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Anti-Esoterik

Unsere Gemeinschaft ist explizit nicht esoterisch, spirituell, gläubig, religiös, keine Sekte, keine 
Kirche, keine Religion noch irgendetwas in diese Richtung. Das heißt, dass wir solcherlei Kram 
weder als Gruppe, noch individuell leben.

Warum wir das nicht wollen und warum es für linke / emanzipatorische / anarchistische 
(usw.) Menschen nicht in Frage kommt, kommen kann und kommen sollte

Im Folgenden werde ich Esoterik stellvertretend für ähnliche, oben genannte Verhaltensmuster und 
Denkweisen verwenden, um nicht jedes Mal eine große Aufzählung machen zu müssen.

Esoterik hat im Kapitalismus mehrere Funktionen, die dieses abscheuliche Gesellschaftssystem 
stützen und tragen – das aber kann niemals unser Ziel sein. Esoterik tröstet die Menschen, der 
natürliche Zorn auf all das Schlechte was sie sehen und ihnen widerfährt wird unterdrückt. Wir 
hingegen wollen eine Änderung der Verhältnisse.

Esoterik benutzt in Diskussionen und Entscheidungsfindungsprozessen Rhetorik statt Argumente. 
Mit rhetorischen Kniffen werden Dinge begründet oder hergeleitet. Da die Argumentation inhaltslos
ist, könnte ebensogut mit den gleichen Schein-Argumenten das Gegenteilige begründet werden. In 
einer Gemeinschaft von gleichberechtigten Individuen kann das nicht funktionieren. Wenn wir 
vernünftige Entscheidungen treffen wollen, dann hat Rhetorik in einer Debatte keinen Platz. Sich 
gegenseitig durch Argumente zu überzeugen ist das einzige was zählt. Das können durchaus auch 
emotionale Argumente sein, aber eben Argumente.

Esoterik bringt Menschen dazu, sich nicht für ihr eigenes Denken und Handeln verantwortlich zu 
fühlen und dementsprechend keine Verantwortung für ihr Leben und die Konsequenzen ihres 
Handelns zu übernehmen. Die Verantwortung wird abgegeben an einen Gott / eine Göttin, das 
Universum, das Schicksal oder sonst eine höhere Macht. Das ist nicht nur Unsinn, sondern auch 
brandgefährlich. Ohne mich für meine Taten verantwortlich fühlen zu müssen kann ich so die 
schlimmsten Dinge tun und es mir hinterher zurecht deuten als: „Das Schicksal hat es so gewollt.“, 



„Wenn Gott das nicht gewollt hätte, hätte er mir ein Zeichen geschickt“ und ähnliches. Wir wollen 
jedoch ein selbstbestimmtes Leben und dazu gehört die Verantwortung für das eigene Denken und 
Handeln.

Dem Kapitalismus nützt die Esoterik aber auch noch auf andere Weise. Das System produziert 
täglich für 99% der Menschen Ungerechtigkeit, Elend, Leid usw. Statt dies zu erkennen wirft die 
Esoterik den Menschen auf sich selbst zurück. Nicht die für mich schlimme Situation ist schuld an 
meinen Leiden, sondern meine Einstellung dazu. Wenn ich leide, dann bin ich selbst schuld daran, 
weil meine Einstellung dazu falsch ist. Wenn ich nur lernen könnte damit umzugehen oder mich 
mehr von dieser Welt lösen könnte, ja dann könnte ich glücklich sein. Das heißt auch, dass ich alles 
mit mir machen lasse, ja lassen muss, denn ein Eingriff würde ja bedeuten, dass ich mich mit der 
äußeren Welt auseinander setze und nicht mit mir selbst. 

In dem System, in dem wir leben, haben die meisten Menschen keinen individuellen Sinn im Leben 
und kaum ein Mensch hat seine individuellen Ziele. Stattdessen teilen sich die meisten Menschen 
vom System vorgegebene Ziele und Sinn (Macht, Geld, Karriere, funktionierende Kleinfamilie, 
Eigenheim, Statussymbole, Selbstverwirklichung im Beruf). Das funktioniert, weil die meisten 
Menschen sich lieber betäuben, statt hinzuschauen, all das Schlimme um sie herum ausblenden 
können, auch dumm und unkritisch gehalten werden.

Viele Menschen kommen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben zu einer Sinnkrise. Was ist der Sinn
des Lebens? Was die Wahrheit? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum das alles? Was mach ich 
hier eigentlich? Statt jedoch darüber hinaus zu denken, das System zu analysieren, zu kritisieren, 
verändern zu wollen stoßen sie bei ihrer Sinnsuche auf eine esoterische Nische und übernehmen 
von dort Sinn und Zweck ihres Daseins. Auch das bringt die Leute wieder dazu sich wieder 
hinzusetzen und nicht aufzumucken.

Ein weiterer Grund, der alle emanzipierten Menschen von jeglicher Form der Esoterik fernhalten 
sollte: Der Sexismus! Ganz explizit sagen wir: Wir wollen keinen Sexismus (→ siehe 
Antisexismus) in unserer Gemeinschaft, wir wollen diesen ganzen Gender-Rollen-Quatsch nicht 
mitmachen, wir wollen das abschaffen und von Geschlechtern auch sonst nichts ableiten. Um hier 
doch mal explizit zwischen Religion und Esoterik zu trennen: Die drei großen bekannten 
Religionen – Judentum, Christentum, Islam: Keine der drei hat auch nur ansatzweise in einer 
emanzipierten Welt eine Daseinsberechtigung. Der täglich gelebte Sexismus dieser Religionen, z.B. 
die Diskriminierung von Frauen, Homosexualität, selbstbestimmter Sexualität, können wir natürlich
überhaupt nicht tolerieren. Aber was ist mit der Wischi-Waschi-Esoterik, wo doch zumindest 
niemand gesteinigt oder genital-verstümmelt wird? Esoterik will die Menschen zu einer 
„ursprünglichen“ Wahrnehmung der Geschlechter „zurück“ bringen, in verschiedensten 
esoterischen Strömungen geht es unter anderem genau darum die Gegensätzlichkeit und 
Unterschiedlichkeit der Geschlechter hervorzukehren – genau das, was wir nicht wollen! Das geht 
so weit, dass selbst unbelebte Gegenstände ein Geschlecht oder eine geschlechtliche Energie 
zugesprochen bekommen. Was das für den Alltag heißt ist dann wohl auch klar: Wenn die Frauen 
eben per se beschützend, nährend, weich und kommunikativ sind, dann werden sie auch in solche 
Handlungsmuster (zurück) gedrängt. Aber nicht mit Gewalt, sondern freiwillig, durch „Erkenntnis“.
All die Befreiung und die Errungenschaften des Feminismus werden mit Füßen getreten! Aber auch 
die Männer kommen nicht gut davon: Als Kämpfer und Krieger, das aktive Prinzip, Härte etc. 
kriegen auch sie ihre vorgefertigten Rollen zugesprochen, an die sie sich  gefälligst zu halten haben.



Antikapitalismus

Hier steht was wir unter Kapitalismus und unter Antikapitalismus verstehen, warum uns das 
ausmacht und welche Relevanz das für die Gemeinschaft hat. 

Kapitalismus ist gleichzeitig das Wirtschafts- wie auch das politische, bzw. Herrschaftssystem, in 
dem wir leben. Der Kapitalismus ist allumfassend und wird mittlerweile für viele fast schon zur 
Religion. Er wird nicht hinterfragt, nicht begriffen, da wird nichts diskutiert, daran muss man nur 
glauben. Von den meisten seiner AnhängerInnen wird er nicht einmal beim Namen genannt. 
Stattdessen heißt es „Marktwirtschaft“, „soziale Marktwirtschaft“ oder „parlamentarische 
Demokratie“. 

Wir wissen, dass der Kapitalismus Kapitalismus ist und nichts anderes und wir wissen, dass der 
Kapitalismus für die allermeisten Menschen schlecht ist und das meiste Leid auf der Welt schafft. 
Wir wissen, dass der Kapitalismus das schlechteste im Menschen hervorbringen kann. Und wir 
wissen, dass wir den Kapitalismus ablehnen und uns ihm so weit wie möglich entziehen wollen, 
aber auch, dass das nicht vollständig möglich ist. Wir wissen, dass es nichts gibt, was den 
Kapitalismus rechtfertigen könnte; es gibt nichts Gutes am Kapitalismus – alles was an sich in ihm 
nützlich und gut ist wäre in einer → Guten Gesellschaft mindestens genauso gut oder besser 
realisiert!

Antikapitalismus ist insoweit für unsere Gemeinschaft relevant, als dass dies einer unserer 
Grundwerte ist, die alle teilen müssen, aber auch in vielen Lebensbereichen real einfließt. 
Selbstversorgung wollen wir aus ökologischen Gründen machen, aber auch, um uns ein Stück weit 
vom Kapitalismus zu befreien. Wir wollen unsere Bildung selbst bestimmen, statt in Schulen 
systemkonform gemacht zu werden. An jeder Stelle unserer Grundsätze lässt sich eine Verbindung 
zum Antikapitalismus herstellen.

„Wir sitzen dann abends bei einem Glas Rotwein und können so richtig unseren Hass gegen den 
Kapitalismus rauslassen. Das verbindet auch. Antikapitalismus ist für mich auch ein wichtiges 
Kulturelement.“  

Antisexismus

In unserer Gemeinschaft wollen wir möglichst wenig Sexismus. Am liebsten gar keinen, aber was 
wir uns alles so haben ansozialisieren lassen, das wollen wir nicht ignorieren. Unser Anspruch soll 
also sein sexistisches Verhalten, Denken und besonders auch sexistische Erziehung zu vermeiden, 
zu suchen, zu kritisieren, zu hinterfragen, zu ändern, abzubauen. Bei uns sollen alle Menschen 
glücklich und frei sein, frei sich zu entfalten, zu sein, wer sie sein und werden wollen, so zu leben, 



wie sie es für richtig halten.
Wir wünschen uns die ganze Welt so, das können wir aber nicht beeinflussen. Wie es bei uns ist 
aber schon.

Arbeit und Antisexismus
Bei uns dürfen alle Menschen alle Arbeiten machen, die sie machen wollen, die sie interessieren, 
die ihnen liegen. Das Geschlecht eines Menschen soll keinen Einfluss darauf haben, welche 
Arbeiten / Tätigkeiten in der Gemeinschaft übernommen werden. Das bedeutet aber auch, dass alle 
Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht Aufgaben übernehmen müssen, die unangenehm und 
unbeliebt sind. Dies sind klassischerweise die reproduktiven Tätigkeiten: Abwaschen, putzen, 
aufräumen, kochen, Kinder betreuen, Beziehungspflege (z.B. Konfliktlösung, Konfliktschlichtung, 
Konfliktprophylaxe), Kranke und Alte pflegen, ... Wir haben schon verschiedene Systeme bedacht, 
die uns helfen sollen diese (teilweise) unbeliebten Aufgaben gerecht zu verteilen. Welches wir 
davon nehmen, wahrscheinlich werden wir alle mal ausprobieren, steht noch nicht fest. Aus der 
antisexistischen Perspektive ist uns an der Reproarbeit aber wichtig, dass wir, bei welchem System 
auch immer, nicht wieder in die klassische Rollenverteilung verfallen, sondern dieser aktiv 
entgegen wirken. Zu bedenken ist dabei, dass Frauen öfter als Männer keine Ausbildung im 
produktiven Sektor haben, damit (mit der Ausbildung die sie haben oder auch nicht haben) also 
schon mal nicht zu den produktiven (im Gegensatz zu den reproduktiven) Tätigkeiten beitragen 
können. Dass Frauen außerdem stärker als Männer dazu erzogen und daran gewohnt sind 
reproduktive Aufgaben zu übernehmen und dies eher auch ohne Murren tun. Was ja aber nicht 
heißt, dass sie dies gerne tun. Diesen Bereich müssen wir also immer im Auge behalten.

Wichtig ist uns auch, dass vorhandene Wissens- und Erfahrungshierarchien, wenn erwünscht, 
abgebaut werden. Dass alle sich überall einbringen dürfen bedeutet auch, dass einige erst die 
Fähigkeiten erlernen oder die Erfahrung erwerben müssen. Dafür soll es bei uns explizit 
Unterstützung und Raum geben.

Erziehung und Antisexismus
Der Sexismus wird uns schon als Kleinkind, ja wahrscheinlich schon als Baby eingeimpft. Wir, die 
wir erkannt haben wie scheiße Sexismus ist, müssen uns nun als Erwachsene damit herumschlagen 
ihn zwar rational abzulehnen, selbst aber an vielen Stellen (noch) sexistisch zu denken oder sogar 
zu handeln. Wir wünschen uns, dass die Kinder, die in unserer Gemeinschaft aufwachsen weniger 
damit zu kämpfen haben werden, dass sie mit der Freiheit, die wir uns als Erwachsene in diesem 
Bereich wünschen, einfach aufwachsen. Das heißt, dass unsere Kinder nicht gedrängt werden sollen
mit geschlechterspezifischem Spielzeug zu spielen (Mädchen Puppen, Jungs Fußball), sich 
geschlechterspezifisch anzuziehen (Mädchen Röcke und rosa, Jungs blau und Hose), dass sie sich 
ihre Beschäftigung und was sie lernen (→ selbstbestimmte Bildung) frei aussuchen dürfen. 

Geschlechterspezifische Erziehung geht ja aber noch viel weiter und hier wird es uns schon 
schwerer fallen diese abzulegen: Mädchen werden schneller zurück gerufen (laufen, auf einen 
Baum klettern), werden eher gescholten, wenn sie sich schmutzig gemacht haben, Mädchen wird 
allgemein eine geringere Leistungsfähigkeit zugesprochen, sie dürfen sich eher ausruhen, Jungs 
dagegen dürfen viel eher „wild“ sein. Jungs dürfen nicht weinen und sollen sich nicht beklagen. Von
Mädchen wird erwartet, dass sie im Haushalt helfen, während die Jungs schon nach draußen zum 
Spielen dürfen. Wir wollen versuchen diese unterschwelligen Zuschreibungen zu vermeiden, als 
Gruppe, als Eltern, als Unterstützung der Eltern, als sozialer Hintergrund, als Bezugspersonen... 

Daneben gibt es dann auch noch die Beobachtungen der Kinder: Welche Rollen haben die 
Erwachsenen? Wer tut was, wer verhält sich wie? Wer ist stark, wer ist schwach? Wer bringt ihnen 
was bei? All diese Dinge kriegen Kinder mit und verinnerlichen sie, was dann später daraus wird 
können wir nur ahnen, dass sie aber wenigstens einen Teil davon als normal, als natürlich ansehen 



werden ist uns klar. Nun ist die Frage was sie sehen: Bei uns hoffentlich gleichberechtigte 
Menschen, die alle unterschiedlich und individuell sind, SpielgefährtInnen, die drei Mamas oder 
zwei Papas haben, einen Opa, der immer so schöne bunte Röcke trägt? Wünschenswert wäre es 
auch, wenn bei uns gerade viele Menschen leben, die ein von der Norm abweichendes Begehren 
haben (Homo, Bi, Queer, Poly...), weil wir damit unseren Kindern eine andere Welt vorleben 
würden, als die verrückte außerhalb unserer Gemeinschaft.

Macht, Entscheidungen, Reden und Antisexismus
In einer konsensbasierten, gemeinschaftlich organisierten Gemeinschaft kann es natürlich keinen 
Raum für Machtungleichheiten aufgrund des Geschlechts geben. Alle haben den gleichen Zugang 
zu Geld (aus dem sonst schnell Machtverhältnisse erwachsen), zu Wissen über die Gemeinschaft 
und alle haben eine gleichwertige Stimme. Das aber nur in der Theorie. Wir erleben es z.B. immer 
wieder, dass auch in noch so antisexistischen Gruppen die Männer lauter und länger reden. Damit 
haben sie automatisch auch mehr Macht, denn nur wer seine Argumente präsentiert / präsentieren 
kann und auch gehört wird, kann Entscheidungen beeinflussen. Theoretisch ist es natürlich immer 
möglich als „übergangene“ Person am Ende des Entscheidungsfindungsprozesses ein Veto 
einzulegen, aber wir wollen es möglichst gar nicht dazu kommen lassen. 

