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Soziokratie Guidelines für Forschungsprojekte  

1 Danksagung 
Als Projektleitung möchte ich mich zu Beginn ganz herzlich bei allen Konsortialpartner: innen und 

Beteiligten, ohne die der Erfolg dieses Forschungsprojektes nicht möglich gewesen wäre, bedanken.  

Allen voran ist hier der Bürgermeister von Kremsmünster, Gerhard Obernberger, zu nennen, der sich 

auf die soziokratische Projektorganisation eingelassen und durch seine Leitung des Arbeitskreises 

(AK) Kommunikation und seine kontinuierliche Mitarbeit in 5 von 8 Arbeitskreisen wesentlich zum 

Erfolg beigetragen hat. Kooperatives Krisenmanagement, gemeinsame Entscheidungen und die 

schrittweise Integration wichtiger, lokaler Entscheidungsträger:innen und Expert:innen wären ohne 

ihn in dieser Form nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt auch dem jungen Geschäftsführer der 

Leader Region Josef Wolfthaler, der sich zum Zeitpunkt des Antritts seiner Managementfunktion mit 

einem komplexen Forschungsprojekt konfrontiert sah und für sich - über die drei Jahre hinweg – 

einen erfolgreichen Umgang mit den Anforderungen des BMRLT einerseits und den SCHALTwerk2030 

Herausforderungen andererseits aufbauen und als Ergebnis der Zusammenarbeit eine erfolgreiche 

lokale Leader Strategie einreichen konnte. Ehrenamtlich leitete er über die drei Jahre hinweg den AK 

Zukunft. Ein Dank gebührt auch der Vertreterin der lokalen Tausch-Initiativen Nicola Abler-Rainalter, 

deren Insiderwissen erst eine punktgenaue Unterstützung der Initiativen bei der Bewältigung der 

Digitalisierungsanforderungen in COVID Zeiten ermöglichte. Ein Danke gilt hier auch der Community 

Managerin Manuela Tiringer, die den 50+ „Jungs“ des lokalen CoWorking-Betreibers „ExpertForce“ 

mit ihrem Marketing Know-How frisch und tatkräftig unter die Arme greifen und damit wesentlich 

zum Erfolg des Community Aufbaus von Coworking Space „eins“ beitragen konnte. 

Ein großes Danke für die tatkräftige Unterstützung bei der Einführung und Testung der soziokrati-

schen Projektorganisation gilt vor allem auch dem Soziokratiezentrum Österreich: Ohne den laufen-

den Reflexionen und der Bereitschaft von Barbara Strauch dazu, der Region im Rahmen des SCHALT-

werk Projektes eine kostenlose Ausbildung in soziokratischer Gesprächsleitung anzubieten, wäre acht 

regionalen Interessent:innen ein tieferer Zugang zur Soziokratie versperrt geblieben und die inzwi-

schen ausgegründeten Vereine „EEG – Unsere Energie Kremsmünster“ und „eins“- Coworking Space 

könnten jetzt, nach Projektende, nicht auf zwei zertifizierte, soziokratische Gesprächsleiter: innen in 

der Region zurück greifen. 

Ein besonderes Danke gilt aber auch allen Mitgliedern des AK Soziokratie, d.h. der Soziokratie Bera-

terin Katharina Liebenberger sowie Claudia Piribauer und Hemma Pertl, die mit mir gemeinsam im 

Rahmen des Implementierungskreises und später des Soziokratie Arbeitskreises immer wieder als 

zentraler Motor das „SCHALTwerk Schiff auf Kurs“ gebracht und dabei geholfen haben, diverse 

Stromschnellen und Schlechtwetterereignisse erfolgreich zu überstehen. 

2 Das SCHALTwerk Projekt im Überblick 

2.1 Ausgangsituation und Ziele 

Nach der Wirtschaftskrise 2008 sind die 21 Gemeinden der Traun4rtler Alpenvorland Region und 

auch Kremsmünster - dem allgemeinen Trend ländlicher Wirtschaftsregionen folgend - im Hinblick 

auf Jobs unter Druck gekommen. Das betrifft KMUs und Großunternehmen. Es betrifft aber auch 

Jugendliche, die für einen höheren Bildungsabschluss (FH/UNI) die Region verlassen müssen bzw. 

rückkehrwillige Expert:innen/Jungfamilien, für die es kaum qualifizierte Jobs gibt und die durch die 
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Erwartung einer traditionellen Frauenrolle zusätzlich abgeschreckt werden. Betroffen davon sind 

auch „50+ neue Selbständige“ die ihr Erwerbsleben mit ihrer Pensionierung nicht aufgeben wollten. 

Der daraus resultierende Abwanderungsdruck aus der Region schwächt die Innovationskraft der 

Gemeinden und im Werben um Bewohner:innen, Einwerben von Fördergeldern sehen sich die 

Gemeinden des Traun4rtler Alpenvorlands primär als Wettbewerber. Der Trend zu Insellösungen und 

das Fehlen an positiven Erfahrungen mit breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozessen verstärkt die 

Schwächung der Wirkung lokal implementierter Maßnahmen zum regionalen Klimaschutz/Klima-

wandelanpassung. 

Mit dem Forschungsprojekt SCHALTwerk 2030 (1.7.2019 – 30.6.2022) zielt Kremsmünster auf eine 

Vernetzung der 21 Gemeinden und damit Verstärkung aller lokaler Energietransitionsmaßnahmen 

ab. Darüber hinaus will Kremsmünster durch Aufrüstung seiner urbanen und digitalen Arbeitsinfra-

struktur junge Menschen zurückholen und seinen erfolgreichen Weg in Richtung einer Zero Emission 

City fortsetzen. 

Mit der Ebene 1) adressierte das SCHALTwerk Projekt den laufenden Aufbau fehlender Arbeitsplätze 

für Wissensarbeiter:innen im CoWo "eins" für junge Frauen, neue Selbständige und 55+ als tatkräf-

tige Unterstützung für die erfolgreiche Bewältigung der Abwanderungsproblematik sowie der 2020 

ausgebrochenen aktuellen COVID-19 Pandemie-Krise.  

Die Ebene 2) adressierte den Aufbau einer regionalen Energiegemeinschaft in Kremsmünster, der 

Kremsmünsters KMUs durch das lokale Tauschen von Energie finanziell unterstützen und gegenüber 

Turbulenzen am Energiesektor resilienter machen sollte. Ergänzend dazu ging es um den Aufbau 

eines unternehmensübergreifenden Kreislaufwirtschaft-Kooperationsnetzwerkes zur langfristigen 

Senkung von CO2 Emissionen.  

Die Ebene 3) adressierte die Unterstützung lokaler Sharing Initiativen in den Bereichen Digitalisierung 

und Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch sollen das Sterben des Gewerbes gestoppt und die Sharing Initiat-

iven als Treiber veränderter Konsummuster in der Region weiter verankert werden.  

Alle Maßnahmen des Forschungsprojektes zielten auf die Unterstützung von Kremsmünster ab, einen 

wichtigen Schritt in Richtung Dekarbonisierung und Klimaneutralität weiterzugehen.  

2.2 Geplante Maßnahmen „SCHALTwerk Projekt“ 

Die Implementierung der Maßnahmen des SCHALTwerk Projektes erfolgte auf zwei Ebenen:  

Ebene (1) - Arbeitsstruktur und Arbeitsweise 

Die nachhaltige Verankerung aller Forschungsergebnisse und zweier Start-up Communities („CoWo“, 

„EEG“) war das übergeordnete Ziel für den Einsatz von Soziokratie a) auf Projektebene und b) auf 

Community Ebene. Soziokratie als agile Organisationstruktur und effektive Konsent-Moderation 

sollte dem Projekt ein flexibles Reagieren auf Umfeldänderungen ermöglichen, möglichst viele, 

ehrenamtliche Akteure gleichwertig zu den Konsortialpartner:innen in das Projekt integrieren und in 

beiden Start-up Communities nachhaltige Fähigkeiten zur ergebnis- und lösungsorientierten Selbst-

steuerung aufbauen. Ermöglicht wurde das durch die Implementierung von 8 Arbeitskreisen und 2 

Communities und die Anwendung der Konsent-Entscheidungsmethode, die auf Machbarkeit statt auf 

Optimum ausgerichtet war und mit der offenen Wahl, die die richtigen Menschen auf die richtigen 

Plätze bringt. 

Ebene (2) - Inhaltlicher Fokus 

Um auf den Bedarf der vorhandenen Sharing Initiativen nach Vernetzung reagieren und damit die 

regional vorhandene Sharing Community stärken zu können, wurde vom AK Tauschen & Teilen auf 

die Gründung einer eigenen Initiative verzichtet. Gelungen ist 2021 die interkommunale Abklärung 
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bestehender Vernetzungsbedarfe regionaler Sharing Initiativen am Beispiel von imGrätzl.at und die 

Entscheidung für den Ausbau von kremsmuenster.online als eine von Kremsmünster geförderte 

Sharing Plattform. Mithilfe eines regionalen Projektpartners wurde die online Plattform program-

miert und ausgerollt und ist seit April 2022 in Verwendung. 

Für den Bereich Kreislaufwirtschaft wurden drei Kunststoff-Recycling-Konzepte erarbeitet, die auf-

grund der Pandemie und des Ausscheidens des BAV als Konsortialpartner nicht realisiert werden 

konnten. Gelungen ist der Aufbau einer Kooperation mit dem Biz-Up Interreg Projekt Circular 4.0 und 

die Durchführung von drei virtuellen „Circular Plastics – Interregional Vision Workshops“ als Plan B. 

Damit konnten Kreislaufwirtschaft Business Modelle erarbeitet und eine von Biz-Up moderierte 

Unternehmenspionier Community in der Region auf- und ausgebaut werden. 

Die Kosten/Nutzen-Überprüfung von drei Standorten (A1 Gebäude, Tuchfabrik, Rathaus) und Risiko-

minimierung durch den AK Co-Working führte im Jahr des COVID-19-Ausbruchs 2020 zur Entschei-

dung der Verwendung leer werdender Rathaus-Räumlichkeiten für den CoWo „eins“. Der 185m2 

große Raum wurde umfassend saniert (inkl. moderner Kühlungs- und Lüftungstechnologie) und am 

8.6.2021 fertiggestellt. Nach der offiziellen Eröffnung im September 2021 gelang dem SCHALTwerk 

Projekt trotz großteils COVID-bedingter Limitierung über online/Social Media Maßnahmen 12/2021 

die vertragliche Bindung einer jungen Community Managerin, um den Community Aufbau intensiv 

voranzutreiben.  

Die Aktivitäten des AK Energie konzentrierten sich auf 3 Ebenen: a) Abstimmungen mit dem BMK in 

Bezug auf Status und Inhalte der Gesetzesentwürfe des EIWOG und EAG, b) Aufbau des AK Energie 

als regionale Wissensplattform für regionale Interessenten und c) Ressourcen Mapping vorhandener 

Erzeugerkapazitäten (PV, Wasserkraft) und den erfolgreichen kaufmännischen, rechtlichen und orga-

nisatorischen Aufbau der Kremsmünster Energiegemeinschaft „Unsere Energie Kremsmünster“. 

Diese ist nach erfolgreicher Ausgründung im Februar 2022 aktuell voll im Gange. 

Der AK Zukunft verknüpfte über die Person des AK Leiters (Geschäftsführer Leader Region Traun4tler 

Alpenvorland) das SCHALTwerk Projekt mit dem Leader Verein und den 21 Gemeinden der Region. 

Das ermöglichte eine passgenaue Abstimmung sowohl der Foresight Termine/Inhalte mit den Bun-

desvorgaben zur Entwicklung der neuen, lokalen Leader Strategie als auch die Entwicklung zweier 

ziele-/indikatorengestützter Modelle a) für das Wirkungsmonitoring und b) für eine Kriterium gestüt-

zte Auswahl künftiger Leader Projekte. Die Umsetzung selber erfolgte auf 4 Ebenen: 1) im Rahmen 

von drei Informationsveranstaltungen in zentralen Gemeinden der Region, 2) über das soziale Me-

dium der Kremsmünsterer online Streamings zur Integration möglichst vieler Bürger:innen auch in 

COVID Zeiten, 3) durch vier f2f Foresight Workshops mit Bürgermeister:innen, NGOs und Projekt-

partnern sowie ergänzenden Workshops mit Experten aus der Region und 4) durch Workshops mit 

dem Leader Verein zur detaillierten Abstimmung der Kriterien für eine künftig nachhaltige Projekt-

auswahl. 

3 State oft the Art „Forschungsprojektmanagement“ 
 

3.1 Besonderheiten von Forschungsprojekten  

Ziel von Forschungsprojekten ist es, im Rahmen von Reallaboren nachzuweisen, ob und unter wel-

chen Voraussetzungen neuartige Technologien, Verfahren und Methoden in einer bestimmten 

Einsatzumgebung funktionstüchtig sind und welchen Mehrwert sie für Kommunen und Menschen 

z.B. im Kontext des aktuellen Klimawandels bringen. Ihr prinzipiell ergebnisoffener Ausgang jenseits 
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bewährter Routinen birgt notwendigerweise für alle Beteiligten ein wirtschaftliches Risiko. Statt 

Profitmaximierung gilt eine bestmögliche Eingrenzung von ökonomischem Verlust und Aufwand. 

Strukturell verfügen Smart City (SC) Forschungsprojekte in der Regel über mehrere Auftraggeber:  

1. Im Auftrag des Klima- und Energiefonds sollen z. B. die Ziele a) Forschungsergebnisse in die Praxis 
überleiten, b) Experimentierräume in der realen Stadt schaffen, c) kommunalen Mehrwert 
generieren und d) Klimawirkung erzielen umgesetzt werden. Durch das Annehmen eines Smart 
City Förderangebotes sollen Projekte wie z. B. SCHALTwerk2030 einen wesentlichen Beitrag zum 
nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) der Bundesregierung leisten. 

2. Im Auftrag lokaler Auftraggeber wie Städten und Gemeinden sollen herzeigbare und überprüf-
bare Ergebnisse erzielt werden, die die Vorreiterrolle der jeweiligen Gemeinden sichtbar machen 
und Bewusstseinsbildungsprozesse bei Politik und Bevölkerung in Gang bringen, die aktuell noch 
unpopuläre Entscheidungen zu akzeptierten Problemlösungen mit Blick auf den Klimawandel 
transformieren. Getrieben von periodischen Wahlen sind Misserfolge von Forschungsprojekten 
für Gemeinden ein „No Go“. Wird die Unsicherheit hinsichtlich des erwarteten Erfolges zu groß, 
greifen Gemeinden erfahrungsgemäß immer wieder zur Möglichkeit eines vorzeitigen Projekt-
stopps. Auch wahlbedingte Veränderungen bei Bürgermeister:innen und Stadtrat/Gemeinderats-
funktionen können dann zu einem vorzeitigen Projektabbruch führen, wenn sich die neue Frak-
tion gegenüber den bisherigen, politischen Entscheidungsträgern im Sinne von Effizienz und 
Sparsamkeit profilieren will. Die mit Risiko und Zeitaufwand verbundenen Forschungsprojekte 
werden in der Übergangsphase oft für die eigene Profilierung genutzt. 

3. Unter den lokalen Umsetzungspartnern finden sich vor allem Energieversorgungsunternehmen, 
Energiedienstleister:innen; Bauträger:innen, Immobilienentwickler:innen, Investor:innen; 
Infrastrukturbetreiber:innen (z. B. aus den Bereichen Gebäudemanagement, Energie[netze], 
kommunale Versorgungs- und Entsorgungssysteme etc.). Ihr Ziel ist meist, mit einem möglichst 
überschaubaren Einsatz bestmögliche, für das eigene Unternehmensmarketing zieldienliche 
Resultate erzielen und finanzielle Verluste möglichst im Rahmen halten zu können. 

 

Gute Forschungsprojekte stehen per se im Spannungsfeld zwischen den Programmzielen (siehe Kon-

zept/Antrag) und den lokalen Bedürfnissen und Befürchtungen. Fördergelder fließen nur, wenn die 

im Konzept definierten Ergebnisse wirklich erreicht werden. Die damit verbundenen Ziele sind oft 

nicht deckungsgleich mit lokalen Interessen und Zielen. Umgekehrt muss jedes Forschungsprojekt, 

das auf eine nachhaltige Umsetzung abzielt, lokale Ziele und Bedürfnisse aufnehmen und soweit wie 

möglich mit lokalen Entscheidungsträger:innen und Expert:innen arbeiten. Für diese ist die Notwen-

digkeit übergeordnete Projektziele erfüllen zu müssen oft eine ungeliebte Aufgabe, die die Errei-

chung der lokal nützlichen Ergebnisse nur unnötig verzögert. Politische Entscheidungsträger, die über 

keine Erfahrung im Umgang mit Forschungsprojekten verfügen, tendieren nicht selten dazu, die 

„gewonnenen Fördergelder“ für lokale Ziele jenseits des Forschungskonzeptes/-antrages einsetzen 

zu wollen. Hier bietet das Prinzip, dass der Antrag als schriftlicher Auftrag gilt, einen Schutz davor, 

dass Fördergelder vom Auftraggeber zweckwidrig verwendet und Projektleiter und Konsortialpartner 

nach der Förderzusage zugunsten lokaler Kooperationspartner ausgetauscht werden. Um gute Er-

gebnisse erzielen zu können, müssen Forschungsprojekte Freiräume nutzen, um die Ziele aller Auf-

traggeber bestmöglich bedienen zu können. Das setzt die Bereitschaft voraus, sich zwischen alle 

Stühle zu setzen und nicht einseitig auf die Zufriedenheit der Auftraggeber zu achten, um diese 

wirklich realisieren zu können.  
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3.2 Herausforderungen und Limits des Managements angewandter Forschungsprojekte 

Da Forschungsprojekte darauf abzielen, Forschungsergebnisse in die Praxis überzuleiten, ist ihre 

Konzeption primär inhaltsgetrieben. Die Struktur der Arbeitspakete reflektieren wissenschaftliche 

Disziplinen bzw. Sektoren der öffentlichen Verwaltung (wie z.B. Energie, Mobilität, Finanz etc.) und 

Konsortialpartner:innen müssen aktuellstes State of the Art Know-How im Projekt vertreten und 

anwendbar machen. Demgegenüber stehen die transdisziplinären Interessen und Bedürfnisse der 

politischen Entscheidungsträger, Bürger:innen und „Kundengruppen“ der Forschungsprojekte. 

Bekommt der Fokus auf Forschungsergebnisse ein Übergewicht, dann führt das zu einer sozialen 

Hierarchie zwischen „Wissenden“ und „Unwissenden“ bzw. „Praktikern“ und „abgehobenen 

Forscher:innen“.  

Universitäten und Forschungsorganisationen sind Expertenorganisationen, die die Fähigkeiten der 

einzelnen auf die Bühne stellen: Erfolgreiche Wissenschaftler und Forscherinnen beziehen ihre Wert-

schätzung aus einer Reihe von Publikationen und dem über viele Jahre im wissenschaftlichen Wett-

bewerb erworbenen Prestige innerhalb einer disziplinorientierten Wissenschaftscommunity. For-

schungsteams vernetzen immer unterschiedliche Wissensorganisationen und selten wissenschaft-

liche Mitarbeiter:innen „im eigenen Haus“. Universitäten oder Forschungsorganisationen mit ihren 

Rollen und Spielregeln werden oft als einschränkend und kontrollierend jenseits von Möglichkeiten 

der Mitgestaltung erlebt. Teamarbeit gilt als nicht funktional und wird entsprechend auch nicht 

honoriert.  

Projektmanager:innen angewandter Forschungsprojekte sehen sich im Rahmen ihrer Konsortien 

damit divergenten Zielen a) lokaler Auftraggeber und Kunden, b) inhaltlich getriebener Forsch-

er:innen und c) auf Minimierung des Aufwandes orientierter Wirtschaftspartner gegenüber. Schützt 

der Projektantrag (das beauftragte Konzept) einerseits vor einseitiger Instrumentalisierung des For-

schungsprojektes durch einen lokalen Auftraggeber, so forciert der zentrale Reporting und Monito-

ring Prozess der abwickelnden Förderstellen andererseits den Blick auf erreichte, inhaltliche Ergeb-

nisse jenseits lokaler Bedarfe und Interessen. Der Klima- und Energiefonds hat aus diesem Span-

nungsverhältnis heraus ein zeitintensives „Wirkungsmonitoring“ System entwickelt, das die Bedürf-

nisse der Zielgruppen und Wirkung der erreichten Ergebnisse im urbanen und regionalen Raum in 

den Vordergrund rückt. Dabei ermöglicht der Rückgriff auf das Instrument „Reporting“ auch hier, 

dass sich das Projektmanagement darum kümmert, die Antworten zu liefern und den Wissen-

schaftler:innen und Unternehmern den Rücken freizuhalten für die Umsetzung „ihrer eigentlichen 

Aufgaben“. Analog zu den Expertenorganisationen gilt Projektmanagement als Dienstleistungsauf-

gabe, die vorhandenen Defizite im Konsortium möglichst kompensiert und alle von den ungeliebten 

Reporting Pflichten entlastet. Abhängig vom jeweiligen Konsortium besteht die Rolle der Projektlei-

tung neben der Steuerung der Zielerreichung entlang der definierten Meilensteine (Besprechungs-

struktur) und der Sicherstellung eines korrekten Reportings auch im Schreiben von Berichtsteilen von 

Forschungspartner:innen vor allem aus Wirtschaft und Technik, die ihre Kernkompetenzen eher im 

experimentellen Tun und nicht im Dokumentieren oder Auswerten sehen. Anstatt einer neutralen 

Koordination der Kommunikation wird die Projektleitung hier zur fall-back Sachbearbeitung, der alles 

zusammenhält und immer wieder zusammenbringt und „unbedankt“ von allen Seiten für ein zeitge-

rechtes Überweisen der Gelder sorgt. Die Ehre gebührt am Ende des Tages a) den lokalen Auftragge-

bern und b) wissenschaftlichen Expert:innen im Rahmen ihrer Publikationen in wissenschaftlichen 

Journalen. 
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3.3 Optimierungsbedarf des Forschungsprojektmanagements 

Forschungsprojekte im Bereich der angewandten Forschung sehen sich lokalen Zielen und Interessen 

gegenüber, die beantwortet werden müssen, um nicht zu einem vorzeitigen Projektstopp zu führen. 

Innerhalb der heterogenen Projektteams fordern Wirtschaftspartner:innen in der Tradition ihrer 

Effizienz und Kosten getriebenen Unternehmenskulturen „kurze und knackige“ Meetings und „Re-

ports“ und Entlastung von administrativen und dokumentatorischen Aufgaben, während wissen-

schaftliche Mitarbeiter:innen persönliche Kernkompetenzen bei der Bewältigung der anstehenden 

Aufgaben ausbauen und Cases für Publikationen generieren wollen. Der Blick auf Kunden und Auf-

traggeber erscheint überwiegend in der Projektleitung gebündelt zu sein, die sich ergänzend dazu vor 

die Situation gestellt sieht, als universeller Sachbearbeiter zur Kompensation fehlender Interessen 

oder Kompetenzen instrumentalisiert zu werden. 

Forschungsprojekte brauchen Strukturen, die den Blick auf Kunden und Auftraggeber in der Region 

bzw. dem Programmmanagement/Fördergeber vergemeinschaften und dabei Energie für eine nach-

haltige Umsetzung in Gemeinden/Regionen bündeln und erhöhen. Der damit verbundene, erhöhte 

Zeitaufwand für Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse stellt neben der „Einzelkämpfer-Kultur“ 

von Forschungseinrichtungen ein aktuelles Limit angewandter Forschungsprojekte dar.  

3.4 Forschungsfragen zur Testung eines soziokratischen Forschung-Projektmanagements 

Auf Basis dieser Vorerfahrungen wurde das Optimieren traditioneller Forschungsprojektorganisa-

tionen selber Ziel und Untersuchungsgegenstand im Rahmen des SCHALTwerk2030 Projektes. Nach-

gegangen werden sollte im Rahmen der Implementierung von Soziokratie im SCHALTwerk Projekt, ob 

und wie Soziokratie 

− in Form einer agilen Projektorganisation eine bessere Balance der notwendigen Widersprüche 
zwischen 
o „Erkenntnisinteresse“ und „Umsetzungsinteresse“ 
o „Legitimierungsauftrag“ und „Implementierungsauftrag“ 

leisten könne, 

− eine hohe Vergemeinschaftung und regionale Akzeptanz von Projektentscheidungen leisten kann 

− Projektleitungen in ihren steuernden und inhaltlich-kompensatorischen Aufgaben stärker entlas-
ten kann 

4 Überblick „Soziokratie State oft he Art“  
 

4.1 Werte und Ziele 
Soziokratie fokussiert auf den gerechten Ausgleich, Teilen von Macht und Gleichwertigkeit in der Be-

schlussfassung durch Implementieren von Rollen, Spielregeln und Methoden, die die Selbstverant-

wortung und -organisation dezentraler Arbeitskreise (Teams) ermöglichen und strukturell verankern. 

Jede Sichtweise zählt und pragmatische und zugleich transparente Vorgehensweisen sichern Effekti-

vität durch reale Mitbestimmung aller Organisationsmitglieder. Die „Weisheit der Gruppe“ gilt als 

Ressource und Lösungsinstrument für alle Grundsatzfragen und stellt ein wichtiges Korrektiv für 

Einzelentscheidungen dar. 
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4.2 Vier Grundprinzipien – Grundsätze - Kreisstruktur 
 

Soziokratie baut auf vier Basisprinzipien auf:  

 

− Entscheiden im Konsent ohne 

schwerwiegende Einwände  

− Arbeiten in Kreisen, die 

innerhalb ihrer Grenzen 

autonome Entscheidungen 

treffen 

− doppelte Verknüpfung der 

Kreise durch „Leitung“ und 

„Delegation“ 

− offene Wahl, in der Rollen 

nach offener Argumentation 

im Konsent gewählt werden   

Die Anwendung der Basisprinzipien folgt dabei folgenden Grundsätzen:  

− Lernen: Es gibt keine Fehler, sondern nur Rückmeldungen zur Zielerreichung 

− Tagesaktuelle Realitätsabgleichungen zur Zielerreichung (dynamisches Steuern, Controlling) 

− Vielfalt: Es gibt für jedes Problem mehrere Lösungsmöglichkeiten 

− Präsenz: Aus aktuellen Daten eine machbare Lösung auf Zeit finden. Keine langen 

Zukunftsplanungen! Auswertungen alle 3 Monate: AGILITÄT: Kurze Planungszyklen und gute 

Adaptionsmöglichkeiten 

− Machbare Vorgaben 

4.3 Aufgaben und Zusammensetzung unterschiedlicher Arbeitskreise 

Obwohl es um geteilte Macht und semi-autonome, selbst organisierte Teams geht und Soziokratie 

insgesamt auf Gleichwertigkeit abzielt, ist die Kreisstruktur mit ihren Koordinationsformaten eher 

hierarchisch ausgerichtet. Das zeigt sich u.a. auch in folgender Aufgabenbeschreibung: 

 

Art Zusammensetzung Rechte und Aufgaben 

Top Kreis 
(TK) 

Meist vier externe Expert:innen (Recht, Finanz, 
externe Soziokratie Expert:in, Branchen Experte 
(evtl. auch Eigentümer/Investor-Vertreter) und 
CEO (Leiter des allgemeinen Kreises) und ein 
Delegierter aus dem Allgemeinen Kreis. 
Wird das erste Mal vom AK besetzt. Ist er 
vollständig, dann besetzt er sich selber nach 
(Mitglieder wählen den Nachfolger). Nur 
Delegation und CEO sind fixe Mitglieder. 
Delegation wählt gemeinsam mit anderen TK 
Mitgliedern den CEO 

 
Oberstes Organ der Organisation; legt die 
Rahmenbedingungen für den allgemeinen Kreis fest, 
wählt meist den Leiter des allgemeinen Kreises. 
 
Schnittstellenmanagement zum Umfeld der 
Organisation.  

Allgemei-
ner Kreis 
(AK) 

Nur interne Mitglieder: CEO, die Bereichsleitung 
sowie ein Delegierter aus den Bereichskreisen 
(BK) 
Bei der Implementierung wird mit dem AK be-
gonnen. Der AK entscheidet, wann der TK 

Koordiniert die Entscheidungen, die alle Bereiche 
betreffen, legt die Rahmenbedingungen für die 
Bereichs-Kreise fest. 
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implementiert werden soll und trägt Verant-
wortung, die passenden Experten auszusuchen.  
 

Koordiniert die gemeinsame Arbeit zwischen den 
Bereichen. Setzt Rahmenbedingungen für die 
verschiedenen Bereiche.  

