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KOLLEKTIV KOMPLEX — ODER:
WIE WILL ICH IN ZUKUNFT IM
KOLLEKTIV ARBEITEN?

Bachelorthesis von Knubel Roland

«Mein Problem mit dem Ordnen ist, das es nicht lange anhält: Kaum habe ich Ordnung
in etwas gebracht, ist diese Ordnung auch schon überholt. Wie vermutlich jedermann,
überfällt mich manchmal die Aufräumwut; Die Überfülle der aufzuräumenden Dinge,
die Unmöglichkeit, sie nach wirklich zufriedenstellenden Kriterien zu verteilen, führen
dazu, dass ich nie damit fertig werde, dass ich mich bei provisorischen und unklaren
Ordnungen aufhalte, die kaum wirkungsvoller sind als die ursprüngliche Anarchie.v
Georges Perec, Denken/Ordnen, übersetzt von Eugen Helmlé, Zürich 2014, S.153
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Abb. 1 Foto-Serie „Provisorische Orange“, von R. Knubel, Bern, 2021

— TEIL 1: RECHERCHE

im Quartier Einfluss auf den Treffpunkt ausübten.
Dazu beanspruchte mich die menschliche Komple-

EINLEITUNG

xität am ganzen Projekt. Die Beziehungen unter-

Frühjahr 2020: Als Student aus Bern an einer Bas-

einander im Kollektiv, gegenüber den Menschen

ler Fachhochschule setzen mich die Massnahmen

des Vereins, und nicht zuletzt meine Privilegien

gegen das Corona-Virus in meiner Heimat matt.

und Interessen. Ich fühlte mich überfordert und tat

Ich will aber handlungsfähig bleiben, es mir nicht

mein Bestes, um nicht davon weg zu kommen. Ent-

mit Distance-Learning gemütlich machen. Darum

sprechend entwickelte sich die folgende Recherche

entscheide ich mich im Sommer 2020, frei nach

zu einer Reise in mich selbst.

„The New Nordic Kitchen Manifesto“ (2004), mein
Handlungsfeld auf einen 1km-Radius zu beschrän-

Nach der ersten Abgabe der Recherche, im Frühjahr

ken. Kurz darauf finde ich ein Haus am Egelsee

2021, bekam ich einen Input von meinem letztjäh-

in Bern. Zusammen mit dem vor Ort bestehenden

rigen Mentor Ralf Neubauer. Er legte mir das Buch

Verein „Verein am See“ können wir, das Kollektiv

„Grundlagen eines kritischen Denkens“ (2018) von

Boje, eine Gruppe von Studierenden vom Institut

D. Eribon nahe. Das Buch wurde zu einer Art „No-

Freiform (Soziale Arbeit/FHNW) und Institut Hy-

Pflaster“ für diese Arbeit. Deshalb fanden Beglei-

perWerk (Prozessgestaltung/FHNW), das Haus als

tende und unterstützende Zitate aus dem Buch ih-

Quartier-Treffpunkt bespielen.

ren analogen Platz als Sticker auf den linken Seiten
und stehen mit den Textstellen meiner Tagebuch-

Als Kollektiv haben wir Student*innen uns orga-

Recherche im Dialog.

nisiert, weil wir gleichberechtigt, solidarisch und
Hierarchie abbauend arbeiten wollen. Das Kollektiv ist deshalb ein Raum der Entwicklung und der
Fortschrittlichkeit. Auf persönlicher, wie auf gesellschaftlicher Ebene.
Wenn wir über „die Welt verändern“ sprechen,
glaube ich, müssen wir über das „Wie“ sprechen.
Initiativen gegen Klimaerwärmung oder Kapitalismus bringen nichts, wenn sich nicht die einzelnen
Menschen entwickeln. Und damit meine ich eine
emanzipatorische Entwicklung. Eine Entwicklung
in Richtung Autonomie gegenüber dem, was uns
jeden Tag an unsere gewohnten Strukturen fesselt.
Gegenüber den „kollektiven Mythen“, wie es Harari,
(2015, S. 41) nennt, die unser Denken und Handeln
bestimmen.
Zu Beginn des Diplomjahres gab mir meine Mentorin Sabine Fischer den Begriff „Komplex“ in die
Hand. Tatsächlich: So fühlte sich die Situation
mich das Haus und das Areal am Egelsee als Komplex ebenso, wie die diversen und kaum fassbaren
Beziehungen, Verknüpfungen und Interessen, die
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für mich an. Abgesehen vom Diplom, beschäftigte

RECHERCHE

Im Modul interact! (Dezember 2020, Januar 2021)

Wie also umgehen mit dem Komplex? Mit der Kom-

ergab sich eine Gelegenheit für einen „Feldversuch“

plexität? Mit meinen Komplexen?

an mir selbst. In einem Workshop mit Emily Smith

Dazu fand ich das Buch „Simplicity“ (2014) von

und Prem Krishnamurthy erwähnte Prem eine Pra-

Benedikt Weibel. Als Management Anleitung zeigt

xis aus dem Buch „Der Weg des Künstlers“ (2019,

es, wie mit Komplexität zurecht zu kommen ist.

vierte Auflage) von Julia Cameron. Die Praxis emp-

Die Taktik ist demnach folgende: Das Problem ein-

fiehlt täglich am frühen Morgen 30 Minuten freies

kreisen; Vereinfachen, sprich das wesentliche vom

Schreiben. Mich faszinierte das. Ich erlebe es oft,

Problem erfassen; Das Wesentliche lösen. Weibel

dass ich morgens, noch zwischen Träumerei und

warnt aber, dass es nicht einfach ist, das Wesent-

Wachzustand, Geistesblitze erfahre, mich also in

liche eines komplexen Problems zu erkennen. Es

einem erkenntnisreichen Zustand befinde. Warum

bedarf einer ausgebildeten Intuition, die auf Erfah-

nicht diesen Moment als Quelle nutzen?!

rung basiert.

