3 Wege
Gemeinschaftsbildung und Konfliktprävention für Zweckgemeinschaften

© Michael U. Baumgartner

Worum es geht:
Auch Zweckgemeinschaften unterliegen zwischenmenschlichen und gruppendynamischen Prozessen. Heere
Ziele verhindern Konflikte eben so wenig wie kollegiale Absichten. Wo innovative Menschen
zusammenkommen und gestaltend aktiv werden, prallen starke Persönlichkeiten und unterschiedliche
Ansichten, Absichten und Vorstellungen aufeinander. Die Reibungen können mit der Zeit zu Irritation führen,
die Irritationen in Konflikte ausarten. Klarheit in der Zusammenarbeit, Bewusstsein für die eigenen
Persönlichkeitsaspekte und soziales Plastizieren bilden drei Wege für Zweckgemeinschaften die Aufgaben
gemeinsam zu gestalten und Konfliktpotential konstruktiv zu begegnen.
Weg 1: Wege zur Qualität geht konsequent von der Frage aus, wie eine Gemeinschaft zusammenarbeiten
muss, damit durch den Einzelnen möglichst viel Schöpferisches in ihr zur Erscheinung und damit zur
Wirksamkeit kommt. Dabei geht Wege zur Qualität zuerst von der Aufgabenstellung aus um in elf weiteren
Gestaltungsfeldern umfassend organisations- und individuumsrelevante Aspekte zu beleuchten und
gemeinsames Verständnis zu erarbeiten.
Weg 2: Gerade in soziale Interaktionen und Beziehungen offenbaren sich auch die dunklen Seiten der eigenen
Persönlichkeit. TRIALOG hilft die Persönlichkeitsaspekte, die allen Menschen eigen sind – und von Rudolf
Steiner beschrieben und teilweise von C.G. Jung übernommen wurden -, zu erkennen, ihren Ursprung zu
verstehen und ihnen heilsam zu begegnen. Damit die Zusammenarbeit nicht in unnötigen Reibereien stecken
bleibt.
Weg 3: Durch Betriebs- resp. Sozialeurythmie wird am jeweiligen Sozialorganismus plastiziert. Betriebs- resp.
Sozialeurythmie ermöglicht, sich mit dem gewählten sozialen Organismus zu verbinden. Persönliche Muster
offenbaren sich in der Bewegung. Soziale Strukturen werden deutlich und können organisch verwandelt
werden. In der individuellen Bewegung entsteht ein neues Verhältnis zu sich selbst. Durch das gemeinsame
Bewegen in der Gruppe entwickelt sich immer wieder neu zu schaffende Beziehung zum Anderen

Wegmerkmale sind ...
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•
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•

Leitfragen für die Bildung von Zweckgemeinschaften
Eine Gesamtsicht auf eine Gemeinschaft als Arbeits-, Lern- und individuelles Entwicklungsfeld
Betriebs- resp. Sozialeurythmie
Biographiearbeit
Persönlichkeitsgestaltung und Ich-Entwicklung
Methoden der friedlichen Konflikt- und Krisenbewältigung

Ankunftsorte sind ...
•
•
•

Die Zusammenarbeit, die sich sowohl in den Aufgaben als auch den persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten richtig gestaltet
Die Persönlichkeitsaspekte, die transparent konstruktive Merkmale gemeinsamen Schaffens werden
Soziale Strukturen, die sich offenbaren und verwandeln

Auf dem Weg ...
wechseln sich erlebnis- und prozessorientierte Gruppen- und Einzelarbeiten ab.
Sich auf den Weg machen ...

•
•
•

als neue Gruppe, die ein gemeinsames Anliegen formuliert
als (alte) Gemeinschaft, die sich (neuen) Aufgabe annimmt
wenn anhaltende Konflikte und Reibereien gemeinsames Schaffen blockieren

Weggefährten_innen sind ...
Genossenschaften; Führungs- und andere Teams; Soziale Dienstleistungsunternehmen; Einrichtungen im
Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich;
Wegbegleitung ist ...
Noemi Boeken, Eurythmistin, Sozialgestalterin: www.you-with-me.com und
Michael U. Baumgartner, Erwachsenenbildner, Sozialgestalter (u.a. mit Wege zur Qualität), Entwickler des
TRIALOG-Models : www.derentwickler.ch
Routen werden gemeinsam definiert und richtet sich nach Wegzeiten, Ankunftszielen und Ausrüstung
potentieller Weggefährten_innen. Ein Begehen der ganzen Wegstrecke ist ebenso möglich, wie das Begehen
einzelner Wegabschnitte.
Wegzeiten werden gemeinsam festgelegt
Weggemeinschaftsgrösse bei Wandergruppen von mehr als 20 Menschen kann zusätzliche Wegbegleitung
angefordert werden
Entgelt der Wegbegleitung richten sich nach der materiellen Ausstattung der Weggefährten_innen, dem
Wegumfang und den gewünschten Ankunftsorten
Für weitere Wegbeschreibungen und Wetterlagen: Michael U. Baumgartner, info@derentwickler.ch