Bereichs-
kreis (BK) 

Bereichsleitung, die Abteilungsleitung sowie je 
ein Delegierter aus den Abteilungs-Kreisen (AbK) 

Koordiniert die Entscheidungen, die alle Abteilungen 
darunter betreffen, legt die Rahmenbedingungen für 
die Abteilungskreise darunter fest 

Admin 
Kreise (SK) 

Besonderer Bereichskreis mit allen Support- und 
Administrationsfunktionen wie z.B. Personal, IT, 
Buchhaltung/Finanzen 
 

Unterstützt die anderen Bereichskreise (Produktion) 
bei ihrer Arbeit 

Unterstüt-
zerkreise 
SK 

Beratung des allgemeinen Leitungskreises in 
strategischen Belangen (siehe kollegiale Führung: 
Österreich /Schröder) 

Innovation, Produktentwicklung, Kommunikation, 
Marketing 

Abteilungs-
kreis (AbK) 

Abteilungsleitung, die Teamleitungen sowie je 
eine Delegierte aus den Teamkreisen 

Koordiniert die Entscheidungen, die alle Teams 
darunter betreffen, legt die Rahmenbedingungen für 
die jeweiligen Teams fest 

Teamkreis 
(TeamK) 

Teamleitung und Mitarbeiter des Teams Organisiert die eigene Arbeit innerhalb der 
vorgegebenen Rahmenbedingungen vom 
Abteilungskreis 

Hilfskreise/ 
Projekt-
kreise 

Freiwillige Meldungen aus allen Arbeitskreisen; 
Themen Owner oft Leiter 

Für eine Aufgabe eingesetzt. Werden nach Beendigung 
aufgelöst 

Evtl. 
Investoren
kreis 

Investoren/Anteilseigner der ORGA Entsendet Delegierten in den Top Kreis; Entscheidet 
bei Wahl des CEO und Fragen des Verkaufs der Firma 
u.a. mit (kann nicht alleine bestimmen) 

 

Die Einführung von Soziokratie erfolgt durch den sogenannten „Implementierungskreis“, dem neben 

der externen Soziokratie Expert:in der CEO (Auftraggeber) und die Leitungen der aktuellen Bereiche 

und Mitabeitervertreter (z. B. Betriebsrat) angehören. Er trifft die wichtigsten Entscheidungen in 

Bezug auf das übergeordnete Ziel, Angebot der Organisation und legt die Kreisstruktur und Domains 

der einzelnen Arbeitskreise fest. Der Allgemeine Kreis oder Leitungskreis ist auch für die Wahl der Ar-

beitskreise zuständig, während die Arbeitskreise selber aus ihrer Mitte den/die Delegierte wählen.  

 

4.4 Grenzen und Limits der Soziokratie als Gesprächsleitung und Kreisstruktur 
Soziokratie ist ein Fachberatungszugang: Ziel ist, das Modell mit seinen Instrumenten für einen be-

stimmten Kontext bereit zu stellen und für diesen maßzuschneidern. Soziokratische Standards sollen 

dabei einerseits so weit wie möglich beibehalten und andererseits an die konkreten Anforderungen 

angepasst werden. Prinzipien und Instrumente werden als Angebote gesehen, die den Kunden zur 

Pilotierung und Adaptierung zur Verfügung gestellt werden. 

Die Stärke von Soziokratie liegt im Sicherstellen der Mitbestimmung aller, dem Nutzen der Weisheit 

der Gruppe und in einer pragmatischen und effektiven Entscheidungsfindung (Konsent-Entscheidung 

ohne schwerwiegenden Einwand). Dafür sorgen neben dem soziokratischen Meetingformat die kon-

sequente Umsetzung der vier Basisprinzipien und die Anwendung der soziokratischen Instrumente 

„Ziel und Angebot“, „Domain“, „ZVP“, „Entwicklungsgespräch“ etc. 

Die Ziel- und Ergebnisorientierung mit Hilfe der Konsent -Moderation ist zugleich Stärke und Limit 

der Soziokratie: Kreativitätsprozesse wie z.B. Visions- und Missionsentwicklungen und das Erfor-

schen, Verstehen und Verändern spezieller Team- und Organisationmuster liegen außerhalb der 

Leistungsfähigkeit von Soziokratie. Für solche Zwecke muss auf andere Methoden wie z.B. Dragon 
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Dreaming, Bilder einer Ausstellung, Improvisationstheater, Strukturaufstellungen etc. zurückgegriffen 

werden. 

Analog zu anderen Fachberatungszugängen zielt das soziokratische Coaching auf Sozialisierung zen-

traler Entscheidungsträger ab: Es dient der Reflexion des Umgangs mit den vier Leitungsrollen (Ar-

beitskreis Leitung; Gesprächsleitung; Delegation; Administration) und will Sicherheit in der Phase des 

Verlernens bisheriger und des Erwerbs neuer Handlungsroutinen bringen. Damit ist soziokratisches 

Coaching zwar sozial neutral, nicht aber konstruktneutral: Als Ziel gilt die Unterstützung der Personen 

im Prozess ihrer Aneignung der neuen Organisations- und Handlungsmuster, die ihrerseits nicht in 

Frage gestellt werden. 

5 Die soziokratische SCHALTwerk2030 Projektorganisation 

5.1 Erfolgskriterien für die Implementierung und Messung soziokratischen Arbeitens 
Implementierung und Messung sind die Aufgaben des Implementierungskreises und AK Soziokratie. 

Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass am Implementierungskreis eine externe Sozio-

kratie Expert:in teilnimmt, die inhaltliche Impulse für das Entwickeln des Angebots, der Kreisstruktur 

und der Kreis-Domains einbringt. Ergänzend dazu sind auch die Geschäftsführung (Vorstandsvorsit-

zende) und das Management-Team sowie Arbeitnehmervertreter:innen Teil des Implementierungs-

kreises. Der Implementierungskreis trifft die Entscheidungen zum übergeordneten Ziel, dem Angebot 

der Organisation und zur Struktur der Arbeitskreise, die sich aus dem Angebot ergibt. Er wählt die AK 

Leiter und begleitet die Pilotierungs- und Rollout Phase der AK-Struktur in der Organisation. Teil der 

Einführung ist auch die Identifizierung und Schulung möglicher Gesprächsleiter:innen und der Aufbau 

eines internen Soziokratie Trainer:innen Teams für neue Mitarbeiter:innen bzw. neu gegründete 

Kreise. Nach der Messung der erfolgreichen Einführung gibt der Implementierungskreis seine Auf-

gaben an den Soziokratie Arbeitskreis weiter, der aus der GF und den internen Soziokratie Ge-

sprächsleiter:innen und Trainer:innen besteht. Ihre Aufgabe ist das Vertiefen des Wissens der Sozio-

kratie in der Organisation und die laufende Schulung und supervisorische Begleitung der AK Leiter: 

innen, Delegierten und Gesprächsleiter:innen. 

Entsprechend der Aufgaben „Implementierung – Messung – Strukturanpassung“ des AK Soziokratie 

kam es im SCHALTwerk Implementierungskreis auch zur Definition der Aufgaben für die Einführung 

einer soziokratischen Projektorganisation, unterstützt durch eine externe Soziokratie Expertin. Die 

Aufgaben im Überblick lauteten: 

− Aufgabe: Blick auf das Gesamtprojekt und Sicherstellen eines funktionsfähigen, soziokratischen 
Projektmanagements 

o Domains zwischen Konsortium und Leitungskreis klären 
o Laufende Gesamtsicht auf den Projektverlauf 
o Risikomanagement 
o Umfassenden Lernprozess aller Beteiligter vorschlagen und gestalten 

− Aufgabe: Umsetzungsplanung „Einführung der Soziokratie auf Projekt- und Community Ebene“ 
o Gewährleisten einer agilen, resilienten Projektstruktur 
o Aufbauen agiler und resilienter Communities 
o Ziele und Domains der Kreise festlegen 
o Zielverwirklichungsprozess für die Kreise einführen 

− Aufgabe: Evaluierung der Umsetzung 
o Was tut sich? 
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o Was funktioniert (nicht) gut? 

Um den Erfolg der Umsetzung dieser Aufgaben messbar zu machen, wurden nach dem erfolgreichen 

Rollout der Kreisstruktur durch den Implementierungskreis (AK Soziokratie) in Abstimmung mit dem 

Soziokratie Zentrum Österreich folgende Ziele definiert:  

− Ziel 1: Alle SCHALTwerk Meetings sind effektiv und stellen die Zielverwirklichung sicher. 

− Ziel 2: Domain, Ziele, Aufgaben, Schnittstellen und Prozesse sind klar.  

− Ziel 3: Die SKM verstärkt das Commitment, Integration und Verantwortungsbewusstsein der 
Beteiligten im Projekt. 

− Ziel 4: Aufgaben und Verantwortungen im Projekt und den Communities sind auf viele Personen 
verteilt. 

− Ziel 5a: Die Projektteilnehmer:innen können zwischen der soziokratischen Leitungsfunktionen 
und anderen Leitungsmodellen unterscheiden. 

− Ziel 5b: Die Projektteilnehmer:innen können zwischen der soziokratischen Gesprächsleitung und 
anderen Moderationsrollen unterscheiden. 

− Ziel 6: Die SKM unterstützt das übergreifende Denken und Handeln aller Partner:innen. 

− Ziel 7: Die mit der SKM erzielten Ergebnisse verstärken Innovationsprozesse und 
gemeindeübergreifendes Arbeiten. 

− Ziel 8: Die SKM unterstützt den nachhaltigen Aufbau und eine zielgerichtete Selbststeuerung von 
Communities über Projektende hinaus. 

− Ziel 9: SKM ist nachhaltig in der Region verankert.  

− Ziel 10: Ziele des Projektes werden mit Hilfe der Soziokratie qualitativ gut und in-time umgesetzt. 

− Z 11: Die Projektteilnehmer:innen können unterscheiden wo und wie die SKM sinnvoll 
angewendet werden kann. 

Zum Zweck der Messung mit Hilfe eines online Fragebogens wurden diese Ziele in allen SCHALT-

werk2030 Arbeitskreisen in Bezug auf folgende acht Auswertungskriterien hinterfragt und gemessen: 

− Effiziente Umsetzung 

− Zielorientierung 

− Selbstorganisation 

− Partizipation 

− USP Soziokratie 

− Impact (Kontextauswirkung) 

− Akzeptanz der Soziokratie  

− Talent (individuelle Potenzialentfaltung) 

Ergebnisse dazu werden später im Pkt. 6 im Detail vorgestellt. 

5.2 Setup zur Implementierung der soziokratischen SCHALTwerk Projektorganisation 
Das SCHALTwerk2030 Projekt ist mit einer Start-Up Organisation vergleichbar: Im Unterschied zu 

bestehenden Unternehmen gab es bei Projektstart kein funktionierendes Management Team, da die 

Definitionen von Projektleitung und Managementteam (Arbeitspaket Leitungen) zum Zeitpunkt des 

Projektstarts nur als Planungsdokumente existierten. 

Neben der Entwicklung 1) einer Kreislauf-Unternehmenspioniercommunity, 2) der Unterstützung 

regionaler Sharing Initiativen in ihrem Digitalisierungsprozess, 3) der Ausgründung einer Kremsmüns-

ter Energiegemeinschaft, 4) eines Kremsmünster Coworking Spaces und 5) der Entwicklung einer 

regionalen Leader Strategie mit Hilfe eines Foresight Prozesses waren die 6) Einführung und Testung 

einer soziokratischen Projektorganisation und die Ausgründung soziokratisch arbeitender Start-ups 
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als sechstes Ziel im Projektantrag vorgegeben. Aufgrund der zeitlichen Limitierung auf drei Jahre und 

der kurzfristig erwarteten Ergebnisse in allen sechs Themenbereichen entschloss sich die 

Projektleitung nach einem Coaching mit einer soziokratiekundigen Beraterin dazu, ohne einer 

Konzeptionsphase des Implementierungskreises unmittelbar in und mit einer soziokratischen 

Projektorganisation zu starten. Im Fall des SCHALTwerk Projektes erfolgte die Erstkonzeption und 

Entscheidung der  

Projektleitung

Soziokratie 
Verantwortliche

CSE

OE Beraterin

Organisation

Implementierung Kernteam
· ohne externe Soziorkatie Expertin
· ohne lokale Auftraggebe:innen

Projektantrag

Arbeitspaket Struktur SCHALTwerk Projekt
Geplante Projektorganisation laut Projektantrag

Projektmanagement

Soziokratie als 
Steuerungsinstrument

Governance LAB: Strategie und 
Wirkungsmonitoring

INNO-Zone: 
Energiegemeinschaft

RegioLAB:
Kreislaufwirtschaft

RegioLAB: Gemeinsam
 Sanieren &  Arbeiten

Innovative Business 
Modelle & Sharing 

Plattform

AK Soziokratie

AK Steuerung

AK Energie

Kreisstruktur MODELL 1 
ohne externe Soziorkatie Expertin
· ohne lokale Auftraggebe:innen

AK Kommunikation

AK Sharing

AK CoWo

AK Zukunft

Region. 
Leitungskreis

Kennenlernen & Einführung

 

Arbeitskreis-Struktur 
nicht durch einen Im-
plementierungskreis, 
sondern durch ein Im-
plementierung-Kern-
team, bestehend aus 
der Projektleitung, 
einer CSE (Certified 
Sociocracy Expert), 
einer Organisations-
beraterin und einer 
Studentin, die Orga-
nisationsaufgaben 
übernommen hatte. 

Dieses Kernteam entwickelte nach einem Workshop mit einer Soziokratie Expertin das erste 

SCHALTwerk2030 Kreismodell, das in Folge im Rahmen eines Projekt-Kick-Off Workshops mit allen 

Konsortialpartnern überprüft und adaptiert und im Rahmen der einzelnen AK-Meetings in Bezug auf 

die jeweiligen AK Ziele und Aufgaben und Domains (Handlungsspielraum) zirkulär hinterfragt und 

adaptiert wurde. 

In der Folge wurde das Implementierung Kernteam zu einem Bestandteil des AK Soziokratie, dessen 

Mitglieder durch den BGM von Kremsmünster, den Geschäftsführer der Leader Region und durch 

eine externe Soziokratie-Expertin ergänzt wurde. Dadurch konnte der AK Soziokratie nach einer 

ersten Aufbau- und Kennenlernphase erfolgreich die nächsten Implementierungsschritte in Angriff 

nehmen. 

 

5.3 Die vier SCHALTwerk Implementierungsphasen im Überblick 
 

5.3.1 Phase 1 – Kennenlernen (6/2019 – 12/2019) 
Ziel der standardisierten Kennenlernphase ist die Bestandsaufnahme, d.h. das Erforschen der 

bestehenden Organisation aus Sicht der Soziokratie. Im SCHALTwerk Projekt selber fand dieser 

Schritt im Rahmen eines Workshops mit einer Soziokratieberaterin statt, in dem die inhaltszentrierte 

Arbeitspaket-Struktur in eine auftraggeber- und kundenorientierte Arbeitskreisstruktur übersetzt 

und als Ausgangsmodell für den ersten Implementierungsschritt im Rahmen des Projekt Kick-Offs 

genutzt wurde. 

Um eine gemeinsame Ausrichtung aller Projektmitglieder sicherstellen und ein übergeordnetes Pro-

jektziel für alle definieren zu können, wurde im Rahmen des Projekt-Kick-offs neben der Arbeitskreis 

Struktur auch ein Dragon Dreaming Visionsprozess (John Croft und Vivienne H. Elanta/ Gaia Foundat-

ion Australia) durchgeführt, der in der späteren Einführung-Phase auf der Ebene aller Arbeitskreise 

noch einmal für die Präzisierung der AK-Ziele angewandt wurde . Ergänzend dazu wurden unmittel-
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bar nach Projektstart mehrere einführende Soziokratie Trainings für alle Konsortialpartner:innen 

sowie für die im Rahmen des Projekt Kick-Offs eingesetzten AK Leiter: innen angeboten. 

Da im Projektantrag die Einführung von Soziokratie als Steuerungsinstrument für die Projektorgani-

sation und auszugründenden SCHALTwerk Start-ups vom Klima- und Energiefonds bereits beauftragt 

war, erfolgte die Umsetzungsplanung der weiteren Einführung der Soziokratie nicht im Rahmen einer 

Angebotslegung an den KLIEN und die lokalen Auftraggeber. Aufgrund der begleitend stattfindenden 

Ausbildung der Projektleitung in der „Kunst der Implementierung von Soziokratie in Organisationen“ 

gelang am Ende der Kennenlernphase die Integration der Gründerin des Soziokratie Zentrums Öster-

reich als externer Expertin in den AK Soziokratie. Dieser Schritt ermöglichte durch die Zusammenle-

gung des AK Steuerung und AK Soziokratie und die damit verbundene Integration lokaler Entschei-

dungsträger:innen in den weiteren Implementierungsprozess ein Reset des AK Soziokratie, der ab 

diesem Schritt als vollwertiger Implementierungskreis aufgesetzt war und erfolgreich ins Arbeiten 

kommen konnte. 

 

5.3.2 Phase 2 - Einführung (1/2020 – 3/2021) 
Der erste Schritt des Implementierungskreises (IK) war das Hinterfragen und Adaptieren der im 

Projekt-Kick-Off implementierten Kreisstruktur und die Planung der weiteren Umsetzungsschritte 

von Soziokratie in den einzelnen Arbeitskreisen (Schulungsimpulse, offene Wahl der Delegierten, 

Aufbau eines internen SKM Teams, Schulung und Entwicklung interner Trainer:innen).  

Da vom Projekt von Beginn an Arbeitsfähigkeit gefordert war, um alle kurz- und mittelfristigen Pro-

jektergebnisse erreichen zu können, musste von einem teilweisen Rollout einiger Pilotkreise zuguns-

ten einer sofortigen Einführung der Kreisstruktur in der gesamten Organisation Abstand genommen 

werden. Damit folgte die Implementierung von Soziokratie im SCHALTwerk Projekt der typischen 

Implementierung innerhalb von Start-up Organisationen. Die Auswirkung davon war, dass alle Imple-

mentierungsschritte parallel in allen sieben Arbeitskreisen umgesetzt wurden, was  zu einem im-

mensen Arbeitsaufwand für die 4 internen Trainer:innen führte. Während jeder Arbeitskreis auf Basis 

eines eigenen Visionsprozesses Ziel und Angebot für regionale Zielgruppen und SCHALTwerk Arbeits-

kreise eigenständig definierte, wurde ein Großteil Schulungsimpulse von AK Meetings wie z.B. „das 

soziokratische Format“, „die vier Basisprinzipien“, „Messkriterien und Domäne“, „Logbuch“, „Unter-

scheidung zwischen Grundsatz- und Ausführungsentscheidung“, „Offene Wahl“, die Steuerungsrollen 

„Leitung, Delegierte und Gesprächsleitung“ mit Ausnahme des „Zielverwirklichungsprozesses“ im 

Rahmen zentraler Soziokratie Schulungen abgedeckt. Das ermöglichte einerseits eine rasche Fokus-

sierung der Arbeitskreise auf das Bearbeiten ihrer inhaltlichen Ziele, ermöglichte aber auch, dass 

Personen, die die Schulungen nicht besuchen konnten oder wollten, über ein generelles Oberfläch-

enwissen nicht tiefer in das neue Organisationsprinzip eintauchen konnten. Dieses Phänomen galt 

auch für AK Leitungen, die im Laufe die Projekte in ihre Funktion gewählt wurden und daher im 

Rahmen der Meetings keine Schulungsimpulse mehr miterleben konnten.  Durch das regelmäßig 

stattfindende Angebot an Einführungsseminaren konnte ein Großteil der offenen Fragen neuer 

Leitungsmitglieder aufgefangen und beantwortet werden. Für dazu kommende Kreismitglieder 

ermöglichten die in den letzten 1,5 Jahre stattfindenden Evaluation Workshops (Messungen) eine 

bewusste Auseinandersetzung mit der Methode der Soziokratie, die oft als überraschender Lern-

effekt positiv aus dem Projekt mitgenommen wurde (siehe Abschlussauswertung im AK Energie). Die 

Definition der Ziel- und Auswertungskriterien und Entwicklung des online Fragebogens zur Messung 

des Implementierungserfolges fand wie auch die erste Auswertungsrunde der eigenen Ergebnisse 

pro Arbeitskreis noch im Rahmen der Einführungsphase statt. 
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BGM brauchen vor allem im Kontext experimenteller und damit auch riskanter Forschungsprojekte 

Handlungsspielräume und Legitimationsmöglichkeiten gegenüber den Fraktionen des Gemeinderats. 

Aus diesem Grund wurde bereits zu Beginn des SCHALTwerk Projektes ein Top-Kreis eingerichtet, der 

sich an alle Fraktionen der Marktgemeinde Kremsmünster, an das Management der Leader Region 

und den Klima- und Energiefonds als Auftraggeber wandte und in halbjährlichen Meetings über 

standardisierte Executive Summaries Berichte zum Projektstatus anbot und offene Fragen der 

politischen Entscheidungsträger beantwortete. Während der 3 Projektjahre konnte der SCHALTwerk 

Top-Kreis das Projekt erfolgreich davor bewahren, zum Spielball politisch motivierter Machtspiele zu 

werden.  

Gleichzeitig ermöglichte die Integration des BGM in fünf Arbeitskreisen (AK Kreisstruktur) ein inten-

sives und sozial akzeptiertes Mitsteuern der Gemeinde aus den Rollen als Auftraggeber, als PR-

Verantwortlicher, Beziehungsbroker, Lösungssucher und Mentor. Diese Art der Kooperation erlaubte 

ein bedarfsbezogen rasches Eingrenzen lokaler Lösungsmöglichkeiten und Kooperationspartner (z. B. 

kremsmünster.online) und das erfolgreiche Rekrutieren der EEG Mitglieder. Gleichzeitig blieb dem 

Bewegungsspielraum des BGMs durch das Leben der Auftraggeber /Auftragnehmer durch die Ver-

waltung stets eine klare Grenze gesetzt. Trotzdem ermöglichten informelle Situationen im Projekt ein 

rasches Erkennen riskanter Entwicklungen, ohne deren Hintergründe im Detail offen zu legen, und 

regelmäßige Auswertungen der Entwicklungen sowohl in Gemeinde als auch im Projekt (AK Sozio-

kratie) unterstützten ein rasches und effektives Krisenmanagement (CoWo Gemeinderatsentscheid-

ung) in COVID Zeiten. Zusammenfassend hat sich sowohl die Konsortialpartnerrolle der Gemeinde als 

auch die intensive Integration des BGM in die soziokratische Projektorganisation sehr bewährt. 

 

5.3.3 Phase 3 – Integration (3/2021 – 11/2021) 
Die erfolgreiche Entwicklung, Verhandlung und Implementierung einer lokalen Soziokratie-Ge-

sprächsleitungs-Ausbildung nahm in der Integrationsphase einen großen Stellenwert ein: Ziel davon 

war, mit Hilfe einer durch das SoZeÖ (Soziokratie Zentrum Österreich) anerkannten und zertifizierten 

Gesprächsleiter:innen Ausbildung, die im Rahmen des SCHALTwerk Projektes regionalen Interessent: 

innen kostenlos angeboten wurde, soziokratisches Know-How in der Region aufzubauen. Da die 

Dokumentation von 10 soziokratisch geleiteten Moderationen neben dem Besuch von Seminaren 

und supervisorischen Lernkreisen einen fixen Bestandteil der Ausbildung darstellt, konnten im Zuge 

des Projektverlaufs einige Moderationen der Arbeitskreise an lokale SKM AZUBIS (Auszubildende) 

abgegeben und die internen SCHALTwerk Trainer:innen dadurch ansatzweise entlastet werden. Von 

8 Interessent:innen schloss am Projektende eine Person die Ausbildung mit einer erfolgreichen 

Zertifizierung ab, während eine zweite Person die ausgegründete EEG-Community zum Zweck des 

Übens weiter begleitet.  

Nach der erfolgreichen Implementierung der regionalen Ausbildung und der Implementierung des 

Zielverwirklichungsprozesses im AK Zukunft, AK Energie und AK Sharing zog sich die externe Sozio-

kratie-Expertin nach ca. 1,5 Jahren vollständig aus dem Forschungsprojekt zurück und übergab die 

weitere Wartung der Soziokratie an die Trainer:innen des internen AK Soziokratie. 

Wurden vierteljährlich angesetzten Communities of Leadership Practices für AK Leiter anfangs gut 

besucht, so überwog am Projektende der Druck auf inhaltliche Zielerreichung die Neugierde an der 

Auseinandersetzung mit der neuen Rolle. Konträr entwickelten sich die „Lernkreise“ für die internen 

SKM Gesprächsleiter:innen. Da bis zum Ende des Projektes laufend Ausbildungskandidat:innen im 

Projekt unterwegs waren, wurden alle vierteljährlich stattfindenden Lernkreise gut besucht. Diese 

Kontinuität konnte nicht zuletzt auch dadurch erreicht werden, dass auch die Projektleitung, die 
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selber als Coach der AZUBIS und teilweise als SKM Gesprächsleitung im Projekt aktiv war, an diesen 

regelmäßigen Supervisionen teilnahm und diesen damit auch ein großes Gesicht verlieh. 

 

5.3.4 Phase 4 – Sicherung (11/2021 – 6/2022) 
Im Unterschied zu Standardeinführungen wurden die vierteljährlichen Messungen mit Hilfe der 

online Evaluation ohne Abstimmung und Absprache mit der externen Soziokratie Expertin durch-

geführt. Im Laufe der drei Durchgänge erfolgte in der Forschungsorganisation durch die Auswert-

ungsrunden in den Arbeitskreisen ein nicht intendierter, großer Lerneffekt auf der Ebene der Kreis-

mitglieder: Die gesamte Projektorganisation gelangte für viele dabei erstmals ins Blickfeld und das 

Aufzeigen der Auswirkungen der Soziokratie auch in den anderen Arbeitskreisen setzte für viele 

erstmals eine bewusste Auseinandersetzung mit der Methode – auch in Vergleich zu ihren gängigen 

Organisationserfahrungen – in Gang. 

Ergänzend dazu kam es im Zuge der Vorbereitung der Ausgründung der Start-Ups „EEG-Unsere 

Energie Kremsmünster“ und des Coworking-Space „eins“ zur rechtlichen Verankerung soziokratischer 

Elemente in a) der Vereinssatzung des regionalen EEG Vereins und b) der Geschäftsordnung der 

Expert Force Betreiberorganisation des Coworking Spaces „eins“. 

Im Unterschied zu gängigen Implementierungsprozessen fand die Einführung des Topkreises bereits 

in der Einführungsphase statt. 

 

5.4 SCHALTwerk Kreisstruktur-Modelle im Laufe der 3 Projektjahre 
 

5.4.1 Phase 1 – Kennenlernen (6/2019 – 12/2019) 
Wie bereits im Pkt. 5.2 dargestellt entwickelte das SCHALTwerk Kernteam nach einem Workshop mit 

einer Soziokratie Expertin der Firma „the green-field“ das erste SCHALTwerk2030 Kreismodell, das in 

der Folge im Rahmen eines Projekt-Kick-Off Workshops im Juli 1019 (Rahmenimpuls „Soziokratie“, 

Definition des Unterschieds zwischen der soziokratischen Projektorganisation und der 

Projektorganisation und überprüfen und entscheiden der Kreisstruktur und Festlegung der Leitungs- 

und Moderationsrollen) mit allen Konsortialpartnern überprüft und adaptiert und in der Folge im 

Rahmen der einzelnen AK-Meetings zirkulär hinterfragt und adaptiert wurde.  

Diese Phase des Kennenlernens durch „Learning by Doing“ erstreckte sich von Juli 2019 bis Dezember 

2019 und umfasste neben dragon-dreaming Visionsprozessen in allen Arbeitskreisen auch die  

 

Abbildung 1: Gründungsmodell SCHALTwerk Kreisstruktur  
(Quelle: AK Soziokratie 2019) 

Reformulierung der Ziele, 
Aufgaben und Angebote 
pro Arbeitskreis. Im 
Suchprozess nach einer 
passenden Kreisstruktur 
wurde zu diesem Zeitpunkt 
noch eine Parallelführung 
traditioneller PM Elemente 
mit soziokratischen 
Elementen angedacht: Die 
Leitung des regionalen 
Leitungskreises wurde der 
GF der Leaderregion 
übergeben. Damit ging die  

mailto:doris.wilhelmer@ait.ac.at
https://www.schaltwerk2030.at/


 
 

 
 
Dr. Doris Wilhelmer doris.wilhelmer@ait.ac.at | https://www.schaltwerk2030.at/ 
 

Gesamtleitung des Projektes an einen lokalen Auftraggeber über. Durch den Umstand, dass sich die 

offizielle Projektleitung des SCHALTwerk Projektes weiterhin in einer klaren Ergebnis- und 

Reportingverantwortung gegenüber dem Fördergeber Klima- und Energiefonds/ FFG stand, diese 

Verantwortung also nicht an die neue Leitungskreisleitung abgegeben werden konnte, war klar, dass 

durch diese Verschiebung ein neuer Unterstützungsbedarf bei der Projektleitung entstanden war. 

