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VORWORT
Wie können wir Menschen in Frieden miteinander leben? Es schien mir immer schon wichtig,
dass es allen Lebewesen gut geht. Genug zum Essen, ein Dach über dem Kopf, Familie und Freunde haben. Angelegten Fähigkeiten und Interessen
nachgehen können. Ein glückliches Leben führen. Das müsste doch möglich sein.
Orientalische Mystik und die Frage nach dem
Sinn des Lebens beschäftigten mich intensiv in
der Zeit meines Erwachsenwerdens. Meine Grosseltern väterlicherseits stammen aus Indien. Mit
dessen Unabhängigkeit von der britischen Besatzung im Jahre 1947, sind sie ins benachbarte und
damals neu gegründete Pakistan geflüchtet.
Youth Initiative Program in Järna, Schweden.
Einjährige Schulung für Sozialunternehmende.
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Vor und während meines Studiums war ich in
verschiedenen Gemeinschaften unterwegs und
habe teilweise auch dort gelebt. Sie sind allesamt
auf der Suche nach Wegen für ein sozial gewaltfreies und ökologisch regeneratives Miteinander.
Von Krieg zu Frieden, von Ausbeutung zu Zusammenarbeit, von Angst zu Vertrauen – das ist
das Motto, das auf ihren Fahnen weht. So hat sich
mein Forschungsschwerpunkt am HyperWerk
bereits früh abgezeichnet. Während der Zeit in
den Gemeinschaften habe ich mich stets gefragt:
Wie kann ein Miteinander trotz Konflikten entstehen?

7

EINLEITUNG
Ein Haltung jenseits
von richtig und falsch
Rumi, der persische Dichter aus dem 12. Jahrhundert, schrieb einst: «Jenseits von richtig und
falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.» (Marshall B. Rosenberg 2013: 35)
Ich habe mich gefragt, was das für ein Ort ist, wo
Begegnung und Annäherung jenseits von Konflikt möglich werden. Hat sich der Konflikt dort
verändert oder gar aufgelöst? Und wenn ja: Wie
gelangt man dorthin?
Ich betrachte diesen Ort jenseits von richtig und
falsch als eine innere Haltung seinen Mitmenschen gegenüber. Das Beharren auf richtig und
falsch erzeugt die vertrauten Konflikte einer auf
Dualität basierenden Sichtweise - vom kleinsten
Unwohlsein bis hin zum rasenden Krieg. Immer
wieder beobachte ich, wie Menschen sich auf
Biegen und Brechen mit den Positionen, die sie
beziehen, identifizieren. Doch in dieser Haltung
findet sich Stagnation, bilden sich Fronten, entsteht Trennung. Darin gibt es kein Wachsen und
auch kein Miteinander.
Unter
Praktiken der
Zusammenarbeit verstehe
ich methodische Arbeitsweisen.
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Suche nach Möglichkeiten, um mit anderen Menschen das Miteinander in einer Haltung jenseits
von richtig und falsch zu erleben. Im Zuge dessen
stiess ich auf Werke von Otto Scharmer, Marshall
2
Ich werde im
2
zweiten Kapitel B. Rosenberg und John Croft. Ich nahm die Inspiration aus ihren Veröffentlichungen als Faden
der Arbeit
näher auf diese auf, recherchierte weiter und ergänzte sie mit
Autoren eineigenen Erkenntnissen und Erfahrungen.
gehen.
Auf dieser Grundlage entwickelte ich in Kooperation mit Studienkollegin Jade Costello und inspiriert von meiner externen Mentorin Ulrike Reimann3 untenstehende Landkarte mit dem Titel:
«Die Kunst des Miteinanders». Während das
Bild zur Landkarte in mir selbst entstand, sind
die gewählten Begriffe auf verschiedene Quel4
Siehe im
4
zweiten Kapitel len zurückzuführen. Auf der Landkarte finden
«Literatur und sich vier Pfeiler: Sinn, Struktur, Beziehungspflege
Referenzen».
und Lernen. Der Sinn betrifft das Ziel, die Ausrichtung eines Vorhabens. Die Struktur weist auf
die Prozesse und Abläufe zur Erreichung dieses
Ziels hin. Die Beziehungspflege bietet Raum für
zwischenmenschliche Verbindung. Das Lernen
beinhaltet Gefässe für Handlung, Feedback und
Reflexion.