Schleift sich das ein kann es schnell dazu kommen, dass solche Menschen sich langfristig aus den 
Entscheidungsprozessen raushalten, also faktisch doch unterdrückt werden und / oder ihre 
Abstimmung „mit den Füßen“ machen, also einfach so handeln, wie sie es für richtig halten. Wir 
haben dazu noch keine perfekte Lösung. Wichtig ist uns jedenfalls, dass wir die uns antrainierten 
Unterschiede in Redeverhalten, Gestik, Lautstärke, Redezeit und so weiter nicht wegdiskutieren, 
sondern bedenken und nicht nur versuchen ihren Einfluss strukturell zu vermindern, sondern auch 
langfristig abzubauen.

Grenzüberschreitung, Gewalt und Sexismus
Sexualisierte oder sexuelle Gewalt ist in der Normalgesellschaft völlig normal, wird von vielen 
noch nicht einmal wahrgenommen. Bei uns wird sexualisierte und sexuelle Gewalt nicht akzeptiert, 
nicht toleriert, sondern führt eher zum Ausschluss. Wer in der Gemeinschaft jemand anderen 
vergewaltigt (um es mal auf die Spitze zu treiben) fliegt ohne Diskussion und unter Verlust jeglicher
Rechte raus – und zwar für immer.

Grenzüberschreitungen sind noch alltäglicher und nicht immer sexistisch. Hier geht es jedoch um 
die explizit sexistische Grenzüberschreitung: Begrapschen, antatschen, streicheln, küssen, die 
unsichtbare Blase um das Gegenüber betreten – ohne die Zustimmung derjenigen Person, die da 
gestreichelt, geküsst, betatscht oder was auch immer wird. Wer sich dazu hinreißen lässt jemandes 
Grenzen zu überschreiten ohne deren vorherige verbale Zustimmung einzuholen begibt sich auf 
glattes Eis – wenn sich das Gegenüber dann zur Wehr setzt, mit Worten oder Taten hat man eben 
Pech gehabt. Und das gilt bei uns für Frauen wie für Männer. 

Da es in unserer Gesellschaft klar ist, dass immer die Männer die Täter sind, die Frauen die Opfer 
wird leicht übersehen, dass das ja nicht so sein muss. Wenn sich eine Frau einem Mann gegenüber 
sexistisch grenzüberschreitend verhält ist das natürlich genauso wenig ok wie umgekehrt. 
Überhaupt ist es scheißegal welches Geschlecht irgendwer hat oder auch nicht, 
Grenzüberschreitungen, sexuelle und sexualisierte Gewalt sind nie ok.

Allgemeine Rollenklischees
Wir wollen daran arbeiten unsere ansozialisierten Rollenklischees zu erkennen und abzubauen. Bei 
uns soll niemand in eine bestimmte Rolle gedrängt werden, die er oder sie gar nicht will. Auch 
wollen wir daran arbeiten einander nicht in Schubladen zu stecken oder einander Rollen 



zuzuschreiben. Diese geschlechtsspezifischen Rollenklischees sind überall in unserem Leben 
präsent: Es gibt geschlechtsspezifische Kleidung und Farben, Körperhaltungen, Interessensgebiete, 
Talente und Fähigkeiten, Erfahrungen, Charaktereigenschaften und wahrscheinlich noch viel mehr. 
Alle diese wollen wir ablegen, um selbstbestimmt leben zu können und weder uns selbst noch den 
anderen bestimmte Rollen und Muster anzudichten oder gar vorzuschreiben oder von ihnen zu 
erwarten. Außerdem wollen wir „unseren“ Kindern solches nicht vorleben, auf dass sie später 
einmal ein freieres Leben führen können.

Geschlecht: Sex und Gender
Wir sind uns bewusst, dass es biologische Unterschiede bei den Geschlechtern gibt und dass nicht 
alle Menschen biologisch eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Die in unserer 
Gesellschaft vorgefundenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind allerdings zum größten 
Teil kulturell, also konstruiert. 

Wir wollen uns kritisch mit diesen konstruierten Rollenmustern und angeblichen Geschlechter-
Eigenschaften auseinandersetzen. Uns ist es wichtig, dass in unserer Gemeinschaft alle 
geschlechterspezifische Kulturelemente ausleben können, wie sie das wollen, unabhängig davon, 
wie die gesellschaftliche Norm das definiert. Es wäre schön, wenn jedeR für sich hinterfragt, ob 
erSie ein bestimmtes Kulturelement mag (oder nicht mag), weil es seinemIhrem Geschlecht von der
Gesellschaft zugeordnet wird oder es einfach mag, völlig unabhängig von der gesellschaftlichen 
Zuschreibung. Ebenfalls ist natürlich jedeR frei zu lieben wen immer er/sie will und jedeN zu 
begehren, egal welches Geschlecht er/sie bzw. die begehrten Menschen haben. 

Ästhetik

Wir wollen an einem Ort leben, der schön ist. Schließlich wollen wir das Gute Leben in unserer 
Gemeinschaft und dazu gehört für uns eine ästhetische Architektur und Gestaltung, in der wir uns 
wohlfühlen und die Wärme und Geborgenheit, Kreativität und Individualität ausstrahlt.

Ästhetik ist uns zwar wichtig, sie soll aber in einem sinnvollen Verhältnis zum Aufwand und  
anderen notwendigen Arbeiten stehen und auch die Aspekte Ökonomie und Ökologie sollen 
berücksichtigt werden. Soll heißen: Ästhetik ist uns nicht wichtiger, als diese anderen Aspekte, aber 
eben auch wichtig.

Geschmack und Ästhetik sind für die Menschen sehr unterschiedlich. So steht es mit uns: Wir 
möchten in unserer Gemeinschaft keine Punker-“ästhetik“ (Paletten, Sticker, Graffiti, Dreck, 
Unordnung, lieblos zusammengezimmerte Möbel aus Müll, Industrie usw.) oder Banker-“ästhetik“ 
(Glas, Plastik, Metall, Beton, eckig, antileben). 
Ein paar Stile, die uns gefallen und wie wir uns die Gestaltung in der Gemeinschaft vorstellen 
können: Hobbit, Gaudí, Waldorf, Hundertwasser, Elben, öko, orientalisch, römisch, indisch, 
Kolonialstil, Fachwerk, Eine-Welt-Laden, Jugendstil. Baustoffe, die wir passend finden: Lehm, 
Stroh, Heu, Naturholz, Ton, Naturstein, Holz, Buntglas, Wolle, Hanf, Keramik. 

Zu Ästhetik gehört auch, dass nicht überall irgendwelcher Mist rumliegt. Egal ob Müll oder 



wichtige nutzbare Gegenstände, das wirkt einfach immer schmuddelig und ungemütlich. Müll soll 
vermieden werden oder wenn er da ist, dann wollen wir ihn nicht aufbewahren, sondern wieder weg
schaffen. Dinge, die für andere Müll sind können wir auch gerne recyceln und daraus was tolles 
neues bauen. Dann sollen diese Gegenstände (z.B. Plastikflaschen) aber sauber gemacht und zentral
an einem Ort gelagert werden, so dass sie leicht wieder gefunden werden und als Ressource 
wertgeschätzt werden können. Überhaupt wollen wir sinnvolle Lagersysteme für alle möglichen 
Dinge, da geht es dann auch nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Hierarchiefreiheit (jedeR soll 
in der Lage sein zu kochen und dazu müssen Kochlöffel und Topf gefunden werden). 

Gemeinsame Ökonomie

Wohlstand durch teilen

Gemeinsame Ökonomie bedeutet für uns: Alle bringen all ihr Einkommen und ihr Vermögen in die 
Gemeinschaft ein, alle erfüllen ihre Konsumbedürfnisse aus der gemeinsamen Kasse und 
Produktionsmittel sind immer Eigentum der Gemeinschaft, niemals eines oder einer Einzelnen.

Was genau wir mit gemeinsamer Ökonomie meinen

Unsere Gemeinschaft hat das Ziel, dass alle Mitglieder gemeinsam wirtschaften. Das bedeutet, dass 
alle ihr Einkommen vollständig in eine gemeinsame Kasse geben. Dabei spielt es keine Rolle, 
woher dieses Einkommen stammt (ob aus Lohnarbeit, Verkauf von Produkten, Staatsleistungen oder
von der Oma) und wie hoch es ist. Aus dieser gemeinsamen Kasse werden alle Konsumbedürfnisse 
der Mitglieder, aber auch der Gemeinschaft als Ganzes erfüllt. Socken und Zahnpasta werden also 
ebenso davon bezahlt, wie Wandfarbe oder Druckerpapier. 

Wir haben bisher zwei Modelle dazu kennengelernt: Das Taschengeld-Prinzip, nachdem jedeR 
monatlich eine bestimmte Summe aus dieser Kasse erhält und damit dann machen kann, was erSie 
will (also auch ansparen). Und das „freie“ Modell, nachdem alle sich je nach Bedürfnis und 
Kassenlage Geld nehmen. Wir sehen an beiden Vor- und Nachteile und haben noch keine 
Entscheidung getroffen, welches Modell für uns am besten passt. Wichtig ist uns auf jeden Fall, 
dass es Transparenz in Bezug auf Geld gibt. Jedes Mitglied soll jederzeit in der Lage sein die 
Kassenlage zu überblicken: Wie viel Geld haben wir aktuell angespart, wie viel liegt in der 
Alltagskasse? Wofür geben wir Geld aus? Wo kommt unser Geld her?

Diese erste Kasse speist sich aus den laufenden Einkommen (der Gemeinschaft und ihrer 
Mitglieder) und enthält das Geld für den alltäglichen Konsum. Eine weitere Kasse enthält unser 
Vermögen. Diese Kasse enthält alles Sparvermögen und Eigentum der Gemeinschaftsmitglieder, da 
jedeR all ihrSein Vermögen nach einer bestimmten Zeit in die Gemeinschaft einbringt. Damit sind 
gemeint: Geld, Gold und Juwelen, Immobilien, PKWs, Aktien, all diese Dinge die einen hohen 
Geldwert haben, aber nicht persönliche Schätze, wie zum Beispiel ein Musikinstrument oder ein 
Fahrrad. 

Das bedeutet zweierlei: 



Erstens haben wir ein gemeinsames geldliches Vermögen, können also Produktionsmittel kaufen, 
daraus eine Altersvorsorge bezahlen, Immobilien reparieren und so weiter. Der erste Schritt, der mit
diesem Vermögen zu tragen sein wird ist der Kauf von Land und Gebäuden in Spanien. Es geht hier
also um große Summen, weshalb es wahrscheinlich auch nötig sein wird, dass Geld aus unserer 
Einkommenskasse in unsere Vermögenskasse fließt. Auch hier haben wir noch kein ausgefertigtes 
Modell entwickelt, sondern warten noch auf weitere Stimmen mit guten Ideen. Dieses gemeinsame 
Vermögen soll uns als Gruppe in die Lage versetzen aus kapitalistischen Knebelverträgen (Miete, 
Pacht) herauszukommen, und die Produktionsmittel (Fahrzeuge, Land, Maschinen) als Gruppe zu 
besitzen. Damit verbunden ist auch die von uns angestrebte Selbstversorgung, denn ohne 
Produktionsmittel wird sie unmöglich bis sinnlos ineffizient.

Zweitens besitzen wir gemeinsam Dinge. Hauptsächlich sind damit auch wieder Produktionsmittel 
gemeint, Häuser, Land, Maschinen, Fahrzeuge und so weiter. Natürlich kann jedeR auch kleinere 
Dinge in die Gemeinschaft schenken, wie zum Beispiel Töpfe, Lautsprecher oder Möbel. Aber hier 
ist dies Ermessenssache der oder des Einzelnen. Wem der gewissenhafte Umgang mit seinen 
Sachen besonders wichtig ist, wird sich vielleicht lieber dagegen entscheiden, vieles in die 
Gemeinschaft zu schenken und das ist genauso ok wie die Entscheidung zur „Wohnungsauflösung“,
bei der fast alles was mensch hat abgegeben wird. Wichtig ist uns auch hier die Transparenz: Damit 
ich die Besitzrechte eines Mitglieds am Kicker achten kann, muss dieses seinen Kram entweder im 
Privatraum aufbewahren, oder auf klare Weise kommunizieren, dass nachgefragt werden muss oder 
der Kicker nur von Erwachsenen benutzt werden darf oder gar nicht von niemandem oder von allen 
außer Gästen usw... 

Einstieg und Ausstieg

Es gibt keinen Einstieg ohne einen Ausstiegsvertrag. Alle Gegenstände, die ein Mitglied bei einem 
Ausstieg wieder mitnehmen will, sollten beim Einstieg in einem Ausstiegsvertrag aufgelistet 
werden. Ausgeschlossen davon sind große, teure Produktionsmittel. Die werden in Form eines 
Geschenks eingebracht und können auch nicht wieder zurück gefordert werden. In diesem 
Ausstiegsvertrag sollte außerdem festgehalten werden, wie viel Geld die Gemeinschaft diesem 
Mitglied beim Ausstieg mitgeben wird. 

Der Einstieg eines neuen Mitglieds bedeutet rechtlich zweierlei: Erstens wird der Mensch 
stimmberechtigt, in unserem Fall heißt das, dass er oder sie in Konsensentscheidungen mit allen 
anderen gleichgestellt ist. Zweitens fließt sein oder ihr Vermögen / Schulden und Einkommen in die
gemeinsame Kasse. Um diesen Schritt zu erleichtern – vor allem denjenigen mit großem Vermögen 
– wollen wir uns ein gestaffeltes System überlegen. Für Ideen sind wir offen und dankbar.

Umgang miteinander
Unsere gemeinsame Ökonomie bringt eine kritische und vor allem selbstkritische 
Auseinandersetzung mit unserem Konsum mit sich, denn es geht nicht mehr nur darum, ob ich mir 
etwas leisten kann, sondern, ob wir es uns leisten können. Damit verbunden ist die Frage nach dem 
Konsum der anderen. Sollte ich weniger nehmen, weil auch die anderen im Schnitt weniger 
nehmen? Möchte ich das? Wie machen die das? Kann ich ruhig mehr nehmen? Kann ich damit 
zufrieden sein, weiterhin weniger zu nehmen? Traue ich mich mehr als andere zu nehmen? Kann 
ich damit umgehen Bedürfnisse anderer als „falsch“ oder kompensatorisch „erkannt“ zu haben? 
Und vor allem: Warum will ich dies oder jenes kaufen? Ist das gut für mich? Brauche ich das? Will 
ich das wirklich? Es soll bei uns nicht um Askese und Verzicht gehen, sondern wir wollen einen 
kritischen Blick auf unseren Konsum entwickeln bzw. beibehalten. 

Wir alle sind es gewohnt in einer kapitalistischen Gesellschaft mit Individualökonomie zu leben. 



Eine gemeinsame Ökonomie kennen wir höchstens aus unserer Kleinfamilie, doch schon als Kinder
haben die meisten ein Taschengeld bekommen, das die meisten wahrscheinlich als viel zu gering 
erachtet haben und das nicht alle Wünsche befriedigen konnte. Immerhin war der Griff in den 
Kühlschrank oder die Benutzung des Sofas wohl jederzeit erlaubt. Dennoch haben wir alle kaum 
Erfahrung mit einer gemeinsamen Ökonomie und schon gar nicht in einer hierarchiefreien und 
selbstbestimmten. Vor allem aber haben alle von uns schon mehr oder weniger schlechte 
Erfahrungen mit Geld und anderen Menschen gemacht. Deswegen ist es wichtig, dass wir beim 
Thema Geld nicht vergessen achtsam und respektvoll miteinander umzugehen. Wir müssen 
Verständnis und Vertrauen für einander entwickeln. Deswegen ist es auch so wichtig den Einstieg 
schrittweise zu gestalten. Individuelle Sicherheitsbedürfnisse, Konsumwünsche, Ängste … sind erst
mal ok, müssen immer mitgedacht werden, damit wir Regelungen und Entscheidungen treffen 
können, die für alle tragbar sind.

Transparenz
Transparenz ist uns ein eigener Wert, der allerdings für sich stehend ziemlich inhaltslos ist. Im 
Bereich von Ökonomie und Finanzen geht es uns um folgendes: Nur wer weiß, an welcher Stelle 
wie viel Geld ausgegeben wird, kann sich sinnvoll Gedanken darum machen, wo Einsparungen am 
meisten bringen. Nur wer weiß, woher wie viel Geld kommt, kann sich sinnvoll Gedanken darüber 
machen, wo besonders viel für besonders wenig Aufwand zu holen ist. Transparenz in diesem 
Bereich soll alle Mitglieder der Gemeinschaft dazu befähigen sich selbst, in Kleingruppen oder 
Arbeitsbereichen und als Gesamtgruppe sinnvolle Gedanken zu dem Thema zu machen. Wir wollen
keine Riege von eingearbeiteten VerwalterInnen haben, die über unsere finanziellen Belange 
einfach dadurch entscheiden, dass sie die Informationen haben. Durch Transparenz wollen wir 
Konflikten (z.B. Unterschlagung; unachtsamer oder verantwortungsloser Gebrauch von Geld; wer 
wem wie viel leiht, schuldet oder nicht mehr schuldet) vorbeugen, außerdem lassen sich 
entstandene Konflikte mit mehr Transparenz leichter lösen.