Um diesen Unterstützungsbedarf beantworten zu können, wurde der AK Steuerung als quasi 

erweitertes Projektmanagement Team gegründet, das gemeinsam mit der Projektleitung auf Ergeb-

nissicherung, Controlling und Reporting aller Arbeitskreise achten sollte. Diese Bündelung der Steuer-

ungsaufgaben bei dem Leitungskreis und AK Steuerung ermöglichte auch eine Aufgabenbereinigung 

in AK Zukunft: Waren zu Beginn des Projektes projektbezogene Kommunikationsentscheidungen wie 

z.B. die „LOGO-Entwicklung“ oder der „Besuch von BGM-Konferenzen“ im AK Zukunft als „regionales 

Governance LAB“ vorbereitet und entschieden worden und die Teilnahme einer zweiten, regionalen 

Leader Region erst nach längerer Diskussion ausgeschlossen worden, so konnte bereits 11/2019 - im 

Zuge der Konzentration aller Leitungsfunktionen bei dem Leitungskreis und Steuerungskreis - der 

Fokus des AK Zukunft auf den strategischen Zukunftsthemen „Foresight“ und „Wirkungsmonitoring“ 

gebündelt werden. Die letzten Schritte im Prozess der Visionsentwicklung und Definition der Domain 

stellten dann die Integration von vier weiteren, lokalen Bürgermeister:innen sowie die Umbenenn-

ung des AK „Zukunft“ in den AK „Querdenken“ dar. Die AK Leitung blieb weiterhin beim Geschäfts-

führer der Leaderregion, während die SKM Gesprächsleitung zu diesem Zeitpunkt öfter gewechselt 

wurde. Ca. 1,5 Jahre später wurde der Name des Arbeitskreises wieder auf AK Zukunft zurück 

geändert, weil in den Monaten der COVID-19 Proteste der Begriff „Querdenker“ von der über-

wiegend rechtsextremen, österreichischen und deutschen Protestszene usurpiert worden war. 

Auf Wunsch des Bürgermeisters wurde - ergänzend zu dieser Strukturierungsmaßnahme - bereits im 

September 2019 auch der Top-Kreis diskutiert und beschlossen: dieser wurde in einem halbjährlichen 

Meetingzyklus in die offiziele SCHALTwerk Meetingsstruktur aufgenommen, um Zwischenergebnisse 

mit den lokalen Fraktionen und regionalen Auftraggebern bzw. dem Fördergeber zu diskutieren. Alle 

Fraktionsvertreter:innen konnten sich jederzeit über Executive Summaries und dreistündige 

Meetings die aktuellsten Informationen holen und das Projekt mit eigenen Ideen und regionalen 

Kontakten in der Region unterstützen. Aus heutiger Sicht hat sich die frühzeitige Implementierung 

des Top-Kreises (als erweiterter Steuerung-AK) im Hinblick auf die zentralen Legitimierungsaufgaben 

des Bürgermeisters gegenüber allen Gemeinderäten sehr bewährt. Auf diese Weise konnte über alle 

drei Jahre hinweg – auch nach der Gemeinderatswahl 8/2021 - eine mögliche Instrumentalisierung 

des Forschungsprojektes durch die Politik erfolgreich vermieden werden. 

 

5.4.2 Phase 2 – Einführung (1/2020 – 3/2021) 

In der Kennenlernen- und „Learning by Doing“ Phase waren aus unterschiedlichen Bedürfnissen 

heraus zwei leitende Teams implementiert worden: der regionale Leitungskreis für die soziokratische 

Projektorganisation und der AK Steuerung zur Unterstützung der SCHALTwerk Projektleitung. Im 

Zuge der Einführung des Implementierungskreises und dem Beiziehen der externen Soziokratie 

Expertin fand dann eine erstmalige, genaue Überprüfung des ersten SCHALTwerk Kreisstruktur-

Modells statt. 

Dabei wurde die doppelte Leitungsstruktur transparent zur Diskussion gestellt und hinterfragt. Das 

führte dazu, dass diese in der Form aufgehoben werden konnte, dass die Leitung des Leitungskreises 
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wieder an die Projektleitung zurückging und der Geschäftsführer der Leader Region die Leitung des 

AK Zukunft übernahm, in dem einige Bürgermeister: innen der Region eingebunden waren. 

 

 
Abbildung 2:  SCHALTwerk Kreisstruktur nach der Strukturbereinigung durch den 
Implementierungskreis (Quelle: AK Soziokratie 2020) 

Mit dieser Struktur-
bereinigung konnten alle 
Projektmanagement- und 
Umsetzungsaufgaben 
endgültig von der soziokra-
tischen Projektorganisation 
übernommen werden. 
Ergänzend dazu behielten 
die Personen, die im Antrag 
selber als Arbeitspaketleiter 
benannt worden waren, die 
Aufgaben des inhaltlichen 
und finanziellen Reportings 
im Rahmen ihrer 
„persönlichen Domain“  

weiterhin bei: Gemeinsam mit der Projektleitung wickelten sie halbjährlich in gewohnter Weise das 

Reporting und Monitoring gegenüber KLIEN und FFG ab - abseits von den in der soziokratischen 

Projektorganisation auf Hochtouren laufenden Umsetzungsprozesse. 

Aus heutiger Sicht hat sich diese Strukturbereinigung und Lösung deswegen sehr bewährt, weil der 

Umsetzungsprozess der einzelnen Arbeitskreise dadurch in keiner Weise gestoppt oder beeinträcht-

igt wurde, sondern das Reporting vielmehr aufgrund der Mehrfachzugehörigkeit einiger Projekt-

partner in mehreren Arbeitskreisen jenseits der Projektarbeit passierte und auch inhaltlich aufgrund 

des größeren Gesamtüberblicks aller Projektpartner an Qualität gewann. 

Ergänzend dazu erlaubte die Zusammenlegung der Arbeitskreise „Soziokratie“ und „Steuerung“ die 

Integration der lokalen Auftraggeber (Bürgermeister von Kremsmünster und GF der Leader Region) in 

den neuen AK Soziokratie/Steuerung, der unter Begleitung der externen Soziokratie Expertin damit 

erfolgreich die prototypischen Aufgaben eines Implementierungskreises übernehmen konnte (siehe 

auch Pkt. 5.3.2). Eine der wichtigen Aufgaben war die bereits oben erwähnte Implementierung eines 

regionalen, kostenlosten Ausbildungsprogramms für soziokratische Gesprächsleiter:innen ab 9/2020. 

Mit dem Start der SKM—Ausbildung ab September 2020 (ein weiterer Schritt zur regionalen Ver-

ankerung der Soziokratie) werden auch die einzelnen Rollen angepasst und nach Möglichkeit in 

regionale Verantwortung übergeben. 

Im Rahmen der Implementierung des Zielverwirklichungsprozesses in den AKs „Sharing“, „CoWo“ 

und „Zukunft“ kam es in der Einführungsphase zur Ausbildung von je zwei „Sub-Kreisen“ pro Arbeits-

kreis: Während sich der AK-Sharing in die zwei ausführenden Subkreise „Unternehmenscommunity“ 

und „Sharing“ ausdifferenzierte, wurden die einerseits projektspezifische Aufgabenstellung „Sanie-

rung“ und zielgruppenspezifische Aufgabe des Community Aufbaus im Rahmen der zwei ausführend-

en Subkreise „Sanierung“ und „Community Aufbau“ neu organisiert. Im AK Zukunft führte die Aus-

differenzierung zur Implementierung der Subkreise „AK Zukunft“ und „AK Monitoring“. Gemeinsam 

ist allen Arbeitskreisen, dass die übergeordneten Grundsatzentscheidungen im nächsthöheren Kreis 

gemeinsam getroffen wurden, während die Ausführungsentscheidungen und Umsetzungsschritte in 

der Obhut der Subkreise belassen wurden. 
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5.4.3 Phase 3 – Integration (3/2021 – 11/2021) 

 

Die soziokratische Projektorganisation hatte sich etwa 
seit 9/2020 etabliert und im Arbeitsprozess sehr 
bewährt. Entsprechend wurden hier mit Ausnahme der 
Rückbenennung der AK „Querdenken“ in AK „Zukunft“ 
keine weiteren Strukturadaptierungen mehr 
vorgenommen.   
Abbildung 3:  Etablierte SCHALTwerk Kreisstruktur (Quelle: AK 
Soziokratie 2020) 

 

5.4.4 Phase 4 - Sicherung (11/2021 – 6/2022) 
 

Die Phase 4 brachte neben der rechtlichen Verankerung soziokratischer Elemente im EEG Verein und 

der EEG Geschäftsordnung auch die Ausgründung von zwei Start-up Communities.  

Am 25.2.2020 wurden die ersten COVID-19 Fälle in Österreich registriert. Am 1.1.03.2020 erklärte die 

WHO die Epidemie zur Pandemie und am 16. 3.2020, zwei Tage vor der für den CoWo „eins“ aus-

schlaggebenden Gemeinderatsitzung, wurde der erste, bundesweite Lockdown verfügt. Parallel dazu 

wurde der Leiter des AK CoWo 4/2020 überraschend zum Zivildienst einberufen. Seine Aufgaben 

wurden zwei Mitgliedern der Expert Force Gründergruppe/Betreibergesellschaft übertragen (inkl. €-

Umschichtung). Dank 14-tägiger online Krisenmeetings wurde klar, dass durch restriktive Finanz/ 

Krisenvorgaben des Landes OÖ die Ablehnung der Sanierung des BIG Gebäudes TUCHABRIK erwart-

bar war. Eine rasche Redimensionierung und Standortverlegung des CoWo „eins“ in das Rathaus 

ermöglichte quasi in letzter Sekunde die positive Gemeinderatssitzung vom 2.7.2020 und damit die 

Fortsetzung des SCHALTwerk Projektes. Nach erfolgreicher Sanierung bis 9/2021 kam es 9/21 zur 

offiziellen Eröffnungsfeier des Coworking Spaces „eins“. Im Anschluss daran wurde der AK CoWo 

offiziell beendet und der AK „eins“, bestehend aus den Mitgliedern der Betreiberorganisation, neu 

ins Leben gerufen. Die darauffolgenden „eins“ Meetings wurden weiterhin im soziokratischen Format 

moderiert und die Integration der zwei Organisationen AIT und TIZ-Kirchdorf als unterstützende 

Beraterorganisationen ermöglichten die erfolgreiche Suche und Aufnahme einer Community 

Managerin in den neuen Coworking Space „eins“. 

Das vorzeitige Ende der ÖVP/FPÖ Regierung 5/2019, die Neuwahl 9/2019 und Neustrukturierung der 

Ministerien führte zu einer unerwartet langen Verzögerung des Inkrafttretens der zur Gründung von 

Energiegemeinschaften notwendigen Gesetze. Am 27.7.2021 wurden mit dem Beschluss von EIWOG/ 

EAG die Gesetzesgrundlagen für EEG-Gründungen geschaffen. Der Beschluss der Systemnutzungs-

entgelte-Verordnung mit Festlegung der Maximalhöhe an Netzentgelten folgte 10/2021.  
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Abbildung 4: SCHALTwerk Kreisstruktur mit dem integrierten Start-up 
„eins“; (Quelle: AK Soziokratie 2020) 

Trotz EVU Einschränkung auf nur 
eine Erzeugungsanlage bis Herbst 
2022 erfolgte 3/2022 dann die 
erfolgreiche Gründung des 
regionalen Mini-EEG Vereins „Unsere 
Energie Kremsmünster. 
Im Unterschied zum AK „eins“ wurde 
die Energiegemeinschaft nicht mehr 
in die soziokratische Projekt-
organisation integriert, da diese nach 
der letzten Evaluationsrunde im Mai 
2022 offiziell aufgelöst worden war. 
Ca. fünf Gründungsmeetings der EEG 
„Unsere Energie Kremsmünster“ 
wurden regelmäßig im 
soziokratischen Meeting Format 

moderiert.  

Beide Communities verfügten mit Juni 2022 über eine Vision, ein übergeordnetes Ziel und klare 

Domains. Im Unterschied zum Coworking Space „eins“ kam es zwischen dem Obmann der EEG und 

einem sich im Zertifizierungsprozess befindlichen, soziokratischen Gesprächsleiter zur Vereinbarung, 

dass der Verein „Unsere Energie Kremsmünster“ auch mittelfristig weiterhin im soziokratischen 

Meeting Format moderiert wird. Ergänzend dazu soll ein sowohl inhaltlicher (4ER) als auch 

soziokratischer (AIT), ehrenamtlicher 2nd level Support das EEG Start-up im Wachstums- und 

Erweiterungsprozess der nächsten zwei Jahre unterstützen. Wir dürfen neugierig bleiben… 

 

5.5 Unterschiedliche Settings für Soziokratie-Lernen im Forschungskontext 
 

Das soziokratische Gesprächsformat und die Kreisstruktur haben viele Anklänge an bekannte 

Moderationsmethoden und Organisationsstrukturen. Die Verankerung der Basisprinzipien in der 

Moderationsmethode und Kreisstruktur sorgen aber zugleich für fundamentale Unterschiede bei 

zentralen Eckpfeilern. Diese Unterschiede werden u.a. auch mit Hilfe einer eigenen Terminologie 

symbolisiert und kommuniziert. 

Will man Soziokratie in den zentralen Rollen der „AK-Leitung“, „Delegation“, „Gesprächsleitung“ und 

„Administration“ leben, dann setzt das vorerst konkrete Änderungen gewohnter Handlungsroutinen 

voraus. Solche Änderungen aber brauchen a) ein Wissen um die Basisprinzipien und Grundhaltungen 

der Soziokratie, b) das Erkennen von Gemeinsamkeiten/Unterschiede zu gewohnten 

Rolleninterpretationen von Leitung, Stellvertretung und Moderation, d) die Bewertung von 

Attraktivität und Nutzen hinsichtlich der Umsetzung eigener Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 

Projekt und e) projektinterne Unterstützung beim experimentellen Testen der neuen 

Handlungsoptionen. 

Das wiederum benötigt ein breitflächiges, wiederholtes Vorstellen der Grundlagen von Soziokratie in 

Rahmen unterschiedlicher, zielgruppenspezifischer Lernformate. Wie das in einem soziokratischen 

Forschungsprojekt umgesetzt werden kann, soll dieses Kapitel in der Folge zeigen. 

Die Lernprozesse des SCHALTwerk Projektes konzentrierten sich auf 4 unterschiedliche Zielgruppen:  

1) alle Konsortialpartner:innen und strategische Partner:innen aus der Region,  
2) die AK Leitungen und Delegierten,  
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3) die internen SK-Gesprächsleiter:innen,  
4) die regionalen GL-Ausbildungskandidat:innen des SCHALTwerk/SoZeÖ Curriculums. 

Zielgruppe (1):  SCHALTwerk Konsortialpartner: innen und regionalen Akteure 
Die große Anzahl der Zielgruppe 1 traf primär im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitskreise 
aufeinander. Dieser Arbeitskontext beeinflusste auch die Wahl von a) Einführungsseminaren und b) 
Schulungsimpulse im Rahmen der Kreismeetings als bevorzugte Lernformate für diese Zielgruppe. 

Zielgruppe (2): AK Leitungen und Delegierte 

Um diese Rollen kognitiv verstehen und praktisch üben zu können, wurde im SCHALTwerk Projekt auf 

die Lernformate „Seminar“ und „Supervision“ zurückgegriffen. Im Laufe der drei Projektjahre fanden 

drei Seminare (jeweils eines in der Kennenlern- und Einführungsphase) und drei Leadership 

Communities of Practices (Supervisionen) für Leitungen und Delegierte statt. 

Zielgruppe (3): Interne SK Gesprächsleiter: innen 

Um eine projektinterne Organisationsberater:in in die Methoden einzuführen und das AK-Soziokratie 

Team der drei bis vier internen SK-Gesprächsleiter:innen näher zusammen führen zu können, waren 

Diskussions- und Austauschprozesse in der Gruppe notwendig. Ein SK-Gesprächsleiterseminar und 

regelmäßige Moderator:innen Gruppen-Coachings (MOD-Coaching) erlaubten als Lernformate eine 

niederschwellige Professionalisierung und kontinuierliche Abstimmung der Kreismitglieder. Darüber 

hinaus konnte das Team der internen SK-Gesprächsleiter:innen mit dem Team der Absolvent:innen 

des SCHALTwerk SK-Gesprächsleiter Curriculums über die fünf MOD-Coachings zusammengeführt und 

damit eine Integration der regionalen SK-Moderator:innen in die Perspektiven des SCHALTwerk 

Projektes geleistet werden.  

Zielgruppe 4: Regionalen GL-Ausbildungskandidat: innen des SCHALTwerk/SoZeÖ Curriculums 

 
Abbildung 5: Flyer SK-Gesprächsleiter 
Ausbildung 2020 (H. Redlingshofer 

Um das soziokratische Wissen in der Region weiter zu verankern 
und für die SCHALTwerk Start-up Communities zur Verfügung zu 
stellen, wurde ab Frühjahr 2020 auf Betreiben des Geschäfts-
führers der Leaderregion ein Ausbildungscurriculum für SK-
Gesprächsleiter:innen entwickelt. Dieses wurde mit der 
Gründerin des SoZeÖ und der Soziokratie Ausbildungsverant-
wortlichen für Österreich in vielen Abstimmungsschleifen im 
Detail besprochen und ausgehandelt. Nach Vorliegen eines 
zwischen dem SoZeÖ und dem SCHALTwerk Projekt unter-
schriebenen Vertrages konnte im September 2020 mit der 
Ausbildung von acht regionalen Interessent:innen begonnen 
werden. Die Kosten der Workshops und Lernkreise/ Coachings 
wurden vom SCHALTwerk Projekt getragen. Das Gesprächsleiter 
Diplom konnte zum Vorzugspreis von 320 € im Soziokratie-
zentrum Österreich SoZeÖ absolviert werden. 

5.5.1 Phase 1 – Kennenlernen (6/2019 – 12/2019) 

Eine möglichst rasche Professionalisierung aller Konsortialpartner:innen und der neu ernannten AK 

Leitungen stand im Zentrum der Phase 1/ Kennenlernen, um das Einschleifen alter Handlungsrou-

tinen verhindern und möglichst frühzeitig mit dem Experimentieren und Testen der neuen Rollen-

interpretationen beginnen zu können.  
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ZG 1 Einführung in die Soziokratie (1)                                          Katharina Liebenberger 01.10.2019 

ZG 2 Seminar „Leitung & Delegation“ (1)                                    Katharina Liebenberger 04.11.2019 

 

Zielgruppe (1):  SCHALTwerk Konsortialpartner:innen und regionalen Akteure 

Um möglichst rasch breites Wissen über die Grundlagen an alle weitergeben zu können, wurde als 

erster Schritt das Format eines Einführungsseminares verwendet, das allen Konsortialpartner:innen 

drei Monate nach Projektstart in der Kennenlernphase angeboten und auch von allen besucht wurde. 

Die nachfolgenden Ausbildungsmaßnahmen setzten direkt an der Struktur der Arbeitskreismeetings 

an, wo frühzeitig, d.h. bereits in der Kennenlernphase, mit Schulungsimpulsen begonnen wurde. Von 

großer Bedeutung war, dass in jedem AK ein Dragon Dreaming (John Croft) Visionsentwicklungspro-

zess moderiert und daraus auch die Mission und das Angebot abgeleitet wurden. Die Ergebnisse 

(Übergeordnetes Ziel, Aufgaben, AK Teilnehmer:innen) wurden in das SCHALTwerk Logbuch aufge-

nommen, das über die 3 Jahre hinweg von einem Mitglied des AK Soziokratie regelmäßig gewartet 

wurde. Auch Messkriterien für den Erfolg der AKs wurden in jedem Arbeitskreis durch die soziokra-

tischen Gesprächsleiter:innen erhoben.  

Einige der in der Folge aufgezählten Schulungsinhalte wurden direkt in den Arbeitskreisen oder aber 

in den regelmäßigen Moderator:innen-Coachings und Leadership Communities of Practices Anlass 

bezogen wiederholt vorgestellt und gemeinsam interpretiert. Wichtige Schulungsinhalte dabei wa-

ren:  

1) das SKM Format und die soziokratischen Basisprinzipien. 
2) der Unterschied zwischen Grundsatz- und Ausführungsentscheidungen, die offene Wahl von 

Leitungen, Delegierten, Gesprächsleitungen und Verantwortlichen für spezifische Aufgaben-
stellungen.  

3) wichtige Schritte und Methoden zum Aufbau eines Arbeitskreises (Vision/Mission/Angebot; 
Domain, Messkriterien, Logbuch, dynamisches Steuern über „Leiten – Tun – Messen“).  

4) Unterscheidung zwischen Leitung und Gesprächsleitung, Wahl einer internen Gesprächsleitung 
und Vorstellen des Zielverwirklichungsprozesses. 

5) Abstimmung des zwischen der AK Leitung und Gesprächsmoderation erarbeiteten Zielverwirkli-
chungsprozesses und Wahl von Aufgabenverantwortlichen.  

6) Auswertung der Umsetzung von Soziokratie im eigenen Arbeitskreis. 

Zielgruppe (2): AK Leitungen und Delegierte 

Die Hauptverantwortung der AK-Leitungen liegt in der dynamischen Steuerung des Zielverwirklich-

ungsprozesses. Sie muss dafür sorgen, dass alle 4 bis 6 Wochen Kreisversammlungen durchgeführt 

und wichtige Grundsatzbeschlüsse für eine zeitgerechte Zielerreichung durchgeführt werden. Sie 

leitet den Zielverwirklichungsprozess auch außerhalb der Kreisversammlung, indem sie die Kreis-

mitglieder bei der Ausführung ihrer Arbeiten unterstützt. Ergänzend dazu nimmt sie auch am nächst-

höheren Arbeitskreis teil und entscheidet dort die Ziele an den eigenen AK mit.  

Der große Unterschied zu gängigen Organisationen besteht darin, dass sie die Gesprächsleitung der 

AK-Meetings völlig der SK-Gesprächsleitung überlässt. Damit ist eine klare Trennung der inhaltlichen 

Ergebnisverantwortung und neutralen SK-Gesprächsleitung sichergestellt. Während der Meetings 

des Arbeitskreises ist die Rolle der AK Leitung die eines normalen AK Mitglieds, das Anlass bezogen 

Kurz-Inputs zu vorbereiteten Themen gibt, ansonsten aber mit gleicher Sprechzeit und Stimmrecht 

an jeder Konsent-Entscheidung des Arbeitskreises teilnimmt. Damit wird gewährleistet, dass eine 

mögliche Dominanz der Leitung unterbunden und aus allen Meinungen das Beste gemacht wird. 
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Dadurch kann aus der „Weisheit der Gruppe“ eine für alle machbare Entscheidung entstehen. In 

diesem Rollenverständnis lebt die Leitung die Rolle eines „Butlers“: sie ist stets präsent und verfüg-

bar, wenn es um Unterstützung der AK Mitglieder geht, setzt wichtige Ziele gemeinsam mit der SK-

Gesprächsleitung und Administration rechtzeitig auf die Tagesordnung und bleibt ansonsten im 

Kommunikationsprozess, indem sie gleich sichtbar ist wie alle anderen AK Mitglieder, als AK-Leitung 

unsichtbar. 

Die AK-Leitungen des SCHALTwerk Projektes setzten sich einerseits aus der Gruppe der Konsortial-

partner:innen und andererseits der regionalen, ehrenamtlichen Entscheidungsträger:innen und 

Expert:innen zusammen. Damit war von Beginn an ein Mitsteuern des Gesamtprojektes durch die 

lokalen Auftraggeber:innen und Mentor:innen auf Augenhöhe möglich. So war z. B. der BGM von 

Kremsmünster Leiter des AK Kommunikation, der neben seiner ehrenamtlichen Arbeitszeit auch 

ergänzende, finanzielle Mittel für den breitflächigen Einsatz von Social Media in das Projekt ein-

brachte, was nicht unwesentlich zum großen Erfolg des Projektes beitrug. Der Geschäftsführer der 

Leader Region, hatte die Leitung der AK Zukunft übernommen und die Bürgermeisterin von Schlier-

bach, wurde in der darauffolgenden Einführungsphase als Delegierte des AK Zukunft in eine Leitungs-

funktion gewählt.  

Um einer Fortsetzung traditionellen Führungsverhaltens möglichst frühzeitig gegensteuern zu 

können, wurde bereits in der Kennenlernphase, d. h. sehr früh im Projekt, das Seminar zu „Leitung & 

Delegation“ angeboten, das von allen Verantwortlichen besucht wurde. Groß war das Interesse zu 

Beginn des Projektes, die Hintergründe des neuen Struktur- und Vorgehensmodells verstehen zu 

können. 

 

5.5.2 Phase 2 – Einführung (1/2020 – 3/2021) 

Neben einem permanenten Training-on-the-ob in den AK-Meetings lagen die Schwerpunkte der Ver-

tiefung in Soziokratie in der Phase2/Einführung:  

1) In der Wissensvermittlung für die Zielgruppe 2 (Z2 AK Leitungen & Delegation), die Zielgruppe 3 
(Z3 SK Gesprächsleiter:innen) und die Zielgruppe 4 (Z4 regionale GL Ausbildungskandidat:innen). 

2) Im Start der niederschwelligen Professionalisierung durch supervisorische Fallbearbeitungen für 
die Leitungen (Leadership CoP) und internen SK-Gesprächsleiter:innen (MOD-Coaching). 

Für beide Zielgruppen, die Leitungen und Delegationen einerseits und die internen SK-Gesprächslei-

tungen andererseits wurden je zwei eintägige Seminar angeboten, um die soziokratischen Grundla-

gen Schritt für Schritt zu vertiefen. Ergänzend dazu wurden die Supervision Settings für beide Ziel-

gruppen implementiert und in der Phase 2/Einführung auch sehr gut besucht. Diese Vorgehensweise 

ermöglichte u.a. auch die rasche Integration des neuen AK Leiters des AK CoWo, nachdem der im 

Projekt vorgesehene AK Leiter überraschend zum Zivildienst einberufen worden war.  

ZG 3 Seminar „Moderation“ (1) – SCHALTwerk intern           Katharina Liebenberger 29/30.01.2020 

ZG 2 Leadership CoP 1                                                                  Katharina Liebenberger 23.06.2020 

ZG 3 MOD-Coaching 1                                                                  Katharina Liebenberger 11.09.2020 

ZG 4 CURRICULUM - Einführung in die Soziokratie (1)           Katharina Liebenberger 10.09.2020 

ZG 4 CURRICULUM - Seminar „Moderation“ (2)                       Katharina Liebenberger 27.10.2020 

ZG 2 Seminar „Leitung & Delegation“ (2)                                 Katharina Liebenberger 12.11.2020 

ZG 3 Seminar „Moderation“ (2)                                                  Katharina Liebenberger 26./27.01.2021 

ZG 2 Seminar „Leitung & Delegation“ (3)                                 Katharina Liebenberger 24.02.2021 
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ZG 4 CURRICULUM - „Soziokratisches Arbeiten im 
Team“ (3)   

Florian Bauernfeind 15./17.03.2021 

Zielgruppe (2): AK Leitungen und Delegierte 

Bedarf für die zwei Leitung Seminare entstand in der Phase 2/Einführung auch dadurch, dass in 

diesen Monaten in den einzelnen Arbeitskreisen durchgängig die Delegierten gewählt wurden. Die 

Seminare waren gut ausgelastet, die Neugierde war aber, im Vergleich zur Kennenlernphase, bereits 

sichtbar zurück gegangen. Gekämpft wurde im Projekt inhaltlich mit dem Aufbau von Reallabor 

Settings zum Testen der neuen Forschungsergebnisse in der Praxis mit Praktiken zu COVID-Zeiten. 

Das konzentrierte vermehrt Energie auf die inhaltliche Projektarbeit. 

Die Wichtigkeit der Seminare und Coachings zeigte sich auch an der Person eines neu von außen 

kommenden AK Leiters, der mit seinen 65 Jahren bereits über reichhaltige Erfahrungen im Managen 

von Abteilungen in der voestalpine AG verfügte. Er kann als Symbol dafür gelten, zu berücksichtigen, 

wieviel Zeit Menschen mit langjähriger Berufserfahrung benötigen, alte Handlungsmuster erfolgreich 

zu verlernen und sich auf neue Rollenexperimentiere jenseits von Machtkämpfen einzulassen.  

Da die Implementierung von Soziokratie nur über verändertes Handeln zentraler Akteure möglich ist, 

stellt die Durchführung von Seminaren im Sinn eines neutralen, machfreien Raumes eine essenzielle 

Voraussetzung für lustvolles Lernen von Erwachsenen jenseits von Entwertungszusammenhängen 

dar. Hier geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch um einen Kommunikationsraum für das Auf-

einandertreffen aller Leitungspersonen in einem machtfreien Setting: Vorurteile werden dadurch 

durchlässiger und ein Auseinanderzugehen im Kontext des gemeinsamen Lernprozesses gefördert. 

Da sich der soziokratische Ansatz als Fachberatung im Unterschied zur systemischen Organisations-

entwicklung einseitig auf die Seite individueller und organisationaler Veränderung stellt und dabei 

die Frage nach der Notwendigkeit der Veränderung für alle Mitglieder bereits vorab selber 

entscheidet, ist ein ungewolltes Initiieren von Widerständen quasi unvermeidbar. Eine fruchtbare 

Integration dieser durch die Fachberatung selber initiierten, notwendigen „Widerstände“ sollte nicht 

nur im Rahmen der KonsenT Moderation (leichte und schwerwiegende Einwände für Risikomanage-

ment nutzen) geleistet werden, sondern auch über die supervisorischen Settings gut bearbeitbar 

werden. Das aber ist nur möglich, wenn der/die Soziokratie Trainer:in in den Supervision Settings 

einerseits möglichst sozial und inhaltsneutral und andererseits konsequent wertschätzend gegenüber 

den Personen agiert. Antworten auf Fragen nach soziokratischen Details werden hier nur als Handl-

ungsmöglichkeiten angeboten, nicht aber als Wahrheiten „verkauft“. Sollen Lernprozesse auf Augen-

höhe möglich werden, dann ist dieser Balanceakt zwischen sozialer und Konstruktneutralität 

einerseits und dem Vermitteln von soziokratischer Fachexpertise andererseits von internen 

Soziokratie Trainer:innen als Erfolgsvoraussetzung immer wieder sorgfältig zu beachten und zu 

leisten.  

