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nur sagen „ich will nicht“, reicht nicht 
Kinder in der Soziokratie

„Soziokratie heißt gerecht und fair entscheiden“ sagen Matilda und Jan nach ihren bisherigen soziokratischen 
erfahrungen. Soziokratisch entschieden haben die Schüler*innen der KreaMont z. B. regeln fürs Fußball-
spielen im Schulgarten, für die ordnungsgemäße Kaugummi-entsorgung oder die anschaffung von Hühnern. 

Abenteuer beginnen im Kopf – so 
auch das Abenteuer „Kids go Socio-
cracy“. „Wenn meine Tochter diese 
Methode lernen könnte, dann würd 
sie noch einmal viel mehr mitkriegen 
als „nur“ ihre Schulbildung“, dachte 
Sylvia Stifter, als sie als Neo-Krea-
Mont-Mutter selbst mit der Sozio-
kratie in Berührung kam. Zu Beginn 
des Jahres 2020 war die Zeit dann reif 
für den Start eines Kreises*, der sich 
mit der Frage, ob und wenn ja wie die 
Kinder Soziokratie anwenden können, 
beschäftigte. Im Herbst startete dann 
die Implementierung – die Kinder 
übten sich zuallererst im Wählen: Sie 
bestimmten den Namen der eigenen 
Stammgruppe mittels Systemischen 
Konsensierens, was teilweise zu uner-

Rolle geeignet ist, und Kinder gewählt, 
die auch sonst eher leise und zurück-
haltend sind. Für diese Kinder war ihre 
Wahl mit besonderem Empowerment 
verbunden. 

warteten Ergebnissen führte: „Manch-
mal kommt etwas dabei raus, was 
fast niemand möchte. Beim Stamm-
gruppen-Namen war es so, und wie 
das geht, weiß ich selbst nicht genau.“ 
(Milli, Stammgruppe Ozelot). 

Außerdem wählten die Schüler*innen 
in offener Wahl** die Delegierten ih-
rer Stammgruppen, die gemeinsam 
den „Schüler*innen-Ministeriums-
Kreis SMK“ – so die selbstbewusste 
Namens wahl der Kinder für ihren 
Kreis! – bilden. Eine Rolle, die ver-
langt, zuhören zu können, sich um 
eine Lösung zu kümmern und Verant-
wortung zu übernehmen. Die Kinder 
haben ein gutes Sensorium dafür be-
wiesen, wer in ihrer Gruppe für diese 

Der Schüler*innen-Kreis tagte im 
April 2021 das erste Mal und trifft sich 
seitdem alle 3 bis 4 Wochen, angeleitet 
und begleitet von Sylvia Stifter, Mutter 
und zertifizierter Soziokratie-Expertin 
(i. A.). Probleme und Anliegen, die 
die Stammgruppen nicht selbst lösen 
können, bringen die Delegierten in 
den SMK mit. Eine Stammgruppe 
brachte z. B. das Anliegen in den Kreis 
ein, dass es einige Kinder stört, dass 
Kaugummis im Schulhaus nicht ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Dafür 
wandte sich ihr Delegierter an die 
Leitung des Schüler*innen-Kreises. 

Im Fall des Kaugummi- 
Problems hat der SMK 
dann einen anlassbezoge-
nen Kreis beschlossen: Die an 
einer Kaugummi-Lösung interessier-
ten Kinder haben sich zu einem eige-
nen Kreis zusammengefunden, dort 
Lösungen erarbeitet, beschlossen und 
sie anschließend an alle Kinder kom-
muniziert: z. B. werden zusätzliche 
Mist kübel aufgestellt inkl. Taschentü-
cher-Boxen daneben, in die die Kau-
gummis eingewickelt werden sollen, 
bevor sie in die Mistkübel kommen. 
Wer einen Kaugummi „herumkleben“ 
sieht, entsorgt ihn. Wer jemanden da-
bei beobachtet, dass er*sie Kaugummis 
nicht ordentlich entsorgt, weist ihn*sie 
drauf hin. Die Kinder leiten, moderie-
ren und finden die Lösungen für ihre 

ruth Bartel-Kratochvil
dreifache Mutter, leitet den 
soziokratischen Koordinations-
kreis der KreaMont. neben der 
KreaMont ist ihr der Bioland-
bau ein Herzensanliegen, den 
sie beforscht und begleitend 
unterstützt. 

KreaMont
elternverwaltete Montessori-
Schule in St. andrä-Wördern. 
Hat als eine der ersten Schulen 
im deutschsprachigen raum die 
soziokratische Kreismethode 
vollständig implementiert. 
www.kreamont.at

* bestehend aus 3 Pädagog*innen 
und 2 Mitgliedern des Soziokra-
tie-entwicklungsteams, begleitet 
von Barbara Strauch vom öster-
reichischen Soziokratiezentrum

** offene Wahl: Jedes Kreismitglied nennt argu-
mente, wen er*sie für die zu wählende Funktion 
bzw.  aufgabe am geeignetsten hält. die gewähl-
ten bekommen dadurch Wertschätzung und 
offenes Feedback zu ihren Kompetenzen und 
eigenschaften und das Vertrauen des Kreises.

Soziokratie 
(lat. socius = gefährte, griech. 
kratein = regieren) ist ein Modell 
der unternehmensorganisation, 
Steuerung und entscheidungsfin-
dung, das von der gleichwertig-
keit aller Beteiligten ausgeht.

Konsent
eine entscheidung kommt dann 
zustande, wenn keine*r der Mit-
entscheidenden einen schwer-
wiegenden und begründeten 
einwand gegen einen lösungs-
vorschlag hat. alle Kreismitglie-
der werden gehört, Meinungen 
und einwände werden integriert 
und dann im einverständnis 
(Konsent) beschlossen. 

