
Konsens oder Konsent?

Soziokratische Schulen in den Niederlanden

Sabrina Friess & Robert Kruschel

Die meisten Leser und Leserinnen die-
ses Magazins haben höchstwahrschein-
lich eine Ahnung davon, was sich hin-
ter dem Begriff der Demokratischen 
Schule verbirgt. In unserem Nachbar-
land, den Niederlanden, hat sich eine 
Kultur von Lernorten entwickelt, die 
zwar auf den ersten Blick Demokrati-
schen Schulen stark ähneln, in denen 
aber nach dem Grundprinzip der Sozio-
kratie Entscheidungen getroffen wer-
den. Das ist eine Entscheidungskultur, 
in der nicht eine Mehrheit über eine 
Minderheit entscheidet, sondern das 
schlüssigste Argument ausschlagge-
bend ist.

Ein erster Kontakt mit dem sozio-
kratischen Ansatz entstand 2010 in Is-
rael auf der IDEC1. Mitarbeiterinnen ei-
ner niederländischen Schule berichteten 
von »Konsent«, »Kreisen« und »Gleich-
berechtigung«. Zurück in der Heimat 
berührte uns, eine regionale Gruppe 
junger neugieriger Menschen aus Halle 
und Leipzig, das Thema immer wieder. 
Es wurde schließlich Gegenstand län-
gerer Diskussionen bei EUDEC2-Treffen 
in Halle. Neugierig auf die Beantwor-
tung unserer Fragen nach der konkre-
ten Umsetzung in einer Schule, planten 
1) IDEC steht für International Democratic Ed-
ucation Conference.
2) Die EUDEC ist die European Democratic Ed-
ucation Community.

wir eine Bildungsreise, um Antworten 
zu finden. Wir wollten Soziokratie in der 
Praxis erleben.

Aus diesem Grund fand sich eine Rei-
segruppe zusammen und beschloss im 
September 2011, eine Exkursion zu veran-
stalten. Wir entschieden uns, drei span-
nende Schulen anzusehen, die wir über 
das Internet gefunden hatten. Nach er-
folgreicher Kontaktaufnahme und Ko-
ordination der Termine verbrachten wir 

schließlich in kleinen Grüppchen von 
zwei bis drei Bildungsreisenden vier Tage 
in den ausgewählten Schulen. Am fünf-
ten Tag fand sich die gesamte Gruppe in 
der angenehmen Atmosphäre der Haupt-
stadt Amsterdam wieder zusammen. Die 
Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken 
wurden ausgetauscht und diskutiert. 

Bei den besuchten Schulen handelte 
es sich um »De Koers« in Beverwijk, im 
Norden des Landes, die sich den Sudbu-
ry-Schulen zugehörig fühlt, »De Vrije Ru-
imte« in Den Haag und »Guus Kieft« in 
Amstelveen, die zu den soziokratischen 
Schulen zählen. Die Erfahrungen, die 
wir in den beiden zuletzt genannt Schu-
len machen durften, sollen im Folgenden 

dazu beitragen, das Miteinanderleben in 
einer soziokratischen Schule darzustel-
len und zu verstehen. 

Private Schulen in den Niederlanden

In den Niederlanden gibt es gegenwär-
tig sieben Schulen, die sich als soziokra-
tisch oder demokratisch bezeichnen. Sie 
alle verstehen sich als Orte, die allen An-

wesenden Mitbestimmungs- und Selbst-
bestimmungsprozesse ermöglichen. 

Trotz des verhältnismäßig kleinen 
Landes gibt es keine verbindende Ins-
tanz zwischen den alternativen Schu-
len, wie hierzulande beispielsweise EU-
DEC Deutschland. Uns wurde von einem 
»Soziokratie-Arbeitskreis« berichtet, der 
sich sechsmal im Jahr trifft und aus vier 
Schulvertretern und Schulvertreterinnen 
besteht. Darüberhinaus gibt es ein weite-
res Treffen für alle Demokratische Schu-
len, das jedoch unregelmäßig stattfindet. 
Die Gründe für die fehlende Vernetzung 
sind vielfältig. Sie liegen einerseits in den 
unterschiedlichen Standpunkten einzel-
ner Akteure und andererseits in dem er-

Die besuchten Schulen beziehen alle keine staatlichen 

Gelder und ziehen Unabhängigkeit vor.
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höhten Arbeitsaufwand, der nötig wäre, 
solch eine pionierhafte vernetzte Initiati-
ve zu starten.