Möglich im SCHALTwerk Projekt wurde das dadurch, dass die Soziokratie-Expertin der „k&k Sozio-

kratieberatung“ mit Ausnahme des AK Soziokratie im operativen Ablauf des Forschungs-projektes in 

keinerlei Weise eingebunden war und daher völlig frei auf die einzelnen „Rollenträger: innen“ zu-

gehen konnte. Geholfen hat ihr dabei auch ihre breite Erfahrung als (systemische) Organisations-

beraterin - ergänzend zum soziokratischen Organisations- und Beratungsansatz. Das kam ihr sowohl 

bei den zwei Seminare für die Leitungen als auch dem ersten Leadership CoP sehr zugute. 

Inhalte der zwei Seminare für Leitungen und Delegierte waren die Vermittlung eines Überblicks über 

soziokratische Leitungs- und Delegationsaufgaben, das Verstehen von Leiten als Prozess im Kreis jen-

seits einer einzelnen Person, das Kennenlernen von Instrumenten für den Prozess der Zielverwirklich-
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ung im Kreis und das Reflektieren von Werten und Haltungen, die das Ausüben dieser Leitungsfunkt-

ionen unterstützen. Unter Leitungsfunktionen werden hier die Rollen der AK Leitung, Delegation und 

SK Gesprächsleitung verstanden. Inhalte des Leadership CoPs waren Fallbeispiele und Praxisfragen 

der teilnehmenden AK Leitungen und Delegierten. 

Zielgruppe (3): Interne SK Gesprächsleiter:innen 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sowohl für die Wissensvermittlung als auch das Experimentieren mit 

neuen Handlungsmustern in soziokratischen (Projekt-)Organisationen ist, dass jedes Meeting von 

soziokratischen Gesprächsleiter: innen moderiert wird. 

Dieses Prinzip wurde im SCHALTwerk Projekt bei ca. 280 AK Meetings (ca. 35 Meetings pro AK) flä-

chendeckend umgesetzt. Der Nutzen davon war, dass SK-Gesprächsleiter:innen bei der Wissensver-

mittlung „On the Job“ in den Arbeitskreisen die Rolle von Trainer:innen übernehmen und dabei die 

vom SoZeÖ Zentrum standardisierten Schulungsimpulse an die AK Teilnehmer:innen weiter geben 

konnten. Dafür benötigten sie einerseits eine eigene Ausbildung durch das SoZeÖ und Schulungs-

materialien, um die zentralen, soziokratischen Eckpfeiler kurz und prägnant an die vier Zielgruppen 

weitergeben zu können. Ermöglicht wurde das dadurch, dass eine der internen SK-Gesprächsleiter: 

innen und die Projektleiterin selber bereits vor dem Projektstart in die umfassende SoZeÖ Ausbil-

dung eingestiegen waren. Damit standen die notwendigen Materialen zwar manchmal etwas spät 

aber immerhin doch zeitgerecht allen internen SK-Gesprächsleiter: innen zur Verfügung. 

Das SCHALTwerk Projekt startete mit drei zertifizierten Gesprächsleiter:innen und einer erfahrenen 

Organisationsberaterin. Nach einem halben Jahr trat die Gründerin des SoZeÖ anstelle einer zertifi-

zierten Gesprächsleiterin in das Projekt ein und übernahm hier die bei Implementierungsprojekten 

vorgesehene Rolle einer externen Certified Sociocracy Expertin (CSE). Ergänzend dazu gelang es der 

Projektleiterin auch, eine Ausbildungskandidatin für ehrenamtliche Moderationen im SCHALTwerk 

Projektes zu gewinnen. Möglich wurde das deswegen, weil dieser Ausbildungskandidatin noch einige 

SK-Moderationen als Fallbeispiele für den Abschluss ihrer SK-Gesprächsleiterausbildung fehlten, die 

sie im SCHALTwerk Projekt durchführen konnte. Auf diese Weise waren während des gesamten 

Projektverlaufs immer drei bis vier ausgebildete SK-Gesprächsleiter: innen in den einzelnen Arbeits-

kreisen aktiv. Durch den Ausfall einer Pilotphase und das unmittelbare Rollout aller 7 Arbeitskreise 

war diese Anzahl von SK-Gesprächsleiter:innen dringend notwendig, um eine völlige Überlastung der 

einzelnen Akteure zu vermeiden. 

Inhalte der zwei Seminare für interne SK-Gesprächsleiter: innen war das Üben der Planung, Vor-

bereitung und Nachbereitung eines AK Meetings und das Experimentieren mit KonsenT Moderat-

ionen an konkreten SCHALTwerk Praxisfällen. Das zweite Seminar im Herbst bot interessierten, 

regionalen Ausbildungskandidat:innen dann eine Chance, das interne SK-Gesprächsleiterteam 

kennen zu lernen und die im eigenen Einführungsseminar gesammelten Erfahrungen weiter zu 

vertiefen. Das erste MOD-Coaching fand unmittelbar nach Start des GL Ausbildungscurriculums statt 

und wurde entsprechend nur von den bereits bestehenden, internen SK-Gesprächsleiter:innen für 

wechselseitige Intervision, angeleitet von der externen, neutralen Soziokratie-Expertin der „K&K-

Soziokratieberatung“, genutzt. Hier wurden Praxisfälle gesammelt und unter dem Blickwinkel der 

soziokratischen Gesprächsleitung bearbeitet. 

Zielgruppe 4: Regionalen GL-Ausbildungskandidat:innen des SCHALTwerk/SoZeÖ Curriculums 

Die Idee zur Implementierung einer SCHALTwerk Soziokratie Gesprächsleiter Ausbildung ging auf die 

Initiative des Geschäftsführers der Leader Region zurück. Diese wurde von der Forschungsprojektlei-

mailto:doris.wilhelmer@ait.ac.at
https://www.schaltwerk2030.at/


 
 

 
 
Dr. Doris Wilhelmer doris.wilhelmer@ait.ac.at | https://www.schaltwerk2030.at/ 
 

terin aufgegriffen und in erste Konzeptentwürfe gegossen. Der Eintritt der österreichischen Ausbil-

dungsverantwortlichen für Soziokratie in das Projekt brachte dann eine Wende in die Konzept-

entwicklung. Getrieben vom Interesse der Region, dass die Ausbildung auch offiziell anerkannt 

werden soll, wurden Inhalte und Ablauf an die Standards des SoZeÖ angepasst und entsprechende 

Veränderungen und Erweiterungen vorgenommen. Zur Diskussion standen Inhalte einerseits und ein 

Mix zwischen Lernprozessen im SCHALTwerk und im Kontext der SoZeÖ Community andererseits, um 

den Ausbildungskandidat:innen einen Blick über den Tellerrand des SCHALTwerk Projektes zu ermög-

lichen. Die mit dem Zertifizierungsanspruch verbundene Auflage der Moderation, Dokumentation 

und Auswertung von 10 Arbeitskreismeetings erhöhte mit dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand 

gleichzeitig die Zugangsschwelle für regionale Interessent:innen. Auch die Übernahme der Kosten 

von ca. 3.500 EUR pro Person durch das Projekt konnte diese Barriere nicht wirklich relativieren. Der 

hohe Nutzen für Ausbildungskandidat:innen war neben einem breiten Praxisfeld für das Üben auch 

der geringe, finanzielle Selbstbehalt (320 €) zur Finanzierung des persönlichen Zertifizierungsge-

spräches am SoZeÖ.  

Auswirkung dieser Aufwertung der SCHALTwerk Ausbildung war ein Rückgang an Anfragen aus der 

Region. Trotzdem konnten 8 Interessent:innen – fast durchwegs bereits selbständige Berater:innen 

und Entrepreneur:innen - für den Start der Ausbildung gewonnen werden. Aus der Perspektive des 

Projektendes besteht der Erfolg darin, dass drei Ausbildungskandidat:innen ihre Ausbildung tatsäch-

lich mit einem Zertifizierungsgespräch abgeschlossen haben. Gründe für das Beenden der Ausbildung 

waren z. B. ein Wechsel der Unternehmenspolitik und die damit verbundene Veränderungen der Auf-

gaben eines Ausbildungskandidaten (ÖGB), die Herausforderung einer alleinerziehenden Mutter mit 

der gleichzeitigen Übernahme einer neuen Stelle neben der zeitintensiven SK Gesprächsleiter:innen 

Ausbildung, der Druck zum Broterwerb nach COVID-19 Auftragsausfällen für zwei Berater:innen und 

die Erkenntnis einer Beraterin, sich lieber inhaltlich selber engagieren zu wollen als inhaltsneutral 

andere beim Aufbau einer agilen Organisation mit entsprechenden Entscheidungsprozessen 

unterstützen zu wollen. Eine erfolgreiche Zertifizierung gelang einer „lernhungrigen“ Bio-Landwirtin 

und Mutter dreier Kinder aus der Region, die ihre Zeit frei einteilen konnte, sowie einem Angestellt-

en einer NGO in Gesundheitsbereich mit reduzierter Arbeitsverpflichtung.  

Anbei eine Auflistung aller notwendigen Ausbildungsschritte für den Gesamtüberblick. An den Start 

gingen zwei Generationen von GL-Ausbildungskandidat:innen. In der Phase 2/ Einführung wurden 

aus diesem Grund die Seminare „Einführung in die Soziokratie“ und „die soziokratische Gesprächs-

leitung“ einmal wiederholt. Beide Gruppen wurden dann im Rahmen des Seminares „Soziokratische 

Zusammenarbeit im Team“ mit Florian Bauernfeind und Barbara Strauch zusammengeführt. Damit 

war ein solider Grundstein für die nächsten Ausbildungsschritte im Rahmen der Phase 3/ Integration 

gelegt worden. 

Z4 Einführung in die SKM (Katharina Liebenberger) 10.09.2020 (Halbtag) 

Z4 Die soziokratische Gesprächsleitung (Katharina 
Liebenberger) 

27.10.2020 (Halbtag) 

Z4 Einführung in die SKM (Katharina Liebenberger) 26.01.2021 (Halbtag) 

Z4 Die soziokratische Gesprächsleitung (Katharina 
Liebenberger) 

27.01.2021 (Halbtag) 

Z4 Soziokratische Zusammenarbeit im Team (Florian 
Bauernfeind) 

15.-17.03.2021 

Z4 Praxis als aktives Mitglied im Arbeitskreis erleben Juli 2020 – Februar 2022   
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Z4 10 soziokratische Gesprächsleitungen durchführen und 
dokumentieren 

Oktober 2020 – Juni 2022  

Z4 2 SCHALTwerk interne Coachings (Katharina Liebenberger) 20.1.2021 11.02.2022 
15.9.2021 22.05.2022 

 

Z4 2 externe Lernkreise des SoZeÖ (Barbara Strauch, Florian 
Bauernfeind) 

04.11.2020 23.4.2021 
03.12.2020  

 

5.5.3 Phase 3 – Integration (3/2021 – 11/2021) 

Die für die Phase 3 gewählten Lernsettings zielten primär auf eine niederschwellige Vertiefung der 

Professionalisierung im Rahmen von Supervisionen für die SK-Gesprächsleitungen AK Leitungen bzw. 

Delegierten ab.  

 

Z3 & 4 MOD-Coaching 2                                                                     Katharina Liebenberger 20.01.2021 

Z3 & 4 MOD-Coaching 3                                                                     Katharina Liebenberger 15.09.2021 

Z2 Leadership CoP 2                                                                     Katharina Liebenberger 09.11.2021 

Zielgruppe (2): AK Leitungen und Delegierte 

Mit Blick auf die Halbzeit des Projektes brachte die Phase 3/Integration verstärkte Anstrengungen 

aller Arbeitskreise mit dem Ziel, die geforderten Ergebnisse und Ziele „in time“ erreichen zu können. 

Ab 10/2021 wurden auch erste Projektergebnisse sichtbar und durch die professionelle Öffentlich-

keitsarbeit des AK Kommunikation in die Breite der Region kommuniziert. 

Das im Rahmen der Phase 3/Integration angebotene Leadership CoP wurde seitens der fachlichen AK 

Leitungen entsprechend nur mehr vereinzelt besucht. Da die Mitglieder des AK Soziokratie auch AK 

Leitungs- und Delegiertenfunktionen überhatten, versuchten sie, über die eigene, stabile Anwesen-

heit bei den Supervisionen ein stabiles Angebot für die AK Leitungen, die eigene Praxisfälle mit 

Kolleg:innen auswerten und hinterfragen wollten, aufrecht zu erhalten.  

Wie bereits im Pkt. 5.5.2 erwähnt, hatte die CSE Expertin und interne Trainerin eine Rolle am Rand 

der Forschungsprojektorganisation übernommen. Der sich daraus ergebende Handlungsspielraum 

war Voraussetzung dafür, dass sie in der Phase 3/ Integration neben den zwei MOD-Coachings und 

dem Leadership CoP2 auch erfolgreich vier Konfliktmoderationen zwischen der SCHALTwerk 

Foresight-Expertin einerseits und dem regionalen Leiter des AK Zukunft andererseits übernehmen 

konnte:  

Konfrontiert mit starker Ablehnung und Skepsis gegenüber dem neuartigen Foresight Methoden-

ansatz gelang im Rahmen von vier Workshops ein minutiöser Aushandlungsprozesse der einzelnen 

Workshop Methoden und damit ein Maßschneidern des Foresight Prozesses hinsichtlich regional 

divergierender Partizipationsroutinen und Ziele. Ohne diese „externe“ Begleitung durch die interne 

Soziokratie Trainerin und Beraterin hätte sich der für diesen Prozess notwendige lange Atem 

erschöpft und zu einem Beziehungsabbruch mit der Leader Region geführt. Die Umsetzung einer be-

reits vorbereiteten Fall-Back Lösung mit einem regionalen Industrie-Cluster hätte neben einem 

erhöhten Ressourcenaufwand überdies neue Herausforderungen für Problemlösungen gebracht. 

Für soziokratische Forschungsprojekte bedeutet das, dass dem Projekt eine neutral agierende CSE 

Beraterin nicht nur während der Phasen 1 und 2 (Kennenlernen und Einführung) sondern auch wäh-

rend der Phasen 3 und 4 (Integration und Verankerung) zur Verfügung stellen sollte. Das sollte von 

zukünftigen soziokratischen Forschungsprojekten schon während der Antragserstellung berücksich-

tigt werden. 
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Zielgruppe 4:  Regionalen GL-Ausbildungskandidat:innen des SCHALTwerk/SoZeÖ Curriculums 

Ziel der zwei MOD-Coachings 2021 war, die GL Ausbildungskandidat:innen mit den internen SK-

Gesprächsleiter:innen und Trainer:innen zusammen zu führen. Durch das Bearbeiten unterschied-

licher Fallbeispiele aus verschiedenen SCHALTwerk Arbeitskreisen gelang das Vermitteln erster 

Einblicke auch in andere SCHALTwerk Arbeitskreise und das Wecken von Neugierde auf das Forsch-

ungsprojekt als Ganzes. Gleichzeitig konnte mit der Zusammenführung beider Zielgruppen der 

Erfahrungsschatz in SK Moderation zum Zweck eines intervisorischen Lernens voneinander 

erfolgreich ausgeweitet werden.  

Z4 Praxis als aktives Mitglied im Arbeitskreis erleben Juli 2020 – Februar 2022   

Z4 10 soziokratische Gesprächsleitungen durchführen und 
dokumentieren 

Oktober 2020 – Juni 2022  

Z4 2 SCHALTwerk interne Coachings (Katharina Liebenberger) 20.1.2021 11.02.2022 
15.9.2021 22.05.2022 

 

Z4 2 externe Lernkreise des SoZeÖ (Barbara Strauch, Florian 
Bauernfeind) 

04.11.2020 23.4.2021 
03.12.2020  

 

In dieser Phase erfolgte das vorwiegende Lernen der GL-Ausbildungskandidat:innen auch „On-the-

Job“ im Rahmen ihrer 10 AK Moderationen. Im SCHALTwerk Projekt selber übernahmen die Projekt-

leiterin und die Delegierte des AK Tauschen und Teilen, die sich beide in der „großen“ SoZeÖ Sozio-

kratieausbildung befanden, die Rolle als persönliche Coaches und Trainerinnen. Dabei konnten sich 

die GL-Ausbildungskandidat:innen den Einsatz in ihrem „Wunsch“ Arbeitskreis weitgehend selber 

aussuchen: In einem ersten Schritt wurden sie nach ihren eigenen Präferenzen gefragt und gebeten, 

ein kurzes Kompetenzprofil von der eigenen Person zu erstellen. Diese Profile wurden dann an die AK 

Leitungen des SCHALTwerk Projektes geschickt mit der Information über die Moderationspräferenz-

en der einzelnen Ausbildungskandidat:innen. Die Bitte an die AK-Leitungen war, anhand der Kompe-

tenzprofile zu überprüfen, ob sie dem Wunsch der Kandidat:innenen folgen oder eine alternative 

Lösung für sich haben wollten. Doppelnennungen bei den Wünschen waren von der Projektleitung 

schon im Vorfeld im Rahmen von persönlichen Gesprächen zu möglichen, alternativen Einsatzfeldern 

aufgelöst worden. Auf diese Weise gelang eine rasche und unkomplizierte Verteilung der SK Ausbild-

ungskandidat: innen und ein offizielles Willkommen der 8 regionalen SK Gesprächsleiter:innen im 

Rahmen eines offiziellen Leitungskreises. In diese Phase fiel auch der Besuch von zwei externen 

Lernkreisen bei Barbara Strauch und Florian Bauernfeind, der zumindest bei einer Ausbildungs-

kandidatin zur Steigerung der Motivation für einen Abschluss der Ausbildung beitrug. 

Aus Perspektive des Projektendes konnten von jeder SK Trainerin je ein:e Ausbildungskandidat:in 

erfolgreich in die Praxisphase eingefädelt und während der Praxisphase – wo aktiv nachgefragt - mit 

Rat und Tat begleitet werden. Vor allem die Integration der Ausbildungskandidat:innen in die MOD-

Coachings und die persönliche Begleitung durch die internen SK Trainerinnen ermöglichte jenseits 

einer Vereinzelung im Lernprozess genügend Zugehörigkeit und Lernerfolge, um die aufwändigen 

Schritte unter guter Begleitung zu Ende gehen zu können. 

 

5.5.4 Phase 4 - Sicherung (11/2021 – 6/2022) 

Die Phase 4/Verankerung stand ganz im Zeichen des Abschlusses der letzten Projektergebnisse und 

der Vorbereitung der finalen Reporting Phase. In den Arbeitskreisen selbst tauchte Soziokratie im 

Zuge des Evaluationsprozesses (Messen) jetzt wieder als inhaltliches Thema auf: Gemessen wurde 
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der Umsetzungserfolg und Nutzen der Methoden und Rollen für Kooperation im Projekt und die 

Zielerreichung der einzelnen Arbeitskreise. Nicht intendiert führten diese Evaluationsrunden noch 

einmal zu einem verstärkten Lernprozess zum Thema „Soziokratie On-the-Job“ (Ergebnisse siehe 

Kapitel 6 und 7). 

Ergänzend dazu gab es in dieser Phase noch einmal ein Angebot für jede der Zielgruppen: Für mög-

liche Interessent:innen aus der Region wurde ein niederschwelliges „Schnupperseminar“ über die 

Website von Kremsmünster, der Leader Region und des AIT angeboten. Real wurde das Angebot von 

zwei neuen Interessent:innen (Community Management von CoWo „eins“ und Leiterin einer Alter-

nativschule in Steyer) genutzt. Gleichzeitig trafen sich hier auch die SK Ausbildungskandidat:innen 

mit der Projektleitung und den Externen zum Zweck des Resümierens, Vernetzens und experimen-

tellen Übens mit einem Blick auf die Zeit nach Projektende. Auch die Frage nach Akquisitionsmög-

lichkeiten von Aufträgen nach der erfolgreichen Ausbildung war Frage in diesem Seminar. 

Z3&4 MOD-Coaching 4                                                                  Katharina Liebenberger 11.2.2022 

Z2 Leadership CoP 3                                                                  Katharina Liebenberger 15.2.2022 

Z1 Schnuppertag Soziokratie für Interessent:innen 
aus der Region     

Katharina Liebenberger 6.5.2022  

Z3&4 MOD-Coaching 5                                                                  Katharina Liebenberger 27.5.2022 

Die zwei MOD-Coachings wurden von den internen SK Ausbildungskandidat:innen und SK Gesprächs-

leiter:innen rege genutzt, um persönlich letzte Weichenstellungen für die Zeit nach Projektende 

sowohl hinsichtlich der letzten Ausbildungsschritte als auch der Know-How Verankerung für die 

künftige Begleitung der SCHALTwerk Start-ups (CoWo „eins“, „EEG-Unsere Energie Kremsmünster“) 

vornehmen zu können.  

Demgegenüber wurde das Leadership CoP 3 Angebot von keiner einzigen AK Leiter:in mehr ange-

nommen. Das zeigt die klare Verschiebung des Fokus zu Projektende auf die jeweiligen inhaltliche 

Ergebniserreichung auf, wobei im Fall des AK Soziokratie das Thema „Soziokratie“ selbst den 

zentralen Inhalt darstellte, was die rege Beteiligung aller externen und internen SK Gesprächsleiter: 

innen auch während der letzten Veranstaltungen nachvollziehbar erscheinen lässt. 

 

5.6 Umgang mit Ressourcen im soziokratischen Forschungsprojekt 

Die Personal- wie auch Sachkosten und Drittmittel waren im Zuge der Antragserstellung geplant und 

nach der Bewilligung/ Beauftragung des Projektkonzeptes durch die FFG über den offiziellen Förder-

vertrag definiert und eingegrenzt worden. Gedeckt waren damit 60% der notwendigen Personalkost-

en aller beteiligten Konsortialpartner und ergänzend zu Kosten für Raummieten, Catering und Werk-

verträge für Subcontractor. 

Die SCHALTwerk Projektleitung konnten den einzelnen Arbeitskreisen im Unterschied zu anderen 

soziokratischen Organisationen keine eigenen Budgetmittel in ihre Domain zur Verfügung stellen: 

Durch die Bewilligung von Fördermittel pro Konsortialpartner sind die Budgetmittel zur Gewähr-

leistung der Aufgabenerfüllung durch die einzelnen Konsortialpartner während der drei Jahre 

Großteils fixiert. Änderungen in der Zuordnung der Fördermittel sind nur im Zuge des jährlichen 

Reportings auf Basis einer genauen Begründung in Form der Beschreibung notwendiger Veränder-

ungen im Projektablauf möglich und beziehen sich überwiegend auf Umschichtungen zwischen 

Sachkosten und Drittmittel. Die Personalkosten bleiben immer an bestimmte Konsortialpartner 

gebunden. Gibt es einen Partnerwechsel, dann übernimmt der neue Partner in Absprache mit der 

FFG die offenen Aufgaben und notwendigen Fördermittel. Dasselbe gilt auch in dem Fall, wenn ein 
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Partner die Aufgaben eines ausscheidenden Partners übernimmt. Zentral ist, dass Budgetmittel nicht 

unabhängig von Konsortialpartnern bestimmten Themen und Arbeitskreisen zugeordnet werden. Das 

schränkt die Möglichkeit zur Anerkennung ehrenamtlicher Beiträge lokaler Akteure auf ein Minimum 

(siehe Einsatz von Drittmittel) ein. 

Akut wurde die Ressourcenfrage im Projektverlauf dann durch die Notwendigkeit, lokale Entscheid-

ungsträger:innen und Expert:innen Schritt für Schritt verstärkt in das Projekt miteinzubeziehen. So 

Vernetzung und Regionalentwicklung nicht selbst schon im Kontext der Gemeinden (z.B. Bürger-

meister:innen) zum Aufgabenprofil der SCHALTwerk Partner:innen gehörte. wurden verstärkt Rufe 

nach der Entlohnung ehrenamtlicher Beiträge zum Projekterfolg laut.  

Hier gelang dem Forschungsprojekt mithilfe der Umschichtung der geplanten Drittmittel von Orga-

nisationen, die im Zuge des Projektes an Bedeutung verloren hatten, hin zu lokalen EPUs und 

Initiativen, die sich für die Projektergebnisse als erfolgskritisch herausstellten, eine finanzielle 

Anerkennung von erbrachten Leistungen und damit stärkere Beteiligung der Akteure am Forschungs-

projekt selber. Vertraglich bildete sich das einerseits in Werkverträgen (Sharing Initiativen, Foresight 

Moderator:innen, Community Managerin) bis hin zu dem Wechsel eines Konsortialpartners ab, wo 

ein  Programmierer aus Kremsmünster an die Stelle eines steirischen Mobilität-Sharing Anbieters 

getreten war. 

Durch die Teilnahme der Projektleitung (Leiterin des Leitungskreises) als normales AK Mitglied oder 

SKM Gesprächsleitung an fast allen AKs wurde ein entstehender Bedarf nach mehr Drittmitteln dort, 

wo er auftrat, rasch evident. Die Auswirkung davon war, dass entsprechende Verhandlungen 

zwischen den AK Leitungen und der Leitungskreisleitung in ihren jeweiligen, persönlichen Domains 

außerhalb der AKs durchgeführt und die Umsetzung im nachfolgenden Reporting Zyklus von der LK-

Leitung aus der Rolle als Projektleitung dann mit der FFG verhandelt und umgesetzt wurde.  

Künftige Forschungsprojekte sollten in jedem Fall genügend Drittmittel vorsehen, um im Zuge des 

Projektablaufs über genügend Handlungsspielraum für eine vertragliche Bindung lokaler Akteure an 

das Projekt zu verfügen. 

Im SCHALTwerk2030 Projekt wurde trotz der verstärkten Verschiebung von Drittmitteln in die Region 

immer wieder die ungleiche, finanzielle Absicherung zwischen den Konsortialpartnern und Subcon-

tractors einerseits und den ehrenamtlichen AK Mitgliedern andererseits thematisiert. Umso wichti-

ger war die Möglichkeit, die unentgeltliche Ausbildung zu einer österreichweit anerkannten SK-Ge-

sprächsleitung anbieten zu können.  

Nur die Arbeit des AK Kommunikation konnte außerhalb dieser grundsätzlich gültigen Finanzstruktur 

abgewickelt werden. Möglich wurde das dadurch, dass in der Marktgemeinde Kremsmünster selber 

ein hoher Bedarf nach professioneller Kommunikation über Print-Medien, Podcasts und Social Media 

Streamings bestand. Dieser Bedarf resultierte aus dem hohen Legitimierungsdruck der Marktge-

meinde Kremsmünster allen Gemeinderatsfraktionen gegenüber z. B. in Bezug auf die Erklärung von 

Investitionen in die Sanierung des Coworking Spaces. Der Lösungsmechanismus dafür war, dass der 

BGM von Kremsmünster die Leitung des AK Kommunikation übernahm und sein Amtsleiter als 

Delegierter alle Kommunikationsfäden nach außen in der Hand behielt. Primäre Kommunikations-

instrumente stellten neben der Website und einiger Artikel in lokalen Printmeiden die Foresight- und 

BGM Streamings dar, die aufgrund von COVID-19 Lockdowns verstärkt eingesetzt werden mussten, 

um jenseits der ca. 40 Workshop Teilnehmer:innen bis zu 4000 Personen pro Veranstaltung erreich-

en zu können. Trotz mehrmaliger Umschichtungen von Ressourcen im Rahmen des Projektes konnte 

der reale Kommunikationsaufwand trotzdem nicht aus Projektgeldern abgedeckt werden. Das bewog 

die Marktgemeinde Kremsmünster dazu, aus den eigenen Budgetmitteln Geld in die Hand zu 
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nehmen, um die kontinuierliche und flächendeckende Kommunikation während der drei Jahre 

sicherstellen zu können. Die Erfolge zeigen, dass der lokale Auftraggeber mit seiner Entscheidung 

zum eigenen Investment in Kommunikation vorausschauend und klug gehandelt hat. 

  

5.7 Messen als Intervention und Begleitforschung für das soziokratische Forschungsprojekt 

Monitoring und Begleitforschung von Forschungsprojekten stellen sicher, dass die Ergebnisse für 

künftige Umsetzungen „up-gescaled“ und „repliziert“ werden können. Der Begriff Monitoring wird in 

diesem Guide primär für ein Indikatoren gestütztes Vorgehen im Hinblick auf mittel- und langfristige 

Wirkungszusammenhänge genutzt, während unter Begleitforschung die Untersuchung der Vor- und 

Nachteile der soziokratischen SCHALTwerk Projektorganisation im Vergleich zu gängigen Forschungs-

projektorganisationen verstanden wird. Das SCHALTwerk Projekt wird dabei als Prototyp für ange-

wandte Forschungsprojekte im Bereich der transformativen Forschung gesehen.  

