungen durch das KonsenS-Modell zu einem Be-
schluss zusammengebracht werden können, ohne die Unterschiede 
zu übergehen. […] Ein KonsenS ist formal dann erreicht, wenn keine 
Person, die von einer Entscheidung betroffen ist, ein Veto einlegt. 
Zwischen diesem Minimalziel und einer annähernd 100%ige Zustim-
mung hält das KonsenS-Modell differenzierte Stufen der Zustimmung 
bereit. Ziel des KonsenS-Verfahrens ist, einen möglichst hohen Grad 
der Zustimmung zu erreichen.“319 
 
Diese Perspektive hat sich seit Mitte der 1970er Jahren v.a. in zivil-
gesellschaftlichen Gruppierungen mit basisdemokratischen Entschei-
dungsverfahren etabliert.320  Die Werkstatt für gewaltfreie Aktion Ba-
den hat in ihrem Modell sechs verschiedene KonsenS-Stufen mit un-
terschiedlichen Graden von Zustimmung zusammengefasst: 321 
  

 
319 Aus: Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden: KonsenS, 2004, S. 13. 
320 Jetzt etwas oberflächlich u.a. aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Basisdemokratie  
321 Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden: Konsens, 2004, S. 45+46. Die beiden 
Kategorien Inhalt und Aktion habe ich zusammengefasst, da sie mir redundant er-
schienen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Basisdemokratie
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 KonsenS-Stufen und ihre Be-
deutung 

Inhalt + Aktion 

 

1. Vorbehaltlose Zustimmung 
Der Vorschlag entspricht meiner 
Meinung. Ich kann voll und ganz 
zustimmen. 

Ich stimme zu, 
ich teile die Mei-
nung 

  

2. Leichte Bedenken 
Ich habe leichte Bedenken, diese 
sind aber nicht so schwerwie-
gend, als dass ich nicht mit der 
Entscheidung leben könnte. Den 
Bedenkenträgern reicht es oft 
aus, dass sie gehört wurden. 

Ich stimme zu 
und mache mit, 
habe aber 
leichte Beden-
ken. 

 

3. Schwere Bedenken 
Ich habe schwere Bedenken, 
würde die Entscheidung in dieser 
Form aber mittragen. Ich wün-
sche mir jedoch, dass ihr auf 
meine Bedenken eingeht und den 
Konsensvorschlag verändert.  

Ich habe 
schwere Beden-
ken, trage die 
Entscheidung 
aber mit. 

 

4. Beiseite – Stehen  
Ich kann dem, was ihr beschlie-
ßen wollt, nicht zustimmen und 
werde mich deshalb an der Um-
setzung nicht beteiligen. Ich 
möchte euch aber nicht daran 
hindern, den Beschluss zu reali-
sieren. Eventuell ergibt sich die 
Möglichkeit, mich an anderer 
Stelle nützlich zu machen. 

Ich kann den 
Vorschlag nicht 
vertreten, lasse 
ihn aber passie-
ren und betei-
lige mich nicht 
an der Umset-
zung 

 

5. Enthaltung 
Die Frage ist mir nicht so wichtig 
bzw. ich kann mich nicht eindeu-
tig positionieren. Ich werde die 
Gruppenentscheidung akzeptie-
ren und mich an der Umsetzung 
beteiligen. 

Ich überlasse 
euch die Ent-
scheidung. Bei 
der Umsetzung 
bin ich aber da-
bei. 
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6. Veto 
Ich kann nicht zulassen, dass die 
Gruppe diese Entscheidung trifft, 
ich blockiere den KonsenS.  
Ein Veto ist das Zeichen für eine 
tiefgehende Meinungsverschie-
denheit. Nach einem Veto gibt es 
die Möglichkeit, entweder die Ent-
scheidung neu zu beginnen oder 
– wenn alle damit einverstanden 
sind – sie zu verschieben, um 
eine bessere Lösung zu finden. 

Der Vorschlag 
widerspricht 
grundsätzlich 
meinen Vorstel-
lungen. Es darf 
nicht ausgeführt 
werden.  

 

Aus der Gruppe gehen 
Wenn trotz aller Bemühungen ein Veto nicht 
auszuräumen ist und die Gruppe trotzdem diese 
Entscheidung treffen will, stellt das die Zugehö-
rigkeit der Veto-Einlegerin zur Gruppe in Frage. 
In diesem Fall bleibt als Lösung oder logische 
Konsequenz, dass sie die Gruppe verlässt oder 
die Gruppe sich von der Person trennt. Die 
Gruppe ist dann wieder handlungsfähig. 

Meine prinzipiel-
len Bedenken 
(Veto) wurden 
von der Gruppe 
nicht akzeptiert. 
Ich verlasse die 
Gruppe. 

Abb.40: KonsenS-Stufen 

 
In dieser Definition sind alle diese Abstimmungsmöglichkeiten Teil 
des KonsenS-Beschlusses. Hier ist jetzt der KonsenT eine Unterform 
des KonsenSes: Die ersten drei Varianten („Zustimmung“, „leichte 
Einwände“ und „schwerwiegende Einwände.“) umfassen den soziok-
ratischen KonsenT-Begriff. Der KonsenS im weiteren Sinne beinhal-
tet noch die Varianten „Beiseite stehen“ und „Enthaltungen“ und das 
Veto. Allerdings wird in dieser Tabelle nicht ganz klar, ob es sich bei 
dem Veto um ein Einwand- oder ein Abbruch-Veto handelt.322 Ein Ein-
wand-Veto muss integriert werden, ein Abbruch-Veto beendet die 
Entscheidungsfindung, es führt zu einem Abbruch, es gibt dann keine 
Entscheidung. 
 

 
322 Eine Unterteilung von mir, vgl. Rüther, Christian: Werkzeugkiste, 2019, S. 93/94. 
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Für den Prozess hin zu einer KonsenS-Entscheidung hat die Werk-
statt für gewaltfreie Aktion eine hilfreiche Übersicht erstellt: Den Kon-
senS-Fisch: 

 
Abb.41: KonsenS-Fisch323 

 
323 Vgl. Werkstatt: KonsenS, S. 58-61. Wieder eine nicht so leicht lesbare Grafik.  
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Dieser Ablauf hat viele Parallelen zur KonsenT-Entscheidung. Auch 
hier gibt es zuerst eine Informations-Phase, in der der Gegenstand 
geklärt wird, dann eine Meinungs-Phase und eine Vorschlags-Phase 
mit der KonsenS-Entscheidung am Ende. Die „Groan-Zone“ ist die 
„Zone des Stöhnens“, in der die unterschiedlichen Sichtweisen span-
nungsgeladen nebeneinanderstehen, ohne dass sich eine konkrete 
Lösung abzeichnet. Offiziell gibt es diese Phase nicht in der KonsenT-
Moderation, aber sie beschreibt ein Phänomen in umfangreicheren 
Gruppenentscheidungs-Prozessen. Aufgrund der konkreten Be-
schreibung der einzelnen Phasen ist davon auszugehen, dass sie 
zeitlich zumindest länger dauern als bei einer „normalen“ KonsenT-
Entscheidung.324   
 
KonsenT und KonsenS im Vergleich 
Das Wort „KonsenT“ ist eine Neuschöpfung aus der Soziokratieszene 
und wurde als Begriff seit 2008 verwendet und hat sich inzwischen 
vielfach etabliert.325  
Ich werde im Folgenden einige kleine, aber feine Unterschiede zwi-
schen dem KonsenT und dem KonsenS i.w.S. erläutern, um einfach 
die vorhandenen Differenzen deutlicher zu machen:  
 
Weniger Abstimmungs-Möglichkeiten 
Bei der KonsenT-Entscheidung gibt es in der Ursprungsversion nur 
die beiden Möglichkeiten „KonsenT“, d.h. „Ich habe KEINEN schwer-

 
324 In der KonsenT-Moderation gibt es maximal zwei Meinungs-Runden und eine zeit-
lich begrenzte Vorschlags-Phase. Da atmet alles einen Hang zur Kürze und Knapp-
heit. Auch weil die Entscheidungen später wieder nachjustiert werden können. Der 
KonsenS-Fisch an sich gibt keine Zeitangaben, aber divergierendes und konvergie-
rendes Denken dauert länger, wenn es tiefer gehen soll, vgl. S. 101 und Fußnote 
159. 
325 Ein historischer Moment      . Ich war bei der Entscheidung dabei. Im Soziokratie-

Zentrum haben wir damals diskutiert, ob wir für den soziokratischen KonsenT das 
Wort KonsenS oder KonsenT verwenden wollten. Im Niederländischen gab es schon 
beide Begriffe und auch im Englischen gab es zumindest das Wort „ consent“, aber 
noch nicht im deutschsprachigen Raum. Um den soziokratischen KonsenT klar von 
dem damals etwas schwammigen KonsenS abzugrenzen haben wir uns im KonsenT 
für den „KonsenT“ entschieden. Der Duden ist etwas langsam und kennt das Wort 
immer noch nicht (Stand 26.07.2022). Aber „Soziokratie“ ist inzwischen dort ver-
merkt, immerhin, 2010 war das noch nicht der Fall (beim Schreiben meiner damaligen 
MBA-Masterarbeit). 
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wiegenden Einwand oder „Ich habe EINEN schwerwiegenden Ein-
wand“, nichts dazwischen. Im Laufe des letzten ca. zehn Jahre ist der 
leichte Einwand dazu gekommen als eine weitere Modifikation.326 Da-
mit entspricht der KonsenT den ersten drei Stufen der obigen Kon-
senS-Stufen.  
Im KonsenT gibt es keine „Enthaltungen“ oder ein „Beiseite-Stehen“. 
Alle Mitglieder müssen sich positionieren und erklären durch den Kon-
senT, dass sie die Entscheidung auch ausführen oder umsetzen wer-
den. Sonst müssten Sie einen schwerwiegenden Einwand bringen. 
Die Entscheidungsmöglichkeiten werden also in der Soziokratie ein-
gegrenzt.  
 
Kein (Abbruch-)Veto327 
Bei der KonsenT-Entscheidung gibt es kein (Abbruch-)Veto. Das Ein-
wand-Veto entspricht im Wesentlichen dem schwerwiegenden Ein-
wand, auch wenn es in der Soziokratie dafür ein sehr geordnetes Ein-
wand-Integrations-Verfahren328  gibt.  
Wichtig ist in der Soziokratie die Trennung von Argumenten und Men-
schen. Sagt eine Person ihren schwerwiegenden Einwand und nennt 
die dazugehörigen Argumente, dann sind diese im Eigentum der gan-
zen Gruppe. Es geht nicht mehr darum, die Einwand-Bringerin zu 
überzeugen oder auszuschließen, sondern als Gruppe eine Lösung 
für das nichtberücksichtigte Argument zu finden.  
 
Soziokratie ist keine Basisdemokratie!329  

 
326 Vgl. den Exkurs zum Leichten Einwand ab S. 113. Der leichte Einwand ist letzt-
endlich noch ein Na-Ja, also KonsenT. Die Frage ist nur, wie konkret mit dem leichten 
Einwand dann weiter verfahren wird.  
327 Vgl. zur Unterscheidung zwischen Abbruch- und Einwands-Veto Rüther, Chris-
tian: Werkzeugkiste, 2019, S. 93./94.  
Mir und vielen anderen Soziokraten stehen leicht die Haare zu Berge, wenn im Zu-
sammenhang mit der KonsenT-Moderation von Veto gesprochen wird. Veto und Kon-
senT passen nicht zusammen! In der Umgangssprache ist Veto zudem meist mit dem 
Abbruch-Veto verknüpft, was es in keiner Soziokratie-Variante gibt.  
328 Vgl. das Kapitel Einwand-Integration ab S. 116.  
329 Überspitzt formuliert ist Basisdemokratie: „Jeder kann über alles mitentscheiden!“ 
Wenn die Gruppe klein und handlungsfähig ist, dann geht es ja halbwegs, aber wenn 
die Gruppe größer wird, dann erfordert dieser Zugang viel Zeit und Geduld von den 
Beteiligten. 
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Zum einen werden nur Grundsatz-Entscheidungen getroffen und 
keine Einzelfall-Entscheidungen und zum anderen dürfen nur die Per-
sonen mit-entscheiden, die in der Auswirkung mit-arbeiten. Wer nicht 
zum Kreis gehört oder mitwirkt, darf auch nicht mitreden oder mitent-
scheiden. In KonsenS-Verfahren geht es darum, die Betroffenen mit-
entscheiden zu lassen. Der Kreis der Betroffenen ist meist wesentlich 
höher, als der Kreis der Ausführenden wie z.B. bei der Gestaltung 
einer Website deutlich wird. Ein Marketingkreis kann die Domäne 
„Website“ haben und diese auch frei gestalten innerhalb der beste-
henden Rahmenvorgaben. Betroffen sind alle Mitarbeiter oder Kun-
den, die allerdings in der Soziokratie kein Mitsprache-Recht haben. 
Anhörung ist immer gut, Feedback einholen auch, aber „Entscheiden“ 
tut in der Soziokratie der Marketingkreis und nicht die Betroffenen.  
 
Kleiner Kreis, größere Gruppen 
In der Soziokratie wird versucht, die Organisation so zu gestalten, 
dass jeweils vier bis acht Personen in einem Kreis sitzen. Wächst ein 
Team, kommt es nach einer Zeit zu einer Zell-Teilung mit zwei klar 
voneinander getrennten Teams und Domänen, so dass die Team-
größe wieder bei zwischen vier bis acht Personen liegt.  
KonsenS-Entscheidungen sind gut bis zwanzig Mitglieder möglich 
und es gibt da eher den Hang, möglichst viele Betroffene bei der Ent-
scheidung zu involvieren. Das führt dann tendenziell zu zeitlich länger 
andauernden Treffen.  
 
Klarer Ablauf, Hang zur Kürze, dynamische Steuerung 
Der Ablauf einer KonsenT-Moderation ist klar gegliedert und das Ziel 
sind pragmatische Entscheidungen, die jederzeit wieder nachjustiert 
werden können. Durch die Meinungs-Runden verfestigen sich nicht 
so leicht unterschiedliche Positionen und es kann relativ leicht an ei-
ner gemeinsamen Lösung gearbeitet werden. In einer ca. dreistündi-
gen Kreis-Sitzung werden ca. zwei bis drei Entscheidungen getroffen.  
Auch im KonsenS-Verfahren gibt es einen klaren Ablauf, allerdings 
scheint es mehr Zeit für die Meinungsbildung zu geben. Es gibt eher 
die Bereitschaft ein Themenfeld weiter zu öffnen, um dann in der ge-
meinsamen Diskussion wieder zu einer nachhaltigen Lösung zu kom-
men. Es scheint, dass es bei KonsenS-Entscheidungen tendenziell 
um langfristige Entscheidungen geht. Das Konzept der dynamischen 
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Steuerung ist mir in der Beschreibung des Verfahrens nicht begeg-
net.330 Im KonsenS-Verfahren gibt es zudem neben den Meinungs-
Runden auch freie Diskussionen und andere Gesprächsformate.331  
 
Fixe Moderatoren 
In der KonsenT-Moderation werden die Moderatoren offen gewählt 
und haben meistens eine Amtszeit von ein bis zwei Jahren, sind also 
ein Fixpunkt. Im KonsenS-Verfahren gibt es keine Vorschriften dazu, 
es kann sein, dass die Moderation wechselt, es kann sein, dass eine 
Moderatorin länger im Amt bleibt. 
 

KonsenT KonsenS i.w.S. 

Drei Varianten: „Zustimmung“, 
„leichte und schwerwiegende 
Einwände“ 

Mehr Varianten möglich, hier 
auch „Enthaltung“, „Beiseitetre-
ten“, „Veto“ und „Aus der 
Gruppe treten“  

„Im Hinblick auf das gemein-
same Ziel“ – Zielorientierung 
wesentlich 

Nicht beschrieben, implizit wohl 
vorhanden, aber nicht explizit 
bei jeder Entscheidung bewusst 
gemacht 

Auf Basis von Argumenten  Möglich, aber nicht verpflich-
tend, kann auch „nur“ emotional 
sein 

Kein Abbruch-Veto möglich Abbruch-Veto möglich 

Schwerwiegende Einwand ge-
hört dem Kreis, kann von dem 
Einwand-Bringer getrennt wer-
den 

Veto ist mit einer Person ver-
knüpft 

 

 
330 Die dynamische Steuerung in der KonsenT-Moderation ermöglicht es leicht, dass 
unvollkommene Entscheidungen getroffen werden, weil sie jederzeit nachjustiert 
werden können. Wenn es dieses Basis-Konzept nicht gibt, dann wächst der Anspruch 
der Gruppe, eine möglichst nachhaltige, langfristig gültige Entscheidung zu treffen. 
Das sorgt meistens für längere Diskussionen und weniger Toleranzbereitschaft bei 
der konkreten Lösung. Vgl. das Kapitel zur dynamischen Steuerung ab S. 53.  
331 Meinungsrunden mit klarem Time-Boxing erhöhen enorm die Effizienz. Die 
Gruppe weiß, dass es zwei Runden gibt, danach kommt die nächste Phase. Wenn 
„frei“ diskutiert wird, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass diese Phase län-
ger dauert, es sei denn, es gibt ein klares Timeboxing für diese Diskussion.  
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KonsenT KonsenS i.w.S. 