Die Kunst des Miteinanders
Durch Beobachtungen und Erfahrungen während Prozessen in Projektgruppen sammelte ich
verschiedenste Erkenntnisse und lernte einige
ganz konkrete Pfeiler und Praktiken der Zusammenarbeit 1 kennen. Dabei war ich stets auf der

3

8

9

emotionskultur.org/ulrike-reimann/

Diese Stützpunkte habe ich als Ausgangspunkt
für meine Arbeit zu einem gelingenden Miteinander genommen. Damit sie allerdings mehr
als leere Worte bleiben, sind zwei Bedingungen
nötig: Es braucht sowohl die Bereitschaft sich
auf sie einzulassen, wie auch eine klar fokussierte
und vor allem bewusst gepflegte Ausrichtung auf
die Pfeiler hin. Das heisst, eine Gruppe sollte sich
willentlich auf diese Pfeiler ausrichten, damit
sie zum Wohle aller ihr Potential freigeben und
wirksam werden können. Der See in der Mitte
5
ist ein selbst- der Landkarte repräsentiert eine Haltung jenseits
gewähltes Zei- von richtig und falsch. Als Symbol dieser Haltung
chen für eine verbindet und durchfliesst das Wasser die verHaltung jenseits
schiedenen Pfeiler des Miteinanders.5
von richtig und
falsch.

Entwurfsskizzen von Jade Costello

Jade bei der Gestaltung der Landkarte
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Landkarte «Die Kunst des Miteinanders», gezeichnet von Jade Costello
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Unter dem Jahresthema «Kommit to Conflict»
verstehe ich die Bereitschaft mit einer Haltung
jenseits von richtig und falsch in Beziehung zu
bleiben. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns
mit Demut und in gegenseitiger Akzeptanz darauf einigen, uns in der Sache gerade nicht einigen
zu können.

Damit meine
ich Gruppen
bis zu einer
Grösse von 15
Personen.
6

LITERATUR UND
REFERENZEN

Meine These besagt: Die vier Pfeiler, sowie eine
Haltung jenseits von richtig und falsch unterstützende Praxis des Miteinanders, können wirksame
Voraussetzungen für eine friedliche Zusammenarbeit in Kleingruppen6 sein. Meine Fragestellung lautet daher:
Wie können Menschen zu einer Haltung jenseits
von richtig und falsch finden?
Welche konkreten Pfeiler und Praktiken des Miteinanders können diesen Prozess unterstützen?
Um Anhaltspunkte für meine Fragestellung zu
finden habe ich:
• nach literarischen Referenzen recherchiert,
• Menschen aus verschiedenen Berufsfeldern in
Projektgruppen, Unternehmen und Institutionen interviewt,
• drei öffentliche Gesprächsrunden zum Thema
«Sehnsucht im Miteinander» organisiert und
ausgewertet,
• ein Jahr lang in einem Projektteam zum Aufbau eines lokalen Wirtschaftskreislaufes in Basel
mitgewirkt.

12

Siehe im
Anhang unter
«Wörterverzeichnis».
7

Ich werde
im Verlaufe
dieser Arbeit
näher auf sie
eingehen.

8

Externe
Mentorin.
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Pfeiler und Praktiken des Miteinanders
In einem ersten Schritt will ich herleiten, wie
ich zu Pfeilern und Praktiken des Miteinanders
gefunden habe. Eine erste Referenz lieferte mir
Frederic Laloux mit dem Leitfaden sinnstiftender
Formen der Zusammenarbeit «Reinventing Organizations». Laloux zeichnet ein Bild von evolutionären Organisationen, die er als lebendige Systeme beschreibt. Sie würden drei Durchbrüche
schaffen, die das Management verändern. Diese
finden sich in den Begriffen der «Selbstführung,
der Ganzheit und des evolutionären Sinns.»7 (Laloux 2017: 55) Diese drei Begriffe entsprechen
den Pfeilern Struktur, Beziehungspflege und
Sinn in meiner Landkarte. Einigen Praktiken dieser evolutionären Organisationen bin ich in den
letzten Jahren begegnet und habe Elemente daraus in meinen Werkzeugkoffer aufgenommen.8
Einen weiteren Hinweis fand ich während des
HyperWerk-Workshops zum Thema «Im Wir
auf- oder untergehen», den Ulrike Reimann9
abgehalten hat. Ulrike arbeitet selbst mit einem
Spielplan zur Zusammenarbeit, auf dem die vier
beschriebenen Pfeiler erscheinen. Den Spielplan
hat sie sich aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. So gibt es in der vom australischen
Berater für Organisationsentwicklung, John
Croft, entwickelten Projektmanagementmetho-
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de «Dragon Dreaming»10 die vier Elemente:
Siehe im
Träumen, Planen, Machen und Feiern. Das FeiAnhang unter ern ist hier als eine Form des Reflektierens und
«Methodenbeschreibungen». Wertschätzens zu verstehen.