Das Forschungs-Setting der Begleitforschung des SCHALTwerk Projektes ist damit auch ident zum 

Setting der Soziokratie Messung bzw. Evaluation der soziokratischen SCHALTwerk Projekt-

organisation. Es umfasst 

1) Die grundlegende Konzeptentwicklung im Rahmen des Implementierungskreises in Kooperation 
mit dem SoZeÖ. 

2) Die Pilotierung und Optimierung des online Fragebogens mit Hilfe aller Mitglieder des AK Sozio-
kratie. 

3) Die Durchführung von drei online Befragungsrunden (EVA 1 – 3) und ihre Auswertung durch den 
Soziokratie. 

4) Die Durchführung von Auswertungs-/und Reflexionsrunden pro Arbeitskreis durch AK Soziokratie 
Mitglieder. 

Die drei Evaluierungsrunden mit den anschließenden Reflexionsrunden pro Arbeitskreis gestaltete 

sich im Zeitablauf wie folgt:  

 

Evaluierungsrunden (Online-Fragebogen) Auswertung/Reflexion im AK 

16. Mai – 06. Juni 2021 September 2021 

30. November – 17. Dezember 2021 Jänner 2022 

24. März – 08. April 2022 Mai 2022 

 

6 Die experimentelle SCHALTwerk2030 Soziokratie Forschung  

6.1 Forschungsziele und Forschungsfragen 

Ein Ziel des SCHALTwerk Projektes war die Erprobung des soziokratischen Steuerungsmodells auf den 

Ebenen  

· … der Forschungsprojektorganisation 

· … von Community-Start-Ups 

· … der Regionalentwicklung 

· … einer Betreiberorganisation 
Sichergestellt werden sollten dadurch Co-Creation und strukturelle Nachhaltigkeit aller Ergebnisse in 

der Region. 
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Mit Hilfe der Begleitforschung wurde (siehe Pkt. 3.4) die Optimierung der Forschungsprojekt-

organisation selber Thema der Forschung. Auf Basis von Ausgangshypothesen und Zielen sollte die 

Auswirkung mehrerer, für die Soziokratie wichtiger Dimensionen auf die konkrete Projektarbeit und 

die Rolle der Projektleitung getestet und ausgewertet werden.  

Reallabore der angewandten Forschung haben zum Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis 

überzuführen. Damit sind sie sowohl wissenschaftlichen Paradigmen als auch Zielen und Interessen 

lokaler Auftraggeber verpflichtet. Mitglieder der Konsortien streben im Testen der Umsetzbarkeit die 

Validität wissenschaftlicher Erkenntnisse und sind zugleich zu einer effektiven Umsetzungsorientier-

ung verpflichtet. Im Sinne der Erkenntnisorientierung stellt die Eingrenzung weiterführender 

Problemstellungen einen wichtigen Erfolg dar, während lokale Auftraggeber an Lösungen für die 

kurz- und mittelfristige Zukunft orientiert sind.  

Nach der Auswertung der Auswirkung der soziokratischen Projektorganisation auf acht Dimensionen 

von Kooperation sollen daher in einem anschließenden Lessons Learned auch den Fragen nachge-

gangen werden, ob und wodurch 

− … eine soziokratische Projektorganisation eine bessere Balance zwischen den notwendigen 
Widersprüchen  

o  „Expertenperspektive“ versus „Auftraggeber/Kundenperspektive“  
o „Erkenntnisorientierung“ versus „Umsetzungsorientierung“ 
o „Problemorientierung/Reporting“ versus „Lösungsorientierung/Zukunft“ 

leisten kann,  

− … eine höhere Vergemeinschaftung und nachhaltige Verankerung von Projektentscheidungen 
durch konsequentes Kooperation zwischen Konsortialpartner:innen und regionalen Expert:innen 
möglich ist,  

− Projektleitungen in ihren steuernden und inhaltlich-kompensatorischen Aufgaben dabei entlastet 
werden können  

Die letzte Frage kann auch aus der Perspektive einer teilnehmenden Begleitforschung durch die 

Projektleitung selber beantwortet werden. 

6.2 Erfolgskriterien für eine erfolgreiche Einführung von Soziokratie 

Die Ziele a) bis g) wurden von den Mitgliedern des AK „Implementierung“ im Jänner 2020 definiert. 

Soziokratie wird hier als agiles Organisationsmodell gesehen, das mit seinem Meeting-Format und 

seiner Organisationsstruktur primär auf  

a. das Erreichen von Kooperation auf Augenhöhe,  
b. den Einbezug aller Perspektiven und Meinungen, 
c. eine effektiven Selbstorganisation durch alle Beteiligten,  
d. ein zielorientiertes Arbeiten in und zwischen den Arbeitskreisen 
e. ein ko-kreatives Steuern der Projektorganisation 
f. das Nutzen und Weiterentwickeln der Potentiale aller Mitglieder  
g. transparente Kommunikation und machbare Entscheidungen mit Hilfe der Konsent 

Moderation.  

setzt. Im SCHALTwer Projekt sollten diese Ziele mit Hilfe der vier Basisprinzipien sowie den soziokrati-

schen Grundhaltungen und unterschiedlichen Rollen und Instrumenten erreicht werden. Bei der 

Umsetzung setzte das Forschungsprojekt, wie bereits im Kapitel „Soziokratie-Lernen“ beschrieben, 

vor allem auch auf die internen Schulungsimpulse, zielgruppenspezifischen Seminare sowie internen 

Coachings für Gesprächsleiter:innen und Leadership Communities of Practices für AK Leitungen.  
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Mit Blick auf eine nachhaltige Verankerung der Fähigkeiten und Haltungen darüber hinaus wurde in 

Kooperation mit dem SoZeÖ (Soziokratie Zentrum Österreich) ein Curriculum für die Ausbildung 

regionaler SK-Gesprächsleiter:innen entwickelt und regionalen Interessent:innen angeboten. 

 

6.3 Evaluationsinstrumente des SCHALTwerk Projektes im Überblick 

Die eingesetzten Instrumente entwickelten sich von dem ursprünglichen Transfergespräch zwischen 

AK-Leitung und SK-Gesprächsleiter:innen zu einem Online-Fragebogen (kurz „EVA“ genannt), um 

verlässlich ein möglichst breites Spektrum von „gelebter“ Soziokratie abbilden zu können.  

Zwischenzeitlich angedachte Gruppen-Interviews kamen dann mit Blick auf limitierte Kapazitäten als 

f2f-Auswertungsteil der online Evaluation zur Anwendung. Als Reflexions-Runden pro Arbeitskreis, 

trugen sie wesentlich zur Interpretation der Relevanz der online Ergebnisse für die einzelnen Arbeits-

kreise und insgesamt zu einem niederschwelligen Soziokratie-Lernen innerhalb der einzelnen Arbeits-

kreis Meetings auch bei neu eingestiegenen Mitgliedern bei. 

 

6.3.1 Transfergespräche zwischen AK-Leitungen und SK-Leitungen 

Von Anbeginn an wurde im Projekt Wert daraufgelegt, die unmittelbaren, ersten Erfahrungen im 

Umgang mit Soziokratie direkt nach den jeweiligen Arbeitskreis (AK)-Meetings zu evaluieren. Dazu 

wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt, anhand dessen jeweils spätestens bis eine Woche 

nach dem AK-Meeting der Meeting-Verlauf zwischen der AK-Leitung und der soziokratischen 

Gesprächsleiter:in evaluiert wurde. 

Die Transfer-Gespräche unterstützten zu Beginn des Projektes das Kennenlernen zwischen AK-

Leitung und Gesprächsleitung und ermöglichten über die Auswertungen quasi ein AK-Leitung 

Coaching on the Job. Als Limit ergab sich, dass dabei kein „Gruppen-Bild“ erhoben werden konnte 

und die Zufriedenheit der Gruppe mit der Implementierung dabei unsichtbar blieb. Außerdem stellte 

sich für beide Seiten rasch heraus, dass der Zeitaufwand für regelmäßige Transfergespräche über 

einen Zeitraum von 3 Jahren hinweg völlig unrealistisch wirkte. Dem wurde durch das Aussetzen der 

Gespräche und die Neuentwicklung eines online Instrumentes begegnet. 

6.3.2 EVA als Instrument 

Um bestmöglich „durch die Zeit zu kommen“ (Setting dafür siehe Pkt. 5.7) wurde der „EVA-Online-

Fragebogen“ entwickelt. Er sollte jedem AK Mitglied die Möglichkeit bieten, einfach und zeiteffizient 

an der Befragung zu einem jeweils individuell optimalen Tageszeitpunkt teilzunehmen. Gleichzeitig 

sollte durch die Interpretation der Befragungsergebnisse in den einzelnen Arbeitskreisen die Inter-

pretation aus Sicht der Teilnehmer ermöglicht und durch den damit initiierten Lernprozess der 

bestmögliche Umsetzungstransfers für alle AK Mitglieder gewährleistet werden. 

6.4 Das SCHALTwerk2030 EVA-Instrument im Detail 

Die sogenannte „EVA“, d.h. die Evaluierung der Implementierung von Soziokratie im SCHALTwerk 

Forschungsprojekt, stellt eine anonyme Online-Befragung dar. Die Struktur des EVA Fragebogens 

umfasste drei Fragekomplexe: 

▪ einen allgemeinen Erhebungsteil hinsichtlich der Daten der Teilnehmer-Struktur (9 Fragen) 
▪ 49 quantitative Fragen auf einer (überwiegend) 5-teiligen Likert-Skala und 
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▪ 16 qualitative, offene Fragen 

6.4.1 Ausgangshypothesen  

Für die Evaluierung der Umsetzung der Soziokratie im SCHALTwerk2030 Projekt wurden zwölf Aus-

gangshypothesen formuliert. Darauf aufbauend wurden in der Folge zwölf Erfolgskriterien für eine 

gelingende Soziokratie-Implementierung als Zielformulierungen („Z“) für die Entwicklung des EVA-

Fragebogens erarbeitet.  

· Z 1: Meetings sind durch SKM effektiv und stellen die Zielverwirklichung sicher. 

· Z 2: Domain, Ziele, Aufgaben, Schnittstellen und Prozesse sind klar.  

· Z 3: Die SKM verstärkt das Commitment, Integration und Verantwortungsbewusstsein der 
Beteiligten im Projekt. 

· Z 4: Aufgaben und Verantwortungen im Projekt und den Communities sind auf viele 
Personen verteilt. 

· Z 5a: Die Projektteilnehmer: innen können zwischen der soziokratischen Leitungsfunktionen 
und anderen Leitungsmodellen unterscheiden. 

· Z 5b: Die Projektteilnehmer: innen können zwischen der soziokratischen Gesprächsleitung 
und anderen Moderationsrollen unterscheiden. 

· Z 6: Die SKM unterstützt das übergreifende Denken und Handeln aller Partner: innen. 

· Z 7: Die mit der SKM erzielten Ergebnisse verstärken Innovationsprozesse und gemeinde-
übergreifendes Arbeiten. 

· Z 8: Die SKM unterstützt den nachhaltigen Aufbau und eine zielgerichtete Selbststeuerung 
von Communities über Projektende hinaus.  

· Z 9: SKM ist nachhaltig in der Region verankert.  

· Z 10: Ziele des Projektes werden durch SKM qualitativ gut und in-time umgesetzt.  

· Z 11: Die Projektteilnehmer*innen können unterscheiden wo und wie die SKM sinnvoll 
angewendet werden kann. 

6.4.2 Zielgruppen  

„Keine Beobachtung ohne Beobachter“ und „der Beobachter bestimmt das Beobachtete“ sind grund-

legende Aussagen des systemischen Konstruktivisten Spencer Brown. In diesem Sinne adressierte die 

online Befragung die unterschiedlichen Zielgruppen, die in die soziokratische SCHALTwerk Projekt-

organisation eingebunden waren. Differenziert wurde dabei nach den Kriterien 

· „Ich komme aus der Region“ 

· „Ich bin Konsortialpartner/Werkvertragsnehmer“ 

· „Ich arbeite ehrenamtlich für das Projekt“ 

· „Ich bin SK-Ausbildungsteilnehmer:in“ 

Ebenfalls abgefragt wurde die Zusammensetzung der Arbeitskreismitglieder nach 

· Zugehörigkeit zum Arbeitskreis, 

· Geschlecht,  

· Ausmaß der Anwendung von Soziokratie während der Projektarbeit  
 

Beim Ausfüllen des Fragenbogens waren Mehrfachantworten möglich. 
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6.4.3 Zieldimensionen 
 

Der Rahmen zur Hypothesenbildung (siehe „12 Zielkriterien“) und sämtliche Fragen wurden in der 

Auswertung zur besseren Veranschaulichung zu 8 Zieldimensionen zusammengefasst. Diese sind:   

▪ Effiziente Umsetzung  
Inwieweit unterstützt Soziokratie als Methode mit möglichst wenig Zeitaufwand? 

▪ Zielorientierung  
Welche Formate, Methoden unterstützen, um die definierten Ziele zu erreichen? 

▪ Selbstorganisation  
Einschätzung der Soziokratie als Beitrag unter anderem zur nachhaltigen Verankerung 

▪ Partizipation  
In welchem Ausmaß wird Soziokratie als partizipative Methode erlebt? 

▪ USP Soziokratie 
Worin liegt der Unterschied zu anderen Methoden? Was ist der USP? 

▪ Impact 
Welche Auswirkungen entstehen durch den Einsatz von Soziokratie? (Kontextauswirkung) 

▪ Akzeptanz der Soziokratie 
Wie wir Soziokratie akzeptiert? 

▪ Talent 
Welchen Beitrag leistet Soziokratie zur individuellen Potenzialentfaltung und 
Weiterentwicklung? 

 
Damit konnte neben der zahlenmäßigen Darstellung auch „optisch“ ein guter, erster Eindruck für die 

Teilnehmer für die Reflexion geboten werden, wie im Folgenden dargestellt. 

 
Abbildung 6: „Auswertung aller Arbeitskreise nach drei EVA-Runden“ 

Hier sieht man 
auf einen Blick, 
wie die Einschät-
zung zu den 
einzelnen Zieldi-
mensionen wahr-
genommen 
wurde, wobei 
„10“ 100 % 
Zustimmung 
bedeuten.  
In allen drei 
Evaluierungsrun-
den lag die Zu-
stimmung 
darüber hinaus 
bei deutlich über 
 50%. 
 

 

6.4.4 Fragenbogen Aufbau 

Der Fragebogen im Detail (für Überblick vgl. dazu Punkt 6.4.3) umfasste einen allgemeinen 

Erhebungsteil sowie quantitative und qualitative Fragen.  
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6.4.4.1 Allgemeiner Erhebungsteil 

Im allgemeinen Erhebungsteil wurden neun Fragen (siehe linke Spalte) erhoben: 

 
 

1. Für welchen Arbeitskreisarbeiten Sie? 
2. Wie viele Arbeitskreismitglieder hat der Arbeitskreis? 
3. Wird in diesem Team Soziokratie eingesetzt? 
4. Häufigkeit der Meetings im letzten halben Jahr 
5. Wie lange existiert der Arbeitskreis bereits? 
6. Wie lange sind Sie bereits Mitglied des Arbeitskreises? 
7. Wo liegt meiner Einschätzung nach der Altersdurchschnitt im Arbeitskreis? 
8. Zusammensetzung der Arbeitskreismitglieder 
9. Kontext (Mehrfachantworten sind möglich) 
 

6.4.4.2 Quantitative und Qualitative Fragen 

Der Fragebogen bestand in der Folge aus 49 quantitativen und 16 qualitativen Fragen (in Kursiv). 

Diese verteilten sich auf 11 Themenschwerpunkte und waren beim quantitativen Teil überwiegend 

auf einer 5-teiligen Likert-Skala zu beantworten. 

Legende für die untenstehenden Tabellen: Die gelb markierten Fragen in den beispielhaft 

angeführten Tabellen siehe unten zeigen die in den Themenblöcken eingearbeiteten 

„Kontrollfragen“. Die grüne Farbe markiert Fragen mit „Überschrift Charakter“ und Kursive Texte 

verweisen auf einen Abschnitt qualitativer Fragestellungen. 

 

 

 
 

I. Effektive Meetings und Sicherstellung Zielverwirklichung

Unsere Treffen sind effektiv: vorbereitet, gut dokumentiert und klar für jeden in den nächsten Schritten.

Jedes Arbeitskreismitglied kennt die formulierten Ziele und identifiziert sich mit diesen.

Manchmal verzetteln wir uns in Details.

Wir reagieren rasch auf geänderte Bedingungen.

Entscheidungen werden klar, nachvollziehbar und im Team getroffen.

Welche Beiträge leistet das soziokratische Meeting-Format zur Meeting-Effizient? 

(Ankommensrunde, Agenda, Bildformung, Meinungsbildung, Konsent, Auswertung)

II. Domain, Ziele, Aufgaben, Schnittstellen und Prozesse

Der Zweck des Arbeitskreises in der Gesamtorganisation (Projekt im Zusammenspiel mit Soziokratie) ist jedem Mitglied bekannt.

Mir ist klar, wo die inhaltlichen Schnittmengen zu anderen Arbeitskreisen liegen.

Ich kenne die Strukturen und soziokratischen Vorgehensweisen zur Abstimmung mit anderen Arbeitskreisen.

Mein Aufgabengebiet ist klar definiert und mir und allen anderen im Arbeitskreis bekannt.

Was leistet der Leitungskreis für den Arbeitskreis?
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Methodisch interessierte Leser:innen können das Set an kompletten Fragestellungen des online-

Fragebogens im Anhang nachlesen.  

 

6.5 SCHALTwerk2030 EVA Ergebnisse 

6.5.1 EVA Ergebnis (1) - „Entwicklungen“ im Zeitablauf 

Die Akzeptanz von Soziokratie aller Konsortial- und regionaler Kooperationspartner hat über die drei 

Jahre stetig zugenommen: Die deutlichste Entwicklung zeigte sich im Rahmen der 3 Evaluierungs-

runden EVA1, EVA2, EVA3 im Anstieg der positiven Einschätzung von Soziokratie von „Runde zu 

Runde“.  

Die vier Werte pro Zieldimension und Arbeitskreis in der nachstehenden Tabelle zeigen jeweils den 

Wert der Runde 1 Wert der Runde 2 

Wert der Runde 3 durchschnittlichen Gesamtwert aller 3 Runden 

III. SKM als Verstärker für Commitment, Integration und Verantwortungsbewusstsein

Meine Anliegen und Vorschläge werden im Team gehört und aufgenommen.

Grundsatz(Konsent-)enscheidungen werden von allen getragen.

Arbeitsaufteilungen fördern die Effizienz unserer Teamarbeit.

Das Team passt sich wenig gut an geänderte Bedingungen an.

Ich fühle mich für Entscheidungen des Teams mitverantwortlich.

Wie ist die Atmoshäre im Arbeitkreis?

IV. Verteilung Aufgaben und Verantwortungen im Projekt und in den Communities

Die Aufgaben im Arbeitskreis sind ausgewogen verteilt.

Mein Aufgabengebiet ist nicht vollständig geklärt.

Alle Teammitglieder fühlen sich aus meiner Sicht verantwortlich für die Zielerreichung.

Ich erlebe die Arbeit in unserem Arbeitskreis als sinnvoll.

Wie wird Gleichwertigkeit in der Zusammenarbeit ermöglicht?

Wie wird eine möglichst optimale Verteilung der Arbeitsbeiträge erreicht?

V a. Unterscheidung zwischen soziokratischer Leitungsfunktion und anderen Leitungsmodellen

Ich kenne die Unterschiede zwischen der AK-Leitungsrolle im Vergleich zu anderen Leitungsmodellen.

Ich sehe die soziokratische Leitung als verantwortlich für:

Aufgabenverteilung

Zielerreichung 

sorgfältige Einteilung der personellen Ressourcen im Team

effektive Meetinggestaltung

klare Entscheidungen

gute Arbeitsatmosphäre im Team

Die soziokratische Leitung wird vom nächst höheren Kreis bestellt. 

Wie erlebe ich die soziokratische Leitung in der Auswirkung auf unsere Arbeit und Zielerreichung?

V b. Unterscheidung zwischen soziokratischer Gesprächsleitung und anderen Moderationsrollen

Ich kenne die Unterschiede zwischen der soziokratischen Gesprächsleitung im Vergleich zu anderen Moderationszugängen.

Ich sehe die soziokratische Moderation als verantwortlich für:

Gesprächsleitung

Entscheidungsfindung

Effektivität des Meetings

Wie erleben wir die soziokratische Gesprächsleitung in der Auswirkung auf unsere Arbeit und Zielerreichung?
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An den hohen Zahlen (siehe gelbe Markierungen in der Tabelle) wird sichtbar, dass die Zieldimensio-

nen „Zielorientierung“ und „Partizipation“ als „höchstes Gut“ erlebt wurden. Die Dimension Impact 

zeigt (wenn auch bei sehr hohem Wert) die geringste Ausprägung. Dieser Trend konnte durch die 

qualitative Auswertung und die Reflexionsrunden bestätigt werden. 

Bereits die erste Erhebungsrunde führte zur Erkenntnis, dass Soziokratie bei jenen Arbeitskreisen, die 

ihren Fokus auf Steuerung und Organisation hatten (z. B. „Kommunikation“, „Regionaler Leitungs-

kreis“, „Steuerung/Soziokratie“, „TOP-Kreis“), eine deutlich höhere, positive „Response“ aufwies als 

bei den „operativen Arbeitskreisen“ wie „Tauschen und Teilen“, „Energie“ und „Co-Working“.  

Der Blick aus der letzten Runde auf die zwei vorgängigen EVA Runden ergab darüber hinaus eine 

Korrelation zwischen den Items „Erfolg der Projektergebnisse“ und „Zufriedenheit mit Soziokratie“: 

Das Erreichen der Projektziele schlug sich in einer Steigerung der Zufriedenheit mit Soziokratie als 

Projektorganisation und Gesprächsformat nieder. Sichtbar wird das vor allem an den positiven Rück-

meldungen der Arbeitskreise „Zukunft“ und „Energie“ in der EVA-Runde (3): Dem AK Zukunft gelang 

im November 2022 nach dreimaligen, COVID-bedingten Verschiebungen, ein positiver Abschluss des 

partizipativen Zukunftsprozesses, während der „AK Energie“ nach Vorliegen der Gesetze EIWOG/ 

Systemnutzungsentgelteverordnung im März 2022 endgültig mit der Gründung der Energiegemein-

schaft „Unsere Energie Kremsmünster“ beginnen konnte. Bei beiden haben sich in der letzten Runde 

die Werte sichtbar verbessert. 

Die Rücklaufquote selbst hat sich von erstmals 60,78 % auf 84,78% in Runde zwei gesteigert und lag 

bei Runde drei bei 48,21 %. Dies – gestützt durch entsprechende Rückmeldungen in den Reflexions-

runden – gab den Hinweis darauf, dass halbjährliche Evaluierungen, ebenso wie die zum Zeitpunkt 

der dritten Befragung bereits erreichten Projektziele zu einem Rückgang der Motivation zur Beteili-

gung an der Befragung geführt hatten. Die halbjährlichen Perioden waren durch die relativ späte 

Implementierung der online Evaluation nach 1,5 Jahren notwendig geworden. Künftigen Forschungs-

projekten wird ein jährlicher Einsatz der online-Befragung ab dem ersten Jahr empfohlen. 
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6.5.2 EVA Ergebnis (2) - „Organisationsstruktur“ 
 

“Es ist sinnvoll in einem Projekt mit einer vorgeschlagenen soziokratischen Organisationsstruktur 

zu starten und gleichzeitig Änderungsbereitschaft zu zeigen“ 

 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen: 

· Der Vorschlag wird transparent gemacht. 

· Der Implementierungskreis sollte offen für Veränderungen und Adaptierungen sein. 

· Man kann davon ausgehen, dass die Projektteilnehmer:innen offen und neugierig für 
Anderes sind („Mindset“). 

· Es verknüpft das Arbeiten von Beginn weg mit „On-the-Job-Learning“ auf niederschwelligem 
Niveau. 

· Es bietet Projektteilnehmer:innen in Folge zur Vertiefung Schulungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten. 

In der Abschlussreflexion 2022 beschrieben die Konsortialmitglieder (Rolle: AK Leitung / Arbeitspaket 

Leitung) die Anfangsphase von Forschungsprojekten als strukturell und inhaltlich prinzipiell unklar. 

Die erste wichtige Aufgabe von Forschungsprojekten wäre, die einzelnen Ziele der unterschiedlichen 

Disziplinen in konkrete Inhalte und Vorgehensmodelle zu übersetzen und dadurch eine gemeinsame 

Gesamtausrichtung des jeweiligen Projektes zu finden. Aus Ihrer Sicht handle es sich bei dieser Start-

phase um eine Art „Selbstfindungsphase“, in der jedes Ziel im Kontext des Reallabors (Gemeinde/ 

Region) konkretisiert und operationalisiert werden müsste. Da gemäß Projektantrag jeder Forsch-

ungspartner ehrgeizige Ziele (siehe Projektantrag) in einer sehr begrenzten Zeit zu erreichen habe, 

würden alle gleichermaßen bereits zu Beginn unter einem hohen Ergebnisdruck stehen.  

Die einhellige Rückmeldung der Arbeitskreisleiter war, dass eine Klärung der soziokratischen 

Gesamtorganisation im Ausmaß von einem halben Jahr in dieser „Selbstfindungsphase“ zu einer 

a) erfolgsgefährdenden Verzögerung des Projektstartes und 
b) Überforderung der Konsortialmitglieder 

geführt hätte. Im Kontext transdisziplinärer Forschungsprojekte mit stark inhaltlich/technischen 

Teilen würden alle Konsortialpartner auch primär das Entwickeln inhaltlicher Ergebnisse und nicht 

das Konzipieren, Implementieren und Testen von Organisationsstrukturen erwarten. Eine Struktur-

entwicklung von einem halben Jahr würde in diesem Kontext eine innovative Disruption darstellen, 

die in möglichen Folgeprojekten zu einem Gesamtboykott im Projekt selbst führen könnte. 

Entsprechend klar ihre Empfehlung: „Geht bei einem Forschungsprojekt in jedem Fall mit einem 

klaren Strukturvorschlag hinein und bleibt dabei offen für notwendige Änderungen und 

Anpassungen. Dann wird es funktionieren.“ 

 

“Der Leitungskreis ist ein „Zu Hause“ im Forschungsalltag: Seine wertschätzenden Impulse spenden 

Trost und Rat und vermitteln Stolz in Zeiten von Projektturbulenzen.“ 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen: Er… 

· … ersetzt die gängigen Konsortialmeetings.  

· … wird durchgängig soziokratisch moderiert. 

· … wird f2f oder online abgehalten. 
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Von den Arbeitskreisleitern wurde der Leitungskreis als „Raum für Problemlösung“ erlebt: wertschät-

zendes Nachfragen und hilfreiche Hinweise helfen beim Projektfortschritt und machen Mut in 

schwierigen Situationen. Der allgemeine Tenor war, dass der Leitungskreis als eine Art von „zu 

Hause“ im rauen Forschungsprojektalltag erlebt wurde. Als Auswirkung wurden Motivation, die 

Bereitschaft, aus dem Projekt das Beste herauszuholen und der Stolz auf die erreichten Ergebnisse 

beschrieben. Vor allem positiv wurde gesehen, dass der Leitungskreis eine bewusste Auseinander-

setzung mit Soziokratie ermöglichte und daher für die Umsetzung von Soziokratie in den Arbeits-

kreisen von zentraler Bedeutung war. 

 

„Ein primär auf inhaltlichen Austausch orientierter Arbeitskreis kann in einer Region als 

niederschwelliges Schulungsformat eingesetzt werden.“ 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen: Er… 

· … wird von einem Top Experten geleitet.  

· … setzt sich das Multiplizieren hochaktuellen Wissens in der Region zum Ziel. 

· … es besteht ein hoher Informationsbedarf in der Region. 

Der AK Energie musste 2,5 Jahre auf die Verabschiedung der Gesetze „EIWOG/Systemnutzungs-

entgelteverordnung“ warten, ehe die Kremsmünster Energiegemeinschaft „Unsere Energie 

Kremsmünster“ gegründet werden konnte. Während dieser Phase wurde vom AK Leiter ein 

umfassendes hochaktuelles rechtliches, tarifliches und steuerrechtliches Know-How durch gezieltes 

Lobbying und Netzwerken mit Ministerien u.a. Entscheidungsträgern aufgebaut. Diese Insider-

kenntnisse erlaubten dem AK Leiter die Übernahme einer österreichweit unumstrittenen Experten-

rolle. Das wiederum transformierte der AK in eine begehrte Expertenrunde in Bezug auf alle Fragen 

rund um das Thema „Gründung von Energiegemeinschaften“ in Österreich. 