Prinzip der dynamischen Steue-
rung, d.h. Entscheidungen kön-
nen schnell nachjustiert werden 

Nicht vorgeschrieben, vielleicht 
implizit möglich, tendenziell 
werden langfristige Entschei-
dungen angestrebt 

Gilt in der Regel nur für Grund-
satz-Entscheidungen 

Nicht eingegrenzt, prinzipiell für 
alle Entscheidungen möglich, 
also auch Einzelfälle oder ope-
rative Entscheidungen 

Innerhalb der jeweiligen Kreis-
Domäne 

Nicht vorgeschrieben, ggf. auch 
Diskussionen rund um Themen/ 
Entscheidungen, die jenseits 
der Kreis-Domäne liegen 

Kopplung von Entscheidung 
und Ausführung, d.h. nur die in 
der Ausführung/Umsetzung tä-
tig sind, dürfen auch mitent-
scheiden. Z.B. gestaltet ein 
Marketing-Kreis die Homepage 

Betroffene sollen mitentschei-
den, die Anzahl der Betroffenen 
ist meistens höher als die der 
Ausführenden, z.B. sind alle 
Anwender einer Homepage in 
dem Sinn „Betroffene“ 

Eher für Gruppengrößen von 
vier bis acht Mitgliedern 

Auch für Gruppen bis zu zwan-
zig Mitgliedern verwendbar 

Moderator ist fix für einen Zeit-
raum von ca. zwei Jahren ge-
wählt 

Nicht vorgeschrieben, kann bei 
jeder Sitzung wechseln 

V.a. Reden in Runden, eine 
Person nach der anderen, keine 
Diskussionen 

Nicht vorgeschrieben, Runden 
werden eingesetzt, aber es gibt 
auch offene Diskussionen oder 
andere Gesprächsformate 

Klarer Ablauf, meistens zeitlich 
begrenzt, eher kurze Meinungs-
Phasen 

Klarer Ablauf, zeitliche Begren-
zung nicht so deutlich vorge-
schrieben332 

Eher in Organisationen genutzt Eher in zivilgesellschaftlichen 
Gruppierungen 

Abb.42: Unterschiede KonsenT und KonsenS  

 
 

 
332 Vgl. Werkstatt für gewaltfreie Aktion: KonsenS, 2004, S.40-44. 
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Beide Verfahren sind in den frühen 1970er Jahren in unterschiedli-
chen Kontexten entstanden333 und haben dementsprechend unter-
schiedliche Varianten. Das KonsenT-Verfahren ist tendenziell stärker 
reguliert und klar auf konkrete Organisationen ausgerichtet, während 
die KonsenS-Entscheidungsfindung wesentlich mehr Optionen und 
Möglichkeiten ermöglicht und eher auf zivilgesellschaftliche Gruppie-
rungen passt. 334   
 
Ähnlich wie der Blick zur Holakratie und S3 hilft der Blick hin zu der 
Vielfalt der KonsenS-Varianten, die eigene Arbeit mit dem KonsenT 
anzureichern und zu vertiefen. Letztendlich sind beide Verfahren 
geistige Geschwister mit vielen Überschneidungen aber feinen Unter-
schieden. 

  

 
333 Die KonsenT-Moderation im Unternehmenskontext von Gerard Endenburg, das 
KonsenS-Verfahren in links-alternativen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. 
334 Ich habe beim Lesen des KonsenS-Handbuches der Werkstatt für Gewaltfreie 
Aktion immer wieder innerlich „Danke“ gesagt, dass ich bei der Soziokratie gelandet 
bin. Für mich besteht bei der etwas weniger regulierten KonsenS-Entscheidungsfin-
dung zu viel Gefahr von langen, unfruchtbaren Diskussionen. Aus unterschiedlichen 
Gründen. Ich hoffe, dass ich bei der Gegenüberstellung neutral genug war und meine 
Präferenz diese Beschreibung des KonsenS-Verfahrens nicht zu sehr gefärbt hat. 
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Blick über den Tellerrand: Holakratie + Soziokratie 
3.0  
 
Die Holakratie ist die älteste Tochter der SKM und deshalb beginne 
ich mit den Besonderheiten dieses Ansatzes. Dabei beschränke ich 
mich jetzt auf Themen rund um die Moderation der Governance-Mee-
tings335 und gehe nicht auf die allgemeinen Unterschiede zwischen 
SKM/Holakratie/S3 ein.336 
 

Holakratie© 337 
In der Holakratie heißt die KonsenT-Moderation „Integrative Entschei-
dungsfindung“ und wird fast ausschließlich im Rahmen eines „Gover-
nance-Meetings“ genutzt, in welchem wiederkehrende Erwartungen 
struktureller Natur geklärt werden (Kreise, Rollen, Verantwortlichkei-
ten, Richtlinien, Domänen). Der Ablauf des Meetings ist mit dem der 

 
335 „Governance-Meetings“ sind das holokratische Äquivalent zu den Kreis-Treffen in 
der SKM. Die finden auch ca. einmal im Monat statt und behandeln nur Grundsatz-
Entscheidungen, Arbeiten an der Struktur der Organisation. Für operative Entschei-
dungen gibt es in der Holakratie das „tactical-Meeting“, das ich am Ende des Blickes 
über den Tellerrand in dem Kapitel zu den Arbeitsbesprechungen nochmal näher er-
läutere, vgl. ab S. 313. 
336 Vgl. Rüther, Christian: Newwork, 2018, S. 161 und 283-287. Allerdings ist der 
Vergleich dort schon etwas veraltet. In der Holakratie gibt es seit 2021 eine neue 
Verfassung und S3 hat sich in einigen Aspekten jetzt weiterentwickelt.  
Einen Vergleich SKM/Holakratie gibt es von mir auch auf Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=szTK3yz_3eI.  
Aus holakratischer Perspektive von Dennis Wittrock schaut der Vergleich so aus: 
https://www.xpreneurs.co/holacracy#soziokratie.  
 Desweiteren hat Lino Zeddies alles drei in einem Youtube verglichen: https://www.y-
outube.com/watch?v=MtIUNuWgD5U  

(Damit ich nicht immer nur mich selbst zitiere      ).  
337 Dennis Wittrock, „Altmeister“ und eine der ersten Pioniere der Holakratie, hat den 
gesamten Holakratie-Text noch einmal 06/22 und 09/22 Korrektur gelesen und wich-
tige Präzisierungen vorgenommen, die mir vorher nicht so klar waren. DANKE. 
Inhaltlich vgl. Holakratie Verfassung 5.2.-5.3.4 sowie 5.4. z.B. auf https://www.xpre-
neurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpre-
neurs.pdf.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=szTK3yz_3eI
https://www.xpreneurs.co/holacracy#soziokratie
https://www.youtube.com/watch?v=MtIUNuWgD5U
https://www.youtube.com/watch?v=MtIUNuWgD5U
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf


275 

 

Kreis-Sitzung identisch und bei den einzelnen Entscheidungen orien-
tiert sich die Holakratie an der Kurzfassung der SKM.338 
 
Hier ist eine Gegenüberstellung der wesentlichen Unterschiede:339 

Holakratie SKM 

Das gemeinsame Ziel ist der Sinn 
und Zweck (Purpose) des jeweili-
gen Kreises 

Das gemeinsame Ziel ist die 
Vision und die Angebote 

Die Agenda wird vor Ort zusam-
mengestellt 

Die Agenda wird ca. 3-7 Tage 
vor der Versammlung ver-
schickt 

Die Prozess-Moderatorin ent-
scheidet über die Aufnahme und 
Abfolge der Agenda-Punkte 

Die Moderation trifft max. 
eine Vorauswahl. Die 
Agenda-Punkte selbst wer-
den im KonsenT im Administ-
rativen Teil beschlossen 

Pro „Spannung“ soll es nur einen 
Agenda-Punkt geben. Die The-
men werden nicht vermischt, son-
dern klar voneinander getrennt, 
so dass für jede Spannung klar 
ist, wer der jeweilige Sensor ist.  

Auch hier wird auf Konkreti-
sierung geachtet, aber es 
können auch mehrere Span-
nungen in einem Agenda-
Punkt verarbeitet werden. 

Ziel pro Agenda-Punkt ist es, die 
Spannung der Rollenträgerin zu 
beheben 

Ein Agenda-Punkt kann un-
terschiedliche Ziele haben: 
Information, Meinungsbildung 
und Entscheidung 

Die konkrete Entscheidungsfin-
dung orientiert sich an der Kurz-
Fassung, d.h. es gibt meistens 
nur eine Meinungs-Runde 

Es gibt sowohl die Kurz- als 
auch Lang-Fassung. Es kann 
jederzeit eine weitere Mei-
nungs-Runde durchgeführt 
oder andere Phasen integriert 
werden. 

 

 
338 Das liegt auch daran, dass Brian Robertson, der Begründer der Holakratie, sich 
für seine damalige Software Firma John Buck geleistet haben, einen soziokratischen 
Berater, der diese Kurzfassung entwickelt hatte.  
339 Grundlage dieser Übersicht ist eine Tabelle aus Rüther, Christian: Newwork, 
2018, vgl. S. 209.  
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Holakratie Soziokratie 

Es gibt bestimmte Anforderungen 
an Vorschläge: Ihnen muss eine 
konkrete Spannung zugrunde lie-
gen, die aus der Rolle des Vor-
schlagenden empfunden wurde 
und der Vorschlag muss helfen, 
diese Spannung zu lösen. 

Es gibt keine Anforderungen 
an Vorschläge 

Die Entscheidungs-Abfrage heißt: 
„Siehst du irgendeinen Grund, 
weshalb die Annahme dieses 
Vorschlages uns Schaden zufü-
gen oder uns zurückwerfen 
würde? Irgendwelche Beden-
ken?“  

Hier frägt man: „Hast du ei-
nen schwerwiegenden Ein-
wand im Hinblick auf das ge-
meinsame Ziel?“ 

Es gibt ein Testverfahren, ob Be-
denken Einwände darstellen oder 
nicht. Die Prozess-Moderatorin 
stellt die Fragen und wenn die 
Bedenken-Tragende alle vier 
Testkriterien erfüllt, dann zählt ihr 
Bedenken als integrationspflichti-
ger Einwand.  

Es gibt kein Testverfahren. 
Die Einwand-Geberin ent-
scheidet ganz allein, ob der 
Einwand schwerwiegend ist 
oder nicht.  

Es gibt bestimmte Regeln der In-
tegration, die es nahezu unmög-
lich machen, dass jemand durch 
unkonstruktives Verhalten den 
Prozess eigenmächtig lahmlegt. 

Es gibt keine Regeln zur In-
tegration, sondern viele prak-
tische Erfahrungen 

Bei einem Einwand ist es Auf-
gabe des Einwand-Gebers und 
der Vorschlag-Geberin eine ge-
meinsame Lösung auszuhandeln. 
Andere dürfen helfen. 

Der Prozess der Einwand-In-
tegration wird von der Mode-
ratorin geleitet und es ist prin-
zipiell Aufgabe des gesamten 
Kreises mitzuwirken 

Erlaubte Outputs sind nur Verän-
derungen an Kreisen/Rollen (Sinn 
und Zweck, Domänen, Verant-
wortlichkeiten) und Richtlinien. 

Der tatsächliche Output ist 
meistens eine neue Richtlinie 
für den Kreis. 
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Holakratie Soziokratie 

Bei der Wahl muss die Prozess-
Moderatorin die Person mit den 
meisten Stimmzetteln vorschla-
gen 

Bei der Wahl sollte die Mode-
ratorin die Person mit den 
stärksten Argumenten vor-
schlagen 

Abb.43: Gegenüberstellung Moderations-Verfahren Soziokratie – Holakratie 
 

Das gemeinsame Ziel: Der Zweck/Sinn340 
In der Holakratie wurde das Modell der Vision aus der SKM durch die 
Frage nach dem Sinn (Purpose) ersetzt. Für Robertson ist der Sinn 
das Herzstück der Organisation, der Daseinszweck, der sich aus der 
Organisation selbst ergibt und „erspürt“ bzw. „gefühlt“ werden kann. 
Wem das zu esoterisch klingt, der kann es einfach „ganzheitlich er-
fassen und erschließen“ nennen.341 Meistens ist es ein Satz, der den 
Kern der Organisation ausmacht, der sich allerdings auch mit der Zeit 
wandeln oder entwickeln kann. 
 
Es ist nicht immer leicht, diesen Sinn/Zweck zu (er-)fassen. 
Brian Robertson beschreibt in seinem Buch, wie er versucht diesen 
Begriff verständlich zu machen. Zuerst fragt er alle Menschen im 
Kreis: „Was sind deine tiefsten Hoffnungen, Träume, Ambitionen und 
Sehnsüchte für die Organisation?“ 
Daraus ergibt sich meist eine sehr authentische, kraftvolle, intensive 
Runde und energetisiert den Kreis. 
Dann sagt Robertson: „Das größte Hindernis, den Zweck für die ei-
gene Organisation zu finden, ist… Alles, was ihr jetzt gesagt habt!“ 
Das sitzt. 
Ähnlich wie Eltern für ihre Kinder Vorstellungen, Hoffnungen, Träume 
haben, so haben Mitarbeiter und Eigentümerinnen so etwas für eine 
Organisation. Aber es kommt auf den Daseinszweck der Organisation 
an sich an, auf den immanenten Wesenskern der Organisation an, 
nicht die subjektiv gefärbten Vorstellungen der Mitarbeitenden. 
Jede Organisation hat ihr eigenes Potenzial, welches sie am besten 
entfalten kann. Oder sie hat einen individuellen Daseinszweck, der 
sich in der Welt verwirklichen möchte. Es ist das Warum der Organi-
sation, und der Satz an sich kann auch ziemlich gewöhnlich klingen 

 
340 Vgl. Robertson, Brian: Holacracy, 2016, S. 30-32. 
341 Klingt wahrscheinlich immer noch recht esoterisch. 
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wie zum Beispiel bei einer Müllabfuhr: „Wir sorgen für eine saubere 
Stadt“. 
 
Robertson stellt für die Erforschung des Sinns die Frage: 
„Was ist das tiefste Potenzial, das unser Unternehmen in der Welt 
schaffen oder zum Ausdruck bringen kann? Auf der Grundlage 
➢ unseres momentanen Kontextes, 
➢ der Ressourcen, Talente und Fähigkeiten, die uns zur Verfügung 

stehen, 
➢ der Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, 
➢ der Geschichte des Unternehmens und seines Marktes 
Warum braucht die Welt unser Unternehmen?“ 342 
 
Dieser Sinn hat eine wichtige Funktion: Er ist die Grundlage der Or-
ganisation, der Treiber in Richtung Zukunft, die Kraft, die die Organi-
sation und alle Mitarbeiterinnen vorwärtsbringt. Dieser Sinn ist das 
Vorwärts. 
 
Abläufe bei der Integrativen Entscheidungs-Findung343 
Der prinzipielle Ablauf eines „Governance-Meetings“ 344 gleicht dem 
Ablauf in der SKM mit der Besonderheit, dass die Agenda vor Ort er-
stellt wird und die Prozessmoderation die konkrete Reihenfolge der 
Punkte festlegt. 

1 Einstiegs-
Runde/ Check-
in: 

Benennen von möglichen Ablenkungen, 
und „Was hilft mir, mich auf das Meeting 
einzulassen, ganz präsent und fokussiert 
zu sein?“ 

2 Erstellen der 
Agenda 

Ad hoc vor Ort, nur ein bis zwei Worte pro 
Agenda-Punkt. Jeder Punkt repräsentiert 
eine Spannung. Moderation sammelt alle 
Punkte auf einer Liste. 