Konkret heißt das: Alle Ausgaben der Gemeinschaft und ihrer Untergruppen oder Arbeitsbereiche 
werden detailliert (schriftlich!) dokumentiert und sind jederzeit für alle Mitglieder einsehbar. Bei 
einer offenen Alltagskasse würde auch hier jede Entnahme dokumentiert (Datum, Name, Kategorie 
(z.B. Essen, Kommunikation, Kultur, Kleidung usw.)). 

Das Thema Transparenz verbindet auch die Arbeit mit der gemeinsamen Ökonomie. Allen soll klar 
sein wer wieviel von welcher Lohnarbeit macht, um für die Gemeinschaft Geld zu generieren. Nicht
nur um denjenigen die verdiente Anerkennung zu geben, sondern auch um zu sehen, an welcher 
Stelle sich das lohnt und welche Lohnarbeit auch gelassen werden könnte. Auch bei der Frage, ob 
auch ich einer Lohnarbeit nachgehen (oder anderweitig Geld generieren) sollte, bzw. ob ich es uns 
leisten kann, meine Geldgenerierung zurückzufahren oder einzustellen. Dazu muss ich wissen, wie 
es um unsere Kassenlage bestellt ist.

Größere (gemeinschaftliche wie auch private) Anschaffungen (wir haben hier noch keine Zahl 
festgelegt) müssen im Konsens der gesamten Gruppe beschlossen werden. Kleinere Anschaffungen 
können auch im Konsens der jeweiligen Untergruppe / Arbeitsgemeinschaft beschlossen werden. 
Hier müssen sich alle immer die Fragen stellen: Ist diese Entscheidung für andere relevant? Es 
könnte ja auch sein, dass noch andere Menschen diese Anschaffung benutzen wollen würden, 
vielleicht hat das Auswirkungen auf die Qualität des Produktes? Können wir uns das überhaupt 
leisten? Gibt es andere anstehende Anschaffungen, die dringender sind? Interessiert das die anderen,
sollte ich mehr Menschen über diese Frage informieren?

Umgang mit den Dingen
Eine gemeinsame Ökonomie bringt auch die Verantwortung mit sich, dass ich mit den Dingen, die 



ich nutzen kann, vernünftig umgehe. Ein schlampiger Umgang mit den Gegenständen, Gebäuden 
oder Böden hat nicht nur Auswirkungen auf mein Leben und meine finanzielle Situation, sondern 
auch auf das Leben aller anderen Mitglieder der Gemeinschaft. Also gehe ich mit allen Dingen 
pfleglich und achtsam um.
Damit es nicht ständig zu Konflikten über den Umgang mit gemeinsamem Besitz kommt, müssen 
wir uns über einen sinnvollen Umgang einigen (und diese Regeln dann auch einhalten!). Wenn ein 
Gegenstand neu angeschafft wird sollte gleich definiert werden, wie damit umgegangen werden soll
(Gebrauch, Aufbewahrung, Pflege, Reparatur), aber auch wer damit umgehen darf, bzw. welche 
Kriterien erfüllt sein müssen, damit man sie benutzen darf. 

Konkret könnte das heißen: 
Wenn wir gemeinsam ein Auto kaufen gehört das zwar allen, aber nur wer einen Führerschein hat 
und in der konkreten Situation fahren kann (also z.B. nicht betrunken), darf das Auto auch 
benutzen. Nach dem Fahren auftanken. Sauber hinterlassen.
Wenn wir gemeinsam eine Kettensäge kaufen ist klar, dass Kinder die nicht benutzen dürfen und 
dass alle, die sie benutzen wollen, das aber noch nie getan haben, eine Einweisung von jemandem 
bekommen, der sich schon damit auskennt. Auch muss jederzeit mindestens eine weitere Person 
wissen wo und wie lange das Sägen stattfindet, damit bei einem Unfall Hilfe kommt.
Alle Fahrräder müssen in den Fahrradschuppen (nicht im Regen stehen lassen). Wer ein Fahrrad 
benutzt hat danach dafür Sorge zu tragen, dass es für den oder die NächsteN fahrbereit ist 
(aufgepumpt, Licht funktioniert, Bremse funktioniert).
Beschichtete oder emaillierte Töpfe und Pfannen werden nicht mit einem Metallschwamm 
geschrubbt.
Werkzeug wird nach Benutzung gesäubert (Dreck, Chemikalien, Schmiere...) und wieder an den 
richtigen Platz geräumt.

Bei komplexen, komplizierten, gefährlichen oder besonders wichtigen Dingen (z.B. Auto) wollen 
wir immer mindestens eine Verantwortungsperson haben. Diese ist Ansprechpartnerin für Fragen 
und Probleme und allgemein verantwortlich für diesen Gemeinschaftsbesitz. So ist beim Auto z.B. 
jederzeit gewährleistet, dass es fahrbereit und aufgetankt ist, dass zur richtigen Zeit die Steuer und 
Versicherung bezahlt wird, alle notwendigen Reparaturen erledigt werden usw.

Solche Regeln, die mit dem Wissen und der Erfahrung aller gesetzt werden, können uns helfen 
weniger Konflikte über Dinge zu haben und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Dinge länger 
funktionieren und weniger Unfälle passieren. Natürlich gilt auch hier das Prinzip der Transparenz: 
Nur eine bekannte Regel kann auch eingehalten werden.

Warum wir eine gemeinsame Ökonomie wollen
Unabhängig davon, ob ich (ständig) einen finanziellen Beitrag leiste oder leisten kann, kann ich 
jederzeit sicher sein, dass ich innerhalb der Gemeinschaft meine Bedürfnisse grundsätzlich im 
gleichen Maße befriedigen kann, wie alle anderen. Ich habe zu essen, ich habe ein Dach über dem 
Kopf, ich kann Sport treiben, ein soziales und kulturelles Leben haben und so weiter. Die 
gemeinsame Ökonomie gibt uns also eine gewisse finanzielle Sicherheit, die ich in diesem Ausmaß 
als EinzelneR im Kapitalismus nicht haben kann. Natürlich befreit mich das nicht von einer 
gewissen Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber, aber es entlastet mich.

Die gemeinsame Ökonomie bedeutet daher auch, dass ich nicht gezwungen bin meine Lebenszeit, 
meine Energie, meine Kreativität oder mein Gewissen auf dem sogenannten „freien Markt“ 
anzubieten und zu verkaufen, um meine Grundbedürfnisse, meine Existenz oder sogar ein 
lebenswertes Leben zu sichern. Auf der individuellen Ebene bedeutet das ganz einfach mehr 
Freiheit, mehr Selbstbestimmung und mehr Glück. Auf der gesellschaftlichen oder politischen 



Ebene bedeutet es, dass wir uns gegenseitig großenteils aus der Ausbeutungs- und 
Verwertungsmaschine des Systems nehmen und damit (theoretisch) die Verhandlungsposition der 
Armen / Ausgebeuteten / Unterdrückten (also der 99%) stärken.
Meine Ausbildung, mein Geschlecht, meine familiäre Herkunft, mein Alter, meine Neigungen und 
Talente und so weiter entscheiden nicht mehr länger darüber, wie viel Recht auf Konsum (also 
Bedürfnisbefriedigung) mir von der Gesellschaft zugestanden werden. Als gleichberechtiger Teil 
der Gemeinschaft steht es mir – unabhängig von meiner Vermarktbarkeit – zu meine Bedürfnisse zu
befriedigen.
Auch aus der ökologischen Perspektive ist die gemeinsame Ökonomie sinnvoll: Es müssen 
innerhalb unserer Gruppe deutlich weniger Dinge gekauft (also produziert und später weggeworfen)
werden, da wir viele Alltagsgegenstände teilen. Doch nicht nur das: Wir sind als Gruppe, die sich 
beispielsweise nur einen Kühlschrank kauft viel eher in der Lage einen besonders 
umweltfreundlichen zu kaufen oder mit unserem geteilten Wissen und unserer gemeinsamen Zeit 
ein Gerät selbst zu entwickeln und zu bauen, das die gleiche Funktion erfüllt. Hinzu kommt noch 
der ökologische Aspekt der Selbstversorgung: Der lokale Anbau von Lebensmitteln ist für eine 
ansatzweise Selbstversorgung allein oder in einer Kleinfamilie (mit Anspruch an einen westlichen 
Lebensstandart) kaum oder gar nicht möglich. Als Teil einer größeren Gruppe jedoch kann die 
Arbeit nicht nur gemeinsam gestemmt und in Spitzenzeiten oder bei Ausfällen auf alle verteilt 
werden, sondern auch noch von denjenigen erledigt werden, die darauf Lust haben.

Arbeitsbereiche, die sich in einer individuellen Ökonomie nicht lohnen würden, werden durch die 
gemeinsame Ökonomie machbar und eventuell sinnvoll. Das gilt für die Selbstversorgung mit 
Lebensmitteln, aber auch für „alte“ Handwerke, die Reparatur kaputter Dinge oder die Erfindung 
neuer Technologien und sicher noch einiges mehr. Ein weiteres Beispiel: Will ein einzelner Mensch,
bzw. ein Mensch mit individueller Ökonomie für seine selbstangebauten Lebensmittel einen 
„Erdkühlschrank“ bauen, lässt sich das kaum bewerkstelligen und ist weder finanziell noch zeitlich 
sinnvoll, denn er oder sie muss ja weiterhin einer Lohnarbeit nachgehen, um sich überhaupt 
reproduzieren zu können. In einer größeren Gruppe mit gemeinsamer Ökonomie hingegen, in der 
im Konsens beschlossen wurde, dass der Bau und das Betreiben eines solchen „Erdkühlschranks“ 
eine anerkannte Tätigkeit ist, kann dies nicht nur eine herausfordernde und befriedigende Tätigkeit 
sein, sie kann uns auch Geld sparen und uns ein Produkt geben, das besser ist, als jegliches auf dem 
„freien“ Markt verfügbare.

Nach innen bedeutet eine gemeinsame Ökonomie weniger Hierarchie und Herrschaft, denn 
unterschiedliche finanzielle Ausstattung macht einige erpressbar, machtloser, sorgenvoller... Auch 
wollen wir die unterschiedliche Bewertung unterschiedlicher Arbeiten, wie sie im Kapitalismus 
völlig normal ist, beenden. Geldgenerierung ist wichtig für die Gemeinschaft, aber genauso 
unverzichtbar sind Orgaarbeit, Hausarbeit, Sorgearbeit, Beziehungsarbeit, Bauarbeit... 

Gemeinschaftsauto

Ein weiteres Projekt der gemeinsamen Ökonomie zum Üben schon vor der eigentlichen Gründung 
könnte ein Gemeinschaftsauto sein. Wenn alle Mitglieder in Leipzig wohnen könnte es sich lohnen 
und auch ökologisch vertretbar sein. Wir denken dabei an einen dieser typischen Transporter mit 6-



7 Sitzplätzen, die mit einem normalen PKW-Führerschein zu fahren sind.

Über die genauen Konditionen haben wir noch nicht ausführlich nachgedacht, da wir die 
Anschaffung zu diesem Zeitpunkt noch nicht sinnvoll finden. Auch haben wir bei einem Auto große
Bedenken und wollen das nur machen, wenn wir die Beteiligten schon gut kennen und uns 
gegenseitig vertrauen. 

Auf jeden Fall ist es uns hier besonders wichtig, dass verbindliche Regeln aufgeschrieben und von 
allen unterschrieben werden. Diese Vorsicht ist bei uns biographisch bedingt, scheint aber auch 
tatsächlich sinnvoll. Unter anderem meinen wir sowas wie: Nie betrunken (oder bekifft oder sonst 
was) Auto fahren. Immer angeschnallt. Nur an dem Projekt beteiligte dürfen das Auto fahren. 
Schriftliche Transparenz für Benzinverbrauch, Reparaturen, Steuer, Versicherung, Unfallschaden, 
Ordnungswidrigkeiten...

Gemeinschaftsgarten

Wir haben zusammen einen Kleingarten in einer Gartenanlage in der Nähe unserer Wohnungen 
gepachtet. Unser Verantwortungs-Konsens ist gerade:

• Wir teilen uns die Pacht und alle anderen Kosten, die uns der Gartenverein bereitet.
• Alle weiteren Kosten (z.B. Dünger, Saatgut, Werkzeuge) trägt derzeit Caris allein.
• Caris ist verantwortlich für die Planung und Bewirtschaftung.
• Die Ernte teilen wir uns.

Dieser Konsens gilt bis Ende 2016, danach wird er neu bedacht / verhandelt.

Wir wünschen uns, dass neue Mitglieder, die in Leipzig wohnen oder hier her ziehen auch Interesse 
an einem Gemeinschaftsgarten mit uns haben. Einerseits als Chance die gemeinsame Ökonomie 
schon einmal an einem begrenzten Projekt zu erproben. Andererseits um (mehr) Erfahrung im 
Gärtnern zu bekommen.

Es sind 500m² Gartenfläche mit zwei Lauben und einem Geräteschuppen, einem kleinen 
Wiesenbereich und einer Feuerstelle. Reine Anbaufläche sind etwa 300m² oder etwas mehr. 
Außerdem gibt es noch zwei Apfelbäume, eine Sauerkirsche, eine Süßkirsche, zwei Birnbäume, vier
Stachelbeeren. 

Der Garten ist inhaltlich vor allem Caris Projekt, ihr großer Traum. Sie wünscht sich neben viel 
leckerer Ernte vor allem Erfahrung zu sammeln. Mit unterschiedlichen (alten) Sorten und besonders
mit eigener Saatgutgewinnung.

Große Investitionen sind nicht mehr erforderlich, alle notwendigen Geräte sind mindestens einmal 
vorhanden, oft auch zwei oder mehrmals. Es gibt einen Wasseranschluss, zwei Regentonnen und 
einen Stromanschluss.



Wir freuen uns also auf schöne Abende am Feuer mit euch und schwitzen auf dem „Acker“!

Konditionen

Falls du in unser Gartenprojekt einsteigen willst wünschen wir uns, dass du einen Teil der Kosten 
mitträgst und verbindlich zusagst für ein Wirtschaftsjahr mitzuarbeiten. Die genauen Konditionen 
wollen wir aber mit dir zusammen bedenken / aushandeln.

Gruppenstruktur

Wir wollen eine große Gemeinschaft werden, fast ein Dorf, mit etwa 100 Erwachsenen. Wir 
wünschen uns dabei ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen und ein sinnvolles 
Verhältnis von Erwachsenen und Kindern (mindestens 3:1). Sollten wir doch noch mehr Menschen 
werden, weil einfach immer mehr Menschen mitmachen wollen, dann wollen wir diese nicht 
abweisen, aber lieber eine weitere Dorfstruktur / Gemeinschaftsstruktur in der Nähe schaffen. Bis 
150 Erwachsene können wir uns vorstellen in Tortuga zu wachsen, spätestens dann aber sollte eine 
neue Struktur geschaffen werden.

Wenn wir nicht so viele Menschen werden, dann sehen wir unsere Gemeinschaft nicht als 
gescheitert an, wir wollen aber immer im Kopf behalten, dass eigentlich unser Ziel ist, die 100 zu 
erreichen.

Je mehr Menschen zusammenkommen, desto heterogener werden unsere Ansichten und 
Lebenskonzepte sein und das ist auch in Ordnung. Da der Zuzug eines neuen Mitglieds immer im 
Konsens beschlossen wird, ist es dabei nicht möglich, dass jemand ein neues Mitglied überhaupt 
nicht mag und nicht mit ihm zurecht kommt. Auch müssen alle Mitglieder, egal wann sie dazu 
stoßen, den Grundsätzen zustimmen.