Kein Vorteil ohne Nachteil: Das durch die hohe Spezialisierung entstandene Wissensgefälle führte 

dazu, dass die Gründungsschritte der Kremsmünsterer EEG inhaltlich nur vom AK-Leiter selbst durch-

geführt werden konnten. Den übrigen AK Mitgliedern fehlte die notwendige Kompetenz zur Unter-

stützung ihres AK Leiters bei dieser Aufgabe. Andererseits aber wurde das große, verfügbare Know-

How im Arbeitskreis zu einem regional wirkenden Magneten für lokale Interessent:innen: Nach der 

Grundsatzentscheidung, den Arbeitskreis für das Weitergeben von Wissen und die Vernetzung 

regional interessierter EEG-Gründer zu nutzen, erhielt der Arbeitskreis einen regen Zulauf von 

externen Interessiert:innen. Nach ca. fünf Disseminationsmeetings nahm das Interesse aufgrund 

parallel dazu eingerichteter EEG-Initiativen in der Region wieder deutlich ab und der AK Leiter konnte 

sich gemeinsam mit dem AK Soziokratie primär dem Aufbau der EEG-Community „Unsere Energie 

Kremsmünster“ widmen. Aus Sicht des KLIEN Smart City Programms konnte durch das Projekt damit 

ein hoher, kommunaler und regionaler Nutzen erzeugt werden. 

6.5.3 EVA Ergebnis (3) - Integration aller Entscheidungsträger in die Struktur 
 

„Die Integration lokaler Auftraggeber in das Projektkonsortium und die soziokratische 

Projektorganisation kann dem Ausbilden von Parallelstrukturen entgegenwirken.“ 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen:  

· Sie sind in der Projektantragsphase erreichbar. 

· Das erwartete Ergebnis wird als Nutzen für den Einflussbereich gesehen. 
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· Sie übernehmen als AK Leitungen Umsetzungsverantwortung. 

· Sie verfügen als Leitungskreismitglieder über einen Gesamtüberblick zum Projekt. 

Zentrales Thema war, die im Projekt tätigen, lokalen Entscheider für die anfallenden Umsetzungs-

schritte erreichen und gewinnen zu können. Hier erlangte vor allem der BGM von Kremsmünster 

durch seine Kontakte und seinen kommunal einmaligen Entscheidungsspielraum eine zentrale Rolle. 

Einmalig im Vergleich zu anderen BGM übernahm der BGM nicht nur die Rolle der Leitung des AK 

„Kommunikation“ sondern nahm an den jeweils sechs AK Meetings von „Soziokratie/Steuerung“, 

„Zukunft“, „Leitungskreis“ und den halbjährlichen „Top-Kreis“ Meetings teil. Als vor allem ab der 

zweiten Projekthälfte für die AKs „CoWo“, „Energie“ und „Tauschen und Teilen“ 

Implementierungsentscheidungen in Kremsmünster virulent wurden, entwickelte sich seine Absenz 

in den operativen Arbeitskreisen zu einem Nadelöhr für die AK Leitungen. 

Während der AK „CoWo“ die Notwendigkeit rascher Entscheidungen über seine räumliche Nähe (Ein-

mietung im Rathaus) zum Bürgermeister und Amtsleiter informell löste, stellte sich die Situation für 

die AKs „Tauschen und Teilen“ und „Energie“ weitaus komplizierter dar: Telefonische Kontakt-

versuche zwischen den AK Leitungen aus Linz und Wien führten trotz des hohen Engagements des 

BGMs für das Projekt immer wieder zu Verzögerungen und schwächten durch das Auslagern der not-

wendigen Entscheidungen auf bilaterale Abstimmungsgespräche die Entscheidungsfähigkeit der 

Arbeitskreise. Der AK Leiter von „Energie“ brachte das in der Abschlussauswertung auf den Punkt: 

„Mühsam war das Entstehen und Betreiben einer Parallel-Struktur ergänzend zur Forschungs-

projektorganisation“ 

Einem Teil dieses Effektes hätte aus heutiger Sicht durch ein stärkeres Adressieren von Grund-

satzentscheidungen im Leitungskreis, der überwiegend zu Informations- und Coachingzwecken 

genutzt wurde, gegengesteuert werden können. Durch den relativ langen Abstand zwischen den 

Meetings von acht Wochen hätte der LK den phasenweise hohen Entscheidungs- und Umsetzungs-

bedarf aber nie komplett auffangen können. Diese Situation zeigt beides: die hohe Relevanz 

regionaler Entscheidungsträger:innen in den Forschungsprojekten und die erfolgskritische Rolle der 

regionalen Auftraggeber im Projekt. 

Eine zweite Herausforderung bestand darin, dass der Obmann des Leader Vereines zwar regelmäßig 

in den Top-Kreis und AK „Zukunft“ eingeladen war, diese Einladung während der Projektzeit aber 

kaum annahm. Persönlich war er auf dem Rückzug aus seiner Funktion und übergab diese nach zwei 

Jahren einem neuen Obmann, der seinerseits – ergänzend zum regionalen Zukunftsprozess - keinen 

Weg mehr in das Forschungsprojekt fand: Sowohl Repräsentations- wie auch Entscheidungsaufgaben 

waren damit ganz auf der Person des Leader Geschäftsführers konzentriert, der sich bei Grundsatz-

entscheidungen wiederum vorbehielt, diese nicht im Arbeitskreis sondern mit den ca. 18 Personen 

des Leader Vereinsvorstandes oder regionalen Experten und Netzwerkpartnern zu treffen. Trotz 

Besetzung mit ca. sechs BGM aus der Region reduzierte sich die Funktionalität des AK „Zukunft“ 

damit zu einem „Abstimmungs- und Entscheidungsvorbereitungsgremium“. Die Entscheidungen 

selbst wurden in der Parallelstruktur des Leader Vereins bzw. der Vereinsnetzwerke getroffen. 

Diese Situation führte zu regelmäßigen Verschiebungen und Spannungen im Projekt dort, wo vom 

Leader Geschäftsführer bei methodischen Fragestellungen u.a. auch regionale Expert:innen 

konsultiert wurden, die sich ihrerseits im Arbeitskreis nicht einem Dialog stellten, sondern über 

externe „Experten Gutachten“ in die entstehenden Kooperations- und Vertrauensbeziehungen 

intervenierten, was die Arbeit öfter in die Situation eines möglichen Beziehungsabbruchs führte. Nur 

der extremen Geduld, Ausdauer und Lösungsorientierung sowie dem konsequenten Einsatz von 
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Konsent Moderationen und internen Konflikt-Mediationen war es zu verdanken, dass der 

Zukunftsprozess letztendlich für die Region ein großer Erfolg wurde.  

Heute führen wir diese Entwicklungen auch darauf zurück, dass der Vertreter der Leader Region, der 

das Projekt maßgeblich mitentwickelt hatte, zum Zeitpunkt des Projektstartes eine neue Heraus-

forderung im Umfeld angenommen hatte. Sein Angebot, im Sinne eines sorgfältigen Umganges mit 

Projektressourcen auf eine Mitgliedschaft als Konsortialpartner und damit auf Projektressourcen zu 

verzichten, stellte sich durch den personellen Wechsel in der Geschäftsführerrolle als Bumerang 

heraus. Aus heutiger Sicht wird künftigen Forschungsprojekten empfohlen, alle wichtigen, regionalen 

Entscheidungsträger in jedem Fall als Konsortialpartner einzubinden und damit als Bündnispartner 

zur Umsetzung der Projektziele zu verpflichten. Auf diese Weise kann einem riskanten Auseinander-

driften von lokalen und Projektinteressen vorgebeugt und die Umsetzungskraft des Projektes 

maßgeblich erhöht werden. 

Ein großer Erfolg stellte aus heutiger Sicht die Integration von ca. 6 BGM in die Projektorganisation 

und den Leitungskreis dar. Ihre Kenntnis von der Region und ihre Kontakte trugen wesentlich zur 

Umsetzung des lokalen Foresight Prozesses bei. 

6.5.4 EVA Ergebnis (4) - Zeitaufwand 

„Als demokratisches Arbeiten benötigt Soziokratie mehr Kommunikationszeit als traditionelle 

Forschungsprojekte.“ 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen:  

· Sie sind in der Projektantragsphase erreichbar. 

· Das erwartete Ergebnis wird als Nutzen für den Einflussbereich gesehen. 

· Sie übernehmen als AK Leitungen Umsetzungsverantwortung. 

· Sie verfügen als Leitungskreismitglieder über Ein-/und Überblick des Projektes.  

· Der erforderliche Zeitaufwand ist klar kommuniziert. 

Jede AK Leitung verbrachte mindestens 36 Meetings á 3 Stunden (108 Stunden / 14 Tage) über 3 

Jahre hinweg in seinem eigenen AK und dem Leitungskreis. Rechnet man noch 8 weitere Tage für 

Vor- und Nachbereitung dazu, dann ergeben sich dadurch mindestens 22 Tage, d.h. 7,33 Tage pro 

Jahr. Für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung und budgetär unterdotierte Forschungs-

projekte stellt dieser Aufwand einen großen Kraftakt dar. Oft bleibt ehrenamtliches Engagement für 

die Betroffenen als einzige Lösung, mit diesem Ressourcen Dilemma produktiv umgehen zu können, 

wenn die offiziellen „Stunden“ zu Ende gegangen sind. Ein Vorteil davon war, dass mit Ausnahme 

eines Konsortialtreffens („Organisation des jährlichen Reportings“) alle übrigen Meetings in der 

soziokratischen Projektorganisation aufgingen und alle AK-Leiter insgesamt einen optimalen 

Informationsstatus zum jeweiligen Status des Gesamtprojektes und freundschaftliche Beziehungen 

zu alle Konsortialpartnern hatten. Vor allem letzteres erlaubte wiederum rasche Entscheidungs- und 

Umsetzungswege. 

Künftige Forschungsprojekte, die mit einer soziokratischen Projektorganisation arbeiten wollen, 

sollten bereits in der Einreichphase versuchen, Prinzipien und Nutzen soziokratischer Projektorga-

nisationen offen zu legen und ein erstes, soziokratisches Start-Modell mit den möglichen AK Leit-

ungen bereits in der Konzeptphase anzudenken. Diese „Ausgangshypothesen“ würden sowohl das 

Verständnis für den höheren Kommunikationsaufwand erhöhen als auch das Planen der erforder-

lichen Zeitressourcen für die Entscheidungsprozesse ermöglichen. Als Risiko hier mag gelten, dass vor 

allem auch Projektantragszeiten von einem hohen Zeitdruck geprägt sind, der einem Reflexions- und 
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Lernprozess entgegenwirkt und die gefürchtete „Überforderung“ aus der Projektstart Phase in die 

Vorphase überlagert. In schlimmsten Fall kann das zu einer Ablehnung des Themas im Forschungs-

konzept führen.  

Im Fall lokaler Auftraggeber wie BGM und Leader Manager bzw. Obmänner der Leader Vereine ist 

darauf zu achten, dass sie einerseits möglichst in Leitungsfunktionen in die soziokratische Projekt-

organisation eingebunden sind und andererseits wissen, dass sie durch ihre Multiplikatoren und 

Entscheidungsfunktion mit einem erhöhten Zeitaufwand für die Entscheidungsprozesse zu rechnen 

haben. Als Mehrwert kann der Gewinn an Methodensicherheit für das Bewältigen politisch bedingter 

Konflikteskalationen im kommunalen Umfeld kommuniziert werden. 

Im Fall des SCHALTwerk2030 Projektes hielt sich der Amtsleiter als Übersetzer von Ergebnissen in die 

Verwaltung am Rand der Projektorganisation, während sich der BGM in fünf Arbeitskreisen enga-

gierte und damit in den entsprechenden Entscheidungsprozessen im Detail mitsteuern konnte. Auf 

diese Weise war der BGM über alle Entwicklungen zu jeder sehr gut Zeit informiert und konnte 

gegenüber allen Fraktionen und der öffentlichen Verwaltung jederzeit kompetent Auskunft geben. 

Ergänzend zu diesen Vorteilen erhielt er für sein persönliches Engagement eine sehr große Wert-

schätzung von allen AK Kolleg:innen, was wiederum einen angenehmen Kontrapunkt zur Entwert-

ungskultur in seinem Tagesgeschäft darstellte. 

Der achtsame Umgang mit Zeit sollte in jedem Fall ein Entscheidungskriterium für die Auswahl aller 

Methoden sein. Das betrifft auch die Entwicklung und den Einsatz von Messmethoden (Evaluation). 

Geachtet werden sollte hier darauf, dass einerseits Zeit für Reflexions-/Coaching Gespräche der Lei-

tungen vorhanden ist und andererseits Messungen in einem zeitlich vertretbaren online Format 

durchgeführt werden können.  

6.5.5 EVA Ergebnis (5) - „Soziokratisches Format“ 

„Soziokratie braucht Zeit, Partizipationsbereitschaft und optimalerweise Vorkenntnisse.“ 

Die Struktur und Methode scheinen im Projekt über die 3 Jahre hinweg deutlich angekommen zu 

sein. Das zeigt sich an 

· Bei 10 von 16 Fragen wird immer wieder die Methode und ORGA Struktur als besonders 

hilfreich hervorgehoben. 

· Soziokratie wird als „normal“ erlebt (USP ist nicht mehr so relevant). 

· Als wichtig gelten auch Vorkenntnisse und Partizipationsbereitschaft der Teilnehmer:innen. 

Die größten Komplimente an das Gesprächsformat kommen nach einer anfänglichen Skepsis in der 

Abschlussreflexion vor allem von den operativen Arbeitskreisen CoWo „eins“, „Tauschen & Teilen“ 

und „Energie“.  

Durch Übernahme des unternehmerischen CoWo “eins“ Risikos durch die lokale Betreibergesell-

schaft Expert Force entwickelte diese Eigeninteressen, die zum Teil im Widerspruch zu den Projekt-

interessen standen. Als erfolgskritische Eckpfeiler für den ökonomisch notwendigerweise langen 

Atem zum „Übertauchen einer ca. dreijährigen Gründerphase“ erwiesen sich a) das Reduzieren von 

Investitionskosten durch das „Basteln“ von Möbel und b) das Vermeiden von Personalfixkosten. Viel 

Personalkapazität des Forschungsprojektes floss damit in den Bau von Möbeln anstatt in das Kontak-

tieren möglicher Interessent:innen für den Coworking Space selber oder das Einführen soziokratisch-

er Entscheidungsstrukturen. Der Turnaround gelang dann erst mit der Aufnahme einer Community 

Managerin für die Dauer eines Jahres, deren Finanzierung durch das Umschichten von Projektgeldern 
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möglich geworden war. In der Rückschau wurde vom lokalen AK Leiter und seinen relevanten Expert 

Force Vorstandskollegen hervorgehoben, dass in den Zeiten größerer Meinungsunterschiede Dank 

Soziokratie immer „verliererfreie Entscheidungen“ möglich gewesen waren, was ein eigenständiges 

Handeln aus beiden Rollen als „lokales Unternehmen“ und „SCHALTwerk Projektpartner“ jenseits von 

Top-Down Entscheidungen ermöglichte. 

Die neuen Mitglieder des AK „Energie“, die erst im letzten halben Jahr zur Gruppe gestoßen waren, 

strichen heraus, dass der über die EVA Reflexionsrunden hinweg möglich gewordene Einblick in die 

Soziokratie zu einem überraschenden Mehrwert ihrer Mitarbeit im AK Energie geworden war. Her-

vorgehoben wurden hier die wichtige Funktion der Ankommensrunden für den Beziehungsaufbau 

zwischen den Teilnehmer:innen und die Beschreibung des „Lebens von Demokratie“ bei der Ge-

sprächsführung geprägt. Gelobt wurde hier – analog zum AK CoWo – der Umstand, dass das sozio-

kratische Format durch das Abholen der Meinungen aller Mitglieder eine rasche Integration und 

Aktivierung aller neuen Mitglieder zu jeder Zeit ermöglichte. 

 

6.5.6 EVA Ergebnis (6) - Rollenklarheit in Bezug auf geteilte Leitung 

„Es geht nicht ums Rampenlicht – wichtig ist klar zu haben, wer wofür verantwortlich ist.“ 

 

· Die AK Leitung sorgt im Hintergrund für die Zielerreichung, unterstützt die Mitglieder (People 
Management) und kompensiert – wo nötig – die Aufgabenerfüllung inhaltlich selbst. 

· Die SK-Gesprächsleitung sorgt für ein effizientes Meeting inklusive Grundsatzentscheidung 
(Konsent) und steht damit im Rampenlicht. 

In der Soziokratie ist das Leiten von Arbeitskreisen auf drei Rollen aufgeteilt: a) die AK Leitung, die die 

Jahresziele im Zeitablauf plant und dabei auf die Zielerreichung achtet, b) die Rolle der Delegation, 

die dafür verantwortlich sind, dass der AK durch die aufgetragenen Arbeiten nicht überfordert wird 

und c) die Rolle der Gesprächsleitung, die mit Hilfe des Gesprächsformates die Konsent-Entscheid-

ungen moderiert. 

Die Gesprächsleitung hat bei dieser Rollenaufteilung den sichtbarsten Part: Mit Blick auf die gewohn-

ten Leitungsrollen in hierarchischen Unternehmen wurde sie daher auch im SCHALTwerk Projekt von 

einigen Partner:innen immer wieder mit der Leitungsrolle verwechselt. Im AK CoWo, dessen Lei-

tungsfunktion nach ca. einem Jahr von einem ehemaligen Voest Manager übernommen wurde, 

führte das zu permanent, unterschwelligen Konflikten mit der Gesprächsleitung, die vom Leiter als 

Konkurrenz wahrgenommen wurde. Aus dem Blickwinkel des traditionellen Verständnisses der 

Leitungsrolle wurden von der Gesprächsleitung ja permanent Grenzüberschreitungen praktiziert -  

und das noch dazu „mit Humor und sichtbar guter Laune“. 

Aus heutiger Sicht ist die Notwendigkeit für das Verlernen und neu Lernen von Leitungsverhalten die 

größte Herausforderung an Rollenträger in soziokratischen (Projekt-)Organisationen. Auch wenn z.B. 

Willi Resetarits davon spricht, dass Demut allen Menschen gut steht, so wird das Erlernen von Be-

scheidenheit im Außenauftritt bei gleichzeitiger Übernahme der vollen, inhaltlichen Ergebnis-

verantwortung von den Betroffenen immer wieder als herber Verlust in Relation zur erlebten Mühe 

gesehen. Auf der anderen Seite führt gerade diese Trennung zwischen der inhaltlichen Zielver-

antwortung und der auf eine Koordination gleichwertiger Kommunikationen bedachten 

Gesprächsleitung zu einer wertschätzenden und humorvollen Arbeitsatmosphäre jenseits von Druck 

und Entwertung und ermöglicht es den AK Mitgliedern das Beste aus ihrem jeweiligen Arbeitskreis 

mailto:doris.wilhelmer@ait.ac.at
https://www.schaltwerk2030.at/


 
 

 
 
Dr. Doris Wilhelmer doris.wilhelmer@ait.ac.at | https://www.schaltwerk2030.at/ 
 

herauszuholen (Zitat AK „Tauschen und Teilen“). Dieser Effekt kann beim traditionellen Gestalten von 

Leitungsfunktionen im Projekt- und Unternehmensalltag in keiner Weise erreicht werden. Aus dieser 

Perspektive stellt diese große Hürde bei der Implementierung auch einen der größten Gewinne der 

Einführung von Soziokratie in Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Kontexten dar. 

6.5.7 EVA Ergebnis (7) - Zusammengehörigkeit 

„Soziokratie fördert Wertschätzung, respektvolles, sehr gutes, freundschaftliches, offenes, 

humorvolles Miteinander und ist lösungsorientiert.“ 

 

… es kann jedoch dann zu Irritationen kommen, wenn 

· teilweise Anspannungen zwischen einzelnen Mitgliedern entstehen. 

· Motivation der Mitglieder unterschiedlich sind: unterschiedliche Zielen und Interessen 

führen zu unterschiedlichen Priorisierungen 

· Eine unausgewogene Arbeitsverteilung sich demotivierend auswirkt bzw. 

· Spannungen dadurch entstehen, wenn einzelne AK-Mitglieder an Meetings nicht mehr bzw. 

nur punktuell teilnehmen.  

 

Bei der Abschlussreflexion im Leitungskreis wurde hervorgehoben, dass Soziokratie in der Startphase 

wesentlich zum Zusammenfinden und Vertrauensaufbau beitrug und über die Jahre hinweg neu da-

zukommenden Mitgliedern einen raschen Einstieg in das Forschungsprojekt ermöglicht. Letzteres 

wurde sowohl vom AK Energie wie auch AK CoWo als wichtige Funktion hervorgehoben. 

Als Besonderheit genannt wurde auch, dass die soziokratische Struktur die Kooperation von Konsor-

tialpartnern, ehrenamtlichen Mitgliedern, Entscheidungsträgern aus der Region und regionalen Sub-

vertragsnehmern auf Augenhöhe ermöglicht. Sie ermöglicht, dass alle Beteiligten gleichermaßen 

gesehen und gehört werden und Entscheidungen zu jeder Zeit gleichwertig mitgestalten. 

Neben dem Fehlen von Druck und Top-Down Entscheidungen wurden vor allem Humor und Neu-

gierde aufeinander als atmosphärische Besonderheit von allen Arbeitskreisen zurückgemeldet. 

Auftauchende Spannungen zwischen einzelnen Mitgliedern konnten dank konsequenter Lösungs-

orientierung und großer Geduld der handelnden Personen mit Hilfe der „verliererfreien Konsent-

Entscheidungen“ immer wieder überwunden werden. Nur die wenigen „AK Touristen“, die die 

Übernahme von Aufgaben zusagten und dann unentschuldigt in der Senke verschwanden, wurden 

von den restlichen Mitgliedern als unkollegial und unfair erlebt. Dieses Verhalten konzentrierte sich 

primär auf zwei Personen, die aus einem „Kontrollbedürfnis“ heraus an möglichst vielen Arbeits-

kreisen teilnahmen und gleichzeitig regional wichtige Entscheidungsfunktionen innehatten. 

Künftige Forschungsprojekte sollten darauf achten, Evaluationsrunden regelmäßig auch mit gut mo-

derierten, persönlichen Feedbackprozessen zu verknüpfen, um störendes Verhalten wertschätzend 

sichtbar und damit auch änderbar zu machen. 

 

6.5.8 EVA Ergebnis (8) - Partizipation  

„Die soziokratische Organisation bindet regionale, ehrenamtliche Akteure, die aufgrund ihrer 

Kompetenz oder Entscheidungsrolle für das Projekt wichtig sind, auf Augenhöhe gleichwertig in 

Entscheidungsprozesse ein.“ 
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· Das ist einmalig im Vergleich zu anderen (Forschungs-)projekten und bietet flexibles 
Krisenmanagement, … 

· benötigt jedoch von Forschungspartnern mehr Ressourcen für Partizipation. 
 

Sichtbar wurde diese Stärke vor allem in den operativen Arbeitskreisen „Energie“, „Tauschen und 

Teilen“, „CoWo“ und den strategischen Kreisen „Zukunft“, „Kommunikation“, „Leitungskreis“ und 

„Top-Kreis“. 

Ging es in den operativen Arbeitskreisen primär um die Aufnahmen lokaler Expert:innen zum Zweck 

der inhaltlichen Umsetzung der Projektziele in kontextadäquat umsetzbare Ergebnisse (z.B. Vertre-

terin einer Sharing Initiative; Programmierer von kremsmünster.online; Vorstände der Expert Force; 

regionale Gründer:innen von Energiegemeinschaften ), so handelte es sich bei den strategischen 

Arbeitskreisen „Zukunft“, „Kommunikation“ und „Top-Kreis“ überwiegend um die Integration lokaler 

und regionaler Entscheidungsträger. Hervorzuheben ist hier das Engagement der Bürgermeister: 

innen der Region im AK „Zukunft“ und der Fraktionsvertreter:innen von Kremsmünster und der 

Smart City Programm Managerin des KLIEN im Top-Kreis. 

Ein großer Teil der Akzeptanz der nun vorliegenden Forschungsergebnisse ist auf diese hohe 

Integrationsfähigkeit der soziokratischen Projektorganisation zurückzuführen. Entscheidend für den 

Projekterfolg war das deswegen, weil sowohl Kompetenzbedarf als auch das Identifizieren regionaler 

Kompetenzträger erst im Laufe des Forschungsprojektes selber klarer wurden, was die Anforderung 

nach Elastizität der soziokratischen Projektorganisation zu einem essentiellen Erfolgsfaktor machte. 

Künftige Forschungsprojekte sollten diese Stärke während des gesamten Projektverlaufs gezielt 

nutzen. 

 

6.5.9 EVA Ergebnis (9) - Gleichwertigkeit aller in Entscheidungsprozessen 
 

„Soziokratie erhöht die Weisheit der Gruppe.“ 

Und zwar unter folgenden Voraussetzungen:  

· Alle Beteiligten verfügen über ausreichende Grundkenntnisse in Soziokratie. 

· Alle Meetings sind soziokratisch moderiert. 

· Es gibt ein klares, übergeordnetes Ziel. 

· Das soziokratische Format ist „in Fleisch und Blut“ übergegangen. 

Diese Rückmeldung beschreibt die zentrale Stärke von Soziokratie, die von allen Arbeitskreisen mit 

unterschiedlichen Worten immer wieder adressiert wurde (z. B. das Beste aus dem Wissen aller 

machen; Wir haben überraschend anregende und hilfreiche Gedankenanstöße bekommen etc.). 

Aufgrund ihrer Gültigkeit für alle Arbeitskreise wird hier auf eine spezifische Kontextualisierung 

anhand einzelner AK Beispiele verzichtet. 

 

 

 

 

 

6.5.10 EVA Ergebnis (10) - Nachhaltige, regionale Verankerung 
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„Je einfacher in der Sprache und je mehr regionale Akteure, desto besser.“ 

 

· Niederschwellige Seminar Angebote in klarer, einfacher Sprache und Einbinden regionaler 

Akteure sind wichtig für die nachhaltige Verankerung.  

Das Ziel der nachhaltigen Verankerung betrifft a) die inhaltlichen Projektergebnisse und b) die 

Verankerung von Soziokratie als Organisationsstruktur und Arbeitskultur in der Region. 

In Bezug auf die inhaltliche Verankerung wird hervorgehoben, dass die soziokratischen Meetings 

dem Aushandeln von möglichen Kombinationen zwischen „vertrauten Konzepten“ und „neuen Mo-

dellen“ mit Hilfe wertschätzender Meinungsrunden genügend Raum bieten. Auf inhaltlicher Ebene 

kann sich Soziokratie damit änderungsneutral positionieren und damit Änderung auf freiwilliger Basis 

fördern. Gleichzeitig fördert sie durch die Einbindung interner und externer Entscheidungsträger:in-

nen in Schaltstellen der Projektorganisation eine bestmögliche Maßschneiderung der Ergebnisse an 

regionale Bedarfe und erhöht damit die Umsetzungskraft gängiger Forschungsprojekte um ein Viel-

faches. 

Die Verankerung von Soziokratie als Modell einer agilen Organisation und Arbeitskultur in der Region 

steht vor einer zweifachen Herausforderung: a) stellt sie eine Antwort auf Bedarfe in der Region dar, 

die unbekannt sind, b) setzt sie ein Grundwissen in der Region zu Vor- und Nachteilen der Soziokratie 

in unterschiedlichen Arbeits- und Lebenskontexten voraus. Beide Herausforderungen wollen separat 

bedient werden. 

Angesetzt werden kann hier überwiegend am Punkt b) und hier gelangen dem SCHALTwerk Projekt 

zwei wesentliche Schritte: Auf Initiative des Geschäftsführers des Leader Vereines wurde in Koope-

ration mit der SoZeÖ (Soziokratie Zentrum Österreich) ein vom SCHALTwerk Projekt finanz-iertes 

Ausbildungscurriculum zur zertifizierten Gesprächsleitung entwickelt und angeboten. Der Aufbau von 

regionalem Know-how durch die Teilnahme von phasenweise acht regionalen Ausbildungsteilneh-

mer:innen am Curriculum und die erfolgreiche Zertifizierung von zwei Gesprächsleiter: innen am Pro-

jektende hat ehrenamtliches, regionales Gesprächsleitung Engagement für die SCHALT-werk Mee-

tings aktiviert und Soziokratie-Insider Wissen in der Region geschaffen. Demgegenüber konnte das 

Öffnen niederschwelliger Einführungsseminare nur vereinzelt regionale Interessent: innen anspre-

chen, für die die SoZeÖ Gesprächsleiterausbildung neben Arbeits- und Familienalltag zu aufwendig 

war. Im Wissen, dass Lernen nur im Tun erfolgt, richtet sich in Bezug auf die Frage der Verankerung 

von Soziokratie der Blick damit auf die im SCHALTwerk Projekt selber integrierten, regionalen Akteu-

re und dazu gab es wiederum genügend Hinweise aus dem AK „Zukunft“, AK „CoWo“, AK „Tauschen 

und Teilen“ und AK „Energie“. Das Erleben und Verstehen von Soziokratie im Zuge des Projektallta-

ges wird hier als absoluter Mehrwert gesehen. Der Geschäftsführer der Leader Region hob in der 

Abschlussrunde hervor, dass er den Nutzen der Soziokratie für lokale Vereine sehr hoch einschätzen 

würde und die im SCHALTwerk gelernten Methoden dort künftig auch entsprech-end umsetzen wür-

de. Damit werden die lokalen SCHALTwerk Projektpartner: innen zu Multiplika-toren und Botschaf-

tern von Soziokratie in der Region. 