 
342 Aus: Robertson, Brian: Holacracy, 2016, S.32 (Aufzählungsstriche von mir) 
343 Eigentlich braucht es hier nicht mehr beide Ablaufschemata, weil sie denen der 
SKM fast gleichen. Der Vollständigkeit halber führe ich es dennoch an als redundan-
tes Element, vgl. Fußnote 225 auf S. 148.  
344 Es gibt auf YouTube eine Simulation eines „Governance-Meetings:“  
www.youtube.com/watch?v=GoQU9FcE2NI und vgl. Robertson, Brian: Holacracy, 
2016, S. 69/70 und Verfassung 5.4.3. 

http://www.youtube.com/watch?v=GoQU9FcE2NI
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3 Abhandeln der Agenda Punkte (siehe unten spezieller Ab-
lauf) 

4 Abschluss-
runde/ 
Check-Out: 

Abschließende Reflexion des Treffens 

Abb.44: prinzipieller Ablauf eines Governance-Meetings 

 
Spezieller Ablauf zur Behandlung einzelner Agenda-Punkte345 
Jeder einzelne Agenda-Punkt wird als Einzelentscheidung wie bei der 
SKM-Kurzfassung abgehandelt, die ich jetzt nochmal mit den Worten 
aus der Holakratie kurz vorstelle. 
 

1 Vorschlag  
vorstellen  
(Erster Impuls) 

Einbringerin beschreibt Spannung und 
ggf. seinen Lösungsvorschlag. 

2 Verständnis- 
Fragen 
(Info-Phase) 

Kreismitglieder können Einbringer Fra-
gen zum Verständnis stellen, keine 
Meinungen. 

3 Reaktions-Runde 
(Meinungs-Phase) 

Kreismitglieder sagen hintereinander 
ihre Meinung zur Spannung/ zum Vor-
schlag. 

4 Gelegenheit zur 
Klärung  
(Vorschlags-
Phase) 

Einbringerin bleibt bei ihrem Vorschlag 
oder passt ihn nach Reaktionen an, 
doch nur, falls es ihr hilft, ihre Span-
nung besser zu lösen (nicht um dem 
Schritt der Integration vorzugreifen) 

5 Einwand-Runde 
(Entscheidungs-
Phase) 

Ja/Nein der Rollenträger, Bedenken 
werden getestet und nach erfolgreicher 
Validierung zu Einwänden 

6 Integration-(Phase) Integration findet primär zwischen Ein-
wand- und Vorschlag-Einbringer statt, 
ggf. offene Diskussion aller mit dem 
Ziel der Lösung der Spannung der bei-
den Beteiligten. 

Abb.45: Ablauf zur Behandlung einzelner Agenda-Punkte 

 

 
345 Vgl. Roberson, Brian: Holacracy, 2016, S. 67-74 und Verfassung 5.4.5. 
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Die Rolle der Moderation in der Holakratie346 
Für Robertson ist die Moderation weniger ein Einfühlen in die Stim-
mung der Gruppe oder der Teilnehmenden als vielmehr das sachliche 
Exekutieren eines klar beschriebenen Prozesses. Für ihn ist der Ab-
lauf ein relativ unpersönliches Vorgehen, weil es klaren Prozessvor-
gaben gibt, die einfach eingehalten werden sollen. Robertson 
schreibt: „Solange der Prozess eingehalten wird, ist es dir gleichgül-
tig, wie ein Beteiligter fühlt, zumindest nicht in der Rolle des Prozess-
moderators. Wenn jemand den Prozess verletzt, in dem er außerhalb 
der Reihe spricht, dann stoppst du das Fehlverhalten rückhaltlos ohne 
Emotion oder Verurteilung. Und du machst es, bevor die Person ein 
einziges Wort zu Ende gesprochen hat. Soweit es dich betrifft, zählt 
nur der Prozess, dieser für alles andere.“347 
In seiner Wortwahl wirkt Robertson anfangs rabiat und etwas be-
fremdlich. Dahinter steckt zum einen der Versuch wirklich nüchtern, 
objektiv, sachlich einem Prozess zu folgen und zum anderen auch der 
Versuch, dem Ego des Menschen nicht zu viel Raum zu geben.348 
Zudem vertraut Robertson darauf, dass die Menschen sich um ihre 
persönlichen Anliegen selbst kümmern oder andere Räume dafür ge-
nutzt werden. Das „Governance-Meeting“ ist ein Raum für Entschei-
dungen, die die Organisation betreffen und in welchem Erwartungen 
an Rollen geklärt werden, nicht Erwartungen an Menschen. 
 
  

 
346 Ich habe wenig praktische Erfahrung in der Holakratie, daher kratzt diese Be-
schreibung sicherlich nur an der Oberfläche. Meine Sichtweise basiert auf den Re-
geln der Verfassung, Rückmeldungen von Holakratie-Altmeister Dennis Wittrock so-
wie diesen Artikel von Brian Robertson: https://blog.holacracy.org/an-impersonal-
process-b618fc93b988.  
Dennis Wittrock hat seinen Fragebogen sehr ausführlich beantwortet, so dass dort 
viel mehr das Besondere der holakratischen Prozessmoderation durchklingt, als in 
diesem kleinen Absatz, vgl. den Fragebogen von Dennis Wittrock ab S. 285. 
347 Aus: https://blog.holacracy.org/an-impersonal-process-b618fc93b988 (Überset-
zung von mir und Korrektur von Dennis Wittrock). 
348 In der Holakratie gibt es den Anspruch „soul“ und „role“ zu differenzieren. Bei den 
Meetings sitzen dann Rollenträger, die aus ihrer spezifischen Rolle heraus sprechen 
sollen. Das gesamte Modell ist eher auf die äußeren und sichtbaren Aspekte der 
Organisation ausgerichtet (vgl. den Anhang zu Wilber).  

https://blog.holacracy.org/an-impersonal-process-b618fc93b988
https://blog.holacracy.org/an-impersonal-process-b618fc93b988
https://blog.holacracy.org/an-impersonal-process-b618fc93b988
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Qualifizierungs-Verfahren bei möglichen Einwänden  
Wenn in einem Governance-Meeting in der Holakratie349 Bedenken 
geäußert werden, dann wird das Qualifizierungs-Verfahren gestartet. 
Die Prozessmoderatorin stellt dem Bedenken-Geber vier Fragen pro 
möglichen Einwand. Wenn der Bedenken-Geber alle diese Fragen 
mit „Ja“ beantwortet, wird sein Bedenken zu einem gültigen Einwand. 
Wenn es nur eine „Nein“-Antwort gibt, dann ist das Bedenken kein 
Einwand. Bei diesem Verfahren handelt es sich quasi um einen auto-
matisierten Prozess, bei dem die Prozessmoderatorin nur die Fragen 
stellt und je nach Antwort weitergeht. Sollten die Bedenken nicht zu 
einem Einwand qualifiziert werden können, dann kann der Bedenken-
Geber jederzeit daraus einen eigenen Agenda-Punkt machen und so 
ggf. den Inhalt bei später einbringen, doch sein Bedenken ist in dieser 
Form für den vorliegenden Vorschlag nicht integrationspflichtig.  
 

Ein Bedenken qualifiziert sich als „Einwand“, wenn350 
 
1) der Vorschlag das Potential oder die Möglichkeiten des 

Kreises minimiert: 
 

Frage: „Denkst du, dass 
der Vorschlag Schaden 
verursacht,…“ 

„oder… denkst du, 
dass der Vorschlag 
unnötig bzw. un-
vollständig ist?“ 

Zusatzfrage:  
„Wie verursacht der 
Vorschlag Schaden?“ 

 

 

 

 
349 Vgl. auch den Fragebogen von Dennis Wittrock, der genauer auf dieses Verfahren 
eingeht, vgl. S. 285ff.  
Die Ausführungen von Dennis sind wirklich sehr zu empfehlen, weil sie von einem 
Experten kommen und einige Kritikpunkte von mir schon aufgreifen.   
350 Wörtlich übernommen von den Governance-Moderationskärtchen der Xpreneurs 
aus: https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderati-
onskarte%20v5_Xpreneurs.pdf. Schaut euch diese Moderationskärtchen an, da steht 
viel mehr drin. Ich habe es jetzt auf anderthalb Seiten etwas verkürzt, um etwas grob 
diesen Ablauf zu dokumentieren.  

https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
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2) der Einwand eine valide Spannung für deine Rolle und dei-
nen Arbeitsprozess wäre: 

Frage: „Würde der Vor-
schlag eine deiner Rollen 
behindern,“ 

„oder versuchst du einer an-
deren Rolle oder dem Kreis 
insgesamt zu helfen? 

Zusatzfrage: „Welche dei-
ner Rollen wird in ihrem 
Sinn und Zweck […] ein-
geschränkt und wie?“ 

 

 
3) der Vorschlag eine neue Spannung verursachen würde: 

Frage: „Wird [der Scha-
den] durch diesen Vor-
schlag verursacht (bzw. 
verschlimmert),“ 

„oder ist der Schaden 
schon jetzt ein Prob-
lem, auch ohne den 
Vorschlag?“ 

Zusatzfrage: „Wie?“  
 
4) der Einwand entweder auf bereits bekannten Daten basiert 

oder es wahrscheinlich ist, dass eine spätere Korrektur 
größeren Schaden nicht abwenden würde: 

Frage: „Weißt du aus Erfah-
rung, dass [der Schaden] 
eintreten wird,“ 

„oder vermutest du,  
dass das so passie- 
ren könnte?“ 

Zusatzfrage: „Was ist deine 
Erfahrung?“ (konkrete Situ-
ationen und Beispiele) 

  

Zusatzfrage: [nur dann stellen, falls der Schaden oben 
lediglich vermutet wird, sonst nicht.] 

„Könnte ein bedeutender 
Schaden eintreten, bevor 
wir nachsteuern könnten, 

oder ist es sicher genug, 
um es zu versuchen, wis-
send, dass wir es jederzeit 
korrigieren können?“ 

 
Falls der Vorschlag den Regeln der Holakratie-Verfassung 
widerspricht, dann ist das Bedenken unabhängig von  
den vier Testfragen ein Einwand, der integriert gehört.  

 Einwand 
Abb.46: Testfragen, ob Bedenken sich als Einwände qualifizieren  
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Das Testen der Einwände kann schon eine besondere Herausforde-
rung für den Einwand-Geber sein. Es wirkt ggf. emotional schroff, 
wenn für eine Person relevante Einwände durch ein mechanisches 
Testverfahren nicht als Einwände qualifiziert werden. Allerdings kann 
jede Person aus ihrer Spannung dann wieder einen eigenen Agenda-
Punkt machen und zu einem späteren Zeitpunkt an einer anderen 
Stelle einbringen. Insofern ist das Anliegen nur verschoben. Diese 
klare Trennung von Themen ist sehr deutlich bei der Holakratie, 
ebenso wie der Pragmatismus und die Anforderung, seine Lösung ir-
gendwie zu verbalisieren, selbst wenn der Vorschlag noch sehr roh 
ist. Falls man zu Anfang noch etwas ungeübt ist, kann man auch die 
Gruppe um Hilfe bei der Vorschlags-Formulierung bitten, doch nur um 
einen Startpunkt für den Prozess zu finden, nicht um dem Prozess 
der Qualifizierung von Einwänden vorzugreifen.  
 
Anders als in der Holakratie kann in der SKM der schwerwiegende 
Einwand NICHT von außen als jetzt nicht relevant erklärt werden, sei 
es durch eine Gruppe (wie in S3) oder durch ein bestimmtes Verfah-
ren (wie in der Holakratie). Die Einwand-Geberin in der Soziokratie 
entscheidet ganz allein, ob ein Einwand ein „schwerwiegend“ ist oder 
nicht.   
 
Allerdings können diese oder ähnliche Qualifizierungs-Fragen eine 
hilfreiche Reflexionshilfe für den Einwand-Geber sein, um seine Ent-
scheidung zu überdenken. 
 

Praxisbeispiel: Einwand-Kriterien in der KonsenT-Moderation 
Für die 25köpfige Projektgruppe wurden einige positive Kriterien für 
Einwände aufgestellt, die dem Einwand-Geber helfen sollten, die 
Relevanz der eigenen Einwände zu verstehen und zu argumentie-
ren.  
Dabei sollten Einwände zeigen, dass  

• durch den Vorschlag Risiken und negative Nebeneffekte ent-
stehen.  

• der Vorschlag im Konflikt zur gemeinsamen Vision steht. 

• durch den Vorschlag die Beteiligung anderer beeinträchtigt 
wird. 

• der Vorschlag nicht in der Domäne des Kreises liegt. 
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• die Vorgangsweise ineffektiv ist. 

• der Vorschlag nicht in die Gesamtschau aller bisher getroffenen 
Entscheidungen passt. 

 
Es blieb weiterhin in der Domäne des Einwand-Gebers, ob sein 
Einwand weiterhin schwerwiegend bleibt oder nicht, also keiner 
konnte von außen einen Einwand für ungültig erklären. Die Fragen 
dienten der Selbstreflexion und dem besseren Verständnis des Ein-
wandes. In dem Sinne waren es keine Validitätsfragen, sondern 
Verständnishilfen.351 

 
  

 
351 Ich finde die Fragen und das Vorgehen aus dem Praxisbeispiel sehr charmant. 
Sie helfen gerade bei Neulingen sich innerlich bewusst zu werden, warum sie einen 
Einwand äußert und ob er in den größeren Kontext passt. Gleichzeitig bleibt es ganz 
allein in der Verantwortung des Einwand-Gebers, ob der Einwand schwerwiegend 
bleibt oder nicht. 
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Fragebogen Dennis Wittrock (Holakratie) 352 
 
Dennis Wittrock, M.A, ist zertifizierter Holacracy® Coach bei Xpre-
neurs, sowie Partner bei encode.org, einer holokratisch organisierten 
Beratungsfirma, die rechtliche, soziale und finanzielle Grundlagen für 
Selbstorganisation legt. Zuvor war er aktiv als Gründer und Co-Direk-
tor der Integral European Conference (2014/ 2016) und als langjähri-
ger Geschäftsführer des Integralen Forums. Sein Purpose ist die 
Schaffung von Räumen für Integrales Bewusstsein.  
 
Wieso hast Du Dich in der Holakratie-Moderation ausbilden las-
sen? Was war Deine Motivation? 
Ich finde das Gesamtmodell überzeugend. Die Holakratie ist eine 
durchdachte Methode mit einer starken, wiedererkennbaren Marke. 
Es gibt eine große Community353 weltweit, die sich fachlich aus-
tauscht. Die Holakratie-Verfassung354 ist Open Source und wird von 
der Community gemeinsam weiterentwickelt.  
 
Was ist besonders an der Holakratie-Moderation im Vergleich zur 
KonsenT-Moderation und anderen Verfahren? 
Der Prozess der integrativen Entscheidungsfindung (analog zum 
KonsenT-Prozess in Soziokratie) wird vornehmlich innerhalb von 
Governance-Meetings genutzt.355 Hier werden die wiederkehrenden 
Erwartungen an Rollen und Kreise, sowie Richtlinien definiert. Man 
nutzt ihn in der Regel nicht, um einzelne operative Entscheidungen 
zu treffen, denn durch Governance haben wir ja bereits längst defi-
niert, welche Rolle jeweils befugt ist, welche operative Entscheidung 
zu treffen. Stattdessen dürfen Rollen-Leads innerhalb der durch die 
Governance-Aufzeichnung definierten Grenzen alles tun und ent-
scheiden, was nicht verboten ist und ihrer Rolle dabei dienen würde, 
ihren Sinn und Zweck auszudrücken. Und wenn Rollen und 

 
352 Mehr über ihn auf https://denniswittrock.com/    
353 Hier zu finden: https://community.holacracy.org/  
354 Die Holakratie-Verfassung ist hier zu finden:  
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-
1.0_Xpreneurs.pdf.pdf  
355 Das entspricht in der SKM den Kreis-Treffen mit ihren Grundsatz- und Rah-
menentscheidungen. Zu den Arbeitsbesprechungen vgl. Kap zur Meetingkultur ab S. 
213, wo auch das Tactical Meeting näher beschrieben wird.  

https://www.xpreneurs.co/
https://www.xpreneurs.co/
http://encode.org/
https://denniswittrock.com/
https://community.holacracy.org/
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Holacracy_Verfassung_v5.0-DE-1.0_Xpreneurs.pdf.pdf
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Verantwortlichkeiten unklar sind, bringt man einfach einen Vorschlag 
ins Governance Meeting ein.  
 