Im Gegensatz zu Deutschland verste-
hen die Niederländer unter dem Begriff 
der freien Schulen ausschließlich Waldorf-
Einrichtungen, die nach dem Konzept 
von Rudolf Steiner arbeiten. Eine korrek-
te Benutzung der Begriffe scheint uns da-
her unabdinglich, um Missverständnis-
sen vorzubeugen. 

Wer in den Niederlanden eine priva-
te Schule gründen will, erhält von staat-
licher Seite aus viele Freiräume, jedoch 
keine finanzielle Unterstützung. Eine 
Förderung durch den Staat wird erst 
möglich, wenn sich die Schule bestimm-
ten Restriktionen beugt. Das würde in 
der Praxis beispielweise bedeuten, dass 
man Kinder und Jugendliche vor einem 
knietiefen Kanal mit Hilfe eines Zau-
nes »beschützen« müsste. Die von uns 
besuchten Schulen beziehen alle keine 
staatlichen Gelder und ziehen es auch vor, 
unabhängig zu bleiben. Dies hat jedoch 
zur Folge, dass die Eltern bis zu 300€ im 
Monat Schulgeld pro Kind zahlen müs-
sen. Dieser Betrag wirkt für Außenste-
hende zunächst beachtlich, dennoch 
sind die Angestellten chronisch unterbe-
zahlt, und die Schulen arbeiten regelmä-
ßig am Rand ihrer finanziellen Existenz. 
In jüngster Vergangenheit mussten da-
her bereits einige Schulen wieder schlie-
ßen und die noch existierenden sind 
auf Kooperationen und Spenden ange-
wiesen. Beispielsweise mieten sich zwei 
der besuchten Schulen die Gebäude von 
den Pfadfindern ein. Das führt zu unge-
wohnten Prozessen am Montagmorgen: 
Aus Lagerräumen im Gebäude oder auf 
dem Gelände werden die Schulmateri-
alien von den Angestellten ins Haus ge-
tragen und an ihre jeweiligen Plätze ge-
schafft, um die Pfadfindereinrichtung 
des Wochenendes in eine Schule für die 
kommende Woche zu verwandeln. Am 
Freitag findet der umgekehrte Prozess 
statt. Dies führt auf der einen Seite mit-
unter zu Reibungen zwischen den zwei 
so verschiedenen Mietern. Auf der an-
deren Seite stellt es jedoch eine logische 
und effiziente Lösung der fortwähren-
den Geldknappheit dar. Diese finanziel-
le Not bekamen wir, als Reisende, schon 
im Vorfeld der Exkursion zu spüren. So 
verlangten mehrere der von uns kontak-
tierten Schulen eine Art »Hospitationsge-
bühr« in unterschiedlicher Höhe.

Soziokratie in Geschichte und Theorie

Der Begriff »Soziokratie«, der auch heute 
vor allem in der Wirtschaft Verwendung 
findet, kann auf eine lange Geschich-
te zurück blicken. Soziokratie ist abge-
leitet vom Lateinischen Socius (Begleiter) 
und dem Griechischen kratein (regieren). 
Als Begründer der modernen Soziokra-
tie wird der französische Philosoph Au-
guste Comte (1798–1857) angesehen, der 
den Begriff erstmals verwendete. Aus 
der Überzeugung heraus, dass die De-
mokratie den Hoffnungen der Menschen 
nicht gerecht werden würde, entwickel-
te der niederländische Reformpädagoge 
Kees Boeke (1884–1966) im 20. Jahrhun-
dert das soziokratische System: Ein Sys-
tem von Gleichwertigkeit und Konsent, 
das er auch in seiner Schule praktisch an-
wendete. Mit dem Terminus Konsent, der 
aus dem niederländischen Consent über-
setzt wurde, ist nicht der Konsens – also 
die »völlige Übereinstimmung« – ge-
meint, sondern eher eine Art der Einwil-

ligung bzw. Zustimmung. Während die-
ses Wort im Deutschen eher neu ist, kennt 
die englische Sprache schon länger den 
consent und versteht darunter »Einver-
ständnis«, »Einwilligung«, »Übereinstim-
mung«, »Genehmigung«3 oder früher so-
gar »Harmonie«4.