Herrschaftsfreiheit

Was wir unter Herrschaftsfreiheit verstehen

Unter Herrschaftsfreiheit (oder Anarchie) verstehen wir einen Zustand, in dem Menschen 
miteinander leben, ohne über einander Herrschaft auszuüben, weder „legitimierte“ Herrschaft noch 
versteckte Herrschaft, noch strukturelle Herrschaft. Ein Zustand, in dem die Menschen sich 



freiwillig dazu entschließen mit bestimmten Menschen zusammen zu leben, zu arbeiten, zu feiern... 
(freie Assoziation). Ein Zustand, in dem die Regeln, an die sich die Menschen halten von diesen 
selbst festgelegt wurden und zwar deshalb, weil sie ihnen zustimmen. 

Warum wir das wollen

• Weil wir frei und selbstbestimmt leben wollen
• Weil wir uns gegenseitig nicht beherrschen oder in unserer Freiheit einschränken wollen
• Weil es vernünftig ist, sich nicht dem Wissen, der Erfahrung und den Wünschen eines / einer

Einzelnen unterzuordnen.
• Weil wir eine dauerhafte Gemeinschaft gründen wollen. Das kann unserer Meinung nach mit

den Menschen, mit denen wir zusammen leben wollen, aber nur gelingen, wenn sich alle 
beteiligt fühlen und auf alle Rücksicht genommen wird. Wenn alle einbringen können, was 
ihnen wichtig ist.

Wie wir das umsetzen wollen

• Entscheidungen werden im Konsens getroffen
• Kinder müssen nicht in die Schule
• gemeinsame Ökonomie (keine Herrschaft durch Geld)
• Antisexismus (keine Herrschaft durch Geschlecht: Suche nach, Analyse von und Kritik an 

Geschlechter-Herrschaft)
• Transparenz (keine versteckte Herrschaft)
• Selbstbestimmte Bildung (Abbau von Herrschaft durch Wissens- oder 

Erfahrungshierarchien)
• Gerechte Verteilung von Arbeit / anerkannten Tätigkeiten (keine Herrschaft durch 

Qualifikation und Status der Arbeit)

Konsens

Warum wir Konsens wollen

Wir müssen Entscheidungen treffen
Das heißt, dass wir uns ein sinnvolles System überlegen müssen, mit dem wir Entscheidungen 
treffen können. Dieses System sollte möglichst all unseren Werten und Idealen entsprechen und 
dabei praktikabel und vernünftig sein. Wenn wir kein bestimmtes Entscheidungsfindungssystem 
haben wird sich die Herrschaft Einzelner oder einiger weniger durchsetzen oder alle werden tun, 
was und wie es ihnen gefällt. Es wird keine Regeln geben und daher langfristig kein sinnvolles oder
gar glückliches Zusammenleben.



Wir wollen keine Herrschaft
Niemand soll zu etwas gezwungen werden. Da wir keine Herrschaft wollen – weder von einer 
äußeren Entität oder Person noch übereinander – brauchen wir ein Entscheidungsfindungssystem, 
das so funktioniert, dass Herrschaft schon durch das System begrenzt, eingeengt, vermieden wird. 
Bisher kennen wir nur folgende:

* EinE EinzelneR herrscht über alle anderen (Diktatur, Königtum, Guru...)

* Eine Minderheit herrscht über die Mehrheit (Diktatur, parlamentarische „Demokratie“)

* Die Mehrheit herrscht über Minderheiten (Demokratie)

* Konsens

Da uns bisher nur das Konsenssystem als herrschaftsfreies bzw. herrschaftsverminderndes 
Entscheidungsfindungssystem bekannt ist, entscheiden wir uns dafür. Sollten wir oder andere 
irgendwann einmal ein weiteres herrschaftsfreies System erfinden, so können wir uns dann auch für
dieses entscheiden. Das ist aber unseres Wissens nach noch nicht geschehen.

Wir wollen, dass die Entscheidungen haltbar sind
Entscheidungen, die nicht im Konsens getroffen sind (z.B. Demokratie, Chef) sind nicht so 
tragfähig, wie Konsensentscheidungen. Denn wer mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, 
wird sich eher nicht so viel Mühe bei der Umsetzung geben, wie jemand, derDie voll dahinter steht. 
Auch werden Leute, die mit der Entscheidung nicht einverstanden sind viel weniger oder gar nicht 
darauf achten, dass andere sich an die Entscheidung halten. Und wenn sich die Leute nicht an 
getroffene Entscheidungen halten wird es Konflikte geben und eventuell ständig neue 
Entscheidungsfindungen. Wir wollen aber auch unser Leben leben und nicht ständig bereits 
getroffene Entscheidungen neu diskutieren.

Glück
Wer mit einer getroffenen Entscheidung nicht einverstanden ist, ist damit meist auch nicht 
glücklich. Wir wollen aber das größtmögliche Glück für uns.

Was wir unter Konsens verstehen

* Alle, die von einer Entscheidung beeinflusst werden, die davon betroffen sind, sollen am 
Entscheidungsfindungsprozess teilnehmen.

* Es wird solange miteinander gesprochen, Lösungen gesucht, Hintergründe, Motive, Ängste, 
Hoffnungen der anderen ergründet, bis eine Lösung gefunden wird, bei der alle einverstanden sind. 
Einverstanden sein kann bei unserem Konsensmodell heißen:

- ich finde die Lösung ganz toll
- ich finde, dass es nicht die beste Lösung ist, finde es aber ok, diese zu wählen
- es ist mir egal, deswegen stimme ich dem Lösungsvorschlag der anderen zu
- ich finde die Lösung nicht gut, bin aber bereit in diesem Punkt nachzugeben
- ich kenne mich mit diesem Thema nicht besonders gut aus, finde die Erklärungen aber 
stimmig und vernünftig und vertraue auf eure Einschätzung

* Wenn ich dem Konsens zustimme (einverstanden bin) bedeutet das folgendes:



- ich beschwere mich im Nachhinein nicht ständig über die Entscheidungen und ihre Folgen
- ich habe dem Konsens zugestimmt, mir stand aber auch frei „Nein“ zu sagen
- ich bin für die Konsensentscheidung und deren Folgen genauso verantwortlich wie alle 
anderen
- ich halte mich an die getroffene Entscheidung, auch wenn ich später meine Meinung 
ändere
- Wenn ich meine Meinung zu einem bereits entschiedenen Thema ändere, habe ich jederzeit
die Möglichkeit / das Recht, einen neuen Entscheidungsfindungsprozess einzuberufen.
- wenn ich einer Konsensentscheidung zugestimmt habe, die meinerseits einer aktiven 
Handlung bedarf, dann darf ich sie nicht durch Passivität blockieren

* Ich bin genauso verantwortlich wie alle anderen auch nach Lösungen zu suchen, die alle 
möglichst zufriedenstellen.

Wir unterscheiden zwischen dem Konsensideal und dem real existierenden Konsens (siehe oben). 
Wir wollen uns immer am Ideal orientieren und das ist: Eine Lösung zu finden, die alle voll gut 
finden. 

Praxis
Es gibt mittlerweile verschiedene Konsens-Methoden. Für welche wir uns entscheiden oder ob wir 
sogar unsere ganz eigene erfinden, das wissen wir noch nicht. Wir streben jedenfalls an uns 
verschiedene Methoden anzusehen, sie eine zeitlang auszuprobieren und danach auszuwerten, was 
wir daran gut fanden und was uns nicht gefallen hat.

Wichtig an diesen Methoden ist uns jetzt schon, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit 
von Regeln und Entscheidungen und Offenheit für Neuerungen bergen. 

Homogenität der Werte und Ziele
Wenn wir uns über unsere Werte und unsere Ziele weitgehend einig sind ist es viel leichter einen 
Konsens zu finden, als wenn wir nur eine zusammengewürfelte Gruppe sind. Denn dann geht es 
doch hauptsächlich nur noch um das Wie, um den Weg zum gemeinsamen Ziel, aber nicht um das 
Ziel selbst. Deswegen streben wir eine größtmögliche Homogenität unserer Werte und Ziele an. 
Auch unsere Beziehungen untereinander sind wichtig für die Konsensfindung. Bei Konflikten fällt 
es schwerer die Position des anderen zu verstehen, mit Wohlwollen und Liebe auf den anderen zu 
blicken. In solchen Situationen ist es besonders wichtig, dass wir uns auf Gemeinsamkeiten berufen 
können.

Wenn diese Gemeinsamkeiten nicht mehr vorhanden sind oder im Laufe der Zeit verblassen und 
verschwinden wird es immer schwerer einen Konsens miteinander zu finden. Deshalb streben wir 
an, dass gerade am Anfang alle mehr oder weniger das gleiche wollen, dass die Gründungsgruppe 
sich sehr einig darin ist, was sie will, was ihre Werte sind und wie sie diese leben will.



Liebe

Lieb doch wen du willst

Alle sollen lieben und begehren können, wen sie wollen, egal welches Geschlecht wer hat oder sich 
ausgesucht hat. Bei Liebe geht es darum, dass alle Beteiligten glücklich sind.

In unserer Gemeinschaft können alle ihre Liebe und ihr Begehren so leben, wie sie das empfinden, 
solange die Grenzen der Betroffenen dabei nicht überschritten werden. Bi ist ok, schwul ist ok, 
lesbisch ist ok, pan ist ok, hetero ist ok, asexuell ist auch ok. Und wenn in der Aufzählung noch was
fehlt ist das auch ok, wir bilden uns da nicht ständig fort, welche Wörter gerade modern sind. Ist 
auch völlig schnurz, weils eh deine Sache ist, wen du liebst oder begehrst. Mehr gibt’s dazu 
eigentlich auch nicht zu sagen.

Lieb doch wie du willst

Bei uns sind alle Liebesformen, die die Grenzen der Beteiligten einhalten erlaubt und erwünscht. Es
geht darum, dass alle Beteiligten glücklich sind.

Alle Liebesformen sind bei uns willkommen, das heißt auch, dass es ok ist, wenn du klassisch in 
einer romantischen Zweierbeziehung mit einem Menschen deines anderen Geschlechts in einer Ehe 
oder eheähnlichen Gemeinschaft lebst. Wir wollen keinen Zwang zur Spießigkeit genauso wie wir 
keinen Zwang zur Alternativliebe wollen. Es wäre schön, wenn du verantwortlich mit deinen 
Beziehungen umgehst, schließlich hängen wir alle in einer Gemeinschaft zusammen.

Jedenfalls: Polyamorie ist gut, wenn das was für dich ist. Wenn du mehr auf offene Beziehung 
stehst, machste das, wenn du mehr auf Monoamorie stehst, machste das. Wer weiß wie viele Worte 
für Liebes- und Beziehungsformen es gibt. Du kannst auch Freundschaften mit Menschen führen 
und manchmal Sex haben oder ganz oft. Ist alles deine Sache. Es gibt so viele Arten zu lieben, ist 
das nicht herrlich? Hauptsache, du liebst und wirst geliebt, also lieb doch, wie du willst. Übrigens: 
Einige von uns leben polyamor.

Wir finden bei Beziehungen und Sex wichtig: Verantwortlichkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, sich an 
Vereinbarungen halten, keine Grenzen überschreiten. 



Ökologie

Unser ökologischer Anspruch

Ökologische Aspekte werden, genauso wie ökonomische, soziale, aber auch ästhetische und andere 
in unsere Entscheidungen miteinbezogen. Wir wollen also weder dogmatisch ökologische 
Entscheidungen treffen, noch ökologische Aspekte aus unseren Entscheidungen raus halten oder 
anderen Aspekten unterordnen. 

Praxis

Komposttoiletten
Wir wollen keine (Trink!-) Wasserverschwendung betreiben, sondern Trocken-, bzw. 
Komposttoiletten verwenden, die neben der Wasserersparnis auch noch den Nahrungskreislauf 
schließen, indem wir unseren Boden mit unseren Ausscheidungen düngen.

Selbstversorgung
Selbstversorgung an sich ist schon mal ökologischer als Fremdversorgung (keine oder sehr viel 
weniger Verpackung, keine langen Transporte, Kühlketten etc.), aber auch das wie ist bei uns recht 
ökologisch. Siehe → Selbstversorgung.

Erneuerbare Energien
Selbstgebaute Windräder für Strom oder mechanische Energie, Solarthermie, sinnvolle Architektur, 
Fahrradfahren, Block-Heiz-Kraftwerk ...

Gemeinschaftseigentum
Weniger Dinge für mehr Menschen = Gleiche Nutzungsmöglichkeit bei weniger 
Ressourcenverbrauch.

Ökologisches Bauen
Ökologisches Bauen ist oft billiger und bei uns auf jeden Fall auch ästhetischer und praktischer.

Lebensraumgestaltung
Bei uns ist Platz und werden Biotope geschaffen für viele von der industriellen Landwirtschaft 
vertriebenen Tiere und Pflanzen. Außerdem wollen wir bedrohte Wildpflanzen, sowie regionale und
alte Nutzpflanzen Pflanzen bei uns ansiedeln und anbauen. 

Eigene Wasseraufbereitung
Mit Pflanzenkläranlagen auf unserem Land reinigen wir unser Wasser selbst, nutzen keine riesige 
staatliche, später private Infrastruktur mit, schaffen Feuchtbiotope, und halten uns selbst davon ab 
giftige Chemie-Scheiße ins Abwasser zu schütten.

Sanfte Landwirtschaft
Durch kleinteilige, permakulturelle Landwirtschaft werden Böden geschont oder sogar aufgebaut.



Permakultur

Was wir unter Permakultur verstehen – Was Permakultur für 
uns ist

Permakultur ist ein Gestaltungsansatz, der uns ermöglicht, unsere Lebensräume nachhaltiger 
gestalten. Dabei geht es einerseits um eine dauerhafte Landnutzung, aber andererseits auch um eine 
dauerhafte menschliche Kultur. Mit diesem Gestaltungsansatz wird versucht Lösungen zu 
entwickeln, die wenig Arbeitskraft und Ressourcen verbrauchen, dabei aber gleichzeitig einen 
hohen Ertrag bringen. Außerdem enthält der permakulturelle Gestaltungsansatz eine Ethik, die in 
anderen planerischen Ansätzen in dieser Form nicht zu finden ist. Die drei Prinzipien:

• Sorge um die Erde / Natur
• Sorge um den Menschen
• Selbstbegrenzung / Wachstumsrücknahme, gerechtes Verteilen und Nutzen von Ressourcen

Gestaltungsprinzipien

Handlungsweisend in der Gestaltung sind verschiedene Prinzipien, die in erster Linie aus der 
Beobachtung von Ökosystemen abgeleitet wurden. Natürlichen, sich selbst erhaltenden Systemen 
liegen Prinzipien zu Grunde, die sich Menschen mit dem Gestaltungsansatz der Permakultur auch 
für menschengeschaffene System nutzbar machen können. Diese Prinzipien können genutzt werden,
um einen Entwurf zu gestalten, aber auch um ihn selbst zu prüfen, bevor er in die Tat umgesetzt 
wird. 

Warum wir Permakultur wollen

Wir sind sehr froh, dass es bereits Leute gab und gibt, die dieses tolle Gestaltungswerkzeug 
„erfunden“ haben. 

Permakultur verstehen wir als Kiste voller Ideen, Herangehensweisen, Werkzeuge und Philosophie, 
um Probleme zu lösen und die Welt um uns gut und sinnvoll zu gestalten. Dabei beziehen wir diese 
„Kiste voller...“ mit Namen Permakultur nicht auf Landwirtschaft und Garten, sondern auf alle 
möglichen Dinge, Prozesse, die wir gestalten können.

Kurzform, was wir unter Permakultur verstehen:

Die Umwelt für den Menschen auf effiziente Weise sinnvoll



Permakultur  bedeutet  für  uns  die  sinnvolle  und  vernünftige  Gestaltung  von  allem,  egal  ob
Gemüsegarten, Küche, Bildung oder Arbeitsprozesse. Die Werte, die für uns hinter dem Begriff
Permakultur  stecken  sind:  Effizienz  (Minimierung  von  Arbeit,  Zeit,  Energie,  Ressourcen)  zur
Erreichung von Zielen, Leidminimierung, Glücksmaximierung, Nachhaltigkeit. 

Selbstbestimmte Bildung

Wir lehnen die Regelschule und eigentlich jede Art derzeit existierender Schule ab. Wir wollen 
„unsere“ Kinder nicht dazu zwingen (müssen) in eine Regelschule zu gehen. Deshalb wollen wir in 
einem Land leben, in dem das legal ist. In der Gemeinschaft wollen wir den Kindern die Freiheit 
geben selbst darüber zu bestimmen, was sie lernen, sie selbstständig lernen lassen wo das passt und
ihnen beibringen, was wir können, wo dies eher angemessen ist.