Die Moderation in der Holakratie hilft dabei, zwischen Anliegen von 
Menschen und Anliegen der Rollen, bzw. der Organisation zu diffe-
renzieren. Das spiegelt sich in den Testkriterien wider, die in der Ver-
fassung festgelegt sind, damit sich Sicherheitsbedenken gegen einen 
Vorschlag als zu integrierende Einwände qualifizieren.  
 
Ein Bedenken muss  
a) einen konkreten Schaden (mit Beispiel) nennen können, der mich  
b) in einer meiner Rollen bei der Arbeit behindert, und 
c) durch den Vorschlag verursacht wird (und nicht schon vorher be-

steht) und 
d) von dem ich entweder aus Erfahrung weiß, dass er eintreten wird, 

oder – falls ich es nur voraussage – er bedeutender Art (schwer 
reversibel) ist, so dass damit zu experimentieren nicht sicher ge-
nug wäre. 

 
Jedes Kriterium wird mit Hilfe einer polaren Testfrage geprüft. Die 
Testfragen haben immer zwei Pole, nach dem Motto: „Ist  eher dieses 
(A) der Fall ODER ist jenes der Fall (B)?“ Der Bedenken-Tragende ist 
der Sensor, der sich entweder für A oder B entscheidet. Der Prozess-
moderator spiegelt ihm nur wider, was er gesagt hat, er ist also kein 
Richter. Ein Bedenken gilt nur dann als ein integrationspflichtiger Ein-
wand, wenn alle vier Testkriterien zutreffen. Andernfalls wird es an 
dieser Stelle verworfen, bzw. falls es sich um eine eigenständige 
Spannung handelt, wird dem Bedenkentragenden nahegelegt, statt-
dessen einen eigenen Vorschlag einzubringen.    
 
Kriterium a) [Schaden] prüft, ob überhaupt ein konkreter Schaden 
befürchtet wird oder ob ein Bedenken erhoben wird, z.B. weil man 
den Vorschlag „unvollständig“ oder „unnötig“ findet. Zu ersterem: der 
Vorschlag hat nicht den Anspruch „vollständig“ zu sein und man kann 
immer noch mehr hinzufügen. Das konstituiert aber keinen Schaden 
und zählt daher nicht als integrationspflichtiger Einwand. Dass der 
Bedenken-Tragende den Vorschlag für „unnötig“ hält, fällt in den Be-
reich persönlicher Meinung und konstituiert ebenfalls keinen 
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Schaden. Offensichtlich hält der Vorschlagende ihn nicht für „unnö-
tig“. Hört der Moderator bei dieser Frage keinen konkreten Schaden, 
so muss das Bedenken im weiteren Verlauf nicht integriert werden. 
Der Moderator muss noch nicht mal zustimmen, dass etwas Genann-
tes für ihn persönlich auch einen Schaden darstellt, er muss nur ein 
Argument hören, das rational nachvollziehbar ist und nach einer Be-
hinderung durch den Vorschlag klingt. 
 
Kriterium b) [aus einer Rolle heraus] erzwingt die Differenzierung 
zwischen meinen persönlichen Ego-Befindlichkeiten im Gegensatz zu 
dem, was ich aus meiner Rolle in der Organisation empfinde. Durch 
ihren Sinn und Zweck ist jede Rolle dem übergreifenden Sinn und 
Zweck der Organisation verpflichtet und drückt diesen aus, was man 
von persönlichen Bedürfnissen nicht immer behaupten kann. Es ist 
nicht so, dass persönliche Bedürfnisse in der Holakratie nicht da sein 
dürfen – es wird aber im Hinblick auf die Steuerung der Organisation 
anhand ihres Sinn und Zwecks im Governance-Prozess eine „Brand-
schutzmauer“ errichtet, welche verhindern soll, dass die Organisation 
zum Spielball von Egos wird.  
 
Wenn es „nur“ um mein persönliches Bedenken geht, das aber nicht 
in einer Rolle verankert ist, dann muss es an dieser Stelle nicht inte-
griert werden. Das macht auch den Schritt der Integration leichter, 
weil wirklich nur die Themen integriert werden müssen, die eine sach-
liche Lösung in Hinsicht auf den Sinn und Zweck der Organisation 
benötigen, nicht auch noch alles andere. Die Testkriterien sind also 
ein sinnvoller Filter, um die Integration zu entschlacken. Erwartungen 
zwischen Menschen (Beziehungsvereinbarungen) haben einen ande-
ren Raum und ein anderes Format als Erwartungen zwischen Rollen 
(Governance). 
 
Kriterium c) [durch den Vorschlag] stellt sicher, dass der genannte 
Schaden wirklich durch den Vorschlag hervorgerufen (oder zumin-
dest verschlimmert) wird und nicht schon vorher, bzw. unabhängig 
davon besteht. Das wäre nämlich sonst bloß „Spannungstrittbrettfahr-
ertum“, wo der eine bei dem Vorschlag des anderen draufhüpft, nur 
weil es ihn an sein eigenes Zeug erinnert. Dem schiebt die Holakratie 
einen Riegel vor und lädt den Bedenken-Tragenden stattdessen ein, 
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einen eigenen Vorschlag zu bringen. Integriert werden muss das 
dann aber an dieser Stelle nicht. 
 
Zu Kriterium d): [Erfahrungswissen/Irreversibilität] besteht aus zwei 
Fragen. Zuerst ermittelt man als Prozessmoderator, ob die Person 
aus Erfahrungswissen weiß, dass der Schaden eintreten wird, oder 
ob sie nur vermutet, dass er eintreten könnte. Falls sie es aus Erfah-
rung weiß, dann ist es integrationspflichtig. Falls sie es jedoch nur 
vermutet, dann folgt die zweite Testfrage dieses Kriteriums, bei der 
man fragt, ob bedeutender (irreversibler) Schaden eintreten könnte, 
oder es sicher genug ist, mit dem Vorschlag zu probieren, in dem 
Wissen, dass man es jederzeit wieder korrigieren könnte, sobald sich 
der Schaden zeigt.  
Die Frage, ob etwas „sicher genug“ ist, ist sehr eingängig, doch wenn 
man sie inflationär auf alles Mögliche anwendet, dann filtert man 
dadurch ungewollt einen bestimmten Typus von Bedenken heraus, 
der sich darum handelt, dass ein bestimmter Vorschlag zu Ineffizienz 
führt. Wenn etwas durch eine Veränderung ineffizienter wird, dann 
mag es zwar immer noch „sicher genug“ sein, doch es ist ein Scha-
den, weil es insgesamt relativ schlechter als vorher funktioniert. Der 
Vorschlag würde also zu Reibungsverlusten und Hindernissen füh-
ren. Der Effekt davon, immer sofort zu fragen, ob es „sicher genug“ 
ist, ist also, dass Bedenken in Bezug auf Effizienzverlust systematisch 
ignoriert und als Einwand disqualifiziert werden. Macht man das an-
dauernd, dann summieren sich aber die Ineffizienzen für die Organi-
sation, was ihr langfristig schadet. Die Frage ob es sicher genug ist, 
ist ein Killerkriterium für die meisten Bedenken, weil nur wenige Vor-
schläge so gefährlich sind, dass man nicht mal damit experimentieren 
kann, ohne bedeutenden Schaden zu befürchten. Wenn der Einwen-
dende also schon aus Erfahrung weiß, dass ein Vorschlag zu Ineffizi-
enz führt, dann fragt man nicht weiter, ob man es erst mal damit ver-
suchen kann, sondern akzeptiert dieses Bedenken als integrations-
pflichtig.  
 
Darüber hinaus kann ein Vorschlag einen „Formfehler“ enthalten, 
wenn er gegen eine in der Verfassung definierte Regel verstößt. So 
darf man z.B. keine Richtlinien erlassen, die Menschen reg(ul)ieren, 
denn die Menschen gehören nicht der Organisation, sondern nur sich 
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selbst. Richtlinien dürfen in der Holakratie nur Rollen regulieren. Zu-
dem dürfen Richtlinien nicht bedingungslos eine Aktion von Men-
schen einfordern. Sie dürfen nur Einschränkungen oder Erlaubnisse 
für Rollen sein, jedoch keine generelle Erwartung an einzelne Men-
schen sein, etwas Bestimmtes zu tun. Formfehler werden als Regel-
verstoß mit Referenz auf die Verfassung begründet und müssen in 
der Integration integriert werden. 
 
Wie kannst Du als Moderator*in ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen?  
In der Holakratie suchen wir nicht nach KonsenT, denn KonsenT im-
pliziert die persönliche Billigung eines Vorschlags. Wir fragen auch 
nicht Personen, wir fragen Menschen als Sensoren für Rollen, ob sie 
einen Grund sehen, weshalb der Vorschlag für ihre Rollen einen 
Schaden machen würde. Das hat eine – im guten Sinne – unpersön-
liche Qualität. 
 
Die Grundmaxime, die wir angehenden Holakratie-Prozessmoderato-
ren mit auf den Weg geben, lautet: „Regeln (an)sagen, Sensoren fra-
gen“ – NICHT umgekehrt! 
Jeder Schritt im Prozess sollte sauber anmoderiert werden – der Mo-
derator sollte die Regeln ansagen. Die Verfassung legt fest, wie der 
Prozess zu laufen hat. Im Zweifel sollte der Moderator wissen, was 
innerhalb und was außerhalb des Prozesses liegt und durch Ansagen 
und Erinnern an die Regeln entsprechend gegensteuern können.  
Wenn es darum geht, den Vorschlag zu etablieren oder Bedenken 
gegen einen Vorschlag zu prüfen, dann sollte der Moderator hingegen 
die entsprechenden Sensoren nach Informationen fragen. Der Vor-
schlagende ist der Sensor für die ursprüngliche Spannung, die durch 
den Vorschlag gelöst werden soll. Der Bedenken-Tragende ist der 
Sensor für die Spannung, die durch die Annahme des Vorschlags her-
vorgerufen wurde.  
Als Moderator frage ich den Vorschlagenden also nach seinem Vor-
schlag und lege ihm nicht irgendwelche Worte in den Mund („Sagen“). 
Dasselbe gilt für Bedenken-Tragende: Ich sage ihnen nicht, was sie 
als Sensor empfinden, sondern ich frage sie nach Informationen. Sie 
‚legen‘ ihre Antwort in eine der Waagschalen der polaren Testfrage – 
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ich sage ihnen jedoch nicht in welche. Ich sage nur, wie die Waage 
ausschlägt, je nachdem, wie sie mir geantwortet haben.  
 
Eine weitere Maxime für Prozessmoderatoren lautet: „Arbeite nicht zu 
hart“  
Mache dir klar, dass es nicht dein Job als Moderator ist, die Spannung 
von anderen zu lösen. Dein Job ist es, den Rahmen zu halten, damit 
sie sich mithilfe des Prozesses selber holen können, was sie brau-
chen. Falls die Meeting-Zeit in einem Governance Meeting vor der 
Integration ausläuft – kein Problem. Governance-Themen sind per 
Definition niemals „dringend“. „Wichtig“ ja, aber niemals „dringend“. 
Dringliche Themen können zwischenzeitlich immer auf der operativen 
Ebene triagiert werden. Eine grundlegende Klärung der Erwartungen 
durch Governance kann auf das nächste Governance-Meeting war-
ten. Also kein Stress! 
 
„Vorschlagende und Einwendende schützen und ermutigen“ 
Hilf dem Vorschlagenden, einen anfänglichen Vorschlag zu erstellen 
– ganz gleich wie roh und ungeformt er auch sein mag. Leg die Latte 
richtig tief. Alles, was es braucht, ist ein grober Startpunkt, damit der 
Prozess seine Magie entfalten kann. 
Ermutige zudem Einwendende, ihre Bedenken vorzutragen, selbst 
wenn sie noch nicht sicher sind, ob es sich letztlich um integrations-
pflichtige Bedenken („Einwände“) handelt. Nimm sie an die Hand und 
hilf ihnen, mithilfe der Testfragen, mit einer forschenden und neugie-
rigen Haltung gemeinsam herauszufinden, ob ihre Bedenken an die-
ser Stelle integriert werden müssen oder ob sie ihre Spannung besser 
auf andere Weise, an anderer Stelle lösen sollten. Spiele auf keinen 
Fall die „Einwandsverhinderungs-Polizei“. Das schadet dem Prozess. 
Heiße Bedenken stets willkommen und sei neugierig, wie ein For-
scher. 
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„Diskussionen abschneiden, sobald der minimale nächste Schritt er-
reicht wurde“ 
Wenn sich bei einer Diskussion zur Etablierung eines Vorschlags ein 
initialer Vorschlag zeigt, dann halte ihn fest, brich die Diskussion ab 
und mache direkt mit den Verständnisfragen zum Vorschlag weiter. 
Wenn sich in der Integration eine mögliche Lösung abzeichnet, halte 
sie fest, prüfe sie an den beiden Sensoren ab (Vorschlagender und 
Einwendender) und wenn beide grünes Licht geben, brich die Diskus-
sion sofort ab und gehe in die Einwand-Runde. Wir suchen nicht den 
bestmöglichen Vorschlag, sondern nur einen, der keinen Schaden 
macht und die vorliegende Spannung löst. Bleibe laserscharf darauf 
fokussiert, jeden minimalen Fortschritt zu sichern und tappe nicht in 
die Optimierungsfalle.  
 
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Das Gute ist: in der Holakratie gibt es keinerlei „schwerwiegenden 
Einwände“. Stattdessen gibt es Bedenken, die die Testung überlebt 
haben und sich dadurch als zu integrierende Einwände qualifizieren. 
Es gibt also keine subjektive Skala von „wenig schwerwiegend“, bis 
„sehr schwerwiegend“, die zu konsultieren wäre. Dadurch wird auch 
vieles der persönlichen Betroffenheit im Vorfeld durch die Differenzie-
rung von Rolle und Mensch entschärft. 
Anstelle dessen gibt es die durch die Verfassung definierten Kriterien, 
die einen Einwand konstituieren. Treffen sie alle zu, dann handelt es 
sich um einen Einwand. Wenn nicht, dann eben nicht. Die Testkrite-
rien sind Filter, die sicherstellen, dass nur dasjenige in der Integration 
landet, was aus Sicht der Holakratie-Verfassung integriert werden 
muss. Alles andere ist vorher bereits aussortiert worden.  
Bei Integrationsunwilligkeit einer der beteiligten Parteien greifen die 
Regeln der Integration, die in der Verfassung festgelegt sind. Falls die 
Einwendenden entsprechend der Beurteilung des Moderators die 
konstruktive Mitarbeit verweigern und sich sperren, so sollte der Mo-
derator in Aussicht stellen, den jeweiligen Einwand zu verwerfen. 
Stellt sich hingegen der Vorschlagende quer, so sollte der Moderator 
darauf hinweisen, dass die Verfassung von ihm will, dass er den Vor-
schlag zur Gänze verwirft und den Prozess abbricht, sofern die Per-
son nicht mitmacht. Diese Regeln müssen zum Glück nur in Sonder-
fällen angewendet werden, aber dann ist es gut, dass es sie gibt. 
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Ansonsten lautet die Empfehlung, Formfehler (s.o.) zuerst zu integ-
rieren. Generell beginne jeweils mit dem Einwendenden und frage, 
ob er eine Idee hat, was seinen Einwand auflösen könnte. (Weise ihn 
ggf. darauf hin, dass er gemäß der Regeln der Integration einen Ver-
besserungsvorschlag versuchen muss.) Betone den Charakter der In-
tegration als offene Diskussion und lade alle anderen ein, ebenfalls 
zu helfen. Bürde dir selber nicht die Lösung auf, aber halte auch deine 
eigenen Ideen nicht künstlich zurück, falls du welche hast. Mache den 
Sack schnell zu, sobald sich eine Lösung abzeichnet. Checke, ob die 
Sensoren der Spannungen beide zufrieden sind und integriere dann 
den nächsten Einwand, bzw. gehe weiter zur Einwand-Runde, falls 
es keine weiteren Einwände gibt. Stirb nicht in Perfektion. 
 