Die Praxis besteht zunächst darin, durch das freie

Diese Anleitung, finde ich, ist mit Vorsicht zu ge-

Schreiben (negative) Glaubenssätze aufzuspüren,

niessen. Werden damit Probleme angegangen, die

sich damit zu konfrontieren und ihre Ursachen zu

Menschen betreffen, wird Ausschluss und Ignoranz

finden, um allenfalls eine Heilung in Gang zu brin-

gegenüber vermeintlich unrelevantem (re)produ-

gen. Und weil mich meine Beziehung zu Kollekti-

ziert. In meinem Fall sah ich das Vorgehen als an-

ven dermassen beschäftigte, fingen die Praxis und

gebracht, weil ich damit Thematiken eingrenze, die

die Frage an, in Schwingung zu geraten. Daraus

mich persönlich beschäftigen.

entstanden die Beobachtungen über meine Beweggründe und mein Verhalten im Kollektiv während

Um auf das Wesentliche in meinem Diplom-Pro-

der Gruppenarbeit mit dem Open House-Projekt-

zess zu stossen, sprich die Fragestellung zu finden,

team (siehe Anhang: Auszug aus der Moduldoku-

musste ich mich der Komplexität stellen. Dafür

mentation interact!).

machte ich eine Auslege von Begriffen und Sätzen,
die mir innewohnten. Sei es aus dem Alltag, dem

Ein Beweggrund, warum ich im Projektteam mit-

Studium, von Texten, Filmen, Gesprächen, etc. Alle

machte, war demnach mein Verlangen, mich in

diese Fragmente clusterte ich und benannte die

«Schaltzentralen» zu beteiligen. Dahinter stecken

Gruppen assoziativ mit „Persönlich“, „Wunsch“ und

drei weitere Faktoren: «Zwang, Kontrolle und Ver-

„Praxis“.

langen nach Anerkennung.» Diese, für eine egalitäre

In die erste Gruppe fielen Begriffe, die auf meine

Struktur unpassende Attribute stammen wohl von

Persönlichkeit zielten. Wie bin ich? Was beschäftigt

prägenden negativen Erlebnissen in meiner Kind-

mich? Welche Werte sind mir wichtig? Die Gruppe

heit. Öffentliche Demütigungen, Erniedrigungen

„Wunsch“ enthielte Gedanken zur zukünftigen Ge-

und soziale Ausgrenzung durch Mobbing, begleitet

sellschaft, ebenso wie zu Mythen und Geschichten,

von fehlendem Rückhalt durch Abwesenheit und

die die Gesellschaft prägen. Zuletzt die Gruppe

Verlust von Bezugspersonen, mündeten in den Ver-

„Praxis“, in die Tools und Ansätze fielen, die mich

lust von (Selbst-)Vertrauen.

reizten, mit denen ich mich beschäftige. Das alles

Dieses spezifische Szenario lässt sich nicht eins-

fasste ich zu einer ersten Fragestellung, zusam-

zu-eins auf ein anderes Abrollen. Doch ich glaube,

men: „Wie möchte ich in Zukunft arbeiten?“

ein Grundmuster zieht sich durchs Band. Ich will

Diese Frage war mir jedoch zu weitläufig. Darum

die Traumata vermeiden und fand das Kollektiv

suchte ich weiter in der Tiefe. Warum arbeite ich

als „Pflaster“. Im Kollektiv bin ich automatisch in

eigentlich gerne in Kollektiv? Woher stammt meine

einem sozialen System integriert und werde durch

Anziehung
zum Kollektiv?
Abb.
2 Zitat-Collage
1 aus „Grundlagen eines kritischen
dasDenkens“
in Kollektiven
von D.inhärente
Eribon (2018)
Solidaritätsprinzip
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ergab sich eine Gelegenheit für einen „Feldversuch“

plexität? Mit meinen Komplexen?

an mir selbst. In einem Workshop mit Emily Smith

Dazu fand ich das Buch „Simplicity“ (2014) von

und Prem Krishnamurthy erwähnte Prem eine Pra-

Benedikt Weibel. Als Management Anleitung zeigt

xis aus dem Buch „Der Weg des Künstlers“ (2019,

es, wie mit Komplexität zurecht zu kommen ist.

vierte Auflage) von Julia Cameron. Die Praxis emp-

Die Taktik ist demnach folgende: Das Problem ein-

fiehlt täglich am frühen Morgen 30 Minuten freies

kreisen; Vereinfachen, sprich das wesentliche vom

Schreiben. Mich faszinierte das. Ich erlebe es oft,

Problem erfassen; Das Wesentliche lösen. Weibel

dass ich morgens, noch zwischen Träumerei und

warnt aber, dass es nicht einfach ist, das Wesent-

Wachzustand, Geistesblitze erfahre, mich also in

liche eines komplexen Problems zu erkennen. Es

einem erkenntnisreichen Zustand befinde. Warum

bedarf einer ausgebildeten Intuition, die auf Erfah-

nicht diesen Moment als Quelle nutzen?!

rung basiert.

Die Praxis besteht zunächst darin, durch das freie

Diese Anleitung, finde ich, ist mit Vorsicht zu ge-

Schreiben (negative) Glaubenssätze aufzuspüren,

niessen. Werden damit Probleme angegangen, die

sich damit zu konfrontieren und ihre Ursachen zu

Menschen betreffen, wird Ausschluss und Ignoranz

finden, um allenfalls eine Heilung in Gang zu brin-

gegenüber vermeintlich unrelevantem (re)produ-

gen. Und weil mich meine Beziehung zu Kollekti-

ziert. In meinem Fall sah ich das Vorgehen als an-

ven dermassen beschäftigte, fingen die Praxis und

gebracht, weil ich damit Thematiken eingrenze, die

die Frage an, in Schwingung zu geraten. Daraus

mich persönlich beschäftigen.

entstanden die Beobachtungen über meine Beweggründe und mein Verhalten im Kollektiv während

Um auf das Wesentliche in meinem Diplom-Pro-

der Gruppenarbeit mit dem Open House-Projekt-

zess zu stossen, sprich die Fragestellung zu finden,

team (siehe Anhang: Auszug aus der Moduldoku-

musste ich mich der Komplexität stellen. Dafür

mentation interact!).

die mir innewohnten. Sei es aus dem Alltag, dem

Ein Beweggrund, warum ich im Projektteam mit-

Studium, von Texten, Filmen, Gesprächen, etc. Alle

machte, war demnach mein Verlangen, mich in

diese Fragmente clusterte ich und benannte die

«Schaltzentralen» zu beteiligen. Dahinter stecken

Gruppen assoziativ mit „Persönlich“, „Wunsch“ und

drei weitere Faktoren: «Zwang, Kontrolle und Ver-
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langen nach Anerkennung.» Diese, für eine egalitäre

In die erste Gruppe fielen Begriffe, die auf meine

Struktur unpassende Attribute stammen wohl von

Persönlichkeit zielten. Wie bin ich? Was beschäftigt

prägenden negativen Erlebnissen in meiner Kind-

mich? Welche Werte sind mir wichtig? Die Gruppe

heit. Öffentliche Demütigungen, Erniedrigungen

„Wunsch“ enthielte Gedanken zur zukünftigen Ge-

und soziale Ausgrenzung durch Mobbing, begleitet

sellschaft, ebenso wie zu Mythen und Geschichten,

von fehlendem Rückhalt durch Abwesenheit und

die die Gesellschaft prägen. Zuletzt die Gruppe

Verlust von Bezugspersonen, mündeten in den Ver-

„Praxis“, in die Tools und Ansätze fielen, die mich

lust von (Selbst-)Vertrauen.