Was wir an der Regelschule ablehnen

* Schule hält die Menschen davon ab, zu lernen was für sie selbst zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig
ist, was sie interessiert. Sich mit den Themen zu beschäftigen, die ihnen aktuell im Leben wichtig 
sind.

* Schule unterdrückt den Drang zu Spielen. Spielen ist ein Teil des Menschseins, ganz besonders 
für Kinder. Spielen ist wichtig für die Entwicklung von Kindern. Kinder lernen durch spielen.

* Schule zwingt Kinder und Jugendliche mit sehr vielen anderen zusammen sein zu müssen, ohne 
sich jedoch aussuchen zu dürfen, wer das ist. Wir wollen jedoch die freie Assoziation.

* In der Schule lernt man kaum Inhalte, die man behält: Den allergrößten Teil dessen, was wir in der
Schule lernen, vergessen wir entweder sofort (nach der Leistungskontrolle) oder spätestens wenn 
wir aus der Schule raus sind wieder.

* In der Schule lernt man kaum etwas, das im späteren Leben relevant ist. Alle sollen das Gleiche 
lernen, obwohl sie so verschiedene Leben haben werden. Lesen und Schreiben und die 
Grundrechenarten sind für alle Leute später relevant und nützlich. Die meisten der anderen Inhalte 
aus den bis zu 13 Jahren sind für die meisten Menschen später nicht relevant. Was für den Einen 
nützlich ist, ist für die Andere überhaupt nicht wichtig.

* Schule macht Menschen staats- bzw. kapitalismuskonform. Man lernt:
- Konkurrenz untereinander
- Höhergestellte (LehrerIn) in ihrer Position nicht zu hinterfragen
- Frustrationstoleranz
- Langeweile auszuhalten
- Über- oder Unterforderung auszuhalten
- Disziplin



- Gehorsam
 - keine Kritik zu üben

- keine Skepsis zu entwickeln
- Systeme und Strukturen nicht zu hinterfragen
- Bedürfnisse und spontane Lust zu unterdrücken
- den Glauben an „soziale“ Marktwirtschaft, parlamentarische „Demokratie“, einen 
behütenden Vaterstaat, Patriotismus, Lohnarbeit, reale Existenz von Menschenrechten etc.
- Fremdbestimmung hinzunehmen
- Intransparenz hinzunehmen
- sinnlose Arbeit zu machen

* Schule dient der Gewöhnung an und Vorbereitung auf das spätere sinnentleerte, ausgebeutete 
Arbeitsleben und nicht auf ein sinnerfülltes, glückliches Leben

* Menschen werden an den Irrglauben gewöhnt in einer Welt zu leben, in der durch gute Gesetze 
Humanität, Freiheit und Selbstbestimmung garantiert seien

* hält die Jugendlichen beschäftigt, damit sie keinen „Unfug“ anstellen (Vandalismus, Revolution)

* Schule ist die größte und effizienteste Form der Absicherung / Kontrolle des Staates über die 
nachwachsenden Generationen (informiert über normabweichendes und evtl. systemgefährdendes 
Verhalten und Denken der SchülerInnen, was entsprechende individuelle oder strukturelle 
Interventionen des Staates ermöglicht).
* übernimmt die Aufsicht auf die Kinder, damit die Eltern (Mütter) weiter arbeiten / sich ausbeuten 
lassen können

* Schule vermittelt den Glauben: Nur wer intelligent ist, ist auch wertvoll.

* Schule bringt den Menschen bei Autorität und Herrschaft anzuerkennen

* Den Großteil des Jahres müssen die Kinder und Jugendlichen viele Stunden in der Schule 
verbringen, aber auch ein großer Teil des restlichen Tages gilt nur der Schule: Hausaufgaben, 
Vorbereitung auf Leistungskontrollen und Referate, Nachhilfeunterricht, Angst vor dem nächsten 
Tag...

* Zwang bestimmte Inhalte zu lernen: Selbst auf der Lohnarbeit kann ich mich vom Inhalt meiner 
Arbeit abkoppeln und in Gedanken frei sein, in der Schule jedoch geht es gerade darum die 
Gedanken der Menschen zu kontrollieren.

* Keine Liebe: LehrerInnen geben SchülerInnen keine Nähe, Wärme oder Liebe entgegen, was 
doch mit das wichtigste ist, was Menschen, gerade Kinder, brauchen.

* Ohnmacht gegenüber Diskriminierung, Sexismus, Aggressionen, körperlicher Gewalt, 
Beleidigungen, Erniedrigungen, Demütigungen – von Seiten der LehrerInnen, aber auch anderer 
SchülerInnen

* Lernzwang: Wann was gelernt wird wird vorgeschrieben.

* Lernzwang: Was gelernt wird, wird vorgeschrieben.

* Lernzwang: Wie was gelernt wird, wird vorgeschrieben.



* Lernzwang: Mit wem was gelernt wird, wird vorgeschrieben.

* Lernzwang: Von wem was gelernt wird, wird vorgeschrieben.

* Lernzwang: Wo und in welcher Atmosphäre was gelernt wird, wird vorgeschrieben.

* Lernzwang: Wie schnell oder langsam etwas gelernt wird, wird vorgeschrieben.

* Zwang lange mit vielen anderen zusammen sein zu müssen: Allein sein ist nicht möglich.

* SchülerInnen werden nach Alter sortiert, Kinder und Jugendliche haben also immer nur mit 
Menschen gleichen Alters zu tun – und dem Lehrer / der Lehrerin

* Alle Kinder werden gezwungen morgens früh aufzustehen, also auch die, die von sich aus niemals
so früh aufstehen würden.

* Allen Kindern wird der gleiche Tagesablauf aufgezwungen. Sport machen, kreativ sein oder ein 
Nickerchen machen kann ich nur nachmittags oder abends, egal ob das zu meinem Biorhythmus 
passt oder nicht.

* Den Kindern werden durch den Schultag täglich mehrere Stunden ihres Lebens geraubt. 
Deswegen versuchen viele Kinder diese geraubten Stunden in der Nacht zu kompensieren. Das hat 
zur Folge, dass sie an chronischem Schlafmangel leiden, weil sie trotzdem am nächsten Tag wieder 
früh aufstehen müssen.

* Mit Noten und Schulabschlüssen wird Kindern Angst gemacht. Angst als Motivation lehnen wir 
prinzipiell ab.

* Schule suggeriert Kindern, dass gute Noten und gute Schulabschlüsse in engem Zusammenhang 
stehen mit einem selbstbestimmten und freien Leben, einem glücklichen Leben und finanziellem 
Wohlstand.

* Kindern wird in der Schule das natürliche Lernen (Neugier, Entdeckerdrang, ausprobieren, 
spielen) abgewöhnt. Kindern ist es angeboren zu lernen, vom Tag ihrer Geburt an lernen sie die 
ganze Zeit. Auf ihre Art und nicht, wie es in der Schule gelehrt wird. In der Schule aber wird diese 
natürliche Art zu lernen so lange unterdrückt, bis sie sie vergessen haben.

* In der Schule lernen Kinder nur für Noten, aber nicht, weil die Inhalte sie interessieren. Sie lernen
nur für den Lehrer und die Eltern, weil ihnen das Anerkennung bringt. Sie lernen nie aus 
Eigeninteresse, aus Neugier. Und sie lernen nicht sinnvoll zu lernen, sondern nur auf eine Art und 
zwar so, wie es in der Schule passiert, gefördert und gefordert wird. Dadurch werden ihnen Neugier
und Entdeckerdrang abgewöhnt. Sie lernen, dass lernen schulisches Lernen ist und dieses lernen sie 
zu hassen, sodass sie als Erwachsene froh sind, nichts mehr lernen zu müssen (statt sich zu freuen, 
endlich lernen zu können, was sie wollen).

Dass es früher (noch) schlimmer war rechtfertigt nicht, dass es weiterhin schlimm sein muss.

Was wir uns stattdessen vorstellen

* Wir wollen die Kinder in der Gemeinschaft nicht zwingen müssen zur Schule zu gehen. 
Deswegen können wir die Gemeinschaft nicht in einem Land gründen, in dem es eine Schulpflicht 



gibt.

* Wir wollen die Kinder in der Gemeinschaft nicht zwingen in die Schule zu gehen. Wenn sie sich 
freiwillig dafür entscheiden, wollen wir es ihnen aber erlauben.

* Wir wollen den Kindern in der Gemeinschaft Bildungsangebote machen und sie beim Lernen 
unterstützen, wenn sie das wünschen.

* Wir wollen mit den Kindern gemeinsame leben, also ihnen viele Reize bieten. Das soll ihnen 
ermöglichen einen größeren Horizont zu bekommen und sich freier entscheiden zu können, womit 
sie sich beschäftigen wollen.

* Ein paar grundlegende inhaltliche Dinge müssen sie lernen: Lesen, schreiben, wissen, wo sie 
Wissen finden oder wie sie danach fragen können. Verhütung, Erste Hilfe, was tun, wenn's brennt 
etc.

Wir  glauben,  dass  freiheitlich  und  in  positiver  und  qualitativ  stimulierender  Umgebung
aufwachsende Kinder aus sich heraus alles lernen werden, was für ihr ganz individuelles Leben
nützlich und wichtig ist. Die Kinder und das Leben selbst sind die besten Lehrmeister.

Selbstversorgung

Welche Art von Selbstversorgung wir wollen
Wir wollen eine undogmatische Art der Selbstversorgung, die einen möglichst hohen 
Lebensstandart bringt. Damit meinen wir, dass wir nicht auf bestimmte Dinge verzichten wollen / 
müssen, weil unter unseren Grundsätzen Selbstversorgung steht, die wir aber (noch) nicht herstellen
können. Außerdem wollen wir nicht in Askese leben, sondern aus dem vollen schöpfen, wir wollen 
es uns gut gehen lassen und dazu gehört zum Beispiel auch ein abwechslungsreicher Speiseplan, 
bequeme Schuhe und saubere Haare. Oder eine Computer. Außerdem soll unsere Gemeinschaft 
nicht nur für uns ein gutes Leben bringen, sondern auch das politische Zeichen setzen, dass ein 
freies, selbstbestimmtes, vom Kapitalismus sich entfernendes Leben ein gutes Leben, ja ein 
attraktiveres Leben sein kann als das, was die meisten Menschen führen.

Warum wir Selbstversorgung wollen

• Wir wollen möglichst keine Lohnarbeit machen und dennoch ein materiell so reiches Leben 
führen, wie wir es uns individuell wünschen. Im Kapitalismus kann niemand auf Geld 
verzichten, wir wollen uns jedoch ein Leben schaffen, indem wir möglichst wenig Geld 
erwirtschaften müssen. Dazu soll uns die Selbstversorgung dienen.

• Arbeit in Form von entfremdeter Lohnarbeit lehnen wir ab, Arbeit als notwendige, sinnvolle 
Tätigkeit jedoch wünschen wir uns in unserem Leben. Selbstversorgung ist so offensichtlich 



sinnvoll, dass viele Tätigkeiten erfüllend sind.
• Selbstversorgung bedeutet teilweise eine bessere Versorgung: Von uns produzierte 

Nahrungsmittel werden immer ohne Antibiotika, synthetische Düngemittel und Gifte 
hergestellt. Von uns produzierte Waren werden mit Liebe und dem Wunsch nach 
Bedürfnisbefriedigung und Haltbarkeit hergestellt – ohne geplante Obsoleszenz oder 
künstliche Bedürfnisschaffung.

Praxis

Wo wir Selbstversorgung wollen

* Anbau von Gemüse und Obst
→ Toll wäre langfristig auch der Anbau von Getreide

* Bei Fleischnachfrage: Eigene Tiere halten, schlachten und verarbeiten. Das Gleiche gilt natürlich 
für die Nachfrage nach Käse, Milch, Eiern etc.

* eigene Quelle / Brunnen für eigene Wasserversorgung
→ Gerade in Spanien sinnvoll, da dort das Leitungswasser sowieso nichts taugt.

* Herstellung haltbarer Lebensmittel (einkochen, trocknen, einsalzen, milchsauer einlegen, 
alkoholisieren)

* Herstellung von Lebensmitteln (Sojamilch, kochen, Kuchen, Brot, ...)

* Bau (von Gebäuden, Möbeln, Werkzeugen, Geräten)

* Energie (Strom, Solarthermie, Öfen, Kamine, Backöfen, ...)

* Bildung (→ Selbstbestimmte Bildung)

* Internet

* Produktion von Saatgut

* Bau von Maschinen (nach open source Erfindungen und eigener Bastelei)

Diese Liste ist sicherlich unvollständig und gleichzeitig sehr ambitioniert. Das sind auch lediglich 
Wünsche, was wir davon umsetzen werden, in welcher Reihenfolge und wann ist alles noch offen. 
Das hängt sicherlich von unserer finanziellen Situation ab, wer dazu kommt und von so viel 
anderem. Ein bisschen träumen ist auch wichtig!

Außerdem alles mögliche, was sinnvoll ist, was sich relativ leicht selber machen lässt, wo es 
wenigstens nicht unökonomisch ist oder die Unökonomie ausgeglichen wird durch bessere Qualität.
Abhängig davon, wer dabei ist, welche Fähigkeiten und Erfahrungen erSie mitbringt und welche 
Produktionsmittel uns zur Verfügung stehen.

Wen wir dazu brauchen



Wir brauchen Leute, die bereits praktische Fähigkeiten haben und / oder bereit sind und Lust haben
neue zu erlernen. Siehe dazu auch → Wen wir suchen.

Transparenz

Warum uns Transparenz so wichtig ist

Transparenz ist in vielen Lebensbereichen, besonders beim Leben in Gemeinschaft, wichtig um 
Herrschaft und Hierarchien zu vermeiden und gleichzeitig Verantwortlichkeit, Selbstbestimmung, 
vernünftige Entscheidungen und einen positiven Umgang miteinander zu fördern.

Transparenz und Herrschaftsfreiheit
Wenn alle das notwendige Wissen haben um eine Fragestellung zu verstehen und alle 
Sachinformationen kennen, um sich selbst eine Meinung zu bilden ist es weniger wahrscheinlich 
dass einzelnen mehr Macht zukommt, um eine Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es sinnvoll, 
dass besonderes Fachwissen bei Entscheidungen nicht übergangen wird, auch wenn nur eineR 
dieses besitzt. Wir wollen aber anstreben, dass allen ermöglicht wird die relevanten Informationen 
zu kennen, damit sie mitdenken und -reden können.

Transparenz und Geld
Nur wer weiß, wohin unsere Gelder fließen, wie viel Geld in welchen Topf gesteckt wird, wie viel 
für was und wie oft ausgegeben wird kann sinnvoll Geld einsparen. Außerdem schafft Transparenz 
Vertrauen und das ist besonders wichtig bei einer → gemeinsamen Ökonomie. Da wir alle die 
meiste Zeit unseres Lebens ohne gemeinsame Ökonomie gewirtschaftet haben, werden wir sehr viel
Arbeit aufbringen müssen, um uns daran zu gewöhnen. Und auch für Entscheidungen ist es wichtig,
dass alle die Kassenlage kennen. Bevor ich überhaupt die Frage an die Gemeinschaft stelle, ob wir 
uns einen Traktor kaufen wollen, kann ich dann erst mal nachsehen, ob wir uns das überhaupt 
leisten können.