Erst wenn keine der anwesenden Per-
sonen begründete schwerwiegende Ein-
wände, also wirklich substanzielle Ein-
sprüche, vorbringen kann, wird die 
Entscheidung getroffen, die anschlie-
ßend schnellstmöglich ausgeführt wer-
den sollte. Für die Alltagspraxis ist dieser 
Prozess manchmal schwierig, vor allem 
unter der Prämisse, dass Jede und Jeder 
berücksichtigt wird. Die jüngsten Kinder 
werden daher stärker im vertrauten Ge-
spräch mit dem Lernbegleiter gefragt, ob 
sie ein Problem mit der Entscheidung ha-
ben. Die persönliche Einschätzung, ob 
eine Entscheidung der Erreichung eines 

3) http://dict.leo.org
4) http://dictionary.reference.com/browse/consent

Schema des soziokratischen Systems, wie es in der »Guus Kieft School« in Amsteleveen Anwendung findet.
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gemeinsamen Zieles dienlich ist, also im 
individuellen Toleranzbereich der Per-
son liegt, verbirgt sich dabei hinter dem 
Begriff schwerwiegend. Unter begründet 
wird verstanden, ob die Argumente, die 
der Einzelne liefert, wirklich gegen einen 
möglichen Vorschlag sprechen. Was auf 
den ersten Blick nach einem klassischen 
»Veto-System« aussieht, ist eher ein Aus-
tausch und ein Aushandeln auf Grund-
lage von nachvollziehbaren Argumenten. 
Ähnlich wie in einer »klassischen« Schul-
versammlung einer Demokratischen 
Schule ist dabei jedes Argument und 
jede Meinung gleichberechtigt und wert-
voll. Es gibt in diesem Prozess weder Ge-
winner noch Verlierer, sondern lediglich 
Lösungen. Soziokratie versteht sich da-
bei nicht als eine Antithese zu Demokra-
tie oder Diktatur, sondern als einen »drit-
ten Weg« zwischen beidem. 

Auf Grundlage des Prinzips des 
Konsents ist es darüber hinaus durchaus 
möglich, dass sich eine Gruppe für eine au-
tokratische oder demokratische Arbeits-
weise entscheidet. Beispielsweise können 
einzelne Menschen durch einen soziokra-
tischen Beschluss für bestimmte Aufgaben 
über einen festgelegten Zeitraum Machtbe-
fugnisse erhalten, wie im Kochunterricht, 
bei dem die einzelnen Entscheidungen 
und Vorgehensweisen durch den Lernun-
terstützer bestimmt werden. Auch schafft 
Soziokratie keine Hierarchien ab. Vielmehr 

werden diese umfunktioniert.  Beispiels-
weise entscheidet der Putzkontrolleur am 
Ende eines Tages, ob die Dienste ordnungs-
gemäß ausgeführt wurden oder bestimmt 
die folgenden Maßnahmen. Jede Instanz 
bekommt ein Mitspracherecht und ist in 
den jeweiligen Ebenen darüber und dar-
unter vertreten. Im Gegensatz zum Mehr-
heitsprinzip entscheidet hier nicht eine 
größere Gruppe über eine Minderheit hin-
weg – die damit ausgeschlossen würde –, 
sondern es werden alle Meinungen integ-
riert. Die Gruppe setzt sich ein gemeinsa-
mes Ziel: Das Finden eines Konsents. Al-
lein diese Tatsache kann ein schönes und 
durchaus inspirierendes Gefühl bei den 
Beteiligten hinterlassen. Die Entschei-
dungsprozesse der Soziokratie haben nicht 
das Ziel, eine perfekte Lösung zu finden, 
sondern wollen auf der Grundlage der ge-
genwärtigen Möglichkeiten und Wissen-
stände optimale und machbare Lösungen 
konstruieren.

Betrachtet man nun die Komplexi-
tät dieses Konstrukts der gemeinsamen 
gleichberechtigten Entscheidungsfindung, 
so wird deutlich, dass dieses Verfahren 
nicht mit einer beliebig großen Gruppe 
durchgeführt werden kann. Schätzungen 
des Personals der besuchten Schulen gehen 
von einer maximalen Teilnehmerzahl von 
20 bis 30 Personen aus. Um diese Struktu-
ren daher auch in größeren Organisatio-
nen umsetzen zu können, finden Kreis-