reizten, mit denen ich mich beschäftige. Das alles

Dieses spezifische Szenario lässt sich nicht eins-

fasste ich zu einer ersten Fragestellung, zusam-

zu-eins auf ein anderes Abrollen. Doch ich glaube,

men: „Wie möchte ich in Zukunft arbeiten?“

ein Grundmuster zieht sich durchs Band. Ich will

Diese Frage war mir jedoch zu weitläufig. Darum

die Traumata vermeiden und fand das Kollektiv

suchte ich weiter in der Tiefe. Warum arbeite ich

als „Pflaster“. Im Kollektiv bin ich automatisch in

eigentlich gerne in Kollektiv? Woher stammt meine

einem sozialen System integriert und werde durch

Anziehung zum Kollektiv?

das in Kollektiven inhärente Solidaritätsprinzip
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machte ich eine Auslege von Begriffen und Sätzen,

Abb. 3 Zitat-Collage 2 aus „Grundlagen eines kritischen Denkens“ von D. Eribon (2018)

(mit)getragen. Über das Transparenzprinzip habe

lässe ausgerichteten, erfolgreich Restaurants, Bars

ich Zugang auf alle möglichen Informationen und

und Bauernhöfe betrieben, Wohngenossenschaften

kann durch das Mitbestimmungsrecht kontrollie-

aufbauten. Ich habe erlebt, wie fast das ganze Le-

ren, was in meinem Umfeld passiert. Und ich füh-

ben selbstbestimmt und grösstenteils unabhängig

le mich gebraucht im Kollektiv, da meist mehr als

wurde. Dabei musste ich mich nicht verkrümmen,

genug zu tun ist. Wobei ich mir natürlich der An-

ich durfte Wachsen und mich Entwickeln. Was wird

erkennung der anderen sicher sein kann.

möglich, wenn diese Entwicklung für mehr und

Nun, diese Analyse ist mit Vorsicht zu geniessen. Ich

mehr Menschen zugänglich wird? Meine Erkennt-

habe weder eine psychologische Ausbildung, noch

nisse aus der Recherche bestärken meine Überzeu-

betrieb ich eine vertiefte selbstanalytische oder so-

gung zum kollektiven Arbeiten und Handeln. Mit

ziale Recherche dazu. Die Erkenntnisse setzten sich

dieser Sicherheit ändere ich die Fragestellung zu

zusammen aus Fragmenten meines Allgemein-Wis-

„Wie arbeite ich in Zukunft im Kollektiv?“

sen und meiner Beschäftigung mit mir selbst. Doch
ich vertraue dem Prozess und der Tiefenwirkung

Bezüglich Relevanz: In der Wirtschaft wird, ausge-

des Schreibens. Ein weiteres Argument ist, dass ich

hend von der Informatik, seit Anfang 2000er Jahre

mir seither viele Situationen, die sich zwischen mir

immer mehr auf Agile-Teams gesetzt. Dies Teams

und dem Kollektiv abspielen, besser erklären kann.

basieren laut veränderungskraft.de (o. D.) auf

So bemerkte ich in der Moduldokumentation: «Zum

Werte wie Autonomie und Selbstorganisation und

Beispiel nerve ich mich immer, wenn Sachen dyna-

ähneln daher stark einem Kollektiv. Es ist offen-

misch passieren. Das ist mein Kontroll-Reflex.»

sichtlich, dass die kollektive Organisation, von der
Wirtschaft appropriiert wird. Was bedeutet das für

Ich fühle mich demnach zu Kollektiven hingezogen

den einzelnen Menschen? Was, für Probleme wie

und verehre sie so sehr, weil sie meinen Traumata

Klimaerwärmung und Kapitalismus, wenn Mensch

und sozialen Mankos entgegenkommt. Die ideolo-

über die Wirtschaft fast gezwungen wird, (selbst)

gische Aufladung von Gleichberechtigung und Ent-

verantwortlich zu handeln?

wicklung ist nur der Deckmantel für meine Zwänge.
Gleichzeitig muss ich konstatieren: Auch wenn ich
mich nicht immer vorteilhaft verhalten konnte, so
habe ich durch mein jahrelanges Engagement einiges an Wissen gesammelt, das ich, unter entsprechender Reflexion, sehr gut weiterverwenden kann.

AUSBLICK
Jetzt habe ich einen tieferen Grund für meine Bevorzugung der kollektiven Organisation in einer Hand.
In der anderen halte ich eine Fülle von Erfahrung,
was die kollektive Kraft in der Gesellschaft verändern vermag; oder wo ihre Probleme liegen. Der
Persönliche und der Gesellschaftliche Aspekt also.
mir, mehr Wirkung in der kollektiven Arbeit entfalten zu können. Ich habe erlebt, wie wir als Kollektiv
Abstimmungen gewannen, mehrwöchige Kulturan-
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Mit dem Wissen über die beiden Seiten, erhoffe ich

Abb. 4 Kollektiv AG ONION bei der Arbeit

- TEIL 2: PROZESSREFLEXION

Erfahrungen, lernte ich, kann durch Aktionsforschung erschlossen werden.

ÜBERGANG

Mit der Aktionsforschung eröffnete sich mir neue

In der Recherche fällt der Ich-Bezug stark auf. Da-

Ansichten über mein (und der anderen ihr) Han-

durch wirkt sie wie ein Tagebuch, und nicht als

deln, das ich im weiteren Verlauf des Prozesses ein-

wissenschaftliche Arbeit. Es fehlt das Auszoomen,

fliessen liess. Dieser «zyklische Forschungsprozess»

der Dialog, dann aber auch das Einzoomen, das

(ZHdK, o. D.), startete bereits in der Recherche,

Verdichten der Fragestellung. Das hat rückblickend

mit der Reflexion meines Verhaltens in Kollekti-

auch damit zu tun, dass ich den Zweck der Recher-

ven. Laut ZHdK ist das Ziel der Untersuchung eine

che nicht verstanden habe. Ich versuchte sie noch

verändernde Handlung im Forschungsfeld, die er-

etwas zu korrigieren, doch grundlegend erneuern

neut reflektiert wird und somit einen weiteren For-

wollte ich sie nicht. Für mich war sie einen Teil

schungszyklus anstösst.

vom Prozess, der immer wieder vorkommt, wenn

In den verschiedenen Zyklen liess ich mich u.a. von

ich mich wieder stark mit mir beschäftige. Und das

Liberating Structures bereichern, richtete verschie-

sich ständig reflektieren, gehört in kollektiven Pro-

denste Prototypen in den unterschiedlichen Grup-

zessen dazu.