Transparenz und Arbeit
Gerade wenn es um die Arbeit in der Gemeinschaft geht (anerkannte Tätigkeiten) ist Transparenz 
keine Selbstverständlichkeit. Ich sehe die offensichtlichen Sachen, ich sehe was ich selbst tue und 
ich nehme wahr, was die tun, mit denen ich zusammenarbeite. Alles andere ist für mich nur schwer 
oder gar nicht wahrzunehmen. Wir wollen uns aber darum bemühen, dass alle Arbeit transparent 
gemacht wird. Dabei geht es darum, dass wir allen Arbeiten das gleiche Maß an Anerkennung 
zollen wollen und nicht nur den Arbeiten (bzw. den Leuten, die sie verrichtet haben), die 
offensichtlich und besonders sind oder den Leuten, die von sich aus auf ihre verrichteten Arbeiten 
aufmerksam machen, sondern wirklich allen. Besonders die reproduktiven Tätigkeiten werden oft 
nicht wahrgenommen, was außerdem noch damit zusammenfällt, dass Frauen ihr Licht oft unter den
Scheffel stellen. Anerkennung ist Menschen wichtig und es macht sie glücklich, wenn ihre 
Gemeinschaft ihre Arbeit anerkennt und wertschätzt.
Es geht aber auch darum, dass alle wissen sollen, welche Arbeiten anstehen, wo es gerade viel zu 
tun gibt, wo die Arbeit besonders dringend ist und so weiter. Wir wollen nicht, dass Einzelne die 
Gruppe auf Arbeitsmissstände aufmerksam machen müssen, sondern dass alle die Verantwortung 



dafür übernehmen und tragen, dass alles was getan werden muss, auch getan wird.
Noch etwas: Die Wahrnehmung von uns Menschen ist oft sehr unterschiedlich. Es kann 
vorkommen, dass ich meine Arbeit als sehr lang und wertvoll einschätze und glaube viel mehr zu 
tun, als alle anderen. Oder, dass ich denke niemals genug zu leisten und ständig ein schlechtes 
Gewissen mit mir rumschleppe. Und beides ist völlig unabhängig von der realen Situation. Um 
Klarheit darüber zu haben, wie viel ich im Verhältnis zu den anderen tue (ob ich mich ruhig auch 
mal entspannt zurücklehnen kann oder doch mal ein bisschen mehr tun sollte) ist nur schwer zu 
erkennen. Nur durch schriftliche Transparenz lässt sich das gut vergleichen.

Transparenz und Regeln
Nicht alle Regeln wurden von allen Mitgliedern durchdacht und beschlossen. Jedes Mitglied, das 
neu dazu kommt, wird mit Regeln konfrontiert, die es schon gab, bevor es dazu kam. Natürlich 
sollte jedes neue Mitglied diese Regeln schon kennen, allein schon, weil es sich sonst ja kaum dafür
entscheiden könnte, Teil der Gemeinschaft zu werden. Aber es wäre doch auch schön und hilfreich, 
wenn auch erklärt wird, warum wir diese Regeln haben, wie wir dazu gekommen sind. Das ist 
vielleicht nicht bei allen Regeln für jedes Mitglied gleich wichtig, aber wir können nicht immer 
wissen, welche Regel erklärt werden muss und welche selbsterklärend ist. 
Außerdem wollen wir ja überhaupt, dass sich alle an unsere Regeln halten. Dafür muss aber jedeR 
sie erst mal kennen. Klingt banal, aber wenn Regeln nicht aufgeschrieben werden und alle wissen, 
wo sie zu finden sind, wie soll gerade ein neues Mitglied sich dann über unsere Regeln 
informieren? 

Transparenz und Entscheidungen
Bei allen Entscheidungen, ganz besonders aber bei Entscheidungen, die nur von Kleingruppen 
getroffen werden, ist es wichtig, diese schriftlich zu dokumentieren. Wenn möglich auch mit dem 
zugrundeliegenden Denkprozess, mit den Informationen, die für diese Entscheidung relevant waren.
Es kommt nur allzu oft vor, dass sich verschiedene Menschen ganz anders an eine getroffene 
Entscheidung erinnern, oder dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern, eine Entscheidung jemals 
mitgetroffen zu haben. Woran das liegt, ob das Absicht und Lüge ist oder unterschiedliche 
Wahrnehmung, darum geht es uns gar nicht. Wir wissen jedenfalls, dass es so ist. Um daraus 
resultierende Konflikte zu vermeiden, sollen Entscheidungen aufgeschrieben werden. Und entweder
von allen Beteiligten unterschrieben oder mit einer Notiz versehen werden, wer alles dabei war. 

Transparenz und Verantwortung
Nur wer die notwendigen Informationen zu einer Sache hat kann auch Verantwortung dafür 
übernehmen. Wir wollen, dass alle ungefähr gleich viel Verantwortung tragen und dass diese 
Aufgabe nicht an Einzelnen hängen bleibt. In zwei Richtungen kann das problematisch sein: Wer 
viel / die ganze Verantwortung tragen muss, fühlt sich davon belastet. Gleichzeitig hat erSie viel 
Macht, die der Rest der Gruppe nicht hat.

Transparenz und Gefühle
Wir wollen Transparenz schaffen über unsere Gefühle. Für uns selbst, aber auch untereinander. 
Lieber sage ich dem Peter, dass ich gerade nicht mit ihm zusammen arbeiten will, weil ich immer 
noch wütend bin, weil er mein Gitarre kaputt gemacht hat, statt grummelnd neben ihm zu arbeiten. 
Damit versaue ich ihm die Laune, mir selbst noch mehr und der Konflikt ist noch immer nicht 
gelöst. Lieber spreche ich meine Eifersucht von Anfang an an. Lieber frage ich, ob wir diese 
Entscheidungsfindung noch einen Tag aufschieben können, weil ich gerade noch zu sehr mit 
meinem Streit von gestern beschäftigt bin. Auch scheint es uns wichtig uns unserer Interpretationen 
der anderen, unserer „Filme“ bewusst zu sein und sie evtl. auch transparent zu machen: Wir 
interpretieren die Handlungen, Stimmlagen, Aussagen usw. unserer Mitmenschen ständig und 
machen dabei leider viele Fehler. Manche wachsen sich dann in unseren Köpfen zu „Filmen“ aus: 



Wir denken uns, was der andere damit gemeint hat und damit sagen wollte und eigentlich denkt. 
Transparenz heißt hier: Diesen Film ansprechen, klären, was da in Wirklichkeit los ist, statt stur auf 
die eigene Interpretation zu pochen.
Wenn du weißt, was mir wichtig ist, wovor ich Angst habe, was mich beschäftigt und was mich 
glücklich macht, kannst du auf mich eingehen. Wenn ich weiß, wie es um dich steht, kann ich dir 
beistehen und dich glücklich machen.

Transparenz und Effizienz
Transparenz ist wichtig, damit nicht alle ständig das Rad neu entwickeln müssen: Wenn ich die 
Werkstatt aufräumen und mal so richtig organisieren will, der Jochen hat zwei Tage später die 
gleiche Idee. Ich mach mich ans Werk, habe mir ein tolles System überlegt und schon angefangen, 
als ich dringend in einem anderen Arbeitsbereich gebraucht werde. Da kommt Jochen in die 
Werkstatt, findet ein großes Chaos und beginnt mit seinem Sortiersystem. Hätten wir uns 
abgesprochen, hätten wir transparent gemacht, dass wir die Werkstatt aufräumen und neu 
organisieren wollten, hätte eineR von uns darauf verzichten können oder wir hätten uns gemeinsam 
ein noch besseres System ausdenken können.
Dinge werden mehrfach gemacht oder angefangen. 

Transparenz und Strukturen
Um  unsere  Strukturen  (Entscheidungsfindungsmethoden,  Arbeitsverteilung,  Finanzverteilung
u.v.m.) ständig anzupassen und zu verbessern brauchen wir Transparenz. Nur wenn wir Versuche
auch  auswerten,  können  wir  wirklich  sinnvolle  Informationen  aus  ihnen  ziehen.  Wenn  wir
regelmäßig z.B. neue Entscheidungsfindungsmethoden ausprobieren sollten wir jedes Mal hinterher
darüber nachdenken und besprechen, wem was gut gefallen hat und wer womit Probleme hatte. So
können  wir  das  für  uns  beste  Entscheidungsfindungsmodell  finden  oder  sogar  ein  eigenes
entwickeln.

Ort

Spanien

Wieso Spanien?

Uns ist bewusst, dass Deutschland die einfachere, die leichtere Wahl ist. Hier kennen wir uns aus, 
sprechen die Sprache auf Muttersprach-Niveau, kennen Menschen und Gesetze … Aber Spanien 
verheißt uns ein so gutes Leben, das wollen wir nicht ausschlagen. Wir gründen nur einmal im 
Leben eine Gemeinschaft – jedenfalls haben wir das vor – und da wollen wir nach den Sternen 
greifen! Kompromisse beim Glück machen, das haben wir satt, das haben wir schon oft genug im 
Leben gemacht, bei diesem, unserem Lebensprojekt wollen wir: „Die ganze Bäckerei!“



Mehr Sonne:
Durch die intensivere Sonnenstrahlung lässt sich durch solarthermische oder Photovoltaik-Anlagen 
deutlich mehr Energie nutzbar machen. 
Mehr Sonnenstunden: Mehr Licht, mehr Vitamin D, weniger Winterdepression.
Längere Vegetationsperiode. Dadurch können wir eine größere Vielfalt während einer längeren 
Zeitspanne ernten.

Höhere Temperaturen:
Die mittlere minimale Wintertemperatur ist in Spanien deutlich höher als in Deutschland. Das 
bedeutet, dass wir eine Menge Pflanzen anbauen können, die in Deutschland erfrieren würden oder 
sich nur im Gewächshaus kultivieren ließen. Damit können wir einen höheren Grad an 
Selbstversorgung erreichen, bzw. auch tolle Pflanzen anbauen, auf die wir sonst verzichten würden. 
Stell dir nur vor: Apfelsinen, Zitronen, Oliven, Mandeln, Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen, 
Edelkastanien, Wein, Feigen, Mangos – Das alles ist möglich und zwar viel einfacher als in 
Deutschland.

Auch muss im Winter nicht so viel geheizt werden, was uns Energie, Arbeit, Zeit und Geld spart. 
Auch im Winter kann in Spanien das Leben teilweise draußen stattfinden.

Land-Aneignung
Es ist kaum zu glauben, wie billig in Spanien Land ist! Kein Vergleich mit Deutschland, wo seit 
einigen Jahren durch Spekulation auch noch der Preis von Agrarflächen unglaublich steigt. In 
Spanien gibt es sogar viel verlassenes Land und leerstehende Gebäude. Hier könnt ihr euch eine → 
Karte mit verlassenen Dörfern (auf Spanisch) ansehen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. 
Wir streben an solch ein Dorf „geschenkt“ zu bekommen oder es für sehr wenig Geld zu kaufen. 
Das haben schon einige Projekte gemacht und mit ein wenig Glück kriegen wir das auch hin. Selbst 
auf dem regulären Immobilienmarkt lassen sich nach ein paar Minuten schon viele spottbillige 
Grundstücke finden, mit etwas mehr Zeit und Muße werden wir also bestimmt auch das Richtige 
finden.

Da die Niederschlagsmengen nur an der Nordküste und um Gibraltar herum für uns annehmbar 
sind, haben wir uns diese Regionen schon genauer angeschaut. Besonders die Nordküste ist für uns 
interessant: Also haben wir mal Ostdeutschland (denn nur dort käme ein Landkauf überhaupt in 
Frage) mit dieser Region verglichen. Den von LPGs und Braunkohle verwüsteten Landschaften in 
Ostdeutschland stehen in dieser Region von Industrie, Bergbau und industrieller Landwirtschaft 
verschonte Landschaften gegenüber. Auch gibt es ein riesiges und mehrere kleine Nationalpark-
Gebiete in der Region! Das Land ist also nicht nur billig, es ist auch wunderschön.

Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte ist in Spanien, jedenfalls in den Regionen, die für uns in Frage kommen, 
sehr viel geringer als in Deutschland. Ein Grund für das Leben in Gemeinschaft (Landkommune) 
ist, die ganzen Spinner, Idioten, Faschisten und Arschlöcher loszuwerden. Wir wollen ein 
glückliches und friedliches Leben und uns nicht ständig mit unangenehmen Menschen auseinander 
setzen müssen. Auch bedeuten weniger Menschen immer mehr Sicherheit, denn Gefahren gehen 

http://www.pueblosabandonados.com/mapa
http://www.pueblosabandonados.com/mapa


immer von den Menschen aus, kaum je von der Natur. 
Abgesehen davon freuen wir uns auf ein Leben ohne Plakate und Werbeschilder, Litfaßsäulen, 
Werbezettel und so weiter. Je weniger Menschen in einer Region leben, desto weniger davon.
Auch gibt es weniger Lärm (Autos), weniger Müll, weniger Hundekacke... Das ist uns auch wichtig.

Schulpflicht
Die deutsche Schulpflicht scheint uns das normalste der Welt, ganz selbstverständlich. Und genauso
selbstverständlich ist es in den meisten Ländern Europas, dass es sie nicht gibt. So auch in Spanien. 
Aus den Gesetzen lässt sich wohl eine generelle Bildungspflicht ablesen, aber das höchste 
Erziehungsrecht wird hier den Eltern eines Kindes und nicht dem Staat eingeräumt. 
Da selbstbestimmtes Lernen und Leben für uns so wichtig ist, und wir auch „unseren“ Kindern 
diesen „Knast“ ersparen wollen, kommt eine Regelschule für uns nicht in Frage. Eigentlich wollen 
wir unsere Kinder auf gar keine Schule schicken müssen. Und wenn wir in Deutschland blieben 
stellt sich doch auf dem Land immer noch die Frage, welche Alternativschule denn nah genug für 
tägliche Fahrten sein soll. Lieber ganz drauf verzichten.

Mentalität der Menschen
Überall gibt es Arschlöcher, Sexisten, Faschisten und so weiter. Das ist klar, in Deutschland wohl 
nicht weniger oder mehr als in Spanien. Aber was sehr spannend und schön ist: In Spanien gibt es 
einen historischen Anarchismus. In Spanien gibt es Opis und Omis, die gegen die Faschisten 
gekämpft haben, die immer schon und immer noch AnarchistInnen sind. Und zwar nicht wenig. Das
würde mir persönlich den Umgang mit alten Leuten sehr viel schmackhafter machen. Auch ist 
Anarchie nicht so ein negativ belegtes „Schimpfwort“ in Spanien – jedenfalls nicht für alle. Wir 
müssen uns damit also nicht mal verstecken.

Sprache
Im Vergleich mit Deutschland für Deutsche (MuttersprachlerInnen) natürlich viel schwieriger. Aber 
im Vergleich mit anderen Ländern in Europa doch noch ziemlich einfach zu lernen. Spricht nicht 
unbedingt für Spanien (im Vergleich mit Deutschland) aber doch im Vergleich mit anderen Ländern.
Außerdem hat Spanisch den Vorteil, dass es eine Weltsprache ist. Und wir finden: Spanisch klingt 
auch einfach toll.

Entfernung
Spanien hat für uns den Vorteil, dass es weit genug entfernt ist, dass alle auch wirklich begreifen, 
dass der Eintritt in die Gemeinschaft / der Umzug in die Gemeinschaft einen Schnitt zu ihrem 
vorherigen Leben bedeutet. Und das ist ausgesprochen wichtig! Ich kann nicht eine Gemeinschaft 
aufbauen und gleichzeitig jedes zweite Wochenende mein Kind aus einer vorherigen Beziehung 
betreuen oder meine kranke Mutter pflegen. Es ist eine große Entscheidung und sie wird für viele 
schwer sein. Doch je einfacher es ist beide Leben scheinbar zu vereinen, desto schlechter für die 
Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich voll und ganz auf den 
Gemeinschaftsprozess und all die Arbeit einzulassen.
Gleichzeit ist Spanien nicht das Ende der Welt. Gelegentliche Besuche „nach Hause“ oder von 
FreundInnen in der Gemeinschaft sind also durchaus möglich. Gingen wir nach Columbien oder 
Indien wäre das schon schwieriger. Tatsächlich wohl unmöglich. Auch das wäre schade. Und auch 



aus wirtschaftlichen Gründen kann es für uns gut sein, Deutschland relativ schnell und 
unproblematisch (vor allem günstig) erreichen zu können. Spanien scheint uns daher ein guter 
Mittelweg zu sein.

Biographisch ist außerdem noch hinzuzufügen, dass Elia Spanien insgesamt einfach angenehmer
findet und ihm die Natur dort besser gefällt. 

Leipzig

Momentan leben wir in Leipzig und wir würden uns freuen, wenn ihr auch hierher zieht.