1. Ebene der Denkgewohnheitsbestätigung:
«Ist schon klar, weiss ich schon.»
2. Ebene des wissenschaftlichen Interesses:
«Oh, jetzt sieh (hör) dir mal das an!»
3. Ebene der Empathie:
«Oh ja, ich weiss, wie du dich fühlst.»
4. Ebene des schöpferischen Zuhörens:
«Ich kann das, was ich erlebe, nicht mit Worten
fassen.» Der Zuhörende ist nicht mehr derselbe
Mensch wie vor dem Zuhören. (Scharmer 2015:
39/40)

10

Zur Haltung jenseits
von richtig und falsch
Einen zweiten Schritt gehe ich damit, mein Verständnis der in der Einleitung beschriebenen
Haltung, in Verbindung mit möglichen Referenzpunkten zu bringen. Ich habe folgende Anhaltspunkte entdeckt:

Es ist nicht möglich im Zustand des Presencing zu
sein, solange wir voreingenommen sind, im richtig und falsch bleiben und über unsere Mitmenschen urteilen. Laut Scharmer‘s Ausführungen
führt der Weg zum Presencing über Eigenschaften wie Offenheit, Interesse und Empathie. Diese
Eigenschaften könnten auch Türöffner für eine
Haltung jenseits von richtig und falsch sein.

THEORIE U

Massachusetts Institut of
Technology
11

Otto Scharmer ist Forscher am MIT11 in den
USA und veröffentlichte 2007 das Buch «Theorie U» über Veränderungsprozesse in Unternehmen.
Das «U» in «Theorie U» versinnbildlicht einen
Prozess, der zu einem Zustand führen soll, den
Scharmer «Presencing» nennt. Er meint damit
ein «Anwesendwerden im Sinne unserer höchsten
zukünftigen Möglichkeit.» (Scharmer 2015: 35).
Der Prozess zu diesem Zustand führe vom oberen linken Ende eines imaginierten «U» durch
Phasen des «Innehaltens, Umwendens und Loslassens». (Scharmer 2015: 65)
Am tiefsten Punkt im «U», im Zustand des Presencing, soll ein Veränderungsprozess einsetzen,
der ein neues Potential in die Welt bringt. Anhand eines praktischen Beispiels, dem Zuhören,
lässt sich dies einfacher erklären:
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GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

Marshall B. Rosenberg ist Begründer der MeSie im
12
Anhang unter thode der «Gewaltfreien Kommunikation» .
«Methodenbe- Die Methodik regt zu einem Sprachgebrauch an,
schreibungen»
«der Wohlwollen verstärkt und Ablehnung oder
Abwertung» vermeidet. (Marshall B. Rosenberg
2013: 1)
Bestimmte Arten der Kommunikation würden
uns von unserer natürlichen, einfühlsamen Natur entfremden. Diese Kommunikationsformen
nennt er «lebensentfremdende Kommunikation».
Im Kapitel über Moralische Urteile zitiert Rosenberg den Sufi-Poeten Rumi: «Jenseits von richtig
und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns».
12
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Dazu sagt er: «Lebensentfremdende Kommunikation jedoch lockt uns in die Falle einer Welt von
Annahmen darüber, was richtig und was falsch ist
– eine Welt der Urteile. Dazu gehört eine Sprache,
reich an Worten, die Handlungen damit abstempelt und bewertend voneinander trennt». (Marshall B. Rosenberg 2013: 35)
Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass bewerten
und urteilen uns auf der Ebene von richtig und
falsch hält und Begegnung und Verbindung jenseits davon verhindern. Die auf Wohlwollen basierende Gewaltfreie Kommunikation hingegen
könnte den Zugang dieser Haltung ermöglichen.

PROZESSDARLEGUNG
Nebst literarischen Recherchen erprobte ich meine These in praktischen Arbeitsfeldern. Zu folgenden Bereichen habe ich recherchiert:
• Interviews
• Dialogrunden
• Projektarbeit
Interviews
Um meine Annahmen über die Natur und die
Basis eines gelingenden Miteinanders zu prüfen,
führte ich eine Interviewreihe mit Gesprächspartner*innen aus verschiedenen Berufsfeldern.
Ich erhoffte mir dadurch auf unbekannte Pfeiler
und Praktiken des Miteinanders zu stossen und
weitere Anhaltspunkte für eine Haltung jenseits
von richtig und falsch zu finden. Ich kam ich in
einen Austausch mit Menschen aus Bildung, Politik, Pharmaindustrie, Bankwesen, Sozialwesen,
Vereinswesen und Lebensmittelbranche. Hier
beschäftige ich mich mit den Erkenntnissen aus
diesen Gesprächen. 13

13
Weitere Informationen zu diesem Teil der Arbeit im Anhang unter «Interviews». Da sich meine Fragestellung für diese
Diplomarbeit zur Zeit der Interviewführung veränderte, sind viele
Informationen aus diesen Gesprächen nicht wirklich verwertbar.
Aus diesem Grund habe ich darauf verzichtet, Gesprächsprotokolle
im Anhang anzuführen.

