
Das Experiment und
der sichere Hafen

schließen einander
aus

Das
Experiment

Wir wagen etwas
neues, etwas
was wir im
Leben noch nie
gemacht haben:
Wir ziehen mit
42 fremden
Menschen
gemeinsam in
ein Haus.

Ein Experiment
bringt neue (oft
auch)
unerwartete
Ergebnisse

Das
Gemeinsame-
Wohnen ist viel
anstrengernder
als das
Allein-wohnen.

Es kann schief
gehen, weil die
Voraussetzungen
falsch
eingeschätzt
wurden
(vorzeitiger
Abbruch)

Jemand zieht sehr
schnell wieder aus
der Wohnung aus

Es kann schief gehen weil......

Der sichere
Hafen

Hier wollen wir
gemeinsam alt
werden, einander
beschützen vor
der Unbill des
realen Lebens (da
draußen)

Eine sichere Bleibe in der wir
sehr sehr lange wohnen
können, jedenfalls solange
es unsere körperlichen und
geistigen Kräfte zulassen

Wir sehen nicht
ein, dass das
nicht vereinbar
sein soll!

Heilige Glaubens-Sätze
werden aufgestellt

Man muss nur wollen, dann wird alles gut

Alle Konflikte sind  lösbar wenn
richtig kommuniziert wird

Reden ist gut

Der Volksmund sagt das Gegenteil:
"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold"

Ernst Hemingway: "Man braucht
zwei Jahre um sprechen zu lernen,
fünfzig, um schweigen zu lernen"

Alle sind gleich

Alle können  (fast) allesFalls jemand doch nicht alles kann, findet sich auf jeden Fall
eine Tätigkeit die er gern übernehmen wird.

Denk-Verbote werden erlassen

Niemand darf gezwungen werden irgendetwas
für die Gemeinschaft zu tun (egal was).

Außer, den Mitgliedsbeitrag
zu bezahlen (10 € pro Monat).

Es darf nicht sein, dass sich einzelne
unter uns "nicht riechen können"

Es darf nicht sein, dass es
Konflikte gibt, die unlösbar sind.

Es darf nicht sein, dass jemand so wenig zu
uns passt, dass er wieder ausziehen muss

Es wird (hart) gearbeitet

Spezialisten werden ernannt (1)Ombuds-Wesen
Die sollen bei Konfliken
(zwischen 2 Mitgliedern)
helfen eine Lösung zu finden.

Gewaltfreie Kommunikation (2)Üben, üben, üben

Mediation (3)
Spezialisten (von außen) helfen uns, unsere
eigene Arbeitsweise mit Abstand zu betrachten

Das lassen wir uns Geld kosten

Konflikt-Moderation (4)
Ein Spezialist  versucht  bei Konflikten mit einfachen
Mitteln die Konflikt-Parteien zu versöhnen

Seminar-Besuch"Manchmal knallt´s"

Einfaches Konsensieren (5)Per Abstimmung wird der
Widerstand gegen etwas erfragt

Systemisches Konsensieren (6)

Spezialisten helfen uns mit einem sehr aufwändigen
und komplizierten Verfahren zu einer einstimmigen
Lösung für alle Probleme zu kommen

Mehrfaches (wiederholtes) Abfragen des
Widerstandes. Zwischen den Abstimmungen wird der
Widerstand erforscht.

Soziokratie (7)Einige haben doch mehr zu sagen als andere!

Kombination von "Konsensieren und Soziokratie (8)Eierlegende Woll-Milch-Sau

Eventuell kommt dann noch: "Konflikt-Moderation mit
Schwerpunkt Soziokratie bei besonderer Beachtung der
Regeln der Gewaltfreien Kommunikation

Eierlegende Woll-Milch-Sau, die mit
besonders wenig Nahrung auskommt.

Beobachter werden all´ diese Anstrengungen
akribisch dokumentieren und auswerten

Die Auswertung wird ergeben, dass unsere
Ergebnisse bisher sehr gut waren, aber es reicht
noch nicht, wir müssen uns noch mehr anstrengen!

Es ist wie mit dem Hasen
und dem Igel

Kaum hat man sich in eine
Konflikt-Lösungs-Methode gründlich
eingearbeitet, sind schon 2 neue auf dem Markt...

Vorsicht, Satire!
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