Nach viel Grübelei über die Gestaltung der Gründungsphase sind wir zu dem Schluss gekommen, 
dass es wohl am einfachsten und sinnvollsten ist, wenn alle GründerInnen an einem Ort leben. Die 
Kommunikation ist so viel einfacher von Angesicht zu Angesicht (statt Telephonkonferenzen, E-
Mails und so weiter)! Wir können bereits mit dem ein oder anderen Kleinprojekt zur → 
Gemeinsame Ökonomie anfangen (z.B. ein →     Gemeinschaftsauto   oder ein →   
Gemeinschaftsgarten). Wir können uns viel öfter sehen und haben deswegen genug Zeit sowohl 
für soziales Miteinander als auch für Arbeit. Wir können uns viel besser kennenlernen, auch die 
unangenehmen Seiten (Morgenmuffel, Vergesslichkeit, muss beim Arbeiten immer laute Musik 
hören...) und lernen, damit langfristig umzugehen. Aus Erfahrung wissen wir, dass es unglaublich 
zeitraubend ist, jeden Gedanken den weit entfernt lebenden Mitgliedern schriftlich mitzuteilen, dass
Entscheidungen zu treffen viel komplizierter und zeitintensiver ist, auch, dass es durch schriftliche 
Kommunikation zu vielen Missverständnissen kommt, die dann wiederum langatmig geklärt 
werden müssen. Viele Themen, z.B. emotionale, brauchen auch einfach die direkte Kommunikation.
Das Kennenlernen potentieller neuer Mitglieder würde auch ungemein erschwert werden, wenn wir 
alle über ganz Deutschland oder sogar Europa verstreut leben würden. Wir bezweifeln, dass das 
überhaupt möglich wäre. 

Also: Alle in eine Stadt. Aber welche? Auch dazu haben wir uns Gedanken gemacht und sind zu 
dem Schluss gekommen, dass es das beste wäre, wenn alle nach Leipzig ziehen. Und zwar weil:

• Leipzig hat so viel "Alternativ-Kultur", so viele Linke, Hippies, Alternative oder wie wir sie 
auch nennen wollen und es kommen immer mehr. Deswegen ist es gut möglich, dass wir 
noch einige Menschen mehr finden, die mitmachen wollen und eh schon hier wohnen. Da 
eins unserer Prinzipien die Leidminimierung ist, ist es gut wenn weniger Leute 
Umzugsstress haben.

• Leipzig ist ziemlich billig: Der Immobilienmarkt zieht zwar mächtig an, aber im Vergleich 
mit anderen Großstädten oder gar Berlin ist das Wohnen hier immer noch ziemlich billig und
es ist auch überhaupt möglich eine Wohnung zu finden, die in der Stadt liegt. Leipzig hat 
viele leerstehende Wohnungen oder gar Häuser. Zum Beispiel im Haus von Caris, da sind 
aktuell noch zwei Wohnungen frei.

• Viele Leute, die zu unserer Gemeinschaft passen könnten, finden Leipzig cool und kommen 



auf Besuch (couchsurfing, bewelcome, warmshowers...), zum Beispiel auch bei uns.

Mitmachen

Kennenlernprozess

Du willst uns gerne kennen lernen? Toll, wir dich auch! Wir haben uns dazu schon ein paar 
Gedanken gemacht und wollen dir hier vorstellen, wie wir uns den Kennenlernprozess ungefähr 
vorstellen.

Bevor wir uns persönlich treffen wünschen wir uns, dass du dir diese Internetseite komplett 
durchliest. Wir haben unsere Vorstellungen und Ziele schon ziemlich detailliert aufgeschrieben und 
es wäre doch schade, wenn wir uns treffen und dir dann auffällt, dass es mit uns überhaupt nicht 
passt – die gleichen Informationen aber hier zu finden sind. Kann ja sein. Wenn wir uns treffen, 
ohne dass du das gelesen hast, wäre das eine schöne Zeitverschwendung (für dich wie für uns). 
Wenn du etwas findest, was für dich nicht so gut passt, kannst du dich ja trotzdem mal bei uns 
melden und genau das ansprechen. Womöglich haben wir uns nur komisch ausgedrückt, benutzen 
Wörter anders als du oder genau dieser eine Punkt ist gar nicht in Stein gemeißelt.

Wenn du das hier alles gelesen hast und uns jetzt erst recht kennenlernen willst, dann können wir 
mal telephonieren. Das ist wenig Aufwand weder für dich noch für uns und so können wir uns 
schon mal einen ersten Eindruck voneinander verschaffen. Deine Fragen können wir auch hier 
beantworten und Unklarheiten klären, das geht oft bei einem Gespräch besser als schriftlich (per E-
Mail). Keine Angst, das soll kein Bewerbungsgespräch sein, sondern einfach ein lockeres Gespräch,
das dazu dient beiden Seiten einen besseren Eindruck des Gegenübers zu vermitteln.

Wenn wir und du jetzt denken, dass es ganz gut passen könnte, dann lass uns uns treffen! Komm 
nach Leipzig und besuch uns. Wir treffen uns für ungefähr drei Stunden, unterhalten uns bei Tee 
und Keksen (oder worauf wir gerade Lust haben) und erzählen alles, was uns gerade wichtig ist, 
lernen uns kennen. Unserer Erfahrung nach ist nach drei Stunden oft die Luft raus bzw. es ist klar, 
ob das Kennenlernen weiter gehen soll, oder nicht. 

Wenn dieses erste Treffen gut läuft, du uns und wir dich besser kennen lernen wollen, dann treffen 
wir uns noch öfter und dann auch gerne länger. Einen ganzen Tag oder mehrere, wie es eben gerade 
passt. Wir können kochen, essen, trinken, am See sitzen, spazieren gehen und vor allem: Reden, 
philosophieren, beschnüffeln. Dabei können wir dann feststellen wie gut wir zusammen passen, ob 
es auch „chemisch“ passt, eben all das, was über Text nicht geht. Bis zum nächsten Schritt wollen 



wir dich mindestens zweimal und insgesamt wenigstens fünf Tage lang kennenlernen.

Dann haben wir ja diesen tollen Fragebogen ausgearbeitet. Du kannst den natürlich schon jetzt 
sofort anfangen auszufüllen (wir glauben, dass dieser Fragebogen für alle Menschen, die eine 
Gemeinschaft gründen wollen oder in eine einsteigen wollen, so etwas in der Art machen, sinnvoll 
ist), der nächste Schritt ist jedenfalls, dass wir uns zusammen setzen und jedeR ihre oder seine 
Antworten vorliest. Wenn es Missverständnisse oder Unklarheiten gibt können wir sie sofort klären.
Wenn es Unstimmigkeiten gibt können wir auch gleich schauen, ob sie sich überbrücken lassen oder
nicht.

Wenn wir dann festgestellt haben, dass wir uns gut miteinander verstehen und uns auch inhaltlich 
nahe sind wollen wir mit dir ein Arbeitsprojekt machen. Miteinander arbeiten verbindet und dabei 
lässt sich derDie andere noch mal ganz anders kennenlernen. Uns ist das sehr wichtig, weil wir in 
der Gemeinschaft und schon in der Aufbauphase sehr sehr sehr viel miteinander arbeiten werden 
und das muss stimmen. Außerdem kommt bei Arbeit auch mal raus, wie sich die anderen verhalten, 
wenn sie gestresst sind und auch das ist natürlich für das Leben in Gemeinschaft sehr wichtig. Was 
wir da mit dir vorhaben? Keine Ahnung! Vielleicht ziehst du gerade um und wir können mit dir die 
Wohnung renovieren? Oder wir machen eine Saftwoche, fahren rum, pflücken wilde Äpfel und 
verarbeiten sie zu Saft? Hier bei uns gibt es derzeit (und wohl auch noch etwas länger) zwei 
Baustellen: Unseren Garten und Caris Wohnung (Caris baut sich ihre Möbel selber). Zusammen 
arbeiten ist ein Erlebnis das uns verbindet und an das wir uns erinnern können. Und selbst wenn es 
am Ende doch nicht funktioniert haben wir doch die Früchte unserer Arbeit.

Wenn wir das alles schon miteinander gemacht haben wollen wir auf jeden Fall auch noch eine 
kleine Reise mit dir unternehmen. Im Sommer könnte das eins dieser vielen tollen politischen 
Camps sein. Im Winter? Hm, vielleicht trampen wir nach Spanien? Es geht darum die anderen mal 
eine begrenzte Zeit lang sehr eng auf der Pelle zu haben, viel Zeit miteinander zu verbringen, also 
auch so eine Art Stresstest. So ein Urlaub verbindet aber auch sehr und dieser Kitt ist in der 
Kommune unheimlich wichtig. Gemeinsame Erlebnisse verbinden und auch ein Urlaub ist so ein 
gemeinsames Erlebnis.

Wahrscheinlich wird es jedes Mal ein bisschen anders ablaufen und Treffen wird es wohl auch noch
einige hier und da dazwischen geben. Ist eben nur eine Richtschnur, damit wir nichts vergessen.

Wen wir suchen

Wir suchen derzeit nur neue Mitglieder, das heißt Menschen, die mit uns diese Gemeinschaft in 
Spanien gründen wollen. Wir suchen also im Moment keine UnterstützerInnen oder Freiwillige oder
so etwas. Werbung für uns machen könnt ihr natürlich aber gerne.

Wir suchen also Menschen, die mit uns die Gemeinschaft gründen wollen. Was sollen die denn 
können, was soll sie ausmachen? Nun, wir suchen Menschen, die die Gemeinschaftsgründung ernst 
nehmen. Menschen, die Gründung einer Gemeinschaft genauso als ihr Lebensprojekt ansehen, wie 
wir und denen es ganz furchtbar wichtig ist. Außerdem wollen wir, dass alle Mitglieder die gleichen



Werte haben und unsere Grundsätze teilen. Wir wollen aber auch, dass wir alle ähnliche Ziele 
verfolgen oder wenigstens Ziele, die gut zueinander passen und die gut miteinander vereinbar sind. 
Ziele im Leben, aber auch Ziel(e) der Gemeinschaft. Wir suchen MacherInnen, praktische 
Menschen, Menschen die anpacken, die loslegen, die aber gleichzeitig sich nicht blind in jedes neue
Abenteuer stürzen müssen und auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollen. Menschen, die 
mutig sind, sich selbst zu verwirklichen, die Verantwortung übernehmen und dabei überlegt und 
vernünftig vorgehen.

Fahrplan

Wir suchen so lange Mitglieder und lernen uns untereinander kennen, bis wir eine 
Gründungsgruppe von 12 Menschen (Erwachsene) sind. In dieser Gründungsgruppe soll es eine 
große Homogenität von Ideologie und Zielen / Lebenskonzepten geben, mindestens müssen unsere 
Ziele miteinander gut vereinbar sein. Sobald es ausreichend Mitglieder gibt, schreiben wir 
außerdem ein Finanzierungskonzept.

Erst wenn wir diesen Status erreicht haben fangen wir an nach einem konkreten Grundstück zu 
suchen. Wenn wir eins gefunden und uns dafür entschieden haben, beginnt die gemeinsame 
Vermögensökonomie und wir besorgen uns alles Geld was wir für den Landkauf und die erste Zeit 
dort brauchen. Die gemeinsame Alltagsökonomie beginnt als Gruppe erst vor Ort, wenn wir auch 
wirklich zusammen leben. Wenn einzelne das schon mal für sich zu zweit oder dritt probieren 
wollen, vielleicht auch in einer WG zusammen leben, ist das natürlich toll. Und unsere beiden in 
sich geschlossenen Gemeinsame-Ökonomie-Projekte (→ Gemeinschaftsauto und → 
Gemeinschaftsgarten) können Probelauf sein und durch weitere ergänzt werden.

Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn alle Mitglieder sich auch schon sobald sie 
Mitglieder sind, darum bemühen, ein möglichst großes Startkapital anzusparen. Wie, das bleibt 
jedem / jeder selbst überlassen. 

Was wir tun, wenn wir unser Grundstück in Spanien haben, hängt davon ab, wie es beschaffen ist. 
Gibt es dort Trinkwasser, Gebäude, in denen wir leben können, Internet, Strom…? Dann können 
wir, sobald wir genügend Geld haben, dorthin umziehen. Wenn nicht, dann müssen wir eine 
Übergangslösung finden.

Fragebogen 



Material

Fragebogen

Der große Kommune-Fragebogen

1. Allgemeine Fragen und Grundsätzliches
1.1 Wie viel Raum und Zeit möchtest Du diesem Gemeinschaftsprojekt in Deinem Leben widmen? 
Soll dieses Projekt ein Vollzeitprojekt werden (mit Wohnen, Arbeiten, Lieben, Kindern, Altern) oder
eher ein Freizeit- oder Wochenendprojekt sein?

1.2 In welchem Zeitraum möchtest Du mit der Gemeinschaftsgründung beginnen, Dich also 
intensiv auf die Suche nach passenden Menschen, einem geeigneten Ort etc. machen?

1.3 In welchem Zeitraum möchtest Du Dich mit dem Aufbau des Gemeinschaftsprojektes beginnen 
bzw. wann möchtest Du einsteigen?

1.4 Wie stellst Du Dir die Integration der Gemeinschaft in Dein Leben vor? Wie stark möchtest Du 
Dich in die Gemeinschaft einbringen (als UnterstützerIn, regelmäßiger Gast, GründerIn, MentorIn, 
BeraterIn …)?

1.5 Aus welchen Gründen möchtest Du in einer Gemeinschaft leben? Welchen Probleme des 
räumlich getrennten Lebens möchtest Du dadurch begegnen? Welche zusätzlichen Vorteile erhoffst 
Du Dir von einem Leben in Gemeinschaft, die anders nicht oder nur mit höherem Aufwand zu 
erreichen wären?

1.6 Welche Risiken siehst Du für Dein Leben und Deine Freundschaften beim Leben in der 
Gemeinschaft? In wie weit bist Du bereit diese einzugehen und in welcher Hinsicht möchtest Du 
Dich evtl. absichern (z.B. immer nur jährl. Zustimmung zum Zusammenleben)? Welche anderen 
Lösungsstrategien fallen Dir ein, wie willst Du diesen Gefahren begegnen?

1.7 Mit wie vielen Menschen möchtest Du die Gemeinschaft beginnen (wie viele Menschen müssen
mindestens dabei sein)? Möchtest Du, dass die Gemeinschaft wächst, hast Du eine 
Größenvorstellung für die Gemeinschaft in 5, 10, 15 … Jahren? Möchtest Du, dass die bestehende 
Gemeinschaft sich aktiv darum bemüht neue Mitglieder zu finden?

1.8 Was an der Gesellschaft findest Du so zum Kotzen, dass Du es nicht aushalten kannst? Welche 
Unzufriedenheit mit dem System / Kapitalismus bringt Dich dazu, auf keinen Fall ein “normales” 
Leben führen zu wollen? Welche Eigenschaften machen Dich zu einem Menschen, der einfach nicht
in das Verwertungssystem passt?

1.9 Welche Gründe fallen dir für dich persönlich als Ausstiegsgrund ein? Was könnte dich dazu 
bringen nach 1 Jahr, nach 10 Jahren, nach 30 Jahren aus der Gemeinschaft auszusteigen oder 



aussteigen zu wollen?

1.10 Möchtest du in der Gemeinschaft alt werden? Möchtest du in der Gemeinschaft sterben?

2. Fragen zum Ort
2.1 In welchen Ländern kannst Du Dir das Gemeinschaftsprojekt vorstellen?

2.2 Welche Länder schließt Du als Ort für das Gemeinschaftsprojekt aus, bzw. gegen welche Orte 
hast Du einen großen Vorbehalt (Gründe?)?

2.3 Welche Sprachen sprichst Du? Kannst Du Dir vorstellen und willst Du evtl. eine neue Sprache 
lernen und wenn ja vor oder während der Anfangsphase?

2.4 Welche Sprache(n) soll(en) in der Gemeinschaft hauptsächlich gesprochen werden (d.h. auch 
z.B. in welcher Sprache sollen Schilder sein)? Welche Sprache(n) soll(en) die Kinder lernen?

2.5 Wie soll die Gemeinschaft gelegen sein (Landschaft, Stadt – Kleinstadt – Dorf – Land)?

2.6 Welche öffentlichen Verkehrsmittel müssen zugänglich sein, wie oft müssen sie verkehren?

2.7 Wie stellst Du Dir den Austausch zum Land / zur Stadt vor?

2.8 Sollen in der Region bereits andere Gemeinschaftsprojekte und andere gewachsene politische / 
sozio-kulturelle Strukturen vorhanden sein?

2.9 Was ist Dir an der Region besonders wichtig?

2.10 An welchen Ort / welche Orte bist Du gebunden und warum?

2.11 Was brauchst Du in unmittelbarer Umgebung (Kindergarten, Schule (was für eine?!,), Theater, 
Badesee …)?

2.12 Was brauchst Du unbedingt in unmittelbarer Umgebung, hast aber selbst vor es zu schaffen 
(was / wen brauchst Du dazu?)?

3. Finanzielles
3.1 Welche Geldbeschaffungsmöglichkeiten hast Du, welche kannst Du Dir noch in der Zukunft 
schaffen und was / wen brauchst Du dazu?