16
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PFEILER DES MITEINANDERS

Im Gespräch mit Stephan Zürcher, Rektor und
Bereichsleiter des Departements für Bildung und
Sport in Liestal, kam der Gedanke auf, ob Lernen nicht Teil von der Haltung jenseits von richtig
und falsch sei. Auf der Landkarte könne an der
Stelle von Lernen auch «Sache» oder «Inhalt»
stehen. Darüber hinaus erhielt ich den Hinweis,
dass Struktur und Beziehungspflege sich teilweise überschneiden würden.
PRAKTIKEN DES MITEINANDERS

Was die Praktiken des Miteinanders angeht, wurden zahlreiche Beispiele für alle vier Pfeiler des
Miteinanders genannt. Es ging dabei weniger um
von mir gesuchte Arbeitsweisen, als um mir vertraute Prinzipien, wie gemeinsame Werte, oder
formelle und informelle Gespräche. Interessant
fand ich die Bestrebung der Vernetzungsplattform für sozialen und ökologischen Wandel
«BaselWandel», Partizipationsmöglichkeiten
bei ihren Entscheidungsfindungsprozessen zu
schaffen. Das soll an der Plattform interessierten
Menschen die Möglichkeit geben, das Arbeitsfeld der Organisation mitzubestimmen. «BaselWandel»14 arbeitet mit dem «Konsent»15, einer
Methodik zur Entscheidungsfindung.
In der Freien Gemeinschaftsbank16 gibt es ein
Format mit dem Titel «Freiraum». Hier besteht
die Möglichkeit für Mitarbeitende, während einer Stunde in der Woche zu einem frei wählbaren
Thema zusammenzukommen.

18

ZUR HALTUNG JENSEITS
VON RICHTIG UND FALSCH

Angesprochen auf das Verständnis und den Weg
zu einer Haltung jenseits von richtig und falsch
erhielt ich von den Interviewpartner*innen folgende Rückmeldungen:
Grundlagen:
• Gemeinsame Werte und Ziele entwickeln und
verfolgen.
• Interesse zeigen.
Kommunikation:
• Einen offenen und ehrlichen Umgang miteinan
der führen.
• Beziehungen aufbauen und pflegen,
• Aussagen wohlwollend aufnehmen,
• Freimütig und wohlwollend sagen, was wahrgenommen wird.
Haltung:
• Lernen kann nur jenseits von richtig und falsch
entstehen.
• Bereitschaft die eigene Position zu verlassen.
• Zuhören, verstehen wollen, vielleicht trotzdem
eigene Meinung behalten.
• Informieren, Klarheit und Transparenz, um
Verständnis zu schaffen.

14

baselwandel.ch/

15

soziokratie.org/elemente/konsent/

16

gemeinschaftsbank.ch/home
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Fürsorge:
• Durch Auseinandersetzung, involviert sein,
Fluss und Anwesenheit.
• Es sei wie das Pflegen eines Ackers – hegen und
pflegen.

Dialogrunden
Im Rahmen der Woche zum öffentlichen Format
«Distrikt 19»17 (8. – 13. Juni 2020) organisierte
ich mit Studienkollege David Hanek drei öffentliche Dialogrunden zur Frage «Was ist Deine
Sehnsucht im Miteinander?». Angesichts der gesellschaftlich immer grösser werdenden Vielfalt
unterschiedlicher Positionen, zwischen denen
konflikthafte Reibungen geradezu unausweichlich scheinen, beschäftigte uns diese Frage immer
mehr.

Prozesshaftigkeit:
• Ergebnis eines kreativen Prozesses.

Gewaltfreie
Kommunikation, Bohmscher
Dialog,
Strategischer
Dialog, Redestab-Runde.
Siehe im
Anhang unter
«Methodenbeschreibungen».
18

Mehr Informationen zu
diesen Gesprächen finden
sich im Anhang
unter «Dialogrunden».
19

Während einer Dialogrunde zum Thema «Sehnsucht im Miteinander».
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Unser Ziel war es, einen Raum zu schaffen, in
dem wir uns gegenseitig hören und uns mitteilen
konnten. Dazu verwendeten wir die vier Pfeiler
und Elemente aus unterschiedlichen Praktiken
des Miteinanders.18 Die drei Gespräche fanden in
einem Zeitrahmen von zwei Stunden mit durchschnittlich 10 Teilnehmenden aus drei Generationen in Binningen statt. Es kamen Studierende und Berufstätige mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen.19
Die Rückmeldungen zu den Dialogrunden waren positiv: Die Kraft des Kreises, der Respekt,
die Urteilsfreiheit, die Tiefe, das aktive Zuhören,
das Präsent sein, die Ebenbürtigkeit, die Gleichgesinnung, die Echtheit und die Offenheit wurden hervorgehoben. Alle hätten sein dürfen, wie
sie sind. In kurzer Zeit sei ein grosses Vertrauen
entstanden. Der Raum für ein Miteinander sei da
gewesen. Dieser fehle oft im Alltag und öffne sich,
wenn man nicht auf seiner Position beharre. Wir
17

hypermagazine.ch/distrikt-19-hyperexpo-der-ba-diplomprozesse/
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hätten das Miteinander gemeinsam praktiziert,
anstatt bloss darüber zu sprechen. Frieden jenseits von Konflikt und Freude im Konflikt seien
möglich.
ZUR HALTUNG JENSEITS VON
RICHTIG UND FALSCH