pen aus und testete im Rahmen vom öffentlichen

Nichtsdestotrotz sind wichtige Facetten in die Fra-

Format den Prototypen eines komplett selbstge-

gestellung eingeflossen: Wie verbinde ich mich in

stalteten Diskussions-Format. Im Nachgang dazu

schwierigen Zeiten mit andern; und mit mir selbst?

führte ich Interviews mit Teilnehmer*innen des

Wie lässt sich sozialer Wandel beschleunigen? Wie

Formats und diskutierte einige markante Antwor-

der im Leben innewohnenden Komplexität begeg-

ten mit Hilfe der Lektüre von D. Eribon, „Grundla-

nen? Mit wessen Komplex habe ich eigentlich zu

gen eines kritischen Denkens“ (2018).

kämpfen? Was bedeutet Arbeit in Zukunft?
Da sich die Fragestellung meines Diplom-Prozes-

PROTOTYPE

ses auf meine Arbeit im Kollektiv bezieht, zog sich

Als Sitzungsleiter oder Moderator steht mensch

der Prozess von der Recherche nahtlos weiter. Nun

öfter vor der Herausforderung, wie eine Gruppe in

versuchte ich aber vermehrt in den Austausch, den

vernünftiger Zeit zu einem Konsens kommt, mit

Dialog zu treten. Anfänglich waren das formelle

dem sich alle identifizieren können. Darum suchte

Feedbackrunden, dann wurde daraus scheue ver-

ich ein neuartiges Format, um mit einer Gruppen-

suche für ein persönliches Feedback in informellen

grösse von ca. 10-15 Personen, schnell und gleich-

Gesprächen, und so weiter, bis zum offensiven In-

berechtigt zu einem Ergebnis zu kommen. Als

terview-Katalog abfragen. Es kostete mich einiges

Szenario wählte ich einen Fall, der immer einmal

an Überwindung, doch es hat sich gelohnt.

vorkommt in Projekt-Gruppen: Es braucht einen
Namen. In diesem Fall, einen Namen für einen na-

PROZESS

Vor Ort teilte ich die Anwesenden Personen in zwei

Im Verlauf des Diplom-Prozesses engagierte ich

Gruppen auf. Gruppe 1 führte die Diskussion per

mich in diversen Kollektiven. Ich war u.a. Teil von

Telefon-Konferenzschaltung. Sie wurde angehal-

kuratierenden Gruppen (Open House 2021; AG

ten, den Blickkontakt zu anderen zu unterlassen,

ONION), einer Gruppe, die in Bern ein öffentliches

konnte sich aber ansonsten frei im Perimeter be-

Format durchführte (ISOlala3006), wie eben auch

wegen. Gruppe 2 war für das Beobachten zuständig.

vom Kollektiv Boje in der Zwischennutzung Egel-

Sie hatten die Aufgabe, eine ihr zugewiesene Per-

see. Diesen riesigen Fundus an Informationen und

son aus der Telefon-Gruppe zu beobachten und ne-

SEITE 11

menlosen Park in Bern.

Abb. 5 Eröffnungsperformance „Blumen und Rede“ beim Release von ON ISOLATION,
R. Knubel, 10min. Basel, Mai 2021

benher die Umgebung zu erkunden. Die Diskussion

Zur Einstimmung auf das Format, schaltete ich, in-

zur Namensfindung war demnach nur für eine Hälft

spiriert von Daniel Libeskind (Arte TV, 2021, 8:54),

der Teilnehmer*innen direkt zugänglich. Gruppe 2

dem Ganzen einige Gleichgewichts-Übungen vor.

konnte über einen Lautsprecher auf dem Platz pro

Weil Libeskind meint, «Architektur ist eindeu-

Person ein Wort als Input an Gruppe 1 senden.

tig eine akustische Kunst. Unser Gleichgewichts-

Als Zeit-Limite legte ich 20 Minuten fest. Vor dem

sinn […] liegt im Ohr.» Ich interpretiere: Wenn

Start leitete ich eine Serie von Gleichgewichts-

der Gleichgewichtssinn stimuliere wird, aktiviert

Übungen an. Nach der Diskussion sprachen wir in

das metaphorisch das Hören. Und wer besser (zu)

der grossen Runde über die Erfahrungen und Erleb-

hört, versteht besser, was sein Gegenüber sagt. Vor

nisse.

einer Diskussion die Balance trainieren kann daher
als eine Metapher für „Ausgeglichenheit, Fairness,

Dieses Format gestaltete ich auf Basis folgender

Gleichberechtigung üben“ verstanden werden.

Inputs:

Die abschliessende Runde zum allgemeinen Aus-

Bei Zoom-Meetings und kollaborativen Arbeiten

tausch habe ich ebenfalls von Liberating Structures

über online-Plattformen beschwerten sich etliche

entlehnt. Mit ihr verfolgte ich das Ziel, Verständnis

Personen über den fehlenden Blickkontakt. Tat-

und Reflexion anzustossen, damit die gemachte Er-

sächlich: Entweder erledigten wir nebenbei Sachen,

fahrung eine Nachhaltigkeit erlebt.

oder die sprechende Person schaute nicht in die Kamera, oder die Kamera war gleich ganz aus.
Da keimte in mir, inspiriert von Oulipo und der Pra-

INTERVIEW

xis der formalen Zwänge, die Idee, in einem For-

Im Nachgang holte ich ein erweitertes Feedback bei

mat die Diskussion nur über das Telefon laufen zu

Teilnehmer*innen ein, indem ich ein persönliches

lassen. Definitiv befreit von der visuellen Kommu-

Interview per Telefon führte. Dabei stellte ich u.a.

nikationsebene, sollen sich die Teilnehmer*innen

diese Fragen:

in der Diskussion entspannen und näher bei sich
sein. Das Hören wird zum einzigen Sinn, der an der

• Wie gestaltete sich der Prozess in deinen
Augen?

Diskussion teilnimmt. Die restlichen Sinne können

• Welche Rollen entstanden im Prozess?

den Ort wahrnehmen und auf die Umwelt eingehen.

• Was hast du mitbekommen von der anderen

Oder einfach auf Standby gehalten werden, damit

Gruppe?

mehr Aufmerksamkeit für das Hören, Verstehen

• Wer oder was ist dir speziell aufgefallen?

und Sprechen verwendet werden kann.

• Wie war es, für andere zu entscheiden?
• Wie war das, als andere für dich entschieden?