 

6.5.11 EVA Ergebnis (11) - Anforderungen an persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse 
 

„Je höher die Kooperationsorientierung desto leichter die Anwendung.“ 
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und zwar unter folgenden Voraussetzungen:  

· Es gibt ein für alle wichtiges, übergeordnetes Ziel. 

· Die Umsetzung hat einen hohen Stellenwert. 

· Gemeinnutz zählt mehr als narzisstischer Gewinn aus inszeniertem „Rampenlicht“. 

· Es besteht eine Bereitschaft zur Selbstverpflichtung und Selbstbeschränkung. 

· Es existiert Neugierde auf das Denken der Anderen. 

· Es existiert die Bereitschaft, aus allen Meinungen das für die Gruppe Beste zu machen. 

Soziokratisches Arbeiten erlaubt keinen AK-Tourismus: Das Format mit seiner Bildformungsrunde 

und den Meinungsrunden sowie der Abfragen von schwerwiegenden und leichten Einwänden bei der 

Konsent-Entscheidung erzeugt Verbindung und Verbindlichkeit. Das setzt nicht nur bei den AK 

Leitungen, sondern auch bei allen AK Mitgliedern die Bereitschaft voraus, sich an die gemeinsam 

getroffenen Entscheidungen zu halten.  

Personen, die einen AK-Tourismus bevorzugen, können das in den AKs versammelte Know-How 

wahrnehmen und schätzen und zielen durch das „Abgreifen“ erreichbaren Wissens auf den Einsatz 

der Weisheit der Gruppe zur Realisierung eigener Interessen jenseits der gemeinsamen Organisation 

ab. Erscheint es für die Organisation funktional, dann kann ihre Einbindung z.B. im Rahmen eines 

vierteljährlich tagenden Top-Kreises erfolgen, der Unterstützung und Vernetzung im Umfeld anzielt 

anstelle einer verbindlichen Entwicklung und Umsetzung von Arbeitsergebnissen. Top-Kreis Mitglie-

der bleiben am Rand der Organisation und müssen sich auch nicht zur Einhaltung der gemeinsam 

getroffenen Entscheidungen verpflichten. Auf der Ebene der Arbeitskreise müssen diese dafür 

sorgen, selber arbeitsfähig zu bleiben. Da die „Domain“ (Entscheidungsspielraum) der Arbeitskreise 

auch Aufnahme und Abschied von Mitgliedern umfasst, muss der AK selber eine Möglichkeit für das 

Aufrechterhalten von Motivation und Arbeitsfähigkeit im Arbeitskreis mit Hilfe von Feedback-

prozessen oder Änderung des Zugehörigkeitsstatus finden. Dabei kann die Aufgabe, eine den Fähig-

keiten adäquate Rolle in der Projektorganisation zu finden, an den Leitungskreis zurückgegeben 

werden. 

Auch die Bereitschaft zu Lernen gehört zu den Voraussetzungen für das Leben von Soziokratie: Das 

umfasst gleichermaßen die Neugierde auf Hintergründe und Meinungen anderer wie auch die Be-

reitschaft, sich von unerwarteten Gruppenentscheidungen, deren Richtung im eigenen „Radar“ nicht 

vorhersehbar waren, überraschen zu lassen. Für aktionistisch orientierte Personen bedeutet das 

auch die Notwendigkeit, sich zeitweise einzubremsen und zuzuhören, anstatt zu handeln. Der Lohn 

der Überwindung der eigenen Ungeduld liegt dann im Kennenlernen neuer Perspektiven und 

Handlungsmöglichkeiten. Kaum wartet man ein bisschen, dann verändert sich jeder ein wenig in 

soziokratisch gelebten (Projekt-)Organisationen. 

Wichtige Voraussetzungen sind auch grundlegende Sprachkenntnisse und die Fähigkeit, eigene Ein-

sichten und Gefühle begründet so formulieren zu können, dass andere den Argumenten folgen und 

sie in ihre eigenen Sichtweisen integrieren können. Menschen mit Behinderungen im Bereich des 

Sprechens und Lernens können bei Bedarf nur in Milieus mit ähnlichem Sprechtempo und Auffass-

ungsvermögen unter Anleitung soziokratisch arbeiten. Damit stellt die Fähigkeit zu logischem Denken 

und Begründen eine wesentliche Voraussetzung zur Teilnahme dar. Erfahrungen mit der Gruppe 

gelernter Facharbeiter:innen zeigen, dass hier eher das Einbremsen der Neigung zur Aktion denn die 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Argumentation eine Hürde zur Teilnahme darstellen können. 
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6.5.12 EVA Ergebnis (12) – Fach- und Soziokratie Berater 

„Forschungsprojekte brauchen Expert: innen und Gesprächsleiter: innen.“ 

Der Hauptzweck angewandter Forschungsprojekten besteht im Überführen wissenschaftlicher Ergeb-

nisse in die Praxis. Das Nutzen verfügbaren Wissens für die Implementierung erfordert a) inhaltliche 

Detailkenntnisse und b) Erfahrung im erfolgreichen Anpassen an regionale Erfordernisse. Das ange-

zielte Ergebnis ist ein für alle sichtbarer, in einem spezifischen Kontext funktionierender „Proto-typ“ 

einer Technologie, eines Verfahrens bzw. eines regionalen Systems neu kombinierter Einzel-kompo-

nenten. Expert:innen sind damit aus dem Kernprozess der Forschung nicht nur nicht wegzu-denken, 

sondern nehmen hier auch eine entscheidende Rolle ein. Ohne sie geht gar nichts. 

Das zeigte sich auch im SCHALTwerk Projekt dort, wo es zu Beginn der sogenannten „Selbstfindungs-

phase“ in den einzelnen Arbeitskreisen primär darum ging, die zentralen Hebel für eine realisierbare 

und erfolgreiche Umsetzung zu erkennen. Wichtig war hier die Verfügbarkeit des benötigten Exper-

tenwissens in den einzelnen Arbeitskreisen (siehe die Rolle des TIZ-Kirchdorf im AK „CoWo“ und die 

Rollen der Kremsmünster Sharing-Initiative und Universität Graz im AK „Tauschen und Teilen“). Die 

Funktionalität der Soziokratie bestand in dieser Phase darin, dass eine effektive Vor- und Nachberei-

tung und zielorientierte Gesprächsleitung als förderlicher Rahmen akzeptiert und willkommen war. 

Den von allen am größten wahrgenommenen Stellenwert erhielt die Soziokratie in der Halbzeit als es 

darum ging, die Konzepte und Business Pläne in die Praxis überzuführen. Die hier auftauchenden 

Spannungen als Auswirkung transparent werdender Interessensgegensätze erforderten eine inhalts-

neutrale Gesprächsleitung. Das brachte die erfolgskritische Rolle von Soziokratie als Entscheidungs-

methode ins Spiel: Als zentraler Nutzen von Soziokratie wurde ihre immanente Lösungsorientierung 

und die Fähigkeit gesehen, mittels der Konsent Entscheidung „verliererfreie“ Entscheidungen zu er-

möglichen. Ihre Stärke besteht darin, Widersprüche sichtbar und für einen für alle positiven Verlauf 

gut nutzbar zu machen. 

Künftige Forschungsprojekte sollten die Wichtigkeit beider Rollen im Auge haben und eine gute Koo-

peration zwischen Fach- und Prozessberater:innen jenseits eines Konkurrenzkampfes um Vorrang-

stellungen fördern. 

 

6.5.13 EVA Ergebnis (13) - Messen 
 

„Messen ermöglicht Lernen und Entwicklung – wenn sie richtig eingesetzt wird.“ 

 

Mit dem EVA-Online-Fragebogen wurde, wie bereits in Punkt 6.4.3. erwähnt, die Möglichkeit 

geschaffen  

· adressiert an alle Projektteilnehmer: innen, 

· zeiteffizient und 

· in Kombination mit anschließenden Reflexionsrunden 
 

sowohl qualitativ als auch quantitativ zu erheben, welche Bedeutung Soziokratie für ein 

Forschungsprojekt hat.  

Erfolgreich ist eine online Evaluation unter den Voraussetzungen:  

· der Beachtung einer Konzeptions- und Implementierungszeit von ca. 3,5 Monaten 
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· der Umsetzung in einem Intervall von 1mal jährlich 

· der letzten Umsetzung im Abstand von ca. einem halben Jahr vor Projektende vor dem 
Vorliegen der meisten Ergebnisse 

 

Erfahrungen aus den drei Evaluationsrunden zeigen, dass diese Form der Evaluierung das einfache, 

rasche Einholen vieler Meinungen ermöglicht und zugleich Zeit - im Vergleich zu „nur“ qualitativen 

Interviews zwischen AK-Leiterungen und Gesprächsleitungen oder ausschließlichen Gruppeninter-

views – Zeit spart. 

Nichtsdestotrotz erfordert das Aufsetzen eines validen, reliablen Fragebogens mit der entsprechen-

den technischen Umsetzung einen initialen Aufwand von ca. 4 Wochen und seine Optimierung und 

Anpassung der Fragestellungen mit Hilfe der Pilotierung ein weiteres Monat. Rechnet man die Zeit 

für das Eintakten der Kommunikation von Umsetzungsschritten über den Leitungskreis unter Nut-

zung der vorhandenen Arbeitskreisstruktur dazu, dann muss mit einem Vorlauf von 3 bis 3,5 Mo-

naten vor dem ersten Einsatz gerechnet werden. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Befragung 1x/Jahr deswegen als sinnvoll erscheint, weil a) das 

Ausfüllen mehrerer Fragebögen (im Fall häufig vorkommender Mehrfachmitgliedschaften bei Ar-

beitskreisen) pro Durchgang sich durchaus zeitaufwändig gestalten kann und die Reflexionseinheiten 

pro Arbeitskreis mit ca. 45 Minuten einzuplanen sind. Je unterschiedlicher die Ergebnisse und aus-

sagekräftiger die Auswirkungen für die eigenen Arbeitskreise sind, desto höher ist die Bereitschaft 

aller, sich mit einer hohen Rücklaufquote an der Befragung zu beteiligen.  

Entsprechend sei künftigen Forschungsprojekten auch der letzte Einsatz ca. 6 Monate vor Projekt-

ende empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt liegen noch nicht alle Ergebnisse vor und Feedbacks können 

noch in die laufende Projektarbeit integriert werden. 

7 Highlights im Implementierungsprozess - Fall Vignetten (Nutzer:innen)  
 

7.1 COVID-19 – Soziokratie als Krisenmanagement Instrument  

Die erste Phase des SCHALTwerk Projektes fiel mit dem globalen Ausbruch der COVID-19 Pandemie 

und den entsprechenden ersten Notverordnungen in Österreich zusammen: 25.2.2020 wurden die 

ersten COVID-19 Fälle in Österreich registriert. Am 1.3.2020 erklärte die WHO die Epidemie zur 

Pandemie und am 16.3.2020, zwei Tage vor der für den CoWo „eins“ ausschlaggebenden Gemeinde-

ratsitzung, wurde der erste, bundesweite Lockdown verfügt.  

Die für den AK CoWo und damit für das Gesamtprojekt kritische Situation ergab sich daraus, dass für 

den Gemeinderat des März 2020 vorgesehen gewesen war, über den geplanten CoWo Standort 

(Tuchfabrik) und die kommunalen Sanierungsmaßnahmen zu entscheiden. Ein fehlender Standort für 

den Coworking Space hätte in der Folge unweigerlich zum Stopp des gesamten SCHALTwerk Projek-

tes geführt. Entsprechend der Notverordnung wurde die Entscheidung auf den Sommer 2020 ver-

schoben. 

In dieser Zeit bewährte sich die soziokratische Projektorganisation als Krisenmanagement Instru-

ment: die Taktung der AK-Steuerung/Soziokratie wurden von einem 8 Wochen- auf einen 2 Wochen 

Takt verkürzt. Als hilfreich erwies sich dabei der intensive Austausch mit dem BGM zu den Auswirk-

ungen der Pandemie auf die budgetäre Situation der Gemeinde und der entsprechenden Stimmung 

im Gemeinderat. Dabei konnten Signale steigender Bedenken gegenüber der finanziellen Höhe der 

Sanierungskosten aufgenommen und mit dem Vorschlag eines neuerlichen Ortswechsels eine Lösung 
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gefunden werden, die das Risiko durch Verkleinerung der Flächen verringerte. Da der neue Ort in 

freiwerdenden Räumlichkeiten im Rathaus selbst angesiedelt war, konnte die anstehende Sanierung 

als notwendige Sanierung in das eigene Rathausgebäude umgedeutet und gestützt werden. Auf diese 

Weise konnten die Bedenken der Gemeinderatsmitglieder vorzeitig in die Vorbereitung der Ent-

scheidung für die Gemeinderatsitzung aufgenommen und die Bedenken des Gemeinderates durch 

Risikominimierung aus dem Weg geräumt werden konnten. Anfang Juli 2020 kam es dann wirklich 

trotz weiterhin bestehender COVID-19 Schwierigkeiten zu einem positiven Gemeinderatsbeschluss 

und damit zur Gründung des CoWo „eins“ in den eigenen Räumlichkeiten des Rathauses. Nach der 

zentralen Entscheidungssitzung wurden die Treffen wieder auf das gewohnte Ausmaß von 8 Wochen 

zurückgeführt. 

 

Rückblickend können wir sagen, dass die regelmäßigen Treffen in der Krisenzeit von vielen Teil-

nehmenden als inhaltlich sinnvoll empfunden wurden: im Kontext des CoWo ging es darum, die 

gesamte architektonische und Business Planung völlig neu aufzusetzen und zeitgerecht alle neuen 

Unterlagen für die Sitzung bereit zu haben.  

Darüber hinaus waren auch Teilplanungen des gesamten SCHALTwerk Projektes in dieser Phase 

neuerlich auf dem Prüfstand und das Erarbeiten alternativer „Pläne B, C, D und E“ sollte unterstützt 

und getaktet werden. Ebenso gab der häufige Austausch in einer so ungewissen und schwierigen Zeit 

den AK-Mitgliedern auch als Menschen ein wenig Normalität und willkommene Austauschmöglich-

keiten zurück. 

 

7.2 Der Top-Kreis als dialogisches Governance Instrument  

Mit Jänner 2020 wurde im Rahmen der soziokratischen Projektorganisation erstmals der Top-Kreis 

implementiert. Aufgabe des Topkreises war die halbjährliche Durchführung eines SCHALTwerk Sta-

tusberichtes für alle Gemeinderatsfraktionen und die Entscheidungsträger der Region und des Smart 

City Programm Managements. Ziel war, durch transparentes Informieren Rückhalt und Unterstüt-

zung bei den regionalen Entscheidungsträgern für das Projekt zu bekommen. 

Heute gehen wir davon aus, dass der Topkreis während der drei Projektjahre SCHALTwerk 2030 er-

folgreich davor bewahrte, als Spielball politischer Machtspiele missbraucht zu werden. In der Regel 

waren alle Fraktionen – wenn auch in geringer Besetzung – anwesend und konnten im Halbjahrestakt 

die entstehenden Ergebnisse hautnah mitverfolgen. Die Bewährungsprobe der Funktionalität des 

Top-Kreises erfolgte dann im Frühjahr 2022 im Rahmen des ersten Top-Kreis Meetings nach der Ge-

meinderatswahl vom September 2021. War der Bürgermeister in der Wahl einerseits bestätigt wor-

den, so waren durch die Kandidatur neuer Parteien und dem Generationswechsel bei bestehend-en 

Parteien die Würfel für neue, personelle Besetzungen gefallen. Zwei Vertreter: innen traten völlig 

neu in die Gremien und damit auch in den Top-Kreis ein. 

Für die Mitglieder des AK Soziokratie wurde im Top-Kreis des Jänners 2022 erstmal das Profilierungs-

bedürfnis der neu hinzu gekommenen Fraktionsvertreter: innen gegenüber dem BGM sichtbar. Aus 

einer Controllings- und Prüfungshaltung heraus versuchten sie bisherige Ergebnisse auf Fehler des 

Bürgermeisters hin zu hinterfragen und verlangten weiterführende Statistiken zum ökonomischen 

Status des AK „CoWo“ und der Zugriffsdaten auf die Sharing Plattform des AK „Tauschen und Teilen“ 

– ergänzend zu dem im Vorfeld ausgeschickten Executive Summary. Mit dem Verweis auf eine mög-

liche Kontaktaufnahme mit den zuständigen AK Leitern wurden die Fragen auf- und zur Kenntnis 

genommen und weiterführende Fragen und Kommentare mit Hilfe der soziokratischen Kreis-mode-
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ration in die Kommunikation gebracht. Auf diese Weise konnte eine Attacke zugunsten eines gleich-

wertigen Austausches gut eingefangen werden. Wie gewohnt erwies sich gerade dieses, soziokra-

tische Vorgehen als Raum für Fragen und Austausch als sinnvoll dafür, alle neuen Gemeinde-räte 

inhaltlich an Bord zu holen und das Projekt bei den zwei daran noch anschließenden Top-Kreisen vor 

Projektende aus den interfraktionellen Positionskämpfen herauszuhalten. 

Als sehr hilfreich hat sich der Versand eines kurzen Executive Summary mit den wichtigsten Tätig-

keiten und Inhalten der einzelnen AKs für den Topkreis erwiesen. So konnten sich alle Teilnehmer: 

innen vorab ein Bild machen und die Zeit miteinander für Detailfragen und Hilfestellungen genutzt 

werden. 

Aus heutiger Sicht hat sich der Top-Kreis für das Umfeldmanagement des SCHALTwerk Projektes sehr 

bewährt. Aus diesem Grund legen wir allen künftigen SC Forschungsprojekten die Einrichtung von so 

einem Kreis ans Herz, um unliebsamen Interventionen seitens politischer Fraktionen rechtzeitig 

gegenzusteuern. Überlegenswert wäre, ob, abhängig vom Vorliegen spezifisch-vorzeigbarer Resultate 

eines Arbeitskreises, nicht fallweise eine Arbeitskreisleitung zu einem Top-Kreis Meeting eingeladen 

werden sollte. Das würde die inhaltliche Glaubwürdigkeit und die Möglichkeit von Politiklernen auf 

einer höheren Detaillierungsebene ermöglichen, ohne die übrigen Arbeitskreise unnötig in ihrem 

Such- und Entwicklungsprozess zu stören und unter Druck zu setzen. Künftigen Forschungsprojekten 

steht hier ein anlassbezogenes Experimentieren mit mehreren Varianten zur Verfügung.  

 

7.3 Rollen- und Kontextklarheit: Soziokratie Expert:innen im Implementierungsprozess 

Im Fall des SCHALTwerk Projektes, wo es um die Entwicklung und Beforschung einer neuartigen, 

soziokratischen Projektorganisation ging, fand neben dem Entwickeln und Testen von Organisations-

strukturen auch ein offizieller Lernprozess der Projektleitung und SK-Verantwortlichen statt. Um die 

Anwendbarkeit der Soziokratie im Detail besser einschätzen zu können, war die Projektleitung nach 

der Gesprächsleiterausbildung in eine mehrjährige Ausbildung zu einer Soziokratie Beraterin ein-

gestiegen, in deren Rahmen Einführungsschritte von Soziokratie in Unternehmen und Startups 

vorgestellt und entsprechend begleitet werden. Der Zeitrahmen für diese Ausbildung erstreckt sich 

über ca. 5 Jahre und Zertifizierungsvoraussetzung ist das Beschreiben von zwei konkreten Fall-bei-

spielen der Einführung von Soziokratie als sogenannte „Meisterstücke“ der Beraterin. Der Abschluss 

der Ausbildung bringt dann den Titel CSE (Certified Sociocracy Expert). 

Sind die niederländischen Wurzeln der Soziokratie bei Endenburg als Unternehmer (Elektrotechnik 

Unternehmen) verankert, so entstand das Österreichische Soziokratiezentrum als zentraler Knoten 

der Soziokratie im deutschsprachigen Raum (AT, CH, DE) aus der Sozialberater Szene rund um die 

Gründerin des „Soziokratiezentrum“. Darauf ist eventuell der vergleichsweise traditionelle Imple-

mentierungsansatz zurückzuführen, ein traditionelles hierarchisch angelegtes „Lehrer-Schüler-Bild“ 

nicht nur im Kontext des Ausbildung Curriculums zu etablieren sondern dieses auch als quasi Hybrid 

Struktur über den jeweiligen Kontext der Organisation, in dem gerade Soziokratie implementiert 

werden soll, zu legen. In einem „Ich bin hier die Lehrerin“ und „die Leiter:in ist mein:e Schüler:in“ 

wird die bestehende Leitungsfunktion durch die externe CSE in allen Arbeitskreisen kontinuierlich 

unterlaufen und geschwächt. Das widerspricht dem systemischen Grundprinzip, vorhandene Stärken 

im System zu identifizieren und für Implementierungsprozesse nutzbar zu machen. Dieses eher 

konfrontativ angelegte Implementierung-Setting auf der Rollenebene führte immer wieder zu Span-

nungen und Konflikten und erschwerte dabei ein neugiertes Fragen und Lernen aufseiten der 
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Projektleitung und des AK Soziokratie, deren Mitglieder durch dieses Vorgehen immer wieder in 

unnötige Loyalitätskonflikte gerieten. 

Von zentraler Bedeutung war die Hereinnahme der Expertin für Soziokratie in Bezug auf das 

Reflektieren und „Bereinigen“ des ersten Strukturmodells: Die Arbeitskreise „Soziokratie“ und 

„Steuerung“ wurden wieder zusammengelegt, die Leitung des Leitungskreises ging vom Geschäfts-

führer der Leader Region wieder zurück an die SCHALTwerk Projektleitung und auch die Leitungs-

funktionen im AK Soziokratie und Top-Kreis wurden in die Hände der Projektleitung gelegt. Als 

zentraler Schritt gelang in dieser Phase mithilfe der externen CSE-Beraterin auch die Entflechtung 

zwischen den Rollen „Leitung“ und „SK-Gesprächsleitung“. Die Projektleitung legte vorerst einmal 

mit Ausnahme des AK CoWo sämtliche Gesprächsleitung-Funktionen zugunsten des Taktens eines 

bescheiden gestalteten, konsequenten Zielverwirklichungsprozesses des Gesamtprojektes zurück 

und mischte sich neben den Leitungsfunktionen als normales AK-Mitglied unter die anderen AK 

Mitglieder (AK „Kommunikation“, AK „Zukunft“, AK „Energie“). Möglich war das auch aufgrund des 

Auftauchens der ersten, regionalen Gesprächsleiter:innen (siehe SoZeÖ Ausbildungscurriculum) ge-

worden. 

Erst gegen Projektende übernahm die Projektleitung beim Aufbau der Energiegemeinschaft „Unsere 

Energie Kremsmünster“ als quasi externe Beraterin außerhalb der Projektstruktur aber innerhalb der 

Projektzeit wieder vereinzelt GL-Aufgaben dort, wo sich lokale Gesprächsleitungen wieder zurückge-

zogen hatten oder aus diversen Gründen verhindert waren. Auch im AK „Kommunikation“ kam es 

vereinzelt zu einer Staffelübergabe zwischen einem AK „Soziokratie“ Mitglied und der SCHALTwerk 

Projektleitung. 

Aus heutiger Sicht hat sich diese strenge Rollentrennung in Bezug auf die gute, humorvolle Arbeits-

atmosphäre und die exzellente Zielerreichung jenseits von Druck sehr bewährt und sollte auch von 

künftigen Forschungsprojekte bereits von Beginn an konsequent vorgenommen werden. Das Ein-

planen entsprechender Personalressourcen für eine durchgängige SK-Gesprächsleitung aller Arbeits-

kreise erfordert einen Staff von ca. 3 Personen, die sich gegenseitig abwechseln können, ehe nach ca. 

einem halben Jahr lokale Gesprächsleiter:innen aus dem Kontext aufgebaut und ausgebildet werden 

können. 

Bei Übergabe des soziokratischen Betriebes durch die externe CSE an den internen Soziokratie Kreis 

konnten die erreichten Verbesserungen gut genutzt und in einer guten Atmosphäre auch im AK 

Soziokratie erfolgreich weitergearbeitet werden. 

Künftige Forschungsprojekte sollten darauf achten, sich a) den Blickwinkel und die Kompetenz einer 

externen CSE in der Implementierungsphase an Bord zu holen und b) im Falle einer gleichzeitig statt-

finden Ausbildung in Soziokratie eine klare Vereinbarung in Bezug auf eine strikte Trennung zwischen 

dem „Ausbildungskontext“ einerseits und „Forschungsprojektkontext“ andererseits aus zu verhan-

deln. Letztere Empfehlung fällt natürlich dann flach, wenn eine normale Beziehung zwischen der 

Gesamtleitung und der CSE Expertin in der Implementierungsphase besteht. 

8 Beantwortung der Forschungsfragen 

8.1 Ausgangsituation - Zwischen allen Stühlen  

In Wirtschafsorganisationen gibt es einen Auftraggeber (VS/GF) und sein Managementteam, für die 

der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens im Zentrum steht. Im Fall von Forschungsprojekten gibt 

es einerseits einen von der Förderstelle angelegten Innovationsauftrag (Das Innovative der 
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Forschungskonzepte/Anträge) und andrerseits lokale und regionale Ziele und Interessen der Stadt/ 

Gemeinde- und Regionsentwicklung sowie lokaler Unternehmen/Gewerbetreibender. 

Die Ziele beider Auftraggeber müssen sich notwendigerweise widersprechen, weshalb ein For-

schungsprojekt nie zur vollen Zufriedenheit beider Auftraggeber arbeiten kann, sondern notwendi-

gerweise immer eine „Sandwich Position“ im Sinne der Doppelzugehörigkeit des Sitzens zwischen 

allen Stühlen einnimmt.  

Werden die INNO Ziele vernachlässigt dann gibt es keine Innovation und keinen kommunalen Mehr-

wert und damit auch kein Geld und werden die lokalen Interessen vernachlässigt, dann wird das 

Projekt nach dem „not invented here Syndrom“ von der Gemeinde abgestoßen und im besten Fall 

„ehrenvoll begraben“. 

Ziel der experimentellen Soziokratie Begleitforschung war die Überprüfung, wieweit eine soziokra-

tische Projektorganisation zu einer Verbesserung von Forschungsprojekten beitragen kann. Aus-

gegangen wurde hier von den Fragen, ob – im Vergleich zur traditionellen Projektorganisation - 

Soziokratie 

− in Form einer agilen Projektorganisation eine bessere Balance der notwendigen Widersprüche 
zwischen 

o  „Erkenntnisinteresse“ und „Umsetzungsinteresse“ 
o „Legitimierungsauftrag“ und „Implementierungsauftrag“ 

leisten könne,  

− eine hohe Vergemeinschaftung und regionale Akzeptanz von Projektentscheidungen leisten kann 

− Projektleitungen in ihren steuernden und inhaltlich-kompensatorischen Aufgaben stärker entlas-
ten kann   

8.2 Soziokratie als Instrument zur Balance notwendiger Widersprüche 

Die soziokratische Projektorganisation erlaubt aufgrund ihrer Grundprinzipien der doppelten Kopp-

lung, offenen Wahl, Arbeit im Kreis und der Konsent-Moderation die Integration aller regionalen und 

zentralen Auftraggeber in die Projektstruktur – unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Projektkon-

sortium und ihrem jeweiligen Eintritt während des Projektverlaufs. Die Übernahme zentraler Ent-

scheidungsfunktionen im Rahmen des Projektes stärkt beides, Akzeptanz und Umsetzungsorientie-

rung der Projektergebnisse. 

Gleichzeitig ermöglicht sie die Integration wissenschaftlicher oder unternehmensspezifischer Top-

Experten sowohl in Leitungsfunktionen oder Mitglieder Rollen und verschafft durch die Kreis-mode-

ration eine verlässliche Bühne für das Einholen und Einbeziehen des gerade benötigten Grundlagen-

wissens. In der Regel unterstützen die oft lokal besetzten Leitungen und SK-Gesprächs-leitungen die 

Expert:innen beim Erarbeiten umsetzbarer Prozedere und der Implementierung ihrer Ergebnisse 

dank dem Nutzens der Netzwerke der lokalen Netzwerkpartner: innen. In Ausnahme-situationen 

(siehe AK Energie) kann die AK Leitung den AK auch als niederschwelliges Format für regionales 

„Technologie Lernen“ nutzen. In diesem Fall erscheint eine Leitungsfunktion auch des Experten als 

hilfreich und wichtig. 

Unabhängig von der jeweiligen Projektorganisation unterliegen Forschungsprojekte genau definier-

ten Reportingpflichten, Förderagenturen und Fonds greifen zu diesen Anlässen vorrangig auf die Pro-

jektleitungen zu, die für eine ordnungsgemäße Abwicklung im Sinne des Gesamtkonsortium Sorge zu 

tragen haben. Da die Reporting-Struktur an die Arbeitspaketlogik von Forschungsprojekten angelehnt 

ist, dienen Konsortialmeetings oft der periodischen Überprüfung der Qualität von Inhalt und Admi-
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nistration in Bezug auf die Ziele und Deliverables der einzelnen Arbeitspakete. Neugierde aneinander 

und gemeinsames Entwickeln haben aus dieser Perspektive meist keinen Platz. 