Im Nachgang an die Dialogrunden bat ich die
Teilnehmenden, mir drei Fragen zu beantworten:
1. Was bedeutet eine Haltung jenseits von
richtig und falsch für Dich?
2. Wie findest Du in diese Haltung?
3. Welche Auswirkungen entstehen aus
dieser Haltung?

ein Raum für den Ausdruck eines Gegenübers
auf und ermögliche es ihm sich wahrgenommen
zu fühlen. Es eröffne sich eine Horizonterweiterung, in welcher viele verschiedene «Wahrheiten» zugelassen werden.
Die Rückmeldungen enthielten auch Hinweise
darauf, was den Teilnehmenden den Zugang zu
einer Haltung jenseits von richtig und falsch versperre. Eigenschaften wie Bewerten, Beurteilen
und Geringschätzen wurden genannt. Diese
würden dazu führen, dass man auf der Ebene
von richtig und falsch nach Argumenten für oder
gegen etwas suche.

In den Rückmeldungen war von einem inneren
Zustand die Rede. In eine Haltung jenseits von
richtig und falsch würden die Teilnehmenden
über Eigenschaften wie Akzeptanz, Empfänglichkeit, Präsenz und Vorurteilsfreiheit gelangen.
Auch das Annehmen, sowie das Wahrnehmen
eines Gegenübers, führe in diese Haltung. Es
wurden weitere Punkte wie Bescheidenheit, Aufmerksamkeit, Interesse, Verständnis, Offenheit
und Empathie für den Mitmenschen genannt.
Die Verbundenheit mit sich selbst und seinen
Mitmenschen. Körperwahrnehmung und bewusstes Atmen.
Aus dieser Haltung heraus werde es möglich,
ohne Opposition zuzuhören. Daraus würden
innere Weite und eine entspannte, angenehme
Atmosphäre entstehen. In dieser Haltung tue sich

22
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PFEILER UND PRAKTIKEN DES MITEINANDERS

Alle hier
genannten
Praktiken des
Miteinanders
werden im
Anhang unter
«Methodenbeschreibungen»
genauer erklärt
und sind im
Text kursiv
geschrieben.
21

Während eines mehrtägigen Treffens zur Visionsfindung in Schopfheim,
Deutschland.

Projektarbeit
Im Sommer 2019 startete ich mit zehn Menschen in ein neues Projekt. Kennengelernt haben
wir uns über den Basler Matthäusmarkt. Einige
von uns sind selbst Marktfahrende, andere gehen regelmässig zum Einkaufen vorbei. Nach
zahlreichen Treffen und Annäherungsversuchen
entstand Ende Jahr eine erste vage Vision: einen
lokalen und gemeinschaftlichen Wirtschaftskreislauf in Basel auf die Beine zu stellen. Mit den
folgenden Darlegungen will ich zeigen auf wel20
Für inhaltliche Informatio- che Art und Weise wir Pfeiler und Praktiken des
nen zu diesem Miteinanders in dieses Projekt integriert haben.20
Projekt siehe
im Anhang
unter «Projektarbeit».
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Sinn
Meine externe Mentorin Ulrike Reimann begleitete die Gruppe im Anfangsstadium der Visionsfindung während zwei mehrtägigen Treffen.
Dazu nutzten wir eine Arbeitsweise des Dragon
Dreaming, die sich Traumkreis nennt.21
Struktur
Wir haben verschiedene strukturelle Elemente
in unser Wirken aufgenommen. Beispielsweise
Arbeitsweisen des Dragon Dreaming durch:
• die Einführung eines Projektplans.
• das Erstellen eines Projektbudgets.
Methoden der Soziokratie durch:
• eine Anlehnung an eine soziokratische
Organisationsstruktur.
• einen soziokratischen Entscheidungsfindungsprozess.
Methoden der Holokratie (Holacracy) durch:
• Taktische und Governance Meetings.

Eine gemeinsame Sitzungsstruktur durch:
• einen geregelten Ablauf.
22
Jemand der • festgelegte Rollen (Moderation, Time Keeping,
im Kontakt mit
Protokollführung, Temperatur Check22).
der Gruppenstimmung
bleibt und
diese eventuell
anspricht.
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Beziehungspflege
Gefässe zur Beziehungspflege durch:
• eine regelmässige Supervision.
• gemeinsame Arbeitserfahrungen.
• Check-ins und Check-outs während allen
Sitzungen.
• eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle
in den Governance Meetings.
• ein gemeinsames Nachtessen pro Monat.
Lernen
Räume für‘s Lernen durch:
• Reflexion der gemeinsamen Arbeitserfahrungen in den Governance Meetings.
• einmal im Monat stattfindender
strategischer Dialog.
Durch die vier Pfeiler und die angewandten
Praktiken des Miteinanders sollte auch hier der
Zugang zu einer Haltung jenseits von richtig und
falsch unterstützt werden.