Die Idee einer zweiten Gruppe, die nur beobachtet
und sehr wenig Input geben kann, ist in Anlehnung
an eine Struktur Namens «Simple Ethnography» von
„Liberating Structures“ (o. D.) entstanden. Von aus-

• Welche Gefühle/Affekte sind dir hochgekommen
während der Übung (oder danach)?
• Wird oder hat sich grundlegend etwas verändert
in deinem Verhalten?

fach anders. Diese Meta-Ebene soll so zu einem

Das Ziel der Fragen war anfangs, einen Einblick in

wertvollen Input in der Diskussion der Gruppe 1

die Gedankenwelt der Teilnehmer*innen zu erhal-

werden. Die erhöhte Lautstärke, mit der der Input

ten und dadurch das Format für weitere Durchfüh-

transportiert wird, kann eine weitere „Flughöhe“

rungen zu verfeinern. Bei der Zusammenstellung

einweben, so dass die Kreativität beim Findungs-

der Fragen, fiel mir aber eine gravierende Proble-

prozess positiv beeinflusst wird.

matik auf, die ich unbewusst in das Format eingewoben habe: Ich degradierte Gruppe 2 faktisch zu
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sen sehen Menschen demnach Sachverhalte viel-

Abb. 6 Balance-Übungen vor dem Entscheidungsfindungsprozess

Aussenseiter*innen. Gewahr über die Problema-

schöpfen gäbe, um Diskussionen zu gestalten.

tik, versuchte ich, die Aufmerksamkeit der Teil-

Die Balance-Übung fand breiten Anklang und regte

nehmer*innen auf diesen „versteckten“ Aspekt des

einige zum Nachdenken an.

Formats zu lenken, um mehr darüber zu erfahren.

Ausserdem stiess die Situation von Gruppe 2 fast

Dadurch ist das Abfragen der ursprünglichen Ziele

alle zum Nachdenken an. Sei es bezüglich der Inte-

der Übung, wie das bessere Zuhören, oder das sich

gration (Gruppe 1), oder des sich nicht integrieren

Entspannen bei der Diskussion, in den Hintergrund

wollen (Gruppe 2). Und vor allem bezüglich, warum

gerückt (siehe Anhang).

nichts getan wurde.

AUSWERTUNG

DISKUSSION

Für fast alle war die Situation ungewohnt, durch

Das weitgehend unbewusste Entscheiden der Grup-

den absehbaren Zeitrahmen aber erträglich.

pe 1 für die anderen fand ich auch sehr markant.

Die Rollen, die Gruppe 1 aufzählten waren ungleich

Genauso, wie das sich begnügen mit einer passi-

diverser (neun), als die Rollen, die Gruppe 2 sahen

ven Rolle in der Gruppe 2. Es kann sein, dass die

(drei)

Situation zu spielerisch war. Aber genau der Punkt

Aus Gruppe 1 hatten zwei Personen während der

hätte die Teilnehmer*innen wiederum animieren

Diskussion den Drang, die Gruppe 2 einzubinden.

können, Regeln zu testen oder selbst zu interpre-

Das wurde u.a. auf Grund der vorgegebenen Regeln

tieren. So bleibt mir ein fahler Nachgeschmack der

nicht gemacht. Demgegenüber war die Einstellung

Geschichte. Wie kommt es, dass bei grundlegenden

von Gruppe 2 zur Diskussion ambivalent. Zwei Per-

Entscheidungen die Umwelt, oder wenigstens die

sonen fanden sich mit der passiven Position ab,

Nächsten, nicht einbezogen werden? Warum sind

eine Person hätten sich gerne irgendwie integriert,

Menschen zufrieden mit ihrem Aussenseitertum?

getrauten sich aber ebenfalls auf Grund der Regeln

Warum finden sich Menschen mit ihrer Position ab,

nicht.

obwohl Spielraum bei Regeln oder Vorgaben vor-

Gruppe 2 hatte das Gefühl, ihre Inputs wurden nicht

handen sind?

oder kaum wahrgenommen, während Gruppe 1 die
Inputs hörten, nicht aber in die Diskussion einbaue

Dafür nehme ich zum Schluss nochmal D. Eribon

vermochte, vor allem wegen fehlendem Bezug zur

zu Hilfe. Er meint in „Grundlagen eines kritischen

laufenden Diskussion.

Denkens“ (S. 149):

Gruppe 1 war sich mehrheitlich nicht bewusst, dass
sie für andere (sei es für Gruppe 2, aber eigentlich

«[…] es ist reichlich unwahrscheinlich, dass die Ab-

auch für die ganze Nachbarschaft) einen Namen

wesenheit der Abwesenden als Abwesenheit bemerkt

für den Platz definierten. Durch den spielerischen

wird – weder von denen, die nicht an die gesellschaft-

Charakter der Übung wurde die Situation nicht so

lichen Voraussetzungen ihrer Existenz denken, noch

ernst gesehen.

von denen, die abwesend sind und es nicht wissen,

Eine Personen der Gruppe 2 verstanden sich der-

weil sie sich noch nie vorgestellt haben, dass sie dort

massen ausserhalb des Geschehens, sie verspürten

sein könnten und daher ihren Ausschluss nicht als

nicht mal das Gefühl, ausgeschlossen zu sein.

Ausschluss und ihre Enteignung nicht als Enteignung

Als bleibender Impact wurde die erhöhte Aufmerk-

erleben.»

allem das aufmerksame Zuhören und Ausreden

Die Situation, wie sie von fast allen bei beim Proto-

lassen bei Gruppe 1. Ebenso bemerkten die Teil-

type erlebt wurde, ist nach Eribon also normal. Wir

nehmer*innen das Potential, das es noch zum Aus-

finden uns ab, mit unseren Rollen, die uns zugewie-
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samkeit auf die Diskussionskultur genannt. Vor

Abb. 7 Video-Still aus der Dokumentation zum Protype (Ganzes Video, siehe Quellenverzeichnis)

sen werden (siehe dazu auch das Zitat unten links

Es war also ziemlich genau die Rolle des Forschers,

auf Abb. 2).

die ich ausfüllte, indem ich den Prototypen mit den
Anwesenden testete. Über die Feedbackrunden und

Eribon schreibt weiter (S. 149/150):

das nachfolgende Interview trat ich in den Austausch mit den Akteur*innen.

«[…] so scheint es an den Forscher*innen, an den So-

Wenn es also diese Rolle gibt, welches Ziel verfolgt

ziolog*innen zu sein, dieses Problem aufzudecken, es

sie durch ihr Handeln? Eribon führt dazu den Be-

als ein Problem aufzuzeigen, dass die Wortmeldungen

griff der «Synchronisierung» ein (S. 170). Dieser be-

[…] immer in einem bestimmten Rahmen geschehen,

schreibt die Verschränkung von partiellen sozialen

der auf der einen Seite durch ein Monopol und auf der

und institutionellen Krisen zu einer grossen Bewe-

anderen Seite durch ein Schweigen begrenzt ist.»

gung. Eribon empfiehlt darauf:

Eribon sieht in kollektiven Prozessen also eine Rol-

«Das Wissen darum, dass sich die Synchronisierung

le, die er hier Forscher*in nennt. Diese Rolle wurde

nicht verordnen lässt, verhindert keineswegs den Ver-

beim Interview nie genannt (ebenso wie übrigens

such, sie zu fördern.»

nur eine Person von sich aus meine Rolle als „Moderator“ o.ä. benannte).