sitzungen und Kreisprozesse in kleineren 
Gruppen statt. Menschen treffen sich da-
bei regelmäßig zu einem bestimmten The-
ma mit der Intention, ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen. Sie sind ein Kreis, in dem alle 
Mitglieder gleichberechtigt sind. Zwischen 
den einzelnen Kreisen einer Organisati-
on bestehen Verbindungen: Mitglieder ge-
hen – von ihrem Kreis vorgeschlagen – als 
Vertretung in andere Kreise, um dort von 
ihren Ergebnissen und Entscheidungen 
zu berichten und wiederum dort getroffe-
ne Konsente in ihren Kreis zurück zu tra-
gen. Auf diese Weise kommt es zu einem 
hohen Maß an Transparenz, sowie zu einer 
Förderung von Gleichberechtigung, ko-
operativem Miteinander, Eigenmotivation, 
Selbstverantwortung, Zusammenhalt und 
Ehrlichkeit in der jeweiligen Organisation.

Soziokratie in der Wirtschaft

Ein ehemaliger Schüler der »Boekes Schu-
le«, Gerard Endenburg, wurde in jungen 
Jahren Chef eines Unternehmens und be-
schloss 1970 die Umstrukturierung dieser 
Firma. Anstelle einer autokratischen Herr-
schaft etablierte er sein selbstentwickel-
tes »System absoluter Gleichwertigkeit, 
Transparenz und Gewinnbeteiligung«5 – 
Soziokratie. Vier Jahre später gründete 

5) Waldherr, 2009, S. 146

Schüler der »De Vrije Ruimte« Schule in Den Haag nutzen regelmäßig den öffentlichen Spielplatz gegenüber ihrer Schule.

42 unerzogen 4/2011 www.unerzogen-magazin.de



er zur Verbesserung und Verbreitung des 
Modells das Sociocratisch Centrum Neder-
land. Als sich Endenburgs Firma in den 
darauffolgenden Jahren in Zeiten größter 
wirtschaftlicher Not vor allem aufgrund 
der Mitverantwortung der MitarbeiterIn-
nen retten konnte, gab es in den Nieder-
landen ein großes mediales Echo und In-
teresse der Weltkonzerne. Große Firmen 
wie Shell oder Philips ersuchten den Fir-
menchef um Rat. Zwar hat beispielsweise 
der Ölkonzern seine Sicherheitsabteilung 
zeitweise auf ein soziokratisches System 
umgestellt, aber der große Durchbruch 
steht bis heute aus.

Es ist nicht klar, wie viele Unterneh-
men gegenwärtig Soziokratie als Unter-
nehmenskultur pflegen. Schätzungen ge-
hen von 50 bis 100 Firmen allein in den 
Niederlanden aus6. Es scheint so, als wäre 
die Soziokratie gegenwärtig – bezogen auf 
die Etablierung in Unternehmen – stecken 
geblieben. Möglicherweise fehlt es an ei-
nem Pionier oder Visionär, der diese Idee 
weiter voran trägt und verbreitet.

Soziokratie am praktischen  
Beispiel der Guus Kieft Schule

Die Schule liegt in Amstelveen in einem 
wunderschönen parkähnlichen Gelände, 
das mit kleinen Wasserkanälen durchzo-
gen ist. Jeden Morgen zwischen 8:30 Uhr 
und 9:00 Uhr kommen die 32 Kinder und 
Jugendliche in das Schulgebäude, das wie 
erwähnt am Wochenende vom ortsansäs-
sigen Pfadfinderverein genutzt wird. Die 

Schule ist eine staatlich anerkannte Privat-
schule für den Primarbereich. Jeden Mor-
gen um 9:00 Uhr findet der Stammgrup-
penkreis statt. Jahrgangsübergreifend 
werden die täglichen kleinen und großen 
Angelegenheiten des Alltags besprochen. 
Dabei wird darauf geachtet, dass die Schü-
ler und Schülerinnen ein vergleichbares 
Niveau der sprachlichen Kompetenz be-
sitzen.  »Das ist sehr wichtig für das sozi-
ale Verständnis untereinander«, erklärt 

6) Waldherr, 2009, S. 148

eine Lernbegleiterin. Am Morgen bereiten 
und stimmen sich daher in drei Gruppen 
die kleinsten, die mittleren und die gro-
ßen Kinder und Jugendlichen auf ihren Tag 
ein. Unterstützt von je einem Angestellten 
können Fragen, Anträge und Vorschläge 
in den Kreis getragen und diskutiert wer-
den. Anschließend wird der Ablauf des 
Tages besprochen, der sehr unterschied-
lich ausfallen kann. Jede Schülerin und je-
der Schüler hat seinen bzw. ihren eigenen 
Stundenplan. Zweimal jährlich wird ge-
meinsam mit dem selbstgewählten Lernbe-
gleiter und einem übersichtlichen Vertrau-
enskreis (meistens sind das die Eltern) ein 
individueller Lernplan entwickelt, in dem 
die Bildungsziele gemeinsam besprochen 
und festgelegt werden. 