Gemeinschaftliches Fermentieren von Kimchi in der Aktienmühle in Basel.
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ZUR HALTUNG JENSEITS
VON RICHTIG UND FALSCH

Gina Honauer, Mitbetreiberin
Gemeinschaftsgarten «Landhof»:
Die Rolle zur Einbringung von Pfeilern und Praktiken des Miteinanders «empfinde ich grundsätzlich als sehr wichtig für die Arbeit in der Gruppe.
Im Nachhinein betrachtet, war aus meiner Sicht,
der Umstand, dass Ruben so stark darauf achtete,
seine Emotionen zu kontrollieren, hinderlich um
in eine Haltung jenseits von richtig und falsch zu
gelangen. Es errichtete einen Abstand zum Rest der
Gruppe - hat - in meiner Interpretation - teilweise
hervorgerufen, dass die Methoden/Werkzeuge als
solches von einigen Menschen nicht als gegeben angenommen wurden, sondern mit einer generellen
«Kontrolliertheit» in Verbindung gebracht wurden. Es entsprechend als Gegensatz zum «Flow»
empfanden - und somit in einer Abwehrhaltung
waren.»

Governance Meeting im Gemeinschaftsgarten «Landhof» in Basel.

Leon Weidenmüller,
Geschäftsführer von «Löwebrot»:
«Für mich als Unternehmer waren die Erfahrungen im Aufbauteam sehr wertvoll, denn ich habe
gelernt, wie ich Sitzungen kurz, effizient und zielführend halten kann.
Das Check-In als Raum jenseits von richtig und
falsch hat sich für mich als sehr wichtig herausgestellt, da in diesem Raum mögliche Irritationen
aufgehoben werden können.»

28
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REFLEXION
Meine Ausgangsfrage lautete: Wie können Menschen in eine Haltung jenseits von richtig und
falsch finden? Der Zugang zu dieser Haltung
führt über Eigenschaften wie Interesse, Offenheit,
Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Klarheit, Transparenz und Akzeptanz. Sie sollen durch Fähigkeiten wie Zuhören, Empfänglich und Präsent sein,
Innehalten, Zuwenden und Loslassen zugänglich
werden. Auch Verbundenheit, das Annehmen,
sowie das Wahrnehmen eines Gegenübers, Körperwahrnehmung und bewusstes Atmen sind
offenbar Türöffner für eine Haltung jenseits von
richtig und falsch.
All diese Eigenschaften und Fähigkeiten können
zu Oppositionslosigkeit trotz eigener Meinung,
innerer Weite, einer angenehmen und entspannten Atmosphäre, Verständnis, Empathie und
Wohlwollen führen. Dadurch kann ein friedvolles Miteinander trotz unterschiedlicher Meinungen, Sichtweisen und Positionen entstehen.
Sichtbar wurde dieser Prozess für mich während
den Dialogrunden. Klar wurde dort auch, dass
diese Entwicklungen von der inneren Haltung
und Bereitschaft eines jeden einzelnen Menschen
abhängig sind. Ich selbst fühlte mich während
den Dialogrunden sehr wohl und zu Hause in
meiner Rolle als Moderation. Interessiert, offen,
empfänglich, präsent und bereit den Prozess zu
begleiten. Es gelang mir diesen inneren Weg über
das Innehalten, Zuwenden und Loslassen meiner