Das SCHALTwerk 2030 Projekt legte Dank seiner soziokratischen Meeting-Struktur den Schwerpunkt 

verstärkt auf den Entwicklungs- und Implementierungsauftrag der erwarteten Ergebnisse. Die weiter-

hin vorhandenen Reporting und Controlling Aufgaben wurden der persönlichen Domain der AP Leiter 

überantwortet: Einmal pro Jahr wurde den SCHALTwerk AP Leitungen (nicht AK Leitungen) im Rah-

men eines Reporting-Konsortium-Meetings der Fahrplan zur Erstellung des Reports (FFG) vorgestellt. 

Die Erstellung der Reports erfolgte dann fahrplangemäß mit Hilfe direkter Kontaktaufnahme zwi-

schen der Projektleitung und den AP Leitungen. Auch der zweite, periodisch zu erstellende KLIEN 

Report (Planungs- und Wirkungspapier) wurde regelmäßig von einer konstanten Gruppe jenseits der 

soziokratischen Projektarbeit abgewickelt. Das führte zu einer klaren Entlastung der AK Mitglieder, 

die ihren Fokus auf die Umsetzung auf die von ihnen angezielten Ergebnisse beibehalten konnten. 

Damit waren auch hier einerseits beide Seiten des Widerspruchs versorgt. Andererseits wurde durch 

diese Lösung die Umsetzungsstärke der soziokratischen Projektstruktur weiter unterstützt. 

8.3 Soziokratie als Instrument zur Förderung regionaler Identifikation und Akzeptanz 
 

Auch hier entwickelt die hohe Elastizität der soziokratischen Projektorganisation eine für Forschungs-

projekte erstaunlich hohe Wirkung. 

Dabei müssen noch einmal die offene Wahl regionaler Entscheidungsträger in Leitungsfunktionen 

und die Wirksamkeit des Top-Kreises beim Umfeldmanagement kurz auf die Bühne geholt werden. 

Die wertvolle Funktion der Integration regionaler Entscheidungsträger:innen – im Fall von ca. 6 

Bürgermeister:innen aus der Region – bestand im  

− Diskutieren und Maßschneidern der Ergebnisse (z.B. Foresight und Wirkungsmonitoring) für 
regionale Erfordernisse 

− Teilen von Informationen und Kontakten zwischen Projekt und Gemeinden 

− unmittelbaren Replizieren attraktiver Projektergebnisse in der eigenen Gemeinde (siehe 
Einladung in AK Energie für EEG-Gründungen, Teilnahme an der kremsmünster.online 
Sharing Plattform) 

− Verringern der Kluft zwischen der SCHALTwerk Projektorganisation und den 
Begleitstrukturen 

Einige der sechs BGM im AK Zukunft waren auch im Leader Vorstand vertreten und konnten daher 

Entscheidungsempfehlungen des AKs in der Parallelstruktur unterstützen. Sie fungierten hier auch in 

der Rolle von „Mutmachern“ für den neuen Geschäftsführer der Leader Region und agierten deeska-

lierend in kritischen Situationen. Gleichzeitig nahm vor allem die BGMin, die als Delegierte auch im 

Leitungskreis vertreten war, alle Zwischenergebnisse neugierig auf und informierte Interessent:innen 

in ihrer Gemeinde, die dann mit einzelnen AKs direkt Kontakt aufnahmen (AK Energie). Auf diese 

Weise übernahm sie auch die Rolle, die Replikation von Forschungsergebnissen im Sinne des Projek-

tes aktiv voranzutreiben. 

Gleichzeitig erlaubte die Mehrfachzughörigkeit des BGM von Kremsmünster zu mehreren Arbeits-

kreisen das Ausbilden einer hohen Vertrauensbeziehung zwischen dem SCHALTwerk Projekt und der 

Marktgemeinde Kremsmünster und rasche Umsetzungsschritte bei wichtigen Ergebnissen. Auch 

wenn vor allem der AK Energie über die Notwendigkeit einer Doppelstruktur bei den Abstimmungs-

prozessen mit dem BGM sprach, so konnte seine insgesamt gute Reaktionsgeschwindigkeit auf 

Fragen zwischen den einzelnen Meetings auf die insgesamt wertschätzende und gute Kooperations-

beziehung zurückgeführt werden. 
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Erwähnt wurde ja bereits die Kraft des soziokratischen Formats im Rahmen des Top-Kreises, wo 

durch das Arbeiten im Kreis Einzelattacken zugunsten des Einholens unterschiedlicher Fragen und 

Meinungen gut abgefangen werden konnten. Der hohe Verdienst von Soziokratie, dass dadurch 

möglich wurde, machtvolle Einzelstatements ins rechte Licht zu rücken und zugunsten einer 

gemeinsamen Reflexion zu relativieren.  

8.4 Die Auswirkung von Soziokratie auf Projektleitungen 

Forschungsprojekte haben primär inhaltliche Zielsetzungen. Die Testung einer neuen Kooperations-

struktur und eines neuen Meeting-Formates war auch im SCHALTwerk Projekt nur eines von mehre-

ren Forschungszielen. 

Um den Arbeitsprozess nicht unnötig zu behindern, wurde seitens der Projektleitung, die als Gesamt-

leitung auch für die Implementierung von Soziokratie zuständig war, gemeinsam mit ihrem Kernteam 

eine erste soziokratische Struktur vorgeschlagen und eingeführt. Auch wenn die Einführungsschritte 

selber anfangs von einer Verschiebung von Steuerungsaufgaben zwischen dem AK Zukunft, dem 

Leitungskreis, dem AK Steuerung und AK Kommunikation geprägt waren, so hatte sich im Rahmen 

der Definition der „Domains“ der Arbeitskreise nach ca. drei Monaten eine arbeitsfähige Struktur 

herausgebildet. Strukturell wurden später mit Hilfe der externen CSE nur mehr die Arbeits-kreise 

„Steuerung“ und „Soziokratie“ zu einem sogenannten „Implementierungskreis“ zusammen-geführt, 

des sowohl Soziokratie Know-How als auch Entscheidungsmacht im Kreis integrierte und damit für 

die externe CSE ein kompetenter Implementierungspartner war. 

Der Versuch, die inhaltlichen Projektpartner zum Projektstart nur im notwendigen und damit erträg-

lichen Ausmaß mit Strukturfragen zu befassen (Vision, Angebot, Domain, Logbuch, Zielverwirkli-

chungsprozess) wurde bei der Abschlussreflexion als einzig möglicher Weg bezeichnet und gelobt. Da 

die direkte Implementierung der soziokratischen Projektorganisation aber zur gleich-zeitigen Imple-

mentierung aller 8 Arbeitskreise führte, die alle soziokratisch moderiert werden mussten, ergab das 

eine für Start-Up Situationen typische Überlastung der Mitglieder des AK Soziokratie und damit auch 

der Projektleitung, die zu dieser Zeit noch in den Doppelrollen von „Leitung“ und „Gesprächsleitung“ 

unterwegs war.  

Auch künftige Forschungsprojekte müssen mit einem sofortigen Komplett-Rollout der Struktur und 

dem parallel dazu erfolgenden Aufbau der Lernformate für alle Mitglieder rechnen. Der kompakte 

Implementierungsprozess ermöglicht anstelle der schrittweisen Entwicklung eine rasche Übernahme 

der Verantwortung durch die Kreisleitungen. Nadelöhr in dieser Situation bleiben die SK-Gesprächs-

leitungen. 

Künftigen Forschungsprojektleiter:innen sei geraten, sich in dieser Phase auf die Unterstützung der 

SK-Gesprächsleitungen zurückzuziehen und nicht im Krisenmodus selber in die Presche zu springen. 

Möglich ist so eine relativ komfortable Situation nur dann, wenn bei der Planung bereits entspre-

chende Ressourcen vorgesehen waren. 

Mit Blick auf die Reporting Aufgaben gegenüber den Förderagenturen und Auftraggeber-Fonds kann 

getrost festgestellt werden, dass der Aufwand in etwa dem eines traditionellen Projektmanagements 

entspricht. Der einzige Vorteil besteht darin, dass die Entwicklung der einzelnen Ergebnisse durch die 

Mehrfachzugehörigkeit zu unterschiedlichen Arbeitskreisen vollkommen klar ist. Dadurch werden 

Reporting Rituale seitens der Arbeitspakete völlig überflüssig und die Struktur der Konsortial-mee-

tings auf ein „Reporting-Kick-Off Meeting“ reduzierbar. Auch das Verfassen von Berichten wird um 

einiges leichter, da die Projektleitung im Fall der nicht Lieferung von Inhalten durch einen Konsortial-

partner über genügend Informationen zum aktuellen Verlauf verfügt, um die erforderlichen Absätze 
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auch selber verfassen und den Report zeitgerecht abgeben zu können. Insgesamt entstresst der hohe 

Grad an wechselseitiger Information sowohl Projektleitung als auch Projektmitglieder während des 

gesamten Projektverlaufs und führt dazu, dass das viele Arbeiten aufseiten der Projektleitung lust-

voller und mit erheblich mehr Motivation voranschreitet. 

Damit kann die Frage nach der Entlastung der Projektleitung wie folgt beantwortet werden: Mit Blick 

auf die inhaltlichen und Steuerungsaufgaben gibt es für die Projektleitung keinerlei Entlastung, die 

größere Zugehörigkeit zu einer humorvoll-freundschaftlichen Kooperationskultur und das laufende 

Mitverfolgen und Lernen des Projektfortschritts durch die Mehrfachzugehörigkeit zu Arbeitskreisen 

aber führt dazu, dass die Arbeit um vieles leichter von der Hand geht und Stolz auf die Gruppe und 

Freude mit den Ergebnissen entsteht. 

Auf diese Weise hat es das SCHALTwerk2030 Projekt geschafft, zu meinem Lieblingsprojekt mit Blick 

auf die vergangenen 15 Jahre zu werden. Unter dieser Perspektive wird den Projektleitern Nachah-

mung empfohlen – von einer gleichzeitig stattfindenden experimentellen Begleitforschung aber 

tendenziell abgeraten, so nicht ein persönlich hohes Interesse am Pilotieren und Testen agiler Pro-

jektorganisationsstrukturen vorhanden ist. 

8.5 Grenzen und Limits soziokratischer Projektorganisationen 

Wir haben die Stärken der Soziokratie bereits in der Beantwortung der Forschungsfragen noch 

einmal kurz umrissen. 

Jetzt wollen wir uns den Erfolgsvoraussetzungen und Limits zuwenden: 

· Soziokratie ist nicht anwendbar in vorrangigen, technischen Implementierungsprojekten, in 

denen ein Großunternehmen aus seiner Rolle als Auftraggeber Ziele festlegt, Technologien und 

Materialen zur Verfügung stellt und Umsetzungsschritte einer zum Teil innovativeren Lösung im 

Detail kontrolliert. Je mehr Kontrolle kostenbewusst-effizienten Arbeitens stattfindet, desto 

mehr werden rasche Ausführung und nicht selbstverantwortliches Steuern von Konzeption und 

Umsetzung erforderlich (Anlagenbau, ÖBB, EVUs). 

· Soziokratische Projektorganisationen fördern Meinungsvielfalt und Entscheidungsqualität. Für 

offene Kreativitätsprozesse wie z.B. Visioning, Szenarien Entwicklung etc. muss auf andere 

Methoden systemischer Beratung sowie auf Kunst Formate zurückgegriffen werden. 

· Soziokratische Gesprächsleitung kann nur das Beste aus dem machen, was vorhanden ist. Fehlen 

die wichtigen Expert:innen oder Entscheidungsträger:innen, dann verkommt Soziokratie zu einer 

unnützen, leeren, methodischen Hülle. 

· Soziokratische Organisation und Gesprächsleitung braucht eine juristische Absicherung in Statu-

ten und Geschäftsordnungen: Sind hier z. B. Mehrheitsentscheidungen oder starke Entschei-

dungsbefugnisse von Vorständen festgelegt, deren Einhaltung von Aufsichtsräten oder im 

Rahmen von Genossenschaftsprüfungen überprüft werden, dann hebelt die rechtliche Struktur 

die soziale Organisationsstruktur der Entscheidungsfindung aus. 

· Die Implementierung von Soziokratie setzt ein Grundinteresse der verantwortlichen Leitungen 

und die Bereitschaft voraus, die einzelnen Implementierungsschritte mit einem „Soziokratie-

Profi“ (CSE) zu gehen, will man das Potential von Strukturen und Instrumenten voll ausschöpfen. 

Gleichzeitig verlangt sie die Übernahme der Implementierungsverantwortung durch die Leitung, 

die wesentlich zur Verankerung der Prozesse nach dem Verlassen der soziokratischen Expert:in 

beiträgt. Parallel dazu muss die Leitung auch bereit sein, die bisherigen Leitungsfunktionen mit 

den Rollenträgern der „Gesprächsleitung“ und „Delegation“ zu teilen. Unter dieser Voraus-

setzung ist der Erfolg ein hoher Gewinn für die Leitung. 
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· Soziokratie setzt eine realistische Ressourcenplanung für Kommunikationszeiten und das Bud-

getieren der Ausbildung „interner Gesprächsleiter:innen“ voraus. Auf diese Weise können 

vorhandene Potentiale genutzt und die Stärken der Organisation zur Entfaltung kommen. 

Andernfalls ist mit Überlastung und Ärger der betroffenen Personen und Entscheidungsträger zu 

rechnen. 

· Die Verankerung von Soziokratie ist direkt mit der Identifikation des gesamten Management 

Teams mit dem Vorgehen verbunden. Im Vergleich zu Unternehmen wirkt sich aber aufgrund der 

insgesamt kurzen Dauer von 3 bis 5 Jahren der Wechsel einer wichtigen Leitung nicht existenzge-

fährdend aus. 

· Fehlende gesetzliche und steuertechnische Rahmenbedingungen können durch soziokratische 

Organisationen nicht kompensiert werden. Erst ihre Klärung vorab ermöglicht eine erfolgreiche 

Implementierung der Organisation 

9 Weiterführende Forschungsfragen zur Anwendung von Soziokratie im 

Forschungskontext 

Aus heutiger Sicht würde sich eine experimentelle Forschung eher auf die Untersuchung des Poten-

tials der Vorphase während der Antragserstellung konzentrieren: Auszuloten wäre hier, ob ein 

erhöhter, ehrenamtlicher Konzeptions- und Planungsaufwand, der im Fall einer erfolgreichen 

Beauftragung die meisten, regionalen Partner als Teil einer soziokratischen Projektorganisation 

bereits an Bord hätte und einen raschen, problemlosen Start ermöglichen würde, realistisch und 

machbar ist oder von den meisten Partnern unter dem Selbsterhaltungsdruck als Knock-out Kriterium 

angesehen werden würde.  

Mit unterschiedlichen Implementierungsprozederes und Strukturmodellen könnte auch im Fall 

unterschiedlichster, eher sozialwissenschaftlich orientierter Forschungsprojekte experimentiert 

werden, wo mehr Zeit und Aufmerksamkeit der Strukturentwicklung und dem Systemlernen von 

Forschungsprojekten gewidmet werden kann. Das Erarbeiten einer entsprechenden Liste empfoh-

lener Projektcalls könnte hier ein möglicherweise hilfreiches Ergebnis für Folgeprojekte darstellen.  
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11 Anhang / Templates (empirisches Material) 
 

Agenda 

 

 

 
 

Agenda AK XY – SchaltWerk 2030 Nr.XX 
 
TeilnehmerInnen:  
Moderatorin:  
Protokoll: 
 

 
Datum:  
Dauer:  

 

Nr. Thema Ergebnisse  Maßnahmen    

1 Eröffnungsrunde: 10‘ 

von - bis 

 

Ankommensrunde: (Ziel: Einstimmung/Fokussierung auf das Treffen) 

· Ziel für das Treffen  

· gibt es etwas, das die Gruppe von mir wissen soll, damit wir gemeinsam gut 

arbeitsfähig sind? 

    

2  Administratives 15‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Protokoll: wer protokolliert heute? In welcher Art? Auffrischung/Ergänzung: wofür 
ausführlicheres Mitprotokollieren? (3‘) 

2. Durchgehen der Agenda (Ergänzungen? Allfälliges?) (max. 9‘) 
3. Kurzes Thema 

4. Kurzes Thema 

 

Nächste Termine: 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

  

3 TOP1 

 

 

 

TOP 1 

· 10 Min: Input: Xxxx 

· 05 Min: Bildformung: xxxxxxxxxxxxx 

· 30 Min: Meinungsbildung: xxxxxxxxxxxxx 
 
KONSENT:  ……………….. 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

 Pause: 

14:45 – 15:00 

     

6 TOP2 

 

TOP 2 

· 10 Min: Input: Xxxx 

· 05 Min: Bildformung: xxxxxxxxxxxxx 

· 30 Min: Meinungsbildung: xxxxxxxxxxxxx 
 
KONSENT:  ……………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

4 TOP3 

 

 

 

TOP 3 

· 10 Min: Input: Xxxx 

· 05 Min: Bildformung: xxxxxxxxxxxxx 

· 30 Min: Meinungsbildung: xxxxxxxxxxxxx 
 
KONSENT:  ………………. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

  

7 Nächste Schritte 15‘ 

 

Nächste Schritte | 15‘ 

Ziel: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Maßnahmen:  

Wer    bis wann 

  

8 Abschlussrunde | 20‘ 

 

 
1. 
2.a) 
2.b) 
2.c) 
3) 

 

Feedback zum Treffen („Messen“) | 20‘ 

1. Resümierend: Was waren für mich Highlights und Irritationen im Meeting? 
2. Soziokratie: Auf einer Skala von 1 bis 10: 

a. Wie gut wurden meine Beiträge wahrgenommen? Was hat dazu beigetragen, 
dass das gelungen ist? 

b. Wie klar/verständlich waren die KONSENT Entscheidungen formuliert? Was 
hat dazu beigetragen, dass das gelungen ist? 

c. Wie klar sind mir die nächsten Schritte, die ich selber zu erledigen habe? Was 
hat dazu beigetragen, dass das gelungen ist? 

3. Was nehme ich für mich heute insgesamt mit? 

    

  

Nächster Termin am xxx 
 
offene Themen:  
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ZVP – Zielverwirklichungsprozess 

 

 
 

Logbuch 

 

Primärer Prozess der Zielverwirklichung 

Organisation SchaltWERK Projekt 
 

Arbeitskreis 
 

Eigentümer des Prozesses: 

Gemeinsames Ziel /   
 

Kunde des 
Prozesses 

Kunde / Auftraggeber:  

 Aktivitäten Grundsatzent--
scheidungen 

Bereich der  
Ausführung 

Abzustimmen mit 
anderen Kreisen 

In
p

u
t
 

Input:  Akquise, 
Angebot bekannt 
machen 

 
   

Transformation:  
Abstimmen von 
Angebot und Nachfrage 

 
   

Output: Vereinbarung, 
Vertrag abschließen 

 
   

T
r
a

n
s

f
o

r
m

a
t
io

n
 Input, Vorbereitung der 

Ausführung 
 

   

Transformation: 
Produktion, Durchfüh-
rung des Auftrages 

 
   

Output: Interner Test, 
Auftrag erfüllt?  

   

O
u

t
p

u
t
 

Input: Vorbereitung der 
Übergabe,  

 
   

Transformation: 
Übergabe, Ausliefern 
der Produkte, Rech-
nungslegung 

 

   

Output: Annehmen, 
Auswertung der Zu-
friedenheit, Bezahlung 
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Lessons learned Book 

 

Status Erläuterungen

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

am

Thema Datum gültig bis

Vision

AK xxx

Mission / Gemeinsames Ziel / Angebot

Sekretär/Logbuch

Funktion und Aufgabenbeschreibung

Kreis-Mitglieder

Rollen

Leiter_in

Moderator_in

Delegierte

Frequenz der Treffen

Beschluss

Protokolle Archiv

Grundsatz - Beschlüsse

Letzte Aktualisierung

Link zu den Protokollen

Agenda f. kommende Kreisversammlung

Datum und Link einfügen
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Eva – Fragebogen 

 

 

 
 

 
 

Lessons LEARNED BOOK |  REFLEXION – Leitfaden für AK-Leiter   &    Moderator*innen 
AK:  
AK Treffen am: 
Teilnehmer*nnen:  
 

 
Datum: am selben Tag oder spätestens 1 Woche nach 
dem AK Meeting 

 

Nr. LESSONS LEARNED 

BOOK 

Frageleitfaden zur Erstellung des Smart-City LESSONS 
LEARNED Book 

 Auszufüllen: AK Leiter*in & Moderator*in 

Ablage: Moderator*in 

 

1 Lessons Learned 

„Soziokratie & 

Gruppe“ 

Aus der Perspektive als AK Leiter*in und Moderator*in 

· Wie zufrieden sind wir aus unseren jeweiligen Rollen mit 
dem Gesamtprozess heute?  

· Was lief gut und was hätte besser laufen können? 

· Waren die KONSENT Fragen ausreichend klar formuliert? 

· Gab es Grenzen, an die wir gestoßen seid?  

· Was war herausfordernd? Wie sind wir aus unseren 
Rollen heraus damit umgegangen? Mit welchen 
Auswirkungen? 

· Gab es Spannungen/ Konflikte? Wie seid Ihr aus Euren 
Rollen heraus damit umgegangen? 

· Was habt Ihr gelernt? Was wollt Ihr das nächste Mal 
anders machen? 

 

  

  

2 Lessons Learned 

„Aufbau Community“ 

Nur auszufüllen von AK Leiter*innen und Moderator*innen 
von CoWo, ZiVi Sharing, Zukunft AK, regionaler Leitungskreis, 
Energie, Soziokratie 

· Sind die wichtigen Akteure an Bord oder gibt es 
Änderungsbedarf bei der Zusammensetzung der 
Gruppe? 

· Wie ist der emotionale Zusammenhalt in der Gruppe? 
Was haben wir aus unseren Rollen heraus dazu getan? 
Mit welchen Auswirkungen? 

· In welchem Ausmaß sind die Ziele erreicht und die 
geplanten Zeiten eingehalten? Was sollte beibehalten, 
was verändert werden? 

· Für welche Themen/Verfahren gibt es von den 
Teilnehmer*innen Unterstützung bzw. Skepsis? Wie sind 
wir damit umgegangen? 

  

I. Effektive Meetings und Sicherstellung Zielverwirklichung

Unsere Treffen sind effektiv: vorbereitet, gut dokumentiert und klar für jeden in den nächsten Schritten.

Jedes Arbeitskreismitglied kennt die formulierten Ziele und identifiziert sich mit diesen.

Manchmal verzetteln wir uns in Details.

Wir reagieren rasch auf geänderte Bedingungen.

Entscheidungen werden klar, nachvollziehbar und im Team getroffen.

Welche Beiträge leistet das soziokratische Meeting-Format zur Meeting-Effizient? 

(Ankommensrunde, Agenda, Bildformung, Meinungsbildung, Konsent, Auswertung)

II. Domain, Ziele, Aufgaben, Schnittstellen und Prozesse

Der Zweck des Arbeitskreises in der Gesamtorganisation (Projekt im Zusammenspiel mit Soziokratie) ist jedem Mitglied bekannt.

Mir ist klar, wo die inhaltlichen Schnittmengen zu anderen Arbeitskreisen liegen.

Ich kenne die Strukturen und soziokratischen Vorgehensweisen zur Abstimmung mit anderen Arbeitskreisen.

Mein Aufgabengebiet ist klar definiert und mir und allen anderen im Arbeitskreis bekannt.

Was leistet der Leitungskreis für den Arbeitskreis?

III. SKM als Verstärker für Commitment, Integration und Verantwortungsbewusstsein

Meine Anliegen und Vorschläge werden im Team gehört und aufgenommen.

Grundsatz(Konsent-)enscheidungen werden von allen getragen.

Arbeitsaufteilungen fördern die Effizienz unserer Teamarbeit.

Das Team passt sich wenig gut an geänderte Bedingungen an.

Ich fühle mich für Entscheidungen des Teams mitverantwortlich.

Wie ist die Atmoshäre im Arbeitkreis?
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IV. Verteilung Aufgaben und Verantwortungen im Projekt und in den Communities

Die Aufgaben im Arbeitskreis sind ausgewogen verteilt.

Mein Aufgabengebiet ist nicht vollständig geklärt.

Alle Teammitglieder fühlen sich aus meiner Sicht verantwortlich für die Zielerreichung.

Ich erlebe die Arbeit in unserem Arbeitskreis als sinnvoll.

Wie wird Gleichwertigkeit in der Zusammenarbeit ermöglicht?

Wie wird eine möglichst optimale Verteilung der Arbeitsbeiträge erreicht?

V a. Unterscheidung zwischen soziokratischer Leitungsfunktion und anderen Leitungsmodellen

Ich kenne die Unterschiede zwischen der AK-Leitungsrolle im Vergleich zu anderen Leitungsmodellen.

Ich sehe die soziokratische Leitung als verantwortlich für:

Aufgabenverteilung

Zielerreichung 

sorgfältige Einteilung der personellen Ressourcen im Team

effektive Meetinggestaltung

klare Entscheidungen

gute Arbeitsatmosphäre im Team

Die soziokratische Leitung wird vom nächst höheren Kreis bestellt. 

Wie erlebe ich die soziokratische Leitung in der Auswirkung auf unsere Arbeit und Zielerreichung?

V b. Unterscheidung zwischen soziokratischer Gesprächsleitung und anderen Moderationsrollen

Ich kenne die Unterschiede zwischen der soziokratischen Gesprächsleitung im Vergleich zu anderen Moderationszugängen.

Ich sehe die soziokratische Moderation als verantwortlich für:

Gesprächsleitung

Entscheidungsfindung

Effektivität des Meetings

Wie erleben wir die soziokratische Gesprächsleitung in der Auswirkung auf unsere Arbeit und Zielerreichung?

VI. Übergreifendes Denken und Handeln

Ich kenne die Ziele und Aufgaben der anderen Arbeitskreise nicht

Die Ziele und Rahmenbedingungen des Arbeitskreises sind mit dem Leitungskreis abgestimmt.

Bei Bedarf kann unser Arbeitskreis auf die Unterstützung des Leitungskreises zählen.

Die Interessen des Arbeitskreises werden im nächst höheren Arbeitskreis sehr gut vertreten.

Womit konkret unterstützt die SKM aus Ihrer Sicht das übergreifende Denken und Handeln aller PartnerInnen?

VII. Verstärkung Innovationsprozesse und gemeindeübergreifendes Arbeiten

Ich denke, die soziokratische schaltWERK Struktur hilft dabei, gemeindeübergreifendes Arbeiten und Innovationsprozesse zu verstärken.

Der TOP-Kreis nimmt aus meiner Sicht spezifische Aufgaben zur Verstärkung von Innovation und gemeindeübergreifendem 

Arbeiten wahr.

Ich beobachte Innovationsimpulse für die Region und Gemeinden aus folgenden Arbeitskreisen:

Ich kenne regionale VertreterInnen, die in unserer Kreisstruktur aktiv mitarbeiten.

Welche spezfischen Aufgaben nimmt aus meiner Sicht der Top-Kreis in Bezug auf Innovation und gemeindeübergreifendes Arbeiten wahr?

VIII. Nachhaltiger Aufbau und zielgerichtete Steuerung von Communities über Projektende hinaus

Die SKM ermöglicht die Selbststeuerung der Communities über das Projektende hinaus.

Ich bin von unterschiedlichen Personen aus der Region (Vereine, Initiativen, …) zur SKM befragt worden.

Meine Freunde und Bekannten erleben die Soziokratie als kompliziert und bürokratisch.

Wie kann aus meiner Sicht die SKM die Selbstorganisationsfähigkeit von Initiativen/Vereinen erhöhen?

Welche regionale Initiativen/ Vereine haben meines Wissens Interesse an der Einführung von Soziokratie bekundet?
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IX. Nachhaltige Verankerung der SKM in der Region

Wieviele regionale SKM-Moderator*innen kenne ich persönlich?" 

Mir ist bekannt, dass ein regionales Soziokratie-Ausbildungsangebot besteht.

Ich, bzw. jemand den ich kenne, bin/ist auf das SKM-Ausbildungsangebot angesprochen worden.

Was trägt die Soziokratie dazu bei, dass die AK Ergebnisse langfristig in der Region verankert sind?

X. Umsetzung Projektziele qualitativ und "in time"

Das Projektmanagement des Projektes ist soziokratisch organisiert.

Die Soziokratie leistet Beiträge für die Zielerreichung des Projekts.

Im Vergleich zu anderen Forschungsprojekten erlebe ich das soziokratische schaltWERK-Projekt als:
sehr umsetzungsstark

flexibel und reaktionsschnell

zeitaufwändiger und mühsam

Was sind die Beiträge der Soziokratie für die Zielerreichung des Projektes? Welche davon sind besonders wichtig?

XI. ProjektteilnehmerInnen können unterscheiden, wo und wie die SKM sinnvoll angewendet werden kann

Welche soziokratischen Prinzipien, Methoden und Rollen sind für mich besonders hilfreich?

Welche Vorteile hat die SKM-Kreisstruktur im Vergleich zu anderen Organisationsformen?

Welche Limits der Soziokratie erlebe ich?
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