Was waren bisher schwierige Situationen und wie bist Du mit 
ihnen umgegangen, was hast du daraus gelernt? 
Der Prozess der Testung von Sicherheitsbedenken/Einwänden war 
am Anfang schwierig. Am besten funktioniert es, wenn man sich ein-
fach an die Formulierung auf den Moderationskarten356 hält. Später 
kann man immer noch frei improvisieren, aber am Anfang mache dir 
das Leben leicht und halte dich einfach an der Karte fest. 
Bei der Integration war mir am Anfang nicht klar, worauf ich achten 
muss. Es erschien mir schwammig. Später wurde mir klar, dass ich 
primär auf die beiden Sensoren achten muss und dass beide grünes 
Licht geben, bevor ich weiter gehen kann. Ebenfalls als zentral hat 
sich herausgestellt, auftauchende Ideen direkt mitzuschreiben und 
gemeinsam in die richtige Form zu „kneten“. Die visuelle Verankerung 
verhindert, dass die Diskussion im Ungefähren wabert und fokussiert 
die Aufmerksamkeit der Gruppe auf ein konkretes Ergebnis.  
 
Gab es schon mal Moderations-Highlights und kannst Du eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Eine Kollegin hatte eine Richtlinie vorgeschlagen, die Gendern in 
schriftlichen Kommunikationen zur Pflicht machte. Ich persönlich hielt 
das für übergriffig. Ich habe die Moderation dann an meinen Kollegen 
übergeben. Dank des Prozesses waren wir in der Lage, eine 

 
356 Die Governance-Moderationskarten gibt es hier:  
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderations-
karte%20v5_Xpreneurs.pdf   

https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Governance%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
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tendenziell emotional aufgeladene Diskussion zu entschärfen und 
persönliche Vorlieben und Anliegen der Organisation voneinander zu 
unterscheiden und eine gute, integrierte Lösung zu finden, welche 
das Gendern auf alle Publikationen der Organisation beschränkte, die 
verwendete Sprache unter den Kollegen aber den persönlichen Prä-
ferenzen überließ.  
 
Was ist das Besondere an Deinem Stil? Was machst Du anders? 
Mein ehemaliger Kollege Klaas Reineke und ich haben die Sprache 
des Prozesses angepasst: anstelle von „Einwänden“ sprechen wir 
von „Sicherheitsbedenken“. Auch den Namen „Einwand-Runde“ ha-
ben wir umgeändert in „Sicherheitsprüfung des Vorschlags“.  
Der Grund ist, dass das Wort „Einwand“ tendenziell negativ behaftet 
ist. Die Leute wollen im Allgemeinen keine „Spielverderber“ sein, in-
dem sie einen Einwand gegen einen Vorschlag erheben. Das fühlt 
sich gerade zu Anfang der Praxis sozial befremdlich an. Zudem ist die 
Funktion von Einwänden, den Vorschlag sicher zu machen, so dass 
die Veränderung keinen Schaden ins System einführt und die Situa-
tion verschlimmbessert. Es sind also eher „Sicherheitsbedenken“.  
Also sind wir dazu übergegangen, sie auch so zu nennen, statt jedes 
Mal beim Framing der Einwand-Runde um das Wort „Einwand“ her-
umzutanzen und dessen schlechte PR aufzupolieren. „Einwände“ 
bzw. „Sicherheitsbedenken“ sind ja tendenziell etwas Gutes, weil sie 
nützliche Informationen darüber zutage fördern, in welcher Hinsicht 
der Vorschlag nicht funktioniert. Also wollen wir sie möglichst hören.  
Wenn ich nun also als „Bedenken-Tragender“ ein „Sicherheitsbeden-
ken“ in Bezug auf einen Vorschlag anbringe, dann ist es subjektiv 
leichter, sich den Mehrwert klarzumachen und sich gut damit zu füh-
len. Und das hilft dem Prozess und seiner Akzeptanz im Ganzen. Si-
cherheitsbedenken entlasten nämlich den Vorschlagenden davon, 
die Komplexität aller Auswirkungen seines Vorschlags schon im Vor-
feld bedacht haben zu müssen. Stattdessen kann er sich auf seine 
Kollegen verlassen, dass diese schon Sicherheitsbedenken erheben 
werden, falls der Vorschlag der Organisation Schaden zufügen wür-
den. Sie sind ein Sicherheitsnetz. 
Eine weitere Veränderung ist die Vermeidung der Begrifflichkeit „gül-
tig“, bzw. „ungültig“ in Bezug auf Einwände. Erstens wissen wir ja 
noch nicht vor der Testung, ob ein Bedenken wirklich einen „Einwand“ 
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laut den Kriterien der Verfassung konstituiert. Es ist also primär oh-
nehin ein Sicherheitsbedenken und noch kein Einwand. Bedenken 
sind aber zunächst einmal einfach, das was sie sind. Sie „gültig“, bzw. 
„ungültig“ zu labeln invalidiert die Erfahrungsdimension des Sensors. 
Man würde dem Sensor sagen: Deine Erfahrung stimmt nicht. Darum 
geht es aber hier nicht. Stattdessen geht es um die Frage, ob ein Be-
denken an dieser Stelle des Prozesses integriert werden muss, oder 
ob die dahinterliegende Spannung etwas ist, was besser an anderer 
Stelle gelöst werden sollte (z.B. durch einen eigenen Vorschlag). Wir 
haben die Terminologie daher zu „integrationspflichtig“ vs. „nicht in-
tegrationspflichtig“ anstelle von „gültig“ vs. „ungültig“ angepasst.  
 
Was empfiehlst Du Anfängerinnen? 
Allen Anfängern empfehle ich, ein Holakratie-Praxis-Training zu be-
suchen, um dort die Grundlagen der Moderation unter der Anleitung 
von erfahrenen Coaches einzuüben.  
Ansonsten: Nutze die Moderationskarten. Stumpf die Karte abzule-
sen ist völlig in Ordnung. Du brauchst keine originelle Note reinbrin-
gen. Halte dich gerade zu Anfang einfach an den Prozess, so gut es 
geht. Alles weitere, z.B. dein persönlicher Stil, Nuancen in der Aus-
wahl der Testfragen, Haltung und Energie, kommt später. Doch wenn 
du die Regeln brichst und die Mechanik des Prozesses nicht sauber 
anleiten kannst, machst du den Raum unsicher für alle anderen und 
verbaust dir dadurch selber die potenzielle Lernerfahrung. 
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Soziokratie 3.0 (S3)357 
 
Die Soziokratie 3.0 ist die jüngste Tochter der SKM und auf den ers-
ten Blick fällt auf, dass Vorschlagsfindung und KonsenT-Entschei-
dung zwei voneinander getrennte Prozesse sind. In der Vorschlags-
findung werden über generative Fragen Lösungsideen per Brainstor-
ming gesammelt und dann die Formulierung des Vorschlages an ei-
nen Hilfskreis delegiert. Die KonsenT-Entscheidung basiert dann im 
Wesentlichen auf der Kurzfassung mit der Besonderheit der Einwand-
Qualifizierung.  
Hier ist eine Gegenüberstellung der wesentlichen Unterschiede:358 

S3 SKM 

Der Fokus der Organisation ist 
der Organisationstreiber. 

Das gemeinsame Ziel ist die Vi-
sion und die Angebote 

Es gibt ein Muster zur Vor-
schlags-Findung359 und ein 
Muster zur KonsenT-Entschei-
dung.360  

Es gibt ein klares mehrphasiges 
Ablaufmodell. Die Hauptme-
thode sind Runden und diese 
wird nur in der Vorschlagsphase 
etwas verlassen. 

Der Einwand ist ein Argument, 
warum eine geplante Handlung 
oder Entscheidung die effektive 
Reaktion auf einen Organisati-
onstreiber verhindert. 
 

Ein schwerwiegender Einwand 
verhindert die Zielverwirkli-
chung. 

Für beide hat kann die Frage nach dem KonsenT auch lauten:  
„Ist es sicher genug auszuprobieren? Ist es gut genug für jetzt?“361 

 
357 Der gesamte Abschnitt wurde von Bernhard Bockelbrink 07+09/22 nochmal korri-
giert, nachdem er schon bei der Ausgangsversion tatkräftig mitgewirkt hatte. Auch 
Stella Willborn hat den Artikel fachlich gefeedbackt, DANKE! 
Die gesamte S3-Weisheit findet sich in der Übersicht der verschiedenen Muster: 
https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html  
358 Diesmal konnte ich leider nicht direkt von mir abschreiben, sondern habe es aus 
den Mustern/Pattern und den Workshopunterlagen von drei Seminaren zu S3 zu-
sammengetragen. 
359 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/co-create-proposals.html  
360 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/consent-decision-making.html  
361 Quelle dafür scheint mir John Buck zu sein, ein SKM-Dino-Berater, von dem Brian 
Robertson auch gelernt hat. 

https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/co-create-proposals.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/consent-decision-making.html
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S3 SKM 

Es gibt sowohl Bedenken als 
auch Einwände 

In der Ursprungsversion der 
SKM gab es nur den schwerwie-
genden Einwand. Inzwischen 
gibt es auch leichte Einwände. 

Es gibt ein Qualifizierungsver-
fahren362, ob Argumente als 
Einwände gelten. Entscheiden 
tut die Gruppe im KonsenT, 
also keine Einzelperson wie in 
der SKM. 

Es gibt kein Testverfahren. Die 
Einwand-Geberin entscheidet 
ganz allein, ob der Einwand 
schwerwiegend ist oder nicht. 
Das kann keine ihr absprechen 

Es gibt ein Muster für die Ein-
wand-Integration363 

Es gibt keine Regeln zur Integra-
tion, sondern viele praktische Er-
fahrungen 

Abb.47: Gegenüberstellung Moderationstechniken SKM und S3 

 
Der gemeinsame Zweck: Der Organisationstreiber364 
Das was die Vision in der SKM ist und der Zweck/Sinn in der Holakra-
tie, ist der Primärtreiber der Organisation in S3: Der Grund, warum 
die Organisation existiert. Dabei ist der Primärtreiber der Organisati-
onstreiber für die gesamte Organisation.  
Um das Konzept besser zu verstehen, muss ich zu Beginn die Be-
griffe „Spannung“ und „Treiber“ näher definieren.  
Eine Spannung existiert immer nur auf individueller Ebene: Sie ist das 
Symptom aus der von einer Person empfundenen Dissonanz zwi-
schen ihrer persönlichen Wahrnehmung einer Situation und ihren per-
sönlichen Erwartungen an diese Situation. Diese Spannung kann auf 
der physischen, psychischen oder geistigen Ebene empfunden wer-
den. Letztendlich ist es eine gefühlte Dissonanz zwischen der gegen-
wärtigen IST-Situation und einen gewünschten SOLL-Situation.  
Der Treiber dagegen spiegelt nicht mehr die Sicht des Individuums 
wider, sondern erklärt die Sicht der Organisation (oder eines Teils der 
Organisation). „Ein Treiber ist das Motiv einer Person oder Gruppe, 

 
362 Vgl. weiter unten: https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html  
363 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/resolve-objections.html  
364 Vgl. als jetzt überarbeitete Textgrundlage: Rüther, Christian: New Work, 2018, S. 
141/42. 

https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/resolve-objections.html
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in einer bestimmten Situation zu handeln.“365 Der Treiber beschreibt 
ausführlich die problematische Situation, die negativen Konsequen-
zen jetzt, den Bedarf, der aktuell zu kurz kommt und die positiven 
Konsequenzen bei Bedarfserfüllung. 
S3 legt großen Wert auf das Identifizieren der Treiber, die der Span-
nung zugrunde liegen, um daraus dann gemeinsam die passenden 
Maßnahmen abzuleiten. Dabei geht es in S3 immer nur um Organi-
sationstreiber, das heißt die Motive der Personen oder Rollen müssen 
zum Kontext der Organisation gehören und sich auf Inhalte/Prozesse/ 
Struktur/Themen innerhalb der Organisation beziehen.366  
 
Diese vier Aspekte beschreiben einen Organisations-Treiber:367 

Aktuelle 
Situation 

Beschreibe möglichst nüchtern, objektiv anhand von 
Beobachtungen, die wesentlichen Aspekte der aktu-
ellen Situation (Videokamera) 

Negative 
Konse-
quenz  

Welche Nachteile ergeben sich dafür für die Organi-
sation? Was ist belegt? Was vermutet? Was die 
Herausforderungen, Verluste? 

Bedarf  „Ein Bedarf einer Organisation ist etwas, dass das 
Team (bzw. ein einzelner Mitarbeiter) benötigt, um 
sich effektiv um seine Domäne kümmern zu kön-
nen.“368 – „Wir benötigen, ich benötige…“ 

Positive 
Konse-
quenz 

Was passiert, wenn der Bedarf gedeckt ist? Was ist 
das angestrebte Ergebnis? Was der Nutzen und die 
Vorteile für die Organisation? 

Abb.48: Vier Aspekte eines Organisationstreibers 

 
Auf Basis dieser Hinweise kann ein Organisationstreiber in der Regel 
in drei bis fünf Sätzen zusammengefasst werden, so dass eine leicht 
verständliche Aussage entsteht.   
 

 
365 Definition aus: http://patterns-de.sociocracy30.org/glossary.html  
366 Davon abzugrenzen sind private Themen zwischen Mitarbeitern oder Themen, 
die außerhalb des Kontextes der Organisation liegen.  
367 Die Fragen habe ich etwas angereichert, vgl. das Original auf:  
https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html  
368 Aus: https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html  
Ich habe das Wording etwas angepasst. Statt im zweiten Schritt „Effekt“ und im vier-
ten Schritt „Konsequenzen“ habe ich beides „Konsequenzen“ genannt.  

http://patterns-de.sociocracy30.org/glossary.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/describe-organizational-drivers.html


298 

 

Wenn ein Treiber nicht über diese vier Aspekte beschrieben werden 
kann, sollte man zumindest sicher gehen, dass sich der Treiber auf 
die Organisation bezieht, z.B. über einen KonsenT zu folgenden Fra-
gen: 369 

• Wird es der Organisation helfen, wenn wir auf den Treiber reagie-
ren? 

• Würde es zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen, wenn wir 
nicht reagieren? 

 
Nach erfolgreicher Konsentierung wird geschaut, in welche Do-
mäne/Team der Treiber gehört, damit dort entschieden werden kann, 
wie die Organisation auf den Treiber „antwortet.“  
 
Letztendlich gibt es mehrere unterschiedliche Arten auf einen Treiber 
zu „antworten“, man kann 

• konkret etwas Tun (Action), 

• eine Rolle adaptieren oder neu schaffen,  

• eine bestehende Vereinbarung adaptieren oder neu schaffen,  

• eine neue Vereinbarung treffen, 

• ein Projekt aufsetzen und in die Ausführung schicken  

• einen neuen Kreis gründen.370 
 
Nochmal kurz zusammengefasst:  
Eine Person entdeckt eine individuelle Spannung, eine gefühlte Dis-
sonanz zwischen Realität und Idealer Situation. Daraus wird der Trei-
ber aus Sicht der Organisation beschrieben und konkretisiert und ge-
schaut auf welcher Ebene eine Antwort auf den Treiber gegeben wer-
den kann.  
 
  

 
369 Vgl.: https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf , 
S.15-17. 
370 Vgl. den Umgang mit Spannungen auf S. 57/58.  

https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf
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Spannung 
 

  
   Treiber 
 

  
Antwort 
 

Abb.49: „Spannung – Treiber – Antwort“371 

 
S3 nennt den Organisationstreiber für die Gesamt-Organisation „Pri-
märtreiber“.372 Das ist quasi der Daseinszweck oder die Vision des 
Unternehmens: Auf welche negative Situation gibt diese Organisation 
als Ganzes eine positive Antwort? 
Auch für jedes Team und jede Rolle gibt es einen Primärtreiber, so 
dass die Ausrichtung und Motivation immer klar ist.  
 
S3 unterscheidet wie die SKM prinzipiell zwischen Grundsatz- und 
Ausführung-Entscheidungen:  

• Arbeit an der Organisation = Governance = KonsenT-Entschei-
dungen auf Team-Ebene 

• Arbeit in der Organisation = Operations = konkrete Ausführung 
innerhalb der bestehende Rollenprofile/Aufgabenbereiche 
(Selbstorganisation) 

 
Wenn ein Treiber eine Antwort auf der Governance-Ebene braucht, 
dann gibt es hier auch einen klaren Moderationsablauf. 
 