eigenen Vorstellungen von richtig und falsch in
eine Haltung jenseits davon zu gehen und die Gespräche aus dieser Haltung zu begleiten. So konnte ich die Kontrolle über das Geschehen loslassen
und offen dafür sein, was geschehen würde.
Ganz anders meine Erfahrungen im Projektteam
für den lokalen Wirtschaftskreislauf. Hier wechselte mein Fokus ständig zwischen dem Bedürfnis nach einem friedvollen Miteinander in einer
Haltung jenseits von richtig und falsch und der
Verteidigung meiner eigenen Position innerhalb
der Gruppe. In dieser Position hatte ich sehr wohl
klare Vorstellungen davon, was richtig und was
falsch war. Es lief in der Zusammenarbeit nicht
so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich verurteilte, stempelte und bewertete die anderen, aber
auch mich selbst, innerlich kontinuierlich, ohne
das zu wollen. Der Versuch meine Emotionen zu
kontrollieren schuf weitere Distanz zwischen der
Gruppe und mir.
Durch die Auseinandersetzung mit meinem
Diplomthema konnte ich in unterschiedlichen
Untersuchungsfeldern feststellen, dass Urteile,
Bewertungen und Kontrolle, Blockaden für eine
Haltung jenseits von richtig und falsch sind. Sie
halten uns in einem dualen Raum, wo Fronten,
Ablehnung, Trennung und Konflikt entstehen.
Gandhi, der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, hat einmal gesagt: «Sei die
Veränderung, die du in der Welt sehen willst.»23
So war es auch hier: Solange ich nicht urteilsfrei
23
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mit mir selbst und der Projektgruppe in Beziehung treten konnte und versuchte die Geschehnisse zu kontrollieren, war die Haltung jenseits
von richtig und falsch, nach der ich mich im Miteinander sehne, blockiert. Der Umgang, den ich
innerlich mit mir pflegte, übertrug sich äusserlich
auf die Projektgruppe.
Es brauchte ein ganzes Jahr bis wir die Entscheidung trafen uns als Projektteam neu zu organisieren. Anstelle des Gesamtteams mit allen zehn
Projektmitgliedern, arbeiteten wir fortan mit einem Kernteam von drei Personen und einem Unterstützungsteam von sieben Personen weiter. In
dieser Konstellation ist wieder Harmonie eingekehrt. Alle Beteiligten stimmten dem Entscheid
zur Neuorganisation soziokratisch zu. Ich hatte
für mich die Entscheidung getroffen andernfalls
aus dem Projekt auszusteigen. Die Lösung des
Konfliktes bestand für mich in diesem Fall darin
in meine eigene Klarheit für das Bedürfnis nach
einer intensiveren Zusammenarbeit zu finden,
ohne dabei Mitglieder aus der Projektgruppe für
ihre zeitlichen Ressourcen zu verurteilen. Die
Klarheit wurde in meinen Recherchen für diese
Diplomarbeit als ein Türöffner für eine Haltung
jenseits von richtig und falsch benannt.

– auch wenn, bedingt durch den persönlichen
Konflikt mit mir, teilweise unter erschwerten
Umständen. Dass die Werkzeuge zur Zusammenarbeit trotzdem eine Bereicherung für das Projektteam darstellen, zeigt sich für mich durch die
angeführten Aussagen von Leon Weidenmüller
und Gina Honauer, mit denen ich das Projekt
heute trage. Allerdings: Die Anwendung dieser
Arbeitsweisen kommt situativ zum Tragen und
sie können sich laufend verändern. Es sind also
keine Patentlösungen für Herausforderungen im
Miteinander.

Positiv hervorheben will ich die Implementierung der Pfeiler und Praktiken des Miteinanders.
Durch das grundsätzliche Interesse und die gemeinsame Ausrichtung der Gruppe war es möglich diese von Anfang an auf eine gewinnbringende Weise in den Arbeitsprozess einzubringen

Die Bedeutsamkeit einer Haltung jenseits von
richtig und falsch, sowie Pfeiler und Praktiken des
Miteinanders, die sie unterstützt, liegt für mich
am Wert der kontinuierlichen Verinnerlichung
einer solchen Haltung. Das ist ein lebenslanges
Üben und Lernen, wie mir durch die Erfahrungen während dieser Arbeit sehr bewusst wurde.
Im Üben dieser Verinnerlichung spiegelt sich
auch meine Eigenleistung in dieser Arbeit wider.
Dadurch, dass ich im Projektteam für den lokalen
Wirtschaftskreislauf in meine eigene Klarheit gefunden habe, konnte womöglich auch die Gruppe in ihrer Reorganisation in eine neue Klarheit
finden. Und dadurch, dass ich in der Moderation
der Dialogrunden ruhig, akzeptierend und präsent sein konnte, war womöglich eine Haltung
jenseits von richtig und falsch auch für die Teilnehmenden einfacher zugänglich. Natürlich ist
es schwer dies zu beweisen. Doch ich gehe auf
Grund von Rückmeldungen von Beteiligten davon aus, dass mein eigener innerer Zustand, das
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Miteinander in beiden Fällen beeinflusst hat. Abschliessend stelle ich fest, dass die Haltung jenseits
von richtig und falsch schwierig in Worte zu fassen
ist. Vielleicht sogar unmöglich, da diese Haltung
beschreibende Worte immer bloss auf etwas hinweisen, was sie nicht vollständig beschreiben
können. Nur das unmittelbare Erleben, scheint
die Erfahrung zu schenken.
Was die Organisation der Interviews angeht, ist
einiges nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zum Zeitpunkt der Gespräche war
meine Fragestellung rückblickend noch zu unscharf. So musste ich das Interviewmaterial für
die Arbeit weitgehend vernachlässigen. Ich hätte
mir mehr Zeit nehmen müssen, um herauszufinden, was ich tatsächlich untersuchen wollte.
Dennoch konnte ich wertvolle Informationen
aus diesen Gesprächen gewinnen. Alle Befragten
konnten die Inhalte ihres Verständnisses des Miteinanders in die Landkarte einordnen. Es wurden
auf Nachfrage keine weiteren Parameter des Miteinanders benannt.