Fortsetzung   nächste Seite

Für mich bedeutet Soziokratie, 
dass nicht so wie bei der Demo
kratie die Mehrheit entscheidet, 

sondern dass es nicht gemacht wird, 
wenn es einer blöd findet. Weil in 

der Demokratie wird es dann ganz 
einfach trotzdem gemacht. 

(Noemi, 5. Lernjahr)

Für mich bedeutet Soziokratie, 
 dass wir z. B. im Hilfskreis „Sollen 
wir Hühner halten?“ soziokratisch 
abstimmen. Nach den Meinungs
runden sagt der, der moderiert: 

„Ich hab das rausgehört, wir neh
men das als Vorschlag“. Dann müs
sen wir den Konsent geben. Wenn 
einer einen leichten Einwand hat, 

kommen die Hühner trotzdem. Wir 
schauen dann halt, dass wir das 
verbessern, was der leichte Ein

wand ist. Der, der einen schweren 
Einwand macht, muss einen guten 
Grund sagen. Nur sagen „ich will 

nicht“, reicht nicht. Wenn wir einen 
schweren Einwand mit einem guten 

Grund haben, dann geht der Vor
schlag nicht, dann überlegen 

wir weiter. 
(Jan, 4. Lernjahr)

Bei schwerwiegenden Einwänden 
sind die Kinder gnadenlos. Die 

haben das Werkzeug in die Hand 
bekommen mit Konsent, leichter 
Einwand, schwerer Einwand, und 

das nutzen sie ohne Hemmung. Da 
sind wir Erwachsenen viel gehemm

ter und machen uns Sorgen: „Ist 
dann jemand bös auf mich?“ Die 

Kinder akzeptieren andere Meinun
gen. Und auch da haben sie, find 
ich, uns Erwachsenen was voraus: 
Ich kann aufgrund des Gesagten 
von jemand anderem meine Mei

nung ändern – ohne dass ich mein 
Gesicht verlier, ohne dass ich’s 
erklären muss, sondern ich darf 

ganz einfach meine Meinung än
dern, obwohl ich 5 Minuten davor 
etwas ganz anderes gesagt hab. 
Das können die Kinder super. 

(Sylvia, Mutter & Leiterin 
Implementierung)

Weniger gut ist, dass es so lang dauern kann, wenn wir 
dann noch einmal besprechen und überlegen müssen, wie wir 
einen schweren Einwand vielleicht umwandeln oder  verbessern 

können (Jan, 4. Lernjahr)
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Keep the Balance – 
Konsentspiel für mehr 
zusammenhalt und 
gemeinschaft

... ist ein lustiges Lernspiel, um die 
Konsent-Entscheidung und die offene 
Wahl kennenzulernen und zu üben. Im 

Spiel geht es darum, gemeinsam eine Lösung für verschiedene Aufgaben-
stellungen zu entwickeln – denn nur, wenn alle gemeinsam eine Lösung 
finden, bleibt das Spielbrett in Balance!

Spielspaß für Groß und Klein: Vom Einfangen der entlaufenen Keller-
spinnen im Wohnzimmer bis zum Umgang mit einem gewonnenen Tesla 
erleben die Mitspieler*innen, wie man als Team gemeinsam eine Lösung 
entwickelt, hinter der am Ende alle stehen können. Zur weiteren Auflocke-
rung und zum besseren gegenseitigen Kennenlernen gibt es außerdem noch 
„Lebensfragen“, welche die Gruppe immer wieder zum Nachdenken und 
einem tieferen Austausch anregt.

Beliebt ist das Spiel in Schulen für den Ethik- oder Politik-Unterricht. Aber 
auch in Familien und Unternehmen kann man damit spielerisch die neue 
Kulturtechnik „Soziokratische Konsent-Entscheidung und Offene Wahl“ 
erlernen.

Vorbestellungen für die neue, aktualisierte ausgabe & infos: 
www.keepthebalance.games und www.soziokratiezentrum.org

Probleme selbst. Sowohl bei der Vorbereitung der Agenda als auch 
in den Kreistreffen selbst werden die Kinder zurzeit noch von Syl-
via Stifter begleitet und unterstützt.

Begleitet von einem*r Pädagog*in werden in ebensolchen Hilfs-
kreisen z. B. auch Regeln fürs Fußballspielen im Schulgarten und 
die Anschaffung von Hühnern verhandelt. Kreise gemeinsam mit 
Eltern braucht es aber auch, wenn die Kinder Dinge nicht alleine 
entscheiden können, wie   z. B.  „Wir wollen in der Früh früher ins 
Schulgebäude hinein“ und „Wir wollen während der Freiarbeit 
Musik hören können“. 

Nach zwei Jahren Nachdenken, Ausprobieren und Lernen über das 
soziokratische Tun der Kids drücken die befragten Schüler*innen, 
Eltern und Pädagog*innen Begeisterung, Berührtheit und Dank-
barkeit aus. Es zeigen sich aber auch kritische und verbesserungs-
würdige Punkte – wir sind erst ein Stück des Weges 
gegangen!  

Gut an der Soziokratie ist, dass sich die 
Kinder mehr mit den Themen identifizieren. 

Wenn die Delegierten aus dem SMK berichten, 
bekommen alle zu hören, was gerade aktuelle 

Schulthemen sind. (Hemma, Pädagogin)

Ein Effekt des soziokratischen Arbeitens ist, 
dass sich die Kinder trauen zu sagen, 

 wie’s ihnen wirklich geht – das wird immer 
offener, durchlässiger. 
(Manu, Schulleiterin)