Zwei Mal in der Woche versammelt 
sich der Schulkreis. Alle Erwachsenen, 
Kinder und Jugendliche besprechen ge-
meinsam die aktuellen Themen. Wäh-
rend unseres Aufenthalts konnten wir 
zum Beispiel der Verabschiedung ei-
ner Lernbegleiterin beiwohnen. Diese 
erklärte im Schulkreis die Beweggrün-
de für ihre Entscheidung, die Schule 
zu verlassen. Auch unsere Anfrage, die 
Schule besuchen zu dürfen, wurde im 
Vorfeld in diesem Kreis besprochen und 
ihr per Konsent zugestimmt. »Der Vor-
teil gegenüber der Demokratie ist, dass 
hier keiner übergangen werden kann 
oder Minderheiten benachteiligt werden, 
weil wir kein Mehrheitsprinzip haben«, 
fasst eine Mitarbeiterin die Vorzüge ei-
nes soziokratischen Systems zusam-
men. Die jüngsten Kinder an der Schu-

le sind vier Jahre alt und haben dennoch 
die gleiche Entscheidungsmacht wie äl-
tere Jugendliche oder die Erwachsenen. 
Folglich muss in den Schulversammlun-
gen die Sprache leicht und verständlich 
sein, damit auch komplizierte Sachver-
halte für alle zugänglich sind.

Bei Bedarf gründen sich Arbeitsgrup-
pen zur Bearbeitung einzelner Themen. 
Auf diese Weise werden Entscheidungs-
prozesse aus dem großen Schulkreis he-
raus genommen. An den Arbeitskreisen 
kann jeder teilnehmen, der möchte; eine 

Nominierung ist nicht notwendig. In an-
deren Fällen – z. B. bei der Entscheidung, 
wer Gruppenleiter werden soll – wird 
eine Person vorgeschlagen. Die anderen 
Anwesenden des Kreises tragen dann 
einzeln ihre Einschätzungen und Mei-
nungen in bezug auf diese Person vor. 
Erst am Ende des Prozesses wird die vor-
geschlagene Person gefragt, ob sie die Po-
sition annehmen will. »Am Anfang woll-
te ich nicht das Justizkomitee leiten, aber 
nachdem so viele Argumente fielen, wa-
rum ich die geeigneten Fähigkeiten habe, 
musste ich es mir einfach zutrauen«, er-
zählt uns eine Schülerin. Um Transpa-
renz zu gewährleisten, ist die Teilnahme 
an den Stammgruppen und am Schul-
kreis für alle verpflichtend.

Ein weiterer Kreis beschäftigt sich mit 
der Koordination zwischen den beiden 
Institutionen Guus Kieft School und den 
Pfadfindern. Regelmäßig treffen sich die 
Vertretung des Schulkreises mit derer des 
Scoutvereins, um mit Hilfe des Konsent-
prinzips über Entwicklungen, Erneuerun-
gen und Reglungen zu entscheiden. 

Das Herz der Schule ist die wöchentli-
che Schulvertretungsversammlung. Zu-
sammen mit nominierten Schüler und 
Schülerinnen und Lernbegleiter und 
Lernbegleiterinnen werden Entscheidun-
gen getroffen, die aufgrund ihrer Komple-
xität oder auch ihrer Relevanz nicht unbe-
dingt in den großen Schulkreis gehören. 

Die Leitungsebene ist ein übergeord-
neter Kreis, an dem ausgewählte Perso-
nen aus dem Schulkreis beteiligt sind. Die 
Schulleitung und die Schulentwickler sind 
kein zentraler Bestandteil der Schule, son-
dern nominierte Personen, die aufgrund 
ihrer Außenperspektive hinzugezogen 
werden. Hier sind keine Schüler und Schü-
lerinnen vertreten, aber externe Exper-
ten, die die Schulentwicklung fördern. Sie 
verfügen über Informationen, die bei Ent-
scheidungsprozessen bedeutend sind und 
helfen, den aktuellen Entwicklungsverlauf 
mit der Zukunftsperspektive von außen zu 
reflektieren. Weiterhin gibt es einen sich re-
gelmäßig versammelnden Elternkreis, der 
bei Bedarf einbezogen wird.  ▶