  

 
371 Schöner hier:  
http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/driver-domain/tension-driver-
response.png  
Die Antwort ist natürlich nicht statisch, sondern der jeweilige nächste Schritt.  
372 Vgl. zwei  Artikel von James Priest zum Unterschied von Treiber und Vision sowie 
Treiber und Mission: auf https://community.sociocracy30.org/posts/drivers-but-what-
about-vision und https://community.sociocracy30.org/posts/distinguishing-between-
driver-and-mission  

http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/driver-domain/tension-driver-response.png
http://illustrations.sociocracy30.org/img/de/driver-domain/tension-driver-response.png
https://community.sociocracy30.org/posts/drivers-but-what-about-vision
https://community.sociocracy30.org/posts/drivers-but-what-about-vision
https://community.sociocracy30.org/posts/distinguishing-between-driver-and-mission
https://community.sociocracy30.org/posts/distinguishing-between-driver-and-mission
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Moderationsabläufe 
Der Ablauf der Kreis-Sitzung ist identisch mit dem in der SKM und 
Holakratie.  
 
„Ablauf eines typischen Steuerungstreffens: 
• Eröffnungsrunde: einstimmen aufeinander, und auf die Ziele des 

Meetings 
• Organisatorisches  

o frage nach Einwänden gegen das Protokoll des letzten 
Steuerungs-Meetings 

o lege den Termin des nächsten Meetings fest 
o frage nach Last-Minute Agendapunkten, und prüfe den 

Konsent zur Agenda 
• Agendapunkte abarbeiten 
• Treffen evaluieren: Reflexion der Interaktionen, Erfolge zelebrie-

ren, Verbesserungsvorschläge überlegen 
• Schlussrunde: gemeinsamer Check-In zum Abschluss des Mee-

tings.“ 373 
 
Bei der Vorbereitung spricht sich S3, ähnlich wie die SKM, für gut 
vorbereitete Agenda-Punkte aus.374 
 
Bei der Behandlung der einzelnen Agenda-Punkte gibt es zwei Ver-
fahren, die hintereinander ablaufen. 

1) Vorschlags-Erarbeitung 
2) Entscheidungs-Phase 

 
  

 
373 Direkt übernommen aus:  
https://patterns-de.sociocracy30.org/governance-meeting.html 
Das ist vielleicht die erste Trippelung im Buch, da ich diesen Ablauf schon beim Ab-
lauf einer Kreissitzung ab S. 77 sowie bei der Kurzbeschreibung der Holakratie ab S. 
274 beschrieben habe und sie alle sich nicht sonderlich unterscheiden. Irgendwie 
hätte mir was gefehlt, wenn ich diesen Ablauf hier nicht wieder notiert hätte, so lässt 
sich das Kapitel S3 eigenständig lesen ohne hin und her zu blättern. Die einzige Be-
sonderheit ist, dass die Evaluation ein Extra-Punkt vor der Abschluss-Runde ist. In 
der SKM ist sie Teil der Abschluss-Runde. 
374 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/prepare-for-meetings.html  

https://patterns-de.sociocracy30.org/governance-meeting.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/prepare-for-meetings.html
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Vorschlags-Erarbeitung 
Die Vorschlags-Erarbeitung ist eine Kombination aus Erstem Impuls, 
Info-Phase und Vorschlags-Phase.375 
 
KonsenT: Treiber  
  
Fragen zum Treiber  
  
Kriterien und Aspekte (für den möglichen Vorschlag) sammeln  
  
Informationsfragen (zu den Aspekten) beantworten  
  
Aspekte priorisieren  
  
(Vorschlags-)Ideen sammeln  
  
Hilfskreis bilden376  
  
Vorschlag erarbeiten  
  

Abb.50: Vom Treiber zum Vorschlag: Vorschlagserarbeitung377 

 
  

 
375 Letztendlich tue ich diesem Ablauf Gewalt an, wenn ich versuche, ihn in mein 
Phasenmodell einzuordnen. Es ist ein eigener Ablauf und kann als Inspiration dienen, 
sich eigene Abläufe zu basteln. Was wirkt, wirkt.  
Nähere Infos zum Ablauf gibt es in den Folien 24-27 auf:  
https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf  
Ein wichtiger Hinweis noch: Diese Muster und Abläufe sind keine bürokratische 
Pflicht-Abläufe, sondern erprobte Praxiserfahrungen, die vom jeweiligen Anwender 
auch konkret angepasst werden können. Es gibt sogar das Muster „Muster an einen 
Kontext anpassen“, das genau dazu nochmal ermutigt:  
https://patterns-de.sociocracy30.org/adapt-patterns-to-context.html 
376 In der Sprache von S3 heißt es „Gestalter“. Zuerst habe ich das gar nicht verstan-
den, aber durch Praxis in drei S3-Workshops ist es klarer geworden. 
377 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/proposal-forming.html  

https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf
https://patterns-de.sociocracy30.org/adapt-patterns-to-context.html
https://patterns-de.sociocracy30.org/proposal-forming.html
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Vor der Vorschlags-Erarbeitung steht die Klärung des Treibers, die 
idealerweise schon im Vorfeld stattgefunden hat.378 Die nachfolgen-
den Fragen zum Treiber sind vertiefende Verständnisfragen: „Was 
sollen wir sonst noch über den Treiber wissen?“ 379 
Nach der Sammlung der Kriterien und Aspekte für den Vorschlag 
werden jetzt Fragen zu zwei Kategorien gesammelt:380 

• Informations-Fragen, die das Verständnis zur Ausgangslage ver-
tiefen sollen 

• Generative Fragen, die das Generieren von Lösungen anregen 
sollen 

 
Zuerst werden die Info-Fragen beantwortet (Info-Phase), dann wer-
den die generativen Fragen priorisiert nach deren Bedeutsamkeit. 
Nun folgt eine Ideensammlung ohne Dialog und Meinungsaus-
tausch,381 diese Ideen sollen sich jeweils auf den Treiber beziehen 
und ihn gesamt beantworten oder Aspekte vom Treiber.  
Im nächsten Schritt wird ein Hilfskreis gebildet, der auf Basis des bis-
herigen Ablaufes einen Vorschlag erarbeitet. Dafür wird die Sitzung 
unterbrochen oder der Hilfskreis trifft sich zwischen zwei Kreis-Sitzun-
gen. 
 
Als Unterstützung bekommt der Hilfskreis eine Vorlage für einen 
Vorschlag. Diese Vorlage382 umfasst folgende Punkte: 

• Titel des Vorschlages 

• Treiber: 

• Verantwortungsbereiche 

• Beschreibung des Vorschlages 

• Evaluations-Prozess und Kriterien  

 
378 Ohne Treiber geht gar nichts in S3.  
379 vgl. Folie 24 auf https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-
de.pdf Wenn der Treiber klar ist und kurz vorher von der gesamten Gruppe einen 
KonsenT bekommen hat, dann kann dieser Schritt auch übersprungen werden. 
380 So habe ich es in den zwei Workshops erlebt, die ich besucht habe. Dabei hätte 
ich persönlich diese beiden Frage-Arten in zwei verschiedene Phasen eingeteilt, so 
wie es in dem Ablauf eher sichtbar ist. Es sind unterschiedliche Fokusse. 
381 In diesem Verfahren wird auf Meinungs-Runden verzichtet. Damit fehlt für mich 
ein wesentliches Element der Soziokratie bzw. ich merke, wie gern ich diese Runden 
haben.  
382 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/co-create-proposals.html  

https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf
https://sociocracy30.org/_res/posters/S3-Intro-Course-Posters-de.pdf
https://patterns-de.sociocracy30.org/co-create-proposals.html
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Wenn der Hilfskreis den Vorschlag erarbeitet hat, erfolgt die Entschei-
dungsphase, bei der es sich letztendlich um eine Kurzfassung han-
delt.  
 
Treiber Vorstellen  
  
KonsenT: Treiber  
  
Vorschlag vorstellen  
  
Fragen zum Vorschlag    
  
(kurze) Reaktions-Runde  
  
Einwände sammeln  
  
Einwände integrieren  
  
Erfolg feiern!  
  
(Bedenken behandeln)  
  

Abb.51: KonsenT-Entscheidungs-Prozess383 
 
Mit der KonsenT-Entscheidung ist dann der Prozess beendet.  
  

 
383 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/consent-decision-making.html   

https://patterns-de.sociocracy30.org/consent-decision-making.html
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Die Rolle des Moderators in S3 
Ehrlich gesagt habe ich zu wenig Informationen, um hier einige Be-
sonderheiten zu beschreiben. Von den bisherigen Eindrücken ist die 
Moderatorin eher Prozessbegleiterin als Führungskraft. Die Vor-
schlagsfindung wird an die „Gestalter“ abgegeben, für die Qualifizie-
rung von Einwänden gibt es einen klaren Ablauf und mir persönlich 
wurde in Workshop-Übungen zurückgemeldet, dass ich mich mehr 
entspannen sollte und die Gruppe mehr einbeziehen sollte.384  
Gerade bei der Qualifizierung der Einwände verlangt S3 eine hohe 
Präsenz und Methodenklarheit, weil es da leicht zu Einwänden gegen 
die Einwände gegen die Einwände kommen kann. Zumindest in 
Workshop-Simulationen hatte dieser Prozess schnell zwei – drei Ab-
zweigungen genommen und wurde dann häufig mit der Einwand-In-
tegration vermischt. Am Ende kam eine KonsenT-Lösung heraus, der 
Weg dorthin erschien mir etwas verwinkelt. 
Eine erfahrene Expertin sagte mir im Austausch, dass dieser Prozess 
in der Praxis sehr einfach und „smooth“ läuft. Es gäbe selten kom-
plexe Situationen und die Beteiligten einigen sich recht schnell auf 
einen Integrationsvorschlag. 
 
Qualifizierungsverfahren bei möglichen Einwänden (Prüfverfah-
ren) 
Die Soziokratie 3.0 hat ein Qualifizierungsverfahren zur Einwand-Klä-
rung.385 Dabei geht es darum zu klären, ob hinter den möglichen Ein-
wänden wirklich solide Argumente liegen, die nützliche Informationen 
enthalten oder es subjektive Annahmen, Vorlieben oder vage Zu-
kunftsbilder sind.  
  

 
384 Meine eigene Erfahrung mit S3 basiert auf drei Workshops mit den Begründern. 
Ich persönlich sehe in der SKM die Rolle des Moderators als „König“ der Kreis-Sit-
zung. Das ist mein persönlicher Zugang und andere Kollegen sehen die Rolle der 
Moderatorin eher als Prozess-Begleiterin. Auch da gibt es innerhalb der SKM Un-
terschiede. Vielleicht ist diese Differenz auch nicht so groß, wie ich sie hier jetzt be-
schreibe, also zwischen Leitung der Kreis-Sitzung und Prozess-Begleitung.  
385 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html. 
Soweit ich es verstanden habe, ist das Teil-Muster „Einwände qualifizieren“ optional, 
d.h. es kann auch weggelassen werden. Dann wäre automatisch jeder Einwand ein 
zulässiger Einwand.  

https://patterns-de.sociocracy30.org/objection.html
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Wenn eine Person einen möglichen Einwand ausspricht, wird die 
Gruppe gefragt: „Hält jemand dieses Argument für – zumindest teil-
weise – nicht stichhaltig?“ Wenn alle dieses Argument für stichhaltig 
halten, wird aus dem Argument ein zulässiger Einwand. Wenn ein 
Gruppenmitglied das Argument als teilweise nicht stichhaltig sieht, 
dann wird diese Rückmeldung wie ein neuer möglicher Einwand be-
handelt und wieder durch die Gruppe qualifiziert.386  
 
Der wesentliche Unterschied bei diesem Verfahren von S3 im Gegen-
satz zur SKM und zur Holakratie ist, dass die Gruppe im KonsenT 
entscheidet, ob ein möglicher Einwand wirklich als solcher qualifiziert 
wird. Also nicht mehr eine Person hat die Letztentscheidung, ob ein 
Einwand als Einwand gilt, sondern das Kollektiv, die Gruppe.  
  

 
386 In diesem Verfahren kann es sein, dass es zu einem möglichen Einwand einen 
weiteren möglichen Einwand gibt, der wiederum einen möglichen Einwand bekommt. 
So wird jedes Mal ein neue Einwand-Validierungs-Ebene betreten.   
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Fragebogen Stella Willborn und Mariola Wittek Morao 
(S3) 
 
Mariola und Stella gründeten Tealfox387 2017 als selbstorganisiertes 
Unternehmen mit Netzwerkcharakter. Sie begleiten Menschen und 
Unternehmen, die neue Wege gehen möchten in ganzheitlichen 
Transformationen. S3 spielt eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit. Gleich-
zeitig ist es ihre geheime Leidenschaft, Framework und Tools ausei-
nander zu nehmen und entsprechend den Bedürfnissen der Unter-
nehmen anzupassen. Sie lieben quer zu denken und nur das zu nut-
zen, was zur spezifischen Unternehmenskultur passt. 
 
Wieso habt Ihr euch in der S3-Moderation ausbilden lassen? Was 
war Eure Motivation? 
Als wir S3 kennenlernten, war uns schnell klar, dass dies ein wirksa-
mes Framework ist, weil es über die agile Projektsteuerung hinaus-
geht und die Aufbauorganisation betrifft. S3 hat viel von seiner Mutter, 
der Soziokratie, mitgenommen und wird bis heute kontinuierlich durch 
James Priest, Bernhard Bockelbrink und später Lili David sowohl mit 
Ansätzen aus dem Agilen- und Lean-Management, als auch mit Best 
Practices der Community angereichert. Unsere Motivation, uns hier 
ausbilden zu lassen, war tief einzutauchen und die Feinheiten zu ler-
nen, um es dann mit den Menschen und Organisationen, die wir be-
gleiten, sinnvoll anwenden zu können. Insofern ging die Ausbildung 
über eine reine S3-Moderation hinaus und umfasste die Frage, wie 
wir Unternehmen und Organisationen mit Hilfe der S3 Muster in ihrer 
Transformation begleiten können. Für uns sind hier die S3 Hand-
lungsmuster ein guter, zentraler Baustein, vor allem was den Bereich 
Prozesse und Struktur betrifft. Dazu ein Beispiel: Handlungsmuster 
wie „Navigiere nach Spannung“ oder „Treiber“ helfen Menschen in 
Organisationen dabei, raus aus dem Autopiloten des gewohnheits-
mäßigen Abspulens von Verhalten und rein in ein bewusstes Steuern 
und Arbeiten am System zu kommen. Die Idee dahinter ist, dass jeder 
Mensch Potenziale für Verbesserungen spürt, nur oft nicht weiß, wie 
und wo er diese ausdrücken und einbringen kann. S3 gibt ihm/ihr 
hierzu ein Handwerkszeug, was er/sie erlernen kann: 

 
387 Hier ist mehr zu Tealfox und ihrem Ansatz zu finden: www.tealfox.io 

http://www.tealfox.io/
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1) Formulierung einer Treiber Zusammenfassung 
2) Mit anderen dazu in den Dialog gehen 
3) Den Treiber selbst voranbringen oder an den/die Verantwortlichen 

weiterleiten 
  
Nicht ausreichend ist S3 für die weiche, innere Seite von Unterneh-
men (sowohl die individuelle innere Haltung als auch die Beziehungen 
untereinander), beispielsweise gibt es kein Handlungsmuster, um 
Konflikte miteinander zu lösen. D.h. also S3 muss in einer ganzheitli-
chen Transformation mit weiteren Ansätzen wie beispielsweise aus 
der Gewaltfreien Kommunikation, positiver Psychologie, Mediation 
usw. kombiniert werden - je nachdem welche Spannungen in einer 
Organisation angegangen werden müssen, um den nächsten guten 
Schritt zu gehen.  
  
Was ist besonders an der S3-Moderation im Vergleich zur klas-
sischen KonsenT-Moderation und anderen Verfahren? 
Da gibt es ein Reihe von kleinen, aber feinen Unterschieden. Dazu 
drei Beispiele: 
1.  S3 ist ein „Kleiderschrank“ voll mit Patterns, also Handlungsmus-

tern, die bei Bedarf herausgezogen werden können. Beispiels-
weise sind das Proposal Forming (Vorschlagserarbeitung) und die 
KonsenT-Moderation zwei verschiedene Handlungsmuster. Die 
Vorschlagserarbeitung läuft nicht über Meinungsrunden, sondern 
ist ein strukturiertes Brainstorming mit einer wichtigen Trennung 
von Verständnisfragen und generativen Fragen („Wie könnten 
wir…“) aus dem Design- Thinking. Am Ende werden Personen für 
einen Hilfskreis (sog. Gestalter) bestimmt, die den Input aus der 
Vorschlagserarbeitung nutzen können (aber nicht müssen), um 
einen qualitiativ guten Vorschlag zu entwickeln. Diese Personen 
schlagen sich selbst vor oder werden auf Basis ihrer Kompeten-
zen, Fähigkeiten und Verfügbarkeit von der Gruppe vorgeschla-
gen und ggf. gewählt. 