Und mahnt abschliessend nochmal (S. 170/171):

«Die Forscher*in», erläutert Eribon (S. 150), «muss

«Nichtsdestoweniger müssen wir uns jedoch in dieser

also auf eine unbequeme Weise in die Entstehung

Synchronisierung, in diesem allgemeinen Kampf um

derjenigen sozialen und politischen Bewegungen ein-

diejenigen Stimmen sorgen, die nicht anwesend sind.»

greifen, an der sie selbst teilhat, die sie unterstützt
und die sie trotz allem der radikalsten und grundsätzlichsten Kritik unterzieht – was für sie zweifellos die

WEITERENTWICKLUNG

beste Art der wirklichen Teilhabe und Unterstützung

In dieser Diskussion entdecke ich eine neue und wie

darstellt, denn die Rolle de*r kritischen Denker*in be-

ich finde, wichtige Rolle für kollektive Organisatio-

steht nie darin, die Bewegung, in die sie oder er sich

nen. Und ich bemerke, wie vertraut sie mir ist, wo-

einschreibt, zu beweihräuchern, sondern sie zu kriti-

bei ich noch nie von ihr gehört habe. Vielfach stellt

sieren, um so zu versuchen, ihr kritisches Potenzial zu

sich in kollektiven Prozessen eine Person als Sit-

vermehren und zu multiplizieren.»

zungsleitung oder Moderator*in, was nur im Entferntesten der Rolle de*r Forscher*in gleichkommt.

Eine Rolle innerhalb eines Kollektives, die die Auf-

Der Begriff „Moderator*in“ verweist sogar, so sehe

gabe verfolgt, den Prozess der Reflexion und kriti-

ich das jetzt, auf ein konservatives Setting von pas-

schen Denkens zu pflegen. Wie soll das geschehen?

siven Zuhörer*innen die (räumlich) getrennt dis-

Eribon sagt (S.157/158):

kutierenden Expert*innen auf dem Podium folgen.
Der Begriff der mir am nächsten zu*r Forscher*in

«In dieser Konzeption sollen alle Akteur*innen in ei-

erscheint, ist der aus dem Englischen stammenden

nem ständigen Austausch stehen und ihre Erfahrungen

„Facilitator“.

und vor allem die Erfahrungen ihrer Wahrnehmungen

Hunter (2009) definiert die Aufgabe eines Facilita-

weitergeben – ein Austausch, in dem die Forscher*in

tor folgendermassen:

konnten und übergangen haben, wobei im Gegenzug

«The concept of facilitation is thus about helping a

die Akteur*innen der Bewegungen auf Aspekte hin-

group reach a shared goal and assisting them in

weisen, die die Forschung unbeachtet liess.»

achieving the desired results, without taking a stand
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auf das hinweist, was die Bewegungen nicht bemerken

Abb. 8 Abschliessender Pizza-Plausch am ISOlala3006-Spaziergang in Bern

or producing the content yourself, but by being fully
aware of the setting and the dialogue. It is thus about managing the form and goals rather than the content.»
Diese Ausführung ähnelt den Beschreibungen von
Eribon, wobei dieser durch seinen klaren politischen Hintergrund radikaler wirkt.
Abschliessend kann ich festhalten: Ausgehend von
der Frage „Wie arbeite ich in Zukunft im Kollektiv?“
bin ich über die Aktionsforschung und die Lektüre
auf eine für mich neue Rolle in kollektiven Prozessen gestossen. Die Rolle des Forschers spricht mich
an und deckt sich mit meinen Erlebnissen und Erfahrungen. Es ist eine wertvolle Errungenschaft für
mich, mein Wirken in kollektiven Organisationen
benennen und in Zukunft genauer darauf ausrichten zu können. Darauf aufbauend wird mir klar, wie
ich durch den zyklische Forschungsprozess meine
Fähigkeit zum mich selbst leiten entwickelte. Damit wuchsen parallel meine Fähigkeiten, Prozesse
im Kollektiv zu prägen. Nicht im Sinne eines „Lehrers“ oder „Moderators“, sondern eben als Forscher.
Ob sich diese neue Rolle mit der des Facilitator
deckt, kann ich nicht sagen. Es dürfte sich nun erstmal lohnen, den Begriff de*r Forscher*in in kollektiven Prozessen einzuführen. Dazu möchte ich in
Zukunft weitere Prototypen ausrichten. Und dabei
auch die Akteur*innen ermutigen, gemeinsame
Werte zu schaffen, indem sie sich bewusstwerden,
dass ihre Teilhabe Verbindungen untereinander
knüpft. Im besten Fall so tragfähige Verbindungen,
um Störfaktoren wie Traumata und Privilegien aufrichtig in der kollektiven Gegenwart zu bearbeiten.
Dies könnte bei mehr und mehr Akteur*innen weitere zyklische Forschungsprozesse anstossen, die
die Anerkennung des Unsichtbaren und das kreative Selbstvertrauen über das praktische „Wer hat
Was wiederum neue Geschichten erschafft, die die
Akteur*innen in ihrem Umfeld einweben.
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was gemacht“ oder „Wer hat es bewirkt“ schichtet.

— ANHANG
Auszug aus der Moduldokumentations interact!
2021 von Roland Knubel (S. 21)
Gesprächst-Notizen zu den Interviews (S. 23)

ankommt. Spannend, dieser Widerspruch von Kontroll-Haltung gepaart mit der Eigenschaft, nur in
unkontrollierten, chaotischen Momenten ins Machen zu kommen.

„Ich bin gerne in den Schaltzentralen tätig.“

Das hat, fand ich durch die Schreibarbeit heraus, mit verschiedenen Faktoren zu tun:

Grundsätzlich war meine Intuition schlichtweg falsch. Ich übertrug die Erfahrungen von den letzten
Jahren, als das Open-House in real stattfand, unreflektiert auf die Digitalität. Das digitale Open-House
war extrem viel wenige aufwendig in der Vorbereitung. Ich musste das Jahr keinen einzigen Meter

Feedback zu kriegen, übersehen, ja sogar ignoriert zu werden. Diese Ängste sind Nachklänge

von Erfahrungen aus der Kindheit. Indem ich mich in der Zentrale verorte, umgehe ich diese

Gefahren der gefühlten Isolation.

