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Was ist eine Gemeinschaft? 
 
Befragt man ein Lexikon, nicht unbedingt Wiki, sondern z. B. Meyers Großes 
Handlexikon, so finden wir auf S. 319 die Aussage:  
 
Gemeinschaft, 
 

1) Gruppe von Menschen, die durch gemeinsames Denken, Fühlen, Wollen 
(Arbeits- und Religions-.) oder durch Schicksal (Not, Gefahr) verbunden sind;  

2) 2) … 
 
In ihrer Einladung zu einer Think Tank-Kreativ-Sitzung  
 

GEMEINSCHAF: GRÜNDEN — GESTALTEN – SEIN 
 
stellt die Initiatorin, Karen Blümcke, an einen ausgewählten Kreis nachstehende 
„Leitfragen“: 
 

Wie entsteht Gemeinschaft? 
Wie können wir die Gemeinschaftsbildung aktiv unterstützen? 

Was hält uns davon ab, bestehenden Gemeinschaften beizutreten? 
Wie viel Engagement braucht Gemeinschaft? 

Wo liegt die Balance zwischen Nähe und Distanz? 
Braucht Gemeinschaft Leitung? 

Wie werden Hierarchien gestaltet? 
Welchen Nutzen hat Gemeinschaft? 

Was können wir von anderen lernen? 
 

Auf der mehrstündigen Reise von der deutschen Toskana in das mir 
heimatlich verbundene Wuppertal habe ich diese Fragen wie folgt –  

für mich – beantwortet: 
 

1. Wie entsteht Gemeinschaft?  
 
Durch die Existenz homogener, sich ergänzender, ggf. auch konträrer, Interessen 
und das Bewusstwerden der Chancen der besseren Erreichung „gemeinsamer“ 
Lösungen, letztlich durch Interessen-Identität 
 
2. Wie können wir die Gemeinschaftsbildung aktiv unterstützen?  
 
Berücksichtigung und Nutzung einerseits 1) gleicher Interessen – gemeinsam sind 
wir stärker – und zugleich 2)  „individueller Differenz-Eignung“,  
letztlich von den Mitgliedern getragene „Sinn-Gebung“. 
 
3. Was hält uns davon ab, bestehenden Gemeinschaften beizutreten?  
 
Ein Fehlen dieser Sinn-Grundsubstanz oder fehlende Informationen bzw. 
mangelhafte Transparenz, ggf. auch fehlende Sympathie, u. U. aufgrund des 
(weitgehend veränderbaren) Verhaltens einzelner Mitglieder / Teil-Nehmer. 
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4. Wie viel Engagement braucht Gemeinschaft?  
 
Lakonisch formuliert: So viel wie notwendig!  
In jedem Fall eine Grund-Motivation und die Fähigkeit und Bereitschaft sich für 
das gemeinsame Ziel – das definiert sein sollte – einzusetzen. 
Gemeinschafts-Ziele sind aus dem Sinn abzuleiten und sollten mindestens 3 
Kriterien erfüllen: Ziele müssen realistisch, motivierend und messbar sein! 
 
5. Wo liegt die Balance zwischen Nähe und Distanz?  
 
Dies ist einerseits situations- und andererseits auch persönlichkeits-abhängig: 
„Not-Wendig“ ist ein wertschätzender Respekt vor der Andersartigkeit der 
Mitmenschen, die gesellig sein oder auch Zurückgezogenheit (mind. zeitweilig) 
lieben können, aber auch authentisch beide Präferenzen haben können. 
 
6. Braucht Gemeinschaft Leitung?  
 
Ideelle Leitung ist das Ziel, die Vision aufgrund des Sinns. 
Formale Leitung ist abhängig von den Persönlichkeits-Strukturen der Mitglieder: 
Bei gleicher Zielsetzung und gegenseitigem Respekt und auf der Basis von 
anerkannten Spiel-Regeln ist ein Gemeinschafts-Leben „basis-demokratisch“ 
vorstellbar 
Je nach Größe der Gemeinschaft ist es hilfreich, wenn sie über ein 
Koordinierungs-Team verfügt, das optimal heterogen „gebildet“ ist – vergleichbar 
dem gewählten Vorstand eines Vereins. 

 
7. Wie werden Hierarchien gestaltet?  
 
Vgl. Ziffer 6 – wobei sich zusätzlich Wissens- und Respekt-Hierarchien bilden 
können, deren Ziel es sein sollte, ein hierarchisches Gefälle abzubauen. 
 
8. Welchen Nutzen hat Gemeinschaft?  
 
Gemeinsame Freude am Tun im Hinblick auf den Sinn und die Chance der Ziel-
Erreichung, womit zugleich der - leider etwas abgenutzte – Aspekt von Erfolg, 
angesprochen wird, den die STUFEN-Stiftung wie folgt mit Sinn erfüllt: 
 

Erfolg ist die Zufriedenheit aufgrund von Grad und Art der Ziel-Erreichung. 
 
9. Was können wir von anderen lernen? 
 
Sehr viel! Vor allem das, was wir besser machen wollen und Andere uns Schritte 
voraus sind. Wir können – sind nur dann in der Lage zu – lernen, wenn es für uns 
Sinn macht und die essenziellen Grundsätze wertschätzender Kommunikation 
beachtet werden 
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