2. Der Moderator ist bei S3 definitiv mehr „im Dienst der Gruppe“ 
statt Führungskraft wie in der klassischen Soziokratie. Es geht da-
rum der Gruppe zu vertrauen, gemeinschaftlich zu einer guten Lö-
sung zu kommen und dabei den nächsten guten Schritt vor Augen 
zu haben. 
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3. Des Weiteren ist stets die Frage, was ein schwerwiegender Ein-
wand ist. Prinzipiell entscheidet zunächst jeder Teilnehmende 
selbst, was sie für einen schwerwiegenden Einwand hält. Diese 
werden dann aber durch die Gruppe „qualifiziert“, d.h. jemand aus 
der Gruppe kann sagen, dass er das Argument nicht versteht oder 
findet, dass es eher ein Bedenken ist. Für Moderatorinnen gibt es 
gute Anhaltspunkte, was sich als schwerwiegend qualifiziert: 

• es wurden unbeabsichtigte Konsequenzen übersehen 

• die Entscheidung schadet uns mehr, als dass sie uns nützt 

• es gibt eine effizientere und/oder effektivere Lösung 

• der Treiber wird dadurch nicht bedient 

• ist nicht „gut genug für jetzt“ oder „sicher genug, um es aus-
zuprobieren“388 

• widerspricht unseren Werten/Prinzipien 
  
Im Unterschied zur Holakratie sind dies Anhaltspunkte und keine 
Knock-Out Kriterien. Im Kern gibt es in S3 kein starres Regelwerk, 
dass zwingend so oder so umgesetzt werden muss. Es gelten die 
wundervollen Prinzipien  der „Kunstvollen Teilnahme389 und „Good 
enough for now, safe enough to try". Diese geben einer Moderatorin 
viel Freiraum den Prozess so zu steuern, dass er maximal wertschöp-
fend für die Gruppe wird. 
  
Wie könnt Ihr als Moderatorinnen ein Team bei der KonsenT-Fin-
dung gut unterstützen? 
Teams, die noch unerfahren sind, brauchen aus unserer Erfahrung 
im ersten Schritt eine Einführung in das Thema, um zu verstehen, was 
„den Zauber“ von KonsenT-Entscheidungsprozessen ausmacht. Hier 
geht es vor allem darum, dass sie mit einer passenden inneren Hal-
tung in solche Prozesse reingehen („Kunstvolle Teilnahme“, „gut ge-
nug für jetzt, sicher genug, um es auszuprobieren“).  
Im zweiten Schritt geht es darum, den Prozess klar strukturiert anzu-
wenden, damit die Teilnehmer schnell lernen. Unser übergeordnetes 

 
388 Im Original heisst es „good enough for now“ und „safe enough to try“ 
389 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/artful-participation.html  
Frage dich: “Ist mein Verhalten der beste Beitrag, den ich zu dieser Zusammenarbeit 
im Moment leisten kann?” Kunstvolle Teilnahme kann im Einzelfall bedeuten, andere 
zu unterbrechen, Einwände zu erheben oder Vereinbarungen zu brechen. 

https://patterns-de.sociocracy30.org/artful-participation.html
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Ziel lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“ und da ist unser Anliegen, uns wieder 
überflüssig machen zu können, indem wir beispielsweise interne Kon-
sent-Moderatorinnen ausbilden. 
Ähnlich wie jede andere Moderationsform hilft in der KonsenT-Mode-
ration konkret: 
1) die eigene innere Haltung für sich klar zu haben 
2) den Prozess zu visualisieren (in welchem Schritt befinden wir uns 

und was liegt noch vor uns?) 
3) unterschiedliche Perspektiven und dahinterliegende Bedürfnisse 

und Emotionen im Raum sichtbar zu machen. 
   
Was hilft bei der Integration von schwerwiegenden Einwänden? 
Zunächst hilft die innere Haltung: 

• tief durchatmen und 

• sich bewusst machen, dass jeder Einwand ein Geschenk ist 

• und dass nicht ich als Moderatorin eine Lösung dafür parat haben 
muss, sondern wir diese gemeinsam in der Gruppe entwickeln 
können. 
  

Des Weiteren hilft es, Schritt für Schritt vorzugehen:  

• Haben alle das oder die Argumente hinter dem Einwand verstan-
den?  

• Was sind die zugrunde liegenden Annahmen?  
An dieser Stelle klären sich einige Einwände, weil es schlicht Miss-
verständnisse sind oder von einer anderen Faktengrundlage ausge-
gangen wurde. Hier helfen auch die Anhaltspunkte (siehe oben), um 
als Moderatorin zu testen, ob es sich um einen Einwand oder eher ein 
Bedenken handelt. 
  
Bleibt ein Argument bestehen, hilft es zunächst den Einwand-Geber 
um einen Vorschlag zu bitten. Wenn vom ihm keine Idee kommt, kön-
nen ein oder mehrere Freiwillige aus der Gruppe mithelfen. Überra-
schenderweise reicht häufig ein 1-2 Minuten zeitlich begrenzter Dia-
log zwischen dem Vorschlags-Einbringer und einer Einwand-Geberin 
aus, um Einwände aufzulösen.  
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Was waren bisher schwierige Situationen und wie seid Ihr mit 
ihnen umgegangen, was habt ihr daraus gelernt? 
Herausfordernde Situationen gibt es viele bei KonsenT-Entscheidun-
gen, das ist ja grad das Schöne!  
Also, unerfahrene Gruppen trauen sich zu Beginn meist nicht Ein-
wände zu geben. Stattdessen wird lieber in der Reaktionsrunde so 
lange gesprochen, bis ein KonsenS gefunden ist. Hier ist sinnvoll als 
Moderatorin die Funktion von Einwänden herauszustellen; nämlich 
die Weisheit und Perspektivvielfalt vieler zu nutzen, um damit den 
Vorschlag bzw. die Entscheidung besser zu machen. 
  
Oder, wenn unterschiedliche hierarchische Machtpositionen vertreten 
sind und die Gruppe noch nicht daran gewöhnt ist, auf Augenhöhe 
und gleichberechtigt miteinander in den Dialog zu gehen. Auch das 
thematisieren wir offen zu Beginn und fragen am Ende des Meetings, 
wie sie diesen Aspekt empfunden haben. 
  
Es kommt auch vor, dass ein Teilnehmer, der hierarchisch relativ weit 
oben ist, den neuen Prozess nicht respektieren will. Zum Beispiel äu-
ßert er mehrfach in der Infophase eine Meinung, um dann in der Mei-
nungs-Runde wieder Verständnisfragen zu stellen usw. Hier hilft aus 
unserer Erfahrung wertschätzendes und gleichzeitig direktes Feed-
back zu geben im Sinne von Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, um 
so ein Verhalten zu korrigieren. Ansonsten läuft die Gruppe Gefahr, 
den KonsenT nicht in seinem vollen Potenzial erleben zu können und 
ihn dann nicht richtig wertzuschätzen. 
  
Letztes Beispiel: In S3 qualifiziert die Gruppe ein Argument als Ein-
wand. Es kann also vorkommen – vor allem wenn es eine Blockade-
Haltung zu einem Vorschlag gibt – dass ein Einwand gegen einen 
Einwand gegeben wird. Theoretisch geht es auch noch weiter, dass 
weitere Einwände zu den Einwänden auf die Einwände gegeben wer-
den, aber das kommt in der Praxis so gut wie nie vor. Hier ist es wie 
oben erwähnt ratsam, die beiden Einwand-Geberinnen zeitlich be-
grenzt 2-3 Minuten vor der Gruppe in den Dialog gehen zu lassen, um 
eine „sowohl als auch“-Lösung zu finden. Durch den „Beobachtungs-
druck“ aus der Gruppe löst sich meist die Blockade und die beiden 
kommen miteinander in den Fluss, um eine Lösung zu finden. 
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Gab es schon mal Moderations-Highlights und könnt Ihr eine 
oder zwei Situationen beschreiben? 
Es ist immer wieder ein Highlight zu sehen, welch wohltuenden Effekt 
es hat, die Verständnisfragen sauber von der Meinungs-Runde zu 
trennen. Diese Struktur ordnet den Dialog und hilft den Teilnehmerin-
nen sich auf eine Sache zu konzentrieren. Gleiches gilt für das Spre-
chen in Runden, was dazu führt, dass sich alle entspannen, weil jeder 
dran kommt - auch die leisen Stimmen. 
  
Am Ende einer Entscheidung klatschen wir immer. Wenn es das erste 
Mal passiert, schauen wir oft in verständnislose Gesichter, bis wir die 
Bedeutung dann erklärt haben. Den darauffolgenden Aha-Effekt ge-
nießen wir! 
  
Eine Kunde von uns hat in der Anfangsphase der Corona-Pandemie, 
als alles ganz schnell auf Miro funktionieren musste, ein simples Kon-
senT-Abstimmungsfeld gebaut („ich bin bereit“ und dann „ich stimme 
zu“, „ich habe Bedenken“, „ich habe einen Einwand“). Uns begeistert 
es, wenn die Impulse, die wir in Unternehmen und Organisationen 
reingeben, dort weiterentwickelt werden und wir davon wieder lernen 
können. 
  
Was ist das Besondere an Eurem Stil? Was macht Ihr beson-
ders/anders? 
Hm, das ist schwer zu beurteilen, weil wir wenig andere externe Mo-
deratoren erleben. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kunden, 
die wir begleiten, sich selbst zu exzellenten KonsenT-Moderatoren 
entwickeln. Daher investieren wir viel Zeit und Mühe in begleitendes 
Material zur Visualisierung. Es gibt sowieso die ganzen S3 Poster, die 
den Prozess in verschiedenen Sprachen darstellen390 .Dazu arbeiten 
mit mit Micro-Trainings zur Einführung, Leitfäden/Reader und auch 
Moderationskarten zur Unterstützung von KonsenT-Neulingen. 
Dann ist vielleicht noch Besonders, dass wir beispielsweise in Grup-
pen, die viel Struktur brauchen, Einwände holokratisch prüfen (kön-
nen), wenn es die Gruppe weiterbringt. Wir sind hier nicht auf ein 

 
390 Hier zu finden: https://sociocracy30.org/resources/#se-posters  

https://sociocracy30.org/resources/#se-posters
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Vorgehen fixiert, weil unser übergeordnetes Anliegen ist, den nächs-
ten guten Schritt gehen zu können.   
  
Was empfehlt Ihr Anfängern? 
Sich in das Thema zunächst gut einzulesen über verschiedene Quel-
len (klassische Soziokratie, Holakratie, Soziokratie 3.0). Und dann 
eine Ausbildung zu machen in einem klassischen Soziokratiezentrum 
oder in der S3 bei Lili und James, die hier viele Formate mittlerweile 
dazu anbieten.391 Und dann schnell rein ins praktische Ausprobieren 
und sich gute Gefährten suchen, um die Erfahrung zu reflektieren. 

 
  

 
391 Vgl. jetzt v.a. zu S3:  https://academy.sociocracy30.org/.   
Eine Übersicht zu den Soziokratie-/Holakratie-/S3-Schulungsangeboten gibt es hier: 
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsange-
bote-skm-s3-holakratie-dach.pdf  

https://academy.sociocracy30.org/
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2021/08/schulungs-beratungsangebote-skm-s3-holakratie-dach.pdf
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Zur Meetingkultur: Übersicht, Daily, Tactical und überhaupt 
 
Die SKM kennt nur die monatlichen Kreis-Treffen und bietet sonst 
kaum Anleitung und Orientierung, welche Meetings wann für ein 
Team wie hilfreich sein könnten.  
 
Die Holakratie unterscheidet die Governance-Treffen, die ähnlich wie 
die soziokratischen Kreis-Treffen einmal monatlich stattfinden, sowie 
die Tactical-Meetings, die einmal wöchentlich stattfinden und der ge-
meinsamen Synchronisierung des Teams dienen. Darüber hinaus be-
schreibt Robertson in seinem Buch auch über vierteljährliche Strate-
gie-Meetings. 
S3 orientiert sich stärker an der Holakratie mit monatlichen Steue-
rungs-Meetings sowie Koordinierungs-Meeting als regelmäßige  Ar-
beitsbesprechungen, ohne jetzt einen bestimmten zeitlichen Turnus 
vorzuschreiben. Sie hat zusätzlich ein Muster zur Strategieentwick-
lung, das aber nicht an eine bestimmte Meeting-Form gekoppelt ist.392 
 
Patrick Lencioni hat in seinem Buch „Tod durch Meeting“393 eine 
Ideal-Aufteilung von Meetings beschrieben, die mich auch sehr ange-
sprochen hat:394 
  

 
392 Vgl. https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html  
393 Vgl. Lencioni, Patrick: Tod durch Meeting. Eine Leadership-Fabel zur Verbesse-
rung ihrer Besprechungskultur, Wiley, 2009.  
394 Vermutlich hat sich auch Brian Robertson bei seiner Holakratie von Lencioni in-
spirieren lassen. In frühen Publikationen zur Holakratie gibt es eine ähnliche Auftei-
lung, wobei nach und nach das Daily-Stand-Up sowie das Strategie-Meeting (Quar-
talsklausur) weggefallen ist. Ich habe die Übersicht etwas adaptiert und angepasst. 

https://patterns-de.sociocracy30.org/pattern-index.html
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Abb.52: Meetingformate nach Lencioni 

 
Meine ganz persönliche Präferenz orientiert sich stark anhand dieser 
Aufteilung: 

• Täglich ein Daily von 15 Minuten, um sich kurz zu verbinden und 
einen Ausblick zu geben, was heute ansteht. 

• Wöchentlich ein Tactical-Meeting, speziell angepasst auf die Be-
dürfnisse des Teams, d.h. tw. mit anderen Inhalten als im Tacti-
cal der Holakratie. 

• Monatlich ein Kreistreffen und mit den Grundsatzentscheidungen 
im KonsenT 

• Alle zwei Monate eine Retrospektive, in der die Zusammenarbeit 
im Team beleuchtet wird. 

• Viertel-, halb- oder -jährlich ein längeres Treffen für eine tiefere 
Auseinandersetzung mit der Strategie, der Vision und zur ge-
meinsamen Zusammenarbeit. 

 
Im Folgenden werde ich kurz etwas näher das Daily-Meeting an-
hand eines S3-Musters beschreiben, sowie dann ausführlicher das 
Tactical-Meeting aus der Holakratie. 
 
Für das Daily-Standup hat S3 eine gute Beschreibung geliefert: 

 
395 In Anlehnung an die Holakratie, weil sie da etwas differenzierter in den Meeting-
formaten ist. 
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„Ein tägliches Meeting, um Arbeitsaufgaben zu koordinieren, Pro-
duktivität und Effektivität zu erhöhen und gemeinsames Lernen zu 
ermöglichen. 
• feste Timebox (üblicherweise 15 min.) 
• findet jeden Tag zur selben Zeit und am selben Ort statt 
• das Team versammelt sich um das Taskboard (oder ein anderes 

visuelles Projektmanagement-Werkzeug), um  
o die tägliche Arbeit zu organisieren 
o sich gemeinsam um Hindernisse und Blocker zu küm-

mern 
o neue Vereinbarungen zu beschließen oder bestehende 

Vereinbarungen anzupassen“396 
Das Daily-Standup dient der gemeinsamen Synchronisierung, der 
Klarheit, was im Team gerade läuft, ermöglicht kurze Absprachen und 
ein kurzes persönliches Verbinden. Zudem ist es ein hilfreiches Mor-
genritual und ermöglicht kurze bilaterale Absprachen nach dem 
Standup.  
 
Das Tactical Meeting aus der Holakratie397 
Ich bin ein Fan der Tactical-Meetings aus der Holakratie, weil deren 
Struktur und Vorgehen sehr klar und effizient sind. Hier werden alle 
Dinge besprochen, die nicht in die monatlichen „Governance-Treffen“ 
gehören und das konkrete Miteinander erleichtern im Sinn des ge-
meinsamen Zweckes. Sehr viel Wert wird hier auf ein neutrales Con-
trolling gelegt, bei dem die Fortschritte in den verschiedenen Projek-
ten und Arbeitsbereichen schnell und effizient abgefragt werden. 
 