dies auch vor, und ich merke, wie fest mich das wurmt.
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„Bremsen“ kämpfe. Bis gegen Schluss der Zeitdruck, oder andere Faktoren, die Belastung stiegen

gewohnt. Ich kann damit dann schlecht umgehen, weil ich im Trott des Alltages mit meinen

lassen und Druck aufzubauen. Das macht natürlich sonst niemensch mit und alles beginnt wie

neu/revolutionär/wie noch nie zuvor gesehen machen“. Nur um den Pegel in die Höhe schiessen zu

packen. Darum benutze ich wohl auch zu Beginn von Projekten gerne den Satz: „Lasst uns alles

ich in einer passiven Haltung. Es ist so, dass mich einfach erst ab einem gewissen Level die Sachen

wahrnehmen. Für mich fühlte sich das aber, bis auf einige Ausnahmen, nicht so an. Meist verharre

Ich weiss, denn ich höre es oft, dass mich andere als eine tragende und umtriebige Person

„Mich reizen Herausforderungen.“

ich mich immer, wenn Sachen dynamisch passieren. Das war mein Kontroll-Reflex.

warum ich mich, trotz allem, nicht wirklich entfalten konnte in solchen Gefügen. Zum Beispiel nervte

Nicht dass ich jetzt weniger überzeugt bin vom Kollektiv-Gedanken. Doch nun verstehe ich besser,

verspricht. Und nun das: Zwang, Kontrolle, Verlangen nach Anerkennung.

es eine anarchistische Praxis ist. Weil es zu einer besseren Welt beiträgt. Weil es Gleichberechtigung

Nun, bis dahin sah ich das Arbeiten im Kollektiv immer als ein ideologisch aufgeladenes Gefäss. Weil

mindestens im Kleinen, etwas zum grossen Ganzen bei.

ich machen muss und was nicht. Daher kann ich immer etwas „grümschele“ und es trägt,

Es gibt immer etwas zu tun im Kollektiv. Es gibt eigentlich niemensch, der*die mir sagt, was

3) Ich fühle mich gebraucht.

ohne auch nur eine alternative anzunehmen.

Belastung doch nicht allzu gross wird. Ich habe also meine Haltung auf die der Gruppe projiziert,

überfordernden, Variante möchte ich natürlich auch möglichst viel Menschen dabeihaben, damit die

das „Troubleshooting“, ausspielen und Anerkennung einheimsen. Bei der ersten, Selbst

ich mich an der ersten Variante. Denn: Spätestens gegen Schluss konnte ich meine Paradedisziplin,

dabei gut auf uns und können immer noch mehr machen“-Haltung gibt. Logischerweise orientierte

nicht ganz fertig zu haben“ auch noch die „Wir machen was nötig ist, machen das solide, schauen

machen ein Mega-Bomben-Ding, in der Gefahr uns selbst zu übernehmen und auch einige Sachen

verhindere ich, dass ich übersehen, übergangen, ignoriert werde. Nichtsdestotrotz kommt

Und ich habe gelernt, dass es ausser der Haltung „Wir laden uns ´ne Tonne Aufgaben auf und

die Entscheidungsfindung im Kollektiv besonders wichtig. Weniger aus dem Kollektiv-

kleinen Team alles super vorbereiten.

gedanken als vielmehr auf Grund von (1). Indem ich vehement für das Kollektiv plädiere,

Grundsätzliches, das für mich und andere gilt, wird in der Zentrale entschieden. Dabei ist mir

laufen. Das digitale Arbeiten sparte also viel Zeit und Ressourcen und wir konnten auch im relativ

Wie konnte ich annehmen, dass die Anzahl Personen nicht ausreichend war?

andere zuzugehen. Als eigenständiges Projekt habe ich Angst, von den anderen kein

2) Ich kann kontrollieren.

„Intuitives Gefühl von zu wenig Menschen im Team“

Im Zentrum werde ich nicht übersehen. Und wenn, habe ich immer eine Legitimation, um auf

1) Ich bin dabei.

lässt, die alltäglichen Strukturen sich zersetzen und es nur noch auf das „einfach machen!“ drauf

Reflexion der Beweggründe
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Rollen?
Entscheidungssetzer*in, Entscheidungsprozessdefinierer*in, Entscheidungsfindung; Entscheider*innen: Damit die
Diskussion ans Ende kommt; Einwände abgeholt.
Zuhörer*innen: Raum lassen
Zusamenfasser*in/Überblick geben (kann kombiniert werden mit Entscheidungssetzer*in)
Laut Denker*innen/Überleger*innen, Inputgeber*innen
Übermittler*in/Verbinder*in: Wann spricht jemensch in Lautsprecher, was ist das?
Informator*in; Kontextgeber*in: Die die etwas über den Ort, die Umstände wussten.
Fairnesskoordinator*in: Schauen das alle zu Wort kommen, eingebunden werden (in G1).; Thematisieren von technischen
Barrieren die vorhanden sind (auch G1)
Infosammler*in: Hat Interesse am Ort, möchte mehr wissen
Beobachter*innen: kleinen Inputmöglichkeit,
Diskussionsleitung: denke ich im Gruppe1:
Animator*in: Ausrichten des Formats

Wie war Prozess gestaltet:
Hat recht gut funktioniert
Infosammeln, direkt Menschen von Ort angesprochen; Inputs von Augen; Wortspielereien; Lachen davon;
Meinungsaustausch; Konsensfindung über Stille; Gefühlvoller Austausch, da keine Blickkontakt.
G2 hätte sich auch absprechen können, haben aber nicht gemacht
Schlagwörter einzeln waren nicht hilfreich, ev. hätten wir uns absprechen können und z.b. einen Satz übermitteln können;
War unmöglich einzuschätzen, was die andern machen, war gwundrig was die anderen besprechen.
Zwei Gruppen, eine Diskutiert, andere beobachtet; Inputs über Lautsprecher, naja; sehr konzentriert, ev. Langweilig für G2,
Plötzlich war Name da; Schild aufhängen war nicht mehr so wichtig

Erinnerungen:
Andere Art von Diskussion, umgewöhnen, aber schnell daran gewöhnt.
Konzentriert am Zuhören (wer hat gesprochen, wer wurde gehört, wurde ich gehört?); auch aufgrund von fehlenden
Erfahrungen in Konferenztelefonat. Und viel Lachen; Fands schwierig über gehör nur Erinnern, wer hat was gesagt? Ich
habe kein Bild von sprechenden. War viel am Rumlaufen; Ort beobachten; Gleichgewicht-Übung war spannend, als
Gehörtraining.
Inputs wurden nicht aufgenommen; Name hat starken Bezug zur Umgebung; Augen verbinden bei G1 wäre noch besser
Manu beobachtet, Bänkli sitzen, fand ich auch attraktiv, gleich wie ich gemacht hätte. Schnell installiert. Tom legte sich hin.
Ich habe an meinem Wort studiert. Dabei war die Autobahn sehr präsent, ist mir hängengeblieben. Ein Wort war schwierig
zu finden, tat mir schwer zum Verkünden.
Rumturnen hat mich angesprochen; Bewegen war gut; G1 sah konzentriert aus, aufmerksam, gut zuhörend, relativ leise;
könnten lauter sprechen, damit wir auch was mitbekommen.
Vor Ort war es speziell, komischer Ort; Interessantes Diskussionsgefäss, war aber froh in G2 zu sein, Sitzen, beobachten