»Der Vorteil gegenüber der Demokratie ist,  

dass hier keiner übergangen werden kann oder 

Minderheiten benachteiligt werden.«

Waldherr, Gerhard: Die ideale Welt in: 
Brandeins 01/2009

www.soziokratie.org
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Zur Koordination und zwecks der inter-
nen Absprache des Personals, gibt es ei-
nen so genannten »Lernbegleiterkreis«. 
Hier sind keine Schüler und Schülerin-
nen vertreten. »Es werden auch meist 
Lernschwierigkeiten oder Unterrichts-
planungen besprochen und ähnelt mehr 

einer Supervision«, erklärt ein Lernbe-
gleiter. Dieser Kreis regelt auch das Fi-
nanzwesen der Schule und trifft Ent-
scheidungen über die kommenden 
Anschaffungen von Unterrichtsmateria-
len oder der anderweitigen Verwendung 
des Geldes. Je nach Bedarf können Ent-
scheidungen der unterschiedlichen Ebe-
nen nach oben oder unten weitergeleitet 
werden. 

Der Blick über den Tellerrand

In einer anderen Schule, in der wir uns 
zur Hospitation aufhielten, »De Vrije Ru-
imte« (zu deutsch so viel wie »der freie 
Raum« oder »der freie Platz«), konnten 
wir in vier Tagen keine soziokratischen 
Elemente in der Praxis entdecken, auch 
wenn die Schule dieses Prinzip als ei-
nes ihrer Leitideale aufführt. Das Gebäu-
de, das täglich von 27 Lernenden besucht 
wird, befindet sich in einem großen Park 
in Den Haag und verfügt über eine Schul-
versammlung zum Wochenbeginn. Doch 
diese wird eher für den Informationsaus-
tausch genutzt – eine Teilnahme ist da-
her auch hier verpflichtend. Dennoch be-
richtete man uns im Gespräch, dass es 
vier Kreise in der Schule gäbe. Unter an-
deren einen »Basiskreis«, bestehend aus 
den VertreterInnen aller Gruppierungen. 
In ihm werden Entscheidungen getrof-
fen, die die ganze Schule tangieren. Wei-
terhin existieren ein »Lehrerkreis« für 
das Personal, ein »Schülerkreis« für die 
Lernenden sowie ein »Elternkreis«. Alle 
Kreise haben über eine Onlineplattform 
namens Coachi Zugriff auf die Protokol-
le der anderen Kreise und ermöglichen 
auf diese Art und Weise Transparenz. In-
wiefern die Kreise auch in aktive Arbeit 
miteinander treten, konnte leider nicht 
geklärt werden. Diese kurze Darstellung 
bietet bereits einen Kontrast zu der aus-

führlichen Darstellung des Systems der 
Guus Kieft School und zeigt, dass auch 
soziokratische Schulen in ihrer internen 
Gestaltung unterschiedliche Ausformun-
gen  erreichen können.

Das System der Soziokratie bietet 
spannende Anknüpfungspunkte auch 

für Freie und/oder Demokratische Schu-
len in Deutschland. Das Spannungs-
feld, in dem sich alle Beteiligten bewe-
gen, reicht vom Respekt vor der Stimme 
und Meinung jedes Individuums bis hin 
zur zwingenden Praktikabilität, die Ent-
scheidungsprozesse in Organisationen 
wie Schulen aufweisen müssen, um den 
Schulalltag aufrechtzuerhalten und vo-
ranzubringen. Soziokratie ermöglicht es, 
jeden zu respektieren, aber andererseits 
aufgrund der Struktur der Kreise die 
Schule nicht bewegungsunfähig zu ma-
chen. Auch wurde uns versichert, dass 
mit zunehmender praktischer Übung auf 
dem Feld der Konsent-Entscheidung der 
Prozess für alle effektiver und zeitspa-
render verliefe.



Auch Soziokratische Schulen können in ihrer internen 

Gestaltung unterschiedliche Ausformungen haben.
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wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Doktorand 
in der Integrationspäd-
agogik der Universität 
Halle. Seit einigen Jah-

ren beschäftigt er sich mit Demokrati-
scher Bildung und besuchte Demokrati-
sche Schulen in Israel, den Niederlanden, 
den USA und Deutschland.

Sabrina Friess & Robert Kruschel

www.paedbooks.de
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