 
  

 
396 Wörtlich übernommen aus:  
https://patterns-de.sociocracy30.org/daily-standup.html.  
Natürlich gibt es andere Definitionen und Abläufe, aber da sich dieses Buch auf die 
Soziokratie bezieht und mir die Klarheit der S3-Muster taugen, folge ich diesem An-
satz.  
397 Vive la Recycling – der Text stammt zu 99% aus meinem Buch „New Work“, 2018, 
S. 214-17 und wurde nochmal von Dennis Wittrock korrigiert (DANKE). 

https://patterns-de.sociocracy30.org/daily-standup.html
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Regeln für Tactical-Meetings (einmal in der Woche)398 
1. Einstiegs-Runde/ Check-In 

• Ziel: Die Kreismitglieder nehmen wahr, was sie bewegt, sagen 
es, lassen es los 

• Geschützter Raum: kein Wortwechsel. Im Hier und Jetzt an-
kommen; gibt dem Meeting die Grundlage 

2. Überprüfung der Checkliste 

• Ziel: Transparenz in wiederkehrende Tätigkeiten bringen 

• Die Prozessmoderatorin verliest nacheinander für jede Rolle 
die Checkliste wiederkehrender Handlungen; die Teilnehmer 
antworten auf jeden Punkt mit „erledigt“ oder „nicht erledigt“, 
in Bezug zur vorangegangen Zeitspanne, keine Diskussion. 

3. Kennzahlen-Durchsicht (Zahlen/Daten/Fakten) 

• Ziel: Einen Eindruck von der gegenwärtigen Realität bekom-
men 

• Jede Rolle, die für ihre Arbeit Kennzahlen braucht oder pro-
duziert, berichtet kurz, Fragen sind erlaubt, jedoch keine Dis-
kussion, sonst wird daraus ein Agenda-Punkt. 

4. Projekt-Updates: 

• Ziel: Den neuesten Stand von wichtigen Projekten des Kreises 
erfahren 

• Der Prozessmoderator liest jedes Projekt auf der Projekttafel 
des Kreises vor und fragt: „Irgendwelche Neuigkeiten?“ Der 
verantwortliche Mitarbeiter für das Projekt antwortet entweder 
mit „keine Updates“ oder teilt mit, was sich seit dem letzten 
Treffen verändert hat. Fragen sind erlaubt, aber keine Diskus-
sion. 

5. Gemeinsames Erstellen der Agenda 

• Ziel: Eine Agenda mit aussagekräftigen Überschriften formu-
lieren 

• Eine Agenda aufstellen, in der die Spannungen, die bearbeitet 
werden sollten, aufgenommen werden, ein oder zwei Worte 
pro Punkt, keine Diskussion. 

 
398 Aus: Robertson, Brian: Holacracy, 2016, S.89/90 (sehr viel direkt zitiert, einiges 
von mir ergänzt), vgl. ein Video eines Tactical-Meetings: https://medium.com/@rub-
zie/why-the-holacracy-meeting-process-makes-you-wonder-how-other-companies-
don-t-implode-484aee31f69d  

https://medium.com/@rubzie/why-the-holacracy-meeting-process-makes-you-wonder-how-other-companies-don-t-implode-484aee31f69d
https://medium.com/@rubzie/why-the-holacracy-meeting-process-makes-you-wonder-how-other-companies-don-t-implode-484aee31f69d
https://medium.com/@rubzie/why-the-holacracy-meeting-process-makes-you-wonder-how-other-companies-don-t-implode-484aee31f69d
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6. Themen/Agenda-Punkte bearbeiten 

• Ziel: Die Agenda in der vereinbarten Zeit abarbeiten 
o Der Prozessmoderator fragt: „Was brauchst du?“ 
o Die verantwortliche Mitarbeiterin für einen Agenda-Punkt be-

zieht nach Bedarf andere Kollegen mit ein. 
o Alle nächsten Schritte oder Projekte, die angefragt und ak-

zeptiert wurden, werden festgehalten. 
o Die Prozessmoderatorin fragt: „Hast du bekommen, was du 

brauchst?“ 
7. Abschlussrunde/Check-Out 

• Ziel: Die Lernerfahrungen aus dem Meeting werden gesam-
melt 

• Jeder Teilnehmer kann eine abschließende Reflexion über 
die Besprechung mit Anderen teilen, keine Diskussion. 

 
Ziel des Tactical-Meetings ist es, das Team zu synchronisieren und 
alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die der operativen Arbeit im 
Wege stehen. 
Mögliche Outputs sind: nächste Aktionen und Projekte 
Idealerweise werden alle Infos (Checkliste, Messungen, Projekte) 
auch sichtbar auf eine Pinnwand oder elektronisch in einer der vielen 
Software-Lösungen399 dargestellt, damit es eine optimale Transpa-
renz auf einen Blick gibt. 
 
Rebecca Greenfield beschreibt die Vorteile des Tactical-Meetings bei 
Medium: „Das Meeting ist so effizient, weil das Verarbeiten von Span-
nungen eigentlich nur heißt, dass man sich für einen nächsten Schritt 
entscheidet und keine Lösung braucht.“400 
 
Tipps und Tricks für das Lösen von einzelnen Punkten 

• „Was brauchst du?“ – konzentriert auf den Einbringer, Andere nur 
soweit wie nötig involvieren 

• Was für nächste Schritte oder Projekte sind notwendig? 

 
399 Z.B. Glasfrog, Holaspirit oder ähnliche Angebote, vgl. https://www.soziokra-
tie.org/elemente/software-loesungen/  
400 Aus: www.fastcompany.com/3044352/the-secrets-of-holacracy , übersetzt von 
mir. 

https://www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/
https://www.soziokratie.org/elemente/software-loesungen/
http://www.fastcompany.com/3044352/the-secrets-of-holacracy
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• Welche Rolle hat die Befugnis hier eine Entscheidung zu treffen? 
Müssen wir gegebenenfalls die Befugnisse im Governance-Mee-
ting klären? 

• „Erwartest du etwas Bestimmtes?“ 
 
Brian Robertson gibt ein paar Hinweise, wie Tactical-Meetings effi-
zient und fokussiert gehalten werden können:401 
„Wenn 
… eine Analyse oder Diskussion überhandnimmt, 

frage: `Welche nächsten Handlungen/Schritte stehen an?´ 
frage: `So, was brauchst du jetzt?` (zur Einbringerin des 
Agenda-Punktes) 

… die Menschen einen Konsens suchen oder auf das Thema auf-
springen wollen, 

frage: `Welche Rolle hat die Befugnis, diese Entscheidung zu 
treffen?´ 
frage: `Gehört die Klärung der Rollen ins Governance-Mee-
ting?` 

… beteiligte Personen mit Namen angeredet werden, 
frag: `Welche Rolle ist hier gemeint?´ 

… sich ein umfangreicheres oder wiederkehrendes Muster verän-
dern muss, 

frage: `Gehört diese Angelegenheit ins Governance-Mee-
ting?` 

… jemand eine neue Erwartung festlegen möchte, 
frage: `Ist das etwas, was du regelmäßig erwarten können 
möchtest?` 
Wenn ja: `Wärst du bereit, diese Erwartung bitte ins nächste 
Governance-Treffen einzubringen?`“402 

 
Hier geht es häufig um eine klare Trennung, was ins Tactical-Meeting 
und was ins Governance-Meeting gehört. 
 

 
401 Für das Tactical-Meeting gibt es Moderationskarten, die bei der Durchführung 
sehr helfen. Downloads hier möglich: https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Mag-
nets/Tactical%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf  
402 Aus: Robertson, Brian: Holacracy, 2016, S. 97/98 (eine Mischung aus der Original- 
und meiner Übersetzung). 

https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Tactical%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
https://www.xpreneurs.co/hubfs/Lead%20Magnets/Tactical%20Moderationskarte%20v5_Xpreneurs.pdf
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Praxisbeispiele Tactical: Handelsbetrieb + App-Designer 
Ich habe bei zwei Organisationen an einem Tag je ein Tactical-
Meeting besucht. Das eine dauerte knapp zwei Stunden und das 
andere nur 15 Minuten. 
Bei dem Handelsbetrieb ging es vor allem auch darum, Rückmel-
dungen zu Rollen-Verantwortlichkeiten zu bekommen: „Ich hätte 
gerne eine Rückmeldung zu dem Thema…“, und es gab eine Span-
nung zu der Priorisierung eines Rollenträgers. 
Beim App-Designer im Tech-Circle ging es ratzfatz, keine Befind-
lichkeiten, allerdings auch keine Übersichten zu Checklisten/Mes-
sungen. Zwei Projekte wurden sehr kurz abgehandelt, bei den 
Agenda-Punkten gab es wenig Diskussion und pragmatisch-lö-
sungsorientiertes Arbeiten. Zwei weitere Projekte wurden initiiert, 
allerdings ohne inhaltliche Besprechung. Das war wie ein ICE, der 
an einem vorbeirauscht. 
Beides ist sinnvoll und da beim Handelsunternehmen das letzte 
Treffen zwei Wochen zurücklag und zudem noch die Jahreszahlen 
besprochen wurden, hat es diesmal untypisch länger gedauert.  
Es geht mir hier nicht um die Bewertung, dass schnell gleich gut 
sei, sondern darum, auf die Spannbreite selbst bei Tactical-Mee-
tings hinzuweisen. 

 
Meeting oder Nicht-Meeting, das ist hier die Frage 
Ich bin auch ein Meeting-Freak und glaube, dass effiziente und klare 
Besprechungen sehr hilfreich für ein gutes Miteinander sind. Natürlich 
nur, wenn sie gut moderiert werden und inhaltlich fundiert sind. Keiner 
braucht Meetings, die nur abgesessen werden und deren Sinn von 
nur wenigen Teilnehmern eingesehen wird. Dann bitte in einer Kreis-
Sitzung einen schwerwiegenden Einwand gegen die aktuelle Mee-
tings-Struktur einbringen und neu verhandeln. 
 
Ein extremes Beispiel für einen anderen Pol hat der Geschäftsführer 
von allsafe Detlev Lohmann gesetzt, der alle Meetings abgeschafft 
hat mit Ausnahme von ad-hoc-Absprachen, die für die anstehende 
Arbeit notwendig sind.403 Das war eine radikale Vereinfachung und 

 
403 Detlev Lohmann: „… und mittags geh ich heim. Die völlig andere Art, ein Unter-
nehmen zum Erfolg zu führen“, Linde, 2012, Kap. 5, S. 97-116, vgl. auch 
https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2019/10/allsafe1.2.pdf   

https://www.soziokratie.org/wp-content/uploads/2019/10/allsafe1.2.pdf
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Meetings sollten nur dann stattfinden, wenn sie konkret für einzelne 
Absprachen gebraucht werden. Dazu kommt, dass bei allsafe fast alle 
Mitarbeiter in einem Großraumbüro sitzen und es kurze Wege gibt, 
um individuell konkrete Dinge zu besprechen. 
Auch Ricardo Semler war kein Freund von Meetings und hat sie sei-
nen Mitarbeitern freigestellt. Wenn jemand etwas besprechen wollte, 
hat er es intern ausgeschrieben und wenn es interessant war, sind 
Mitarbeiter gekommen. Es war eine freiwillige Einladung. Ist keiner 
gekommen oder gab es wenig Resonanz, dann hat das Meeting nicht 
stattgefunden. Es hatte etwas von einer Open-Space-Kultur.404 
 
Es muss immer hinterfragt werden, ob die Meetings die Arbeit verein-
fachen oder behindern. Manche Führungskräfte hetzen von einem 
Meeting zum nächsten und arbeiten kaum noch produktiv.405 
 

Praxisbeispiel On-Demand-Meetings 
In guter alter Soziokraten-Manier wollte ich bei einem Neukunden 
einen Leitungskreis mit doppelter Verknüpfung und regelmäßigen 
Treffen einführen. Aktuell gab es einen Geschäftsführer und drei 
Bereichsleiter. Es hätte noch Delegierte aus den Bereichen ge-
braucht und eine regelmäßige Meeting-Struktur. Es war ja noch al-
les nicht soziokratisch formalisiert. 
Ich habe mein Modell vorgestellt und im Rahmen der Meinungs-
Runden ist mir aufgefallen, dass es absolut nicht zu der Organisa-
tion passt. 
Am Ende habe ich sogar als Moderator vorgeschlagen, dass alle 
regelmäßigen Treffen des bisherigen Leitungskreises abgeschafft 
werden und nur noch on-demand-Treffen zu einzelnen Themen mit 
den jeweils betroffenen Personen einberufen werden sollten. 
Dazu gab es dann KonsenT und das Unternehmen ist bisher gut 
damit gefahren. 

 

 
404 Vertiefend zu Semler vgl. https://www.soziokratie.org/fundus/fallbeispiel-semco/ 
und zu Open-Space https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space  
405 Ironisch hieß es bei einem Kunden von mir: „Keine Stunde ohne Runde.“  Diesen 
Kunden habe ich schon mal in einer anderen Fußnote zitiert. Ich erübrige mir jetzt 
das Suchen nach der Nummer. Doch, hab sie gefunden, vgl. Fußnote Nr. 140 auf S. 
80. 

https://www.soziokratie.org/fundus/fallbeispiel-semco/
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space
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Letztendlich muss jedes Team für sich schauen, welche Meeting-
Struktur sinnvoll und hilfreich ist. Das ist eine Grundsatz-Entschei-
dung für das Kreis-Treffen im KonsenT.  
Mir ging es darum in diesem kleinen Blick über den Tellerrand zu in-
formieren und inspirieren, damit jedes Team die für sich passende 
Lösung finden kann.  
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Schlusswort 
 
Die gemeinsame Reise ist jetzt zu Ende. 
 
Danke fürs Dranbleiben und Mit-Wandern und ich hoffe, jetzt am 
Ende, bleibt die geneigte Leserin zufrieden und vielleicht erschöpft 
zurück. 
 
Der Hauptteil waren die ersten Kapitel bis zum Literaturverzeichnis. 
Dabei ging es um die Grundlagen und Praxis der KonsenT-Modera-
tion.  
Der Anhang ist etwas ein Kuddelmuddel. Zuerst die Checklisten, dann 
die zwölf Interviews, dann die Vertiefungen und jetzt der Blick über 
den Tellerrand.  
Das ist schon schwere Kost, gerade für Anfänger oder Hobby-Wan-
derer. Der Anhang ist eher etwas für Tages-Ausflüge und nicht mehr 
ein kontinuierlicher Weg, der gemeinsam begangen werden kann.  
Die doch etwas anders strukturierten Töchter der SKM, Holakratie 
und Soziokratie 3.0 haben einen anderen Rahmen und einen anderen 
Fluss, andere Wege, um zum Ziel zu kommen.   
Mir ging es darum, gerade auch im Vergleich der unterschiedlichen 
Ansätze Vertiefungsmöglichkeiten zu bieten, die sich eben aus dem 
Kennenlernen von anderen Modellen ergeben.  
Der Hauptfluss, der traditionelle Pilgerweg, findet sich vor dem Lite-
raturverzeichnis und vielleicht kann es hilfreich sein, dahin am Ende 
nochmal zurückzukehren und überfliegend zu lesen, die Erkenntnisse 
aus dem Anhang etwas einzuordnen und dem dann etwas Zeit zum 
Verdauen zu geben.406 
 
  

 
406 Wieder eine Vielfalt von Bildern, die nicht unbedingt zueinander passen: Fluss, 
Pilgerweg, Speise. Am Ende des Schreibprozesses verlassen den etwas müden 
Wanderer die Kräfte oder der Fokus. Das Ziel ist nah und ich gehe leicht erschöpft 
mit dem Blick aufs Ziel die letzten Meter. Das Schlusswort ist wirklich der letzte ge-
schriebene Text für dieses Büchlein und sollte ein runder Abschluss werden. Wahr-
scheinlich ruckelt es mehr als dass es „kreist“, aber so ist es jetzt.  
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Letztendlich ist das Buch schon ein recht umfassendes Lehrbuch ge-
worden, keine leicht verdauliche Zwischenmahlzeit. Vielleicht werde 
ich aus dem Hauptteil mal ein Arbeitsbuch machen, ohne die Grund-
lagen, sondern nur über die nackte KonsenT-Moderation, evtl. mit den 
Checklisten. So eine Kurzfassung für Menschen, die einfach etwas 
Neues in der Moderation ausprobieren möchten. Die Idee gefällt mir, 
aber im Moment brauche ich selbst eine kleine Schreibpause und 
möchte mich mal nach diesem Projekt etwas entspannen. 
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The End 
 

 
 
 

The End       
 