Akteur*in1 (G1), Akteur*in2 (G1), Akteur*in3 (G1), Akteur*in4 (G2), Akteur*in5 (G2), Akteur*in6 (G2)

Der Fragenkatalog umfasste folgende Fragen (nicht immer wurden alle angewendet; Überschneidungen):
Es konnten sechs von zehn Akteur*innen befragt werden.
Welche Erinnerungen blieben dir an das Format?
Wie gestaltete sich der Prozess in deinen Augen?
Welche Rollen waren da, sind dir aufgefallen?
Was hast du mitbekommen von der anderen Gruppe?
Welche Beziehungen zu wem oder was hat du aufgebaut im Prozess?
Wer oder was ist dir speziell aufgefallen?
Was hatten die «eingeworfenen Wörter» für einen Einfluss auf die Diskussion?
Welche Schwierigkeiten bereitete dir das Format? Was hat dir Gefallen daran?
Du hast für andere Entschieden. Wie war das für dich?
Andere haben für dich Entschieden. Wie war das für dich?
Wie fühlte sich das «Reduzieren» der Sinne an für dich?
Was hat die Übung ermöglicht/verunmöglicht?
Welche Gefühle/Affekte sind dir hochgekommen während der Übung (oder danach)?
Was für eine Bedeutung hat das Erlebte für dich?
Wird oder hat sich grundlegend etwas verändert in deinem Verhalten?

Gesprächsnotizen Interviews

Was hat der Prozess verunmöglicht, ermöglicht?
Mimik waren nicht sichtbar, schwer fassbare „Gegenüber“. Mehr Achtsamkeit bei wer spricht, wer nicht.
Verunmöglicht: In Tiefe gehen, da nur hören, nicht adäquat reagieren auf andere.
Ermöglicht: Intuitive Diskussion;
Name ist ein Konstrukt; definiert. Benennung hilft Ort benennen, nimmt Möglichkeit, anderer den Ort zu definieren
Plus: Konnte Platz für mich genauer anschauen, inspizieren; Negativ: War eingeschränkt beim Teilen

Gefühle/Affekte aufgetaucht?
Angenehme Diskussionskultur; Ort/Umgebung gemütlich.
Schöne Erfahrung; Neugier was entstehen kann; Spass; spannendes Konzept

Was hat oder wird sich bei dir Verändern? Effekt?
Wenn ich spreche, niemand anderes kann. Andere ausgeschaltet. Darum mehr überlegen was/wie zu sagen. Mehr zuhören,
mehr schweigen, nur sprechen, wenn nötig.
Diskussionskultur veränderbar; Darauf Acht geben, das alle eingebunden werden.
Das Zuhören schulen, dem mehr Aufmerksamkeit geben.
An andere Orte sich aufhalten, und beobachten, teilnehmen; In Gruppe einen Raum besetzen und innehalten; Faszinierend
über Verbindung Gehör / Balance; Handicaps mehr definieren, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme;
Beobachter*innen Rolle war gut, müsste mehr definiert werden, wie sie partizipieren.
Vielleicht hätte ich Regeln austesten könne. War noch Spielraum für aus dem Muster ausbreche, weil ich neugierig auf die
aktive Diskussion war. Wenn ich in einen Raum komme, soziale Normen antreffe, getraue ich mich gar nicht damit zu
Spielen.
Beobachtungssinn schulen, Ruhe mitbringen, mehr neugierig sein; muss nicht mitdiskutieren, aber involviert sein

Moderator-Rolle?
Warum in Konferenzschaltung? Spreche ich mit? Über-Beobachter? Übung/Spielleiter, warum im Call? Hatte Gefühl die
Rolle wechselte aktiv  passiv; Mithörer hat sie aber vergessen.
Zuhörer, passiv; (Nach aufmerksam machen auf Setting.) Setting-Kreator wird nicht als Rolle wahrgenommen.
Unsichtbare*r Strukturgeber*in in dem Menschen agieren.
Struktur gebend; war ausserhalb; trotzdem zusehender,

Entscheidung für andere?
Nicht realisiert das Name für Ander gilt. Habe sie nicht als Teil von uns angeschaut.
Habe ich nicht wahrgenommen, dass ich für andere Name gestalte.
Name für Ort machen, den ich nicht kenne, = absurd; daher musste es nicht für alle stimmen; Unangenehm da Entscheiden
für andere.
Hat sich nicht angefühlt, dass sie für mich entscheiden. Meine Rolle war eh schon ausserhalb definiert.
Fühlte mich aber schon ausgeschlossen.
Namensfindung war mir undurchsichtig, kann schwer nachvollziehen. Ausschluss war erträglich, da kurze Zeit half zu
akzeptieren. Ich will mich auch nicht mehr in Diskussionen ganz vorne haben, kann damit leben.
Kein Bezug zu Platz, darum Name egal, war aber interessiert an Diskussion von G1, hätte gerne mitgemacht.

Wie Input weitergegeben/angekommen?
Alle Beobachtungen in ein Wort fassen ist schwierig.
Bei Endprodukt, hatte nicht den Eindruck das Inputs berücksichtigt wurden.
Wäre gern auch in der Diskussion dabei gewesen. Hätte auch mich mehr offensiv aufdrängen können; Vielleicht ist was
aufgenommen worden; Fühlte mich kaum wahrgenommen, etwa 3von10.
Ein Wort nur zu geben, schwierig; Hätte gerne etwas von G1 gewusst, aufbauen

Andere Gruppe?
Könnte das langweilig sein? Tat leid, das andere „Ausgestossen“ sind; Wollte G2 einbinden, tat es nicht wegen Regeln
Nur einzelne Fragmente wahrgenommen, Lautsprecher, Blicke, sonst sehr konzentriert auf Telefonieren. Inputs wurden
gehört, diskutiert, aber nicht aufgenommen; Inputs von G2 waren weit weg von der Diskussion, dadurch ehr nicht
aufgenommen.
Waren weit weg, nahmen das nicht so ernst, glaub ich; Inputs wurden gehört/aufgenommen
Habe gedacht, die Anderen nehmen unsere Inputs mehr wahr. Rolle Beobachter*in hat mir aber gefallen
G1 waren in ihrer Welt, sahen sehr versunken aus; wir G2 nahmen es locker, plaudern, haben ev. etwas Bezug zur Übung
verloren; Fand unsere Inputs würden eh nicht gehört/verstanden/aufgenommen; Sonst ist die Rolle gut/wichtig

— QUELLEN
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