waren diese Gespräche überwiegend harmonisch.
Als Kritikpunkt dürfte der Titel der Veranstaltung für das teilnehmende Publikum eine Rolle
gespielt haben, der zu wenig kontroversen Standpunkten führte.
Die Recherchen dieser Diplomarbeit unterstützen die zu Beginn formulierte These. Die vier
Pfeiler Sinn, Struktur, Beziehungspflege und Lernen, sowie eine Haltung jenseits von richtig und
falsch unterstützende Praxis, können wirksame
Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander
in Kleingruppen sein. Das schliesse ich aus den
Erfahrungen mit dieser Arbeit.

Mit den Dialogrunden bin ich grundsätzlich sehr
zufrieden. Etwas, was uns in allen Gesprächen
mangelte, war Zeit. Im Nachgang zeigt sich, dass
es uns leider nicht gelungen ist, unterschiedlichere Menschen und ihre Positionen zu den
Gesprächsrunden zu versammeln, um den Wert
der Gesprächspraktiken in einem konfliktreicheren Umfeld zu erproben. Wir hatten bewusst
Menschen eingeladen, von denen wir uns unterschiedliche Standpunkte erhofften. Dennoch
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dert Jahren wohl anders als heute, aber sicherlich nicht weniger von sozialen und kulturellen
Kämpfen und Zerwürfnissen geprägt. Die Ausführungen in dieser Arbeit sollen nicht bedeuten,
dass es nicht notwendig sei, in der Sache, klare
Regeln, Abmachungen und Gesetze über richtig
und falsch zu führen. Sie sollen lediglich darauf
hinweisen, dass damit zwischenmenschliche
Konflikte und deren Auswirkungen nicht geklärt
sind.

FAZIT
Friedliches Zusammenleben und Zusammenarbeit müssen nicht immer im Konsens stattfinden,
sondern können auch im Dissens funktionieren.
Darin sehe ich eine Form für gegenwärtiges und
zukünftiges gesellschaftliches Miteinander. Ich
meine damit eine Möglichkeit zur Einigung, die
über den blossen Kompromiss hinausgeht und in
einer Haltung jenseits von richtig und falsch stattfindet. Eine «Win-Win-Situation», wie ich sie
in der Projektarbeit mit Unterstützung der soziokratischen Entscheidungsfindung erlebt habe.
Diese Betrachtungen stehen natürlich unter der
Annahme, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit
auf einen gesellschaftlichen Kontext übertragbar
sind.

Die Resultate dieser Arbeit können mir zukünftig für tiefergehende Recherchen Diplomthema dienen. So wie etwa der Anwendbarkeit der
Erkenntnisse in Zivilgesellschaften, grösseren
Organisationen, konfliktreicheren Umfeldern
und Krisengebieten. Oder der Suche nach wissenschaftlichen Gründen für die Schwierigkeit
der Versprachlichung des Ausdrucks «Haltung
jenseits von richtig und falsch». Ich kann mir vorstellen, mich mit der «Kunst des Miteinanders»
in Richtung Selbständigkeit weiterzuentwickeln.
Von Prozessbegleitung über Projektmanagement
bis hin zu Coaching und Beratung gibt es dafür
diverse Möglichkeiten.

Im Westen, wo die gesellschaftliche Diversität kontinuierlich zunimmt, gibt es zahlreiche
Communities mit unterschiedlichen Werten und
Kulturen. Anstelle des zwanghaften Versuchs all
diese Menschen in ein bestehendes Kulturmodell
zu integrieren, wäre es dem grossen Ganzen vielleicht dienlicher die Vielfalt zu akzeptieren und
Wege zu finden mit der Diversität umzugehen.
Das multikulturelle Miteinander erfordert dieser Tage eine von Bescheidenheit, Toleranz und
Wohlwollen geprägte innere Haltung. Das heutige Indien ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch
Assimilation Gewalt entsteht. Selbst in Basel war
die kulturelle und religiöse Diversität vor hun-
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Siehe
unter «Presseinformation
GenerationenMIX» im
Anhang.
24

Am 12. August bin ich bei Radio X zum GenerationenMIX, einem Podiumsgespräch zwischen
Vertretenden verschiedener Generationen eingeladen.24 Es ist eine erste Möglichkeit, die Erkenntnisse aus dieser Arbeit in ein öffentliches
Gespräch zu tragen. Im Hinblick auf die mündliche Prüfung dürfte mich auch eine Auseinandersetzung mit der Landkarte zur «Kunst des Miteinanders» beschäftigen.
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