3.2 Wie stellst Du Dir Eigentum und Einkommen in der Gemeinschaft vor (gemeinschaftlich, 
privat, Mischform …)?

3.3 Was ist Dir beim Thema Geld besonders wichtig?

3.4 Soll es eine Aufnahmegebühr oder ähnliches geben?

3.5 Wie soll die Gemeinschaft (bzw. das gemeinschaftliche Eigentum / Ausgaben) finanziert 
werden?



3.6 Über welche Projekte, die Du selbst (evtl. mit anderen) in der Gemeinschaft / für die 
Gemeinschaft machen willst, können Spenden generiert oder anderweitig Geld besorgt werden?

3.7 Welche Ausgaben können über materielle Spenden oder Subsistenz gedeckt werden? Wie 
schnell kann das umgesetzt werden?

3.8 Möchtest Du eine gemeinsame Kasse, in welcher Intensität und für welche Bereiche (z.B. 
Gemeinsame Verbrauchskasse, sozialer Ausgleich bei Grundkosten, radikale 
Einkommensgemeinschaft, superradikale Vermögensgemeinschaft, keine gemeinsame Ökonomie, 
aber ein gemeinsamer Topf für Notfälle) ?

3.9 Wie sollen Gäste in die finanzielle Ebene eingebunden werden?

3.10 Was passiert wenn sich die Gemeinschaft auflöst oder sich einzelne oder mehrere Mitglieder 
von ihr trennen?

3.11 Was passiert bei staatlichen Änderungen am Mitgliedergefüge (Tod, Erbschaft, Heirat, 
Geburten), wie soll der rechtl. Status der Mitglieder sein (Krankenhausbesuche können z.B. nur auf 
„rechtl. Verwandte“ beschränkt werden)?

3.12 Gibt es in Bezug auf Geld, Gemeinschaftsbesitz, Gemeinschaftsnutzung etc. Erfahrungen, die 
Dich besonders geprägt haben?

4. Wohnen & Platz
4.1 Wie viel Platzbedarf hast Du (qm), wie viele Räume benötigst Du / wünschst Du Dir und was 
für Räume sollen das sein (Schlafraum, Wohnraum, Küche, Bad etc.)?

4.2 Möchtest Du mit anderen (welchen?) Menschen in einer Wohneinheit leben?

4.3 Benötigst Du / wünschst Du Dir bestimmte gemeinschaftliche Einrichtungen (Werkstätten, 
Kino, Sauna etc.)?

4.4 In wie weit bist Du bereit und in der Lage diese zu schaffen bzw. zu versorgen / unterhalten?

4.5 Wie viel Fläche benötigst / wünschst Du Dir draußen (Landwirtschaft, Sport …)?

4.6 Unter welchen Bedingungen möchtest Du leben (ganz genaue Vorstellungen oder ganz egal, 
ökologisch, gemütlich, architektonisch besonders / hübsch …)?

4.7 Wie wünschst Du, dass die Immobilien besorgt und unterhalten werden, besessen werden 
(gemeinschaftlich, jedeR einzeln, Hausprojekt, Verein, Stiftung, Genossenschaft etc.)?

5. Kinder, Familie, Freundschaft, Liebe
5.1 Welchen Rahmen soll die Gemeinschaft für das Leben mit Kindern bieten (gemeinschaftliche 
Kinderbetreuung, gemeinsame Mahlzeiten, Fahrdienste, Bildungsangebote, gemeinsame 
Erziehung?)



5.2 Soll es eine finanzielle und zeitliche Lastenverteilung unter den Erwachsenen (bezüglich 
Kindern) geben und wenn wofür genau?

5.3 Wie eng möchtest Du mit den Menschen in der Gemeinschaft zusammen leben? Stellst Du Dir 
eher ein Dorf mit FreundInnen / Familie, Bekannten, NachbarInnen, nur sehen vor oder eher eine 
große Familie?

5.4 In welcher Form möchtest Du mit Deinen Lieben lieben und kannst Du andere Liebesmodelle 
(Monoamorie, BDSM, Freie Liebe etc.) akzeptieren / tolerieren?

5.5 Soll es Bereiche geben, für die die Gemeinschaft (Individualwacht) auf jeden Fall ein 
Eingriffsrecht in persönliche Beziehungen hat (Kindesmissbrauch, körperliche Gewalt, seelische 
Gewalt …)?

5.6 Gibt es Menschen mit denen Du auf jeden Fall zusammen leben willst (z.B. bereits geborene 
Kinder oder FreundInnen?) und wäre ein Ausschluss / Weggang von ihnen gleichbedeutend mit 
einem Ausschluss / Weggang von Dir?

5.7 Ab wann sollen Kinder stimmberechtigt sein? Soll es eine Staffelung geben?

5.8 Wann und wie ändert sich der Status von Kindern zu Erwachsenen (Jugendlichen)? Was 
bedeutet das genau?

5.9 Möchtest du eigene (biologisch) Kinder haben? Wenn ja: Wann planst du das in deinem Leben?

5.10 Möchtest du dich (auch) um andere Kinder kümmern? Möchtest du am Leben mit Kindern 
beteiligt sein? Möchtest du Kinder verbindlich betreuen? Möchtest du Bezugsperson für ein / 
mehrere Kind(er) sein, für eigene oder (auch) andere? Möchtest du möglichst wenig mit Kindern zu
tun haben?

5.11 Möchtest du das Leben mit Kindern in Form von kleinfamiliären Strukturen leben oder anders?
Wenn anders, hast du dazu schon Ideen? Möchtest du, dass die Betreuung von Kindern als 
anerkannte Tätigkeit gilt? Nur „fremder“ Kinder, auch der eigenen, nur mehrerer...?

5.12 Würdest du für die Pflege einer Freundin oder eines Verwandten, derDie nicht in der 
Gemeinschaft lebt, die Gemeinschaft (zeitweise) verlassen? Gibt es Menschen, die für dich heute so
wichtig sind, dass du sie dann in die Gemeinschaft hinein holen wollen würdest (um sie dort zu 
pflegen) oder die Gemeinschaft (zeitweise) zu verlassen?

6. Spiritualität
6.1 Gehörst Du einer bestimmten Glaubensrichtung an?

6.2 Möchtest Du Deine Spiritualität in der Gemeinschaft ausleben, öffentlich leben / möchtest Du, 
dass andere Menschen ihre Spiritualität in der Gemeinschaft ausleben (auch wenn Du selbst nicht 
spirituell bist oder einer anderen Glaubensrichtung angehörst)?

6.3 Möchtest Du in einer Gemeinschaft leben, in der möglichst viele / alle die gleiche (eine 
ähnliche) Einstellung zu Spiritualität haben wie Du selbst?



6.4 Welche Art von Ritualen / Bräuchen / Traditionen etc soll die Gemeinschaft anbieten / 
gemeinsam zelebrieren / zulassen / nicht zulassen?

6.5 Was sind die Grenzen meiner Toleranz bezüglich Religion und Spiritualität?

7. Umgang miteinander
7.1 Wie stellst Du Dir das perfekte Zusammenleben zwischen Menschen vor?

7.2 Auf welche Art und Weise wünschst Du Dir Entscheidungen in der Gemeinschaft zu fällen?

7.3 Auf welche Art und Weise wünschst Du Dir in der Gemeinschaft zu kommunizieren (besondere 
formelle Regeln, Bräuche / Rituale, allgemein)?

7.4 Welche Formen der Konfliktlösung und Auseinandersetzung mit Streit, Missgunst und anderen 
negativen Gefühlen möchtest Du in der Gemeinschaft anwenden?

7.5 Soll die Teilnahme an Entscheidungsfindungsprozessen, Kommunikationsritualen, 
Konfliktlösungsprozessen verpflichtend oder freiwillig sein (bzw. in welchen Fällen)?

7.6 Möchtest Du ein Instrument des Ausschlusses von Menschen haben, wenn diese nicht bereit 
sind, Konflikte zu lösen, den Grundkonsens der Gemeinschaft nicht mittragen?

7.7 In welchen Fällen möchtest Du Menschen ausschließen?

7.8 Wie sollte das Veränderungs-Management aussehen für den Fall, dass Mitglieder der 
Gemeinschaft sich auseinander leben und nicht mehr zusammenpassen? Welche Szenarien müssen 
voraus geplant werden?

7.9 Wie möchtest Du neue Menschen in die Gemeinschaft aufnehmen?

7.10 Was wären für Dich Gründe für Auflösung oder Trennung von der Gemeinschaft?

7.11 Hast Du schon bestimmte Vorstellungen von den anderen Mitgliedern? Wer, wie, wie viele sie 
sein sollen?

7.12 Was für Möglichkeiten gibt es zum Probeleben in der Gemeinschaft (Freiwillige, 
Kennenlernwochen, Festivals, andere Veranstaltungen, nur über FreundInnen, Führungen etc)?

7.13 Wie offen bist Du für Kommunetourismus? Wie lange können Gäste längstens / sollen Gäste 
mindestens bleiben und zu welchen Konditionen?

7.14 Wünscht Du Dir für diese Sachen Regeln und wenn ja, welche: Autosexualität, Drogen, 
Genitalien justieren, Kacken, Nacktheit, Nägel schneiden, pinkeln (im Sitzen oder Stehen und in der
Öffentlichkeit), in Augen / Ohren / Nase popeln, Pupsen, Rülpsen, Sexualität?

8. Gesellschaftliche Aktivität / Politik
8.1 Was ist das Ziel der Gemeinschaft? Warum willst du das machen?



8.2 Soll die Gemeinschaft (als Ganzes?) politisch nach außen wirken? Wenn ja in welcher Form, zu 
welchen Themen, in welcher Intensität?

8.3 Soll die Gemeinschaft als soziale Oase fungieren oder hauptsächlich politisch tätig sein? 
Verstehst Du die Grundfunktionen der Gemeinschaft als Erholung für Dich oder als politische 
Aufgabe?

8.4 Welche Themen möchtest Du persönlich bearbeiten / mit welchen Themen möchtest Du Dich 
auseinander setzen?

8.5 Welche Projekte / Kampagnen möchtest Du in der Gemeinschaft (mit anderen Mitgliedern aus 
der Gemeinschaft) umsetzen? Hast Du bereits laufende Projekte, die Du später weiter führen willst?

8.6 Willst Du hauptsächlich eine geschlossene Gemeinschaft für sich oder willst Du als 
Gemeinschaft Teil eines Netzwerkes sein? Wenn ja, welche Bereiche soll das betreffen (z.B. nur 
Handel oder Bildung)?

8.7 Willst du Kunst machen? Ist Kunst ein großer Teil deines Lebens? Willst du, dass Kunst als 
anerkannte Tätigkeit gilt?

8.8 Möchtest du das „Politik machen“ als anerkannte Tätigkeit gilt?

8.9 Möchtest du neben der Gemeinschaft (mit der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft...) noch ein 
weiteres Großprojekt machen? Oder gar mehrere?

9. Arbeit
9.1 Wie wollen wir die gemeinsame Arbeit organisieren?

9.2 Welche Arbeiten kannst / willst Du einbringen?

9.3 Welche besonderen Fähigkeiten hast Du? Würdest Du sie anderen (auch Kindern) gerne 
weitergeben?

9.4 Soll es Einkommen aus Arbeit geben? Wenn ja von allen oder nur einigen?

9.5 Möchtest Du, dass soziale Aufgaben und „private“ Aufgaben (Kinder hüten, Kranke pflegen, 
kochen, Musik machen…) als „Arbeit“ angesehen werden oder möchtest Du, dass sie als privat 
gelten?

9.6 Soll „aufgerechnet“ werden (Stundenplan, Bezahlung in imaginärer Währung, etc?) oder 
möchtest Du, dass alle nach Gefühl ihr Bestes geben? Möchtest du, dass es eine bestimmte Menge 
(z.B. Stunden pro Woche) gibt, die alle leisten müssen?

9.7 Hast Du sonst noch bestimmte Vorstellungen, wie die Sache mit der Arbeit organisiert werden 
soll oder besondere Abneigungen gegen bestimmte Formen der Organisation?

9.8 Welche „Berufe“ sollten Deiner Meinung nach auf jeden Fall in der Gemeinschaft vertreten 
sein? Sollten die Menschen eine „professionelle“ Ausbildung haben oder spielt das nur bei manchen
Berufen oder überhaupt keine Rolle?



9.9 Wie autark wünschst Du Dir die Gemeinschaft (in Bezug auf Nahrungsmittel, Wasser, Energie, 
Produkte …)?

9.10 Wie willst du es schaffen, dass in der Gemeinschaft ein gefühltes Gleichgewicht, eine Balance 
zwischen dem Einsatz / Aufwand / Zeit, die die verschiedenen Mitglieder in die Gemeinschaft 
stecken (→ anerkannte Tätigkeiten) erreicht wird, so dass alle dauerhaft glücklich und zufrieden 
sind? Hast du vielleicht schon Erfahrungen gemacht? Hast du verschiedene Ideen, die du dazu 
ausprobieren willst?

10. Gesetze & Moral
10.1 Was steht für Dich höher: Gesetz oder Moral?

10.2 Glaubst Du, dass Deine Moral sich an Gesetzen orientiert (staatlichen, sozialen) oder dass sie 
eher von Dir erschaffen ist?

10.3 Wenn jemand (oder mehrere Leute) in der Gemeinschaft Gesetze bricht (sich dabei aber 
moralisch verhält), liegt Deine Loyalität dann bei den Leuten oder bei den Gesetzen?

10.4 Unter welchen Umständen würdest Du Menschen aus der Gemeinschaft an Polizei und Justiz 
verraten?

10.5 Was sind Deine höchsten, größten Werte?

Handzeichen

Handzeichen ermöglichen eine zusätzliche nonverbale Kommunikation, die parallel zur verbalen 
Kommunikation stattfinden kann, ohne diese zu stören. Alle, die gerade nicht reden, können mit 
ihnen Meinungen und Bedürfnisse äußern oder moderierend in die Redesituation eingreifen. Sie 
erleichtern somit die Kommunikation in größeren Gruppen und ermöglicht weniger Störungen und 
einen sinnvolleren Ablauf. Auch für die Moderation sind sie nützlich, weil sie die 
Gruppenstimmung ausdrücken und weil die gesamte Gruppe im Hintergrund mitmoderieren kann.
Wir finden sie aber nicht nur nützlich, sondern auch schützend. Viele Menschen finden es 
unangenehm vor Gruppen zu sprechen. Wer zusätzlich noch mit möglichen Buh-Rufen oder 
gelangweiltem Abwinken konfrontiert wird, wird sich noch viel weniger trauen das Wort zu 
ergreifen. Mit der Verwendung genau dieser Handzeichen in genau dieser Bedeutung wollen wir zu 
einem respektvollen und rücksichtsvollen Umgang miteinander beitragen.

Viele von uns kennen diese Art der nonverbalen Kommunikation bereits. Damit es nicht zu 
Verwirrungen und Missverständnissen kommt wollen wir alle die gleichen Handzeichen mit den 
jeweils gleichen Bedeutungen verwenden.

Folgende Handzeichen haben wir kennengelernt und selbst entwickelt. Sie sind in der Praxis erprobt
und wir finden sie sehr hilfreich:



Direkte Antwort

Mit beiden Händen melden / mit beiden Händen auf die
Person zeigen, zu der man eine direkte Antwort hat.

Wenn eine Person eine Direkte Antwort hat wird sie in
der Redeliste vorgezogen, damit eine Frage direkt
beantwortet werden kann. Dieses Handzeichen soll nicht
dazu missbraucht werden eigene Diskussionsbeiträge
oder Lösungsvorschläge zu bringen. Es geht lediglich
darum kurz eine wichtige Information der Gruppe zur
Verfügung zu stellen, bzw. den Gruppenprozess durch
eine kurze Information zu beschleunigen.

Zustimmung

Mit beiden Händen neben oder über dem Kopf wedeln.

Mit diesem Handzeichen kann Zustimmung gezeigt
werden, ohne den Redefluss zu unterbrechen oder selbst
eine Wortmeldung machen zu müssen. Gruppe und
Moderation bekommen so ein ständiges Stimmungsbild.
Es verkürzt auch die Redezeit, weil nicht alle, die die
gleiche Idee, den gleichen Lösungsansatz etc. haben
dieses mit einem eigenen Wortbeitrag kundtun müssen.
Wichtig: Es handelt sich hierbei nur um ein
Stimmungsbild. Auch wenn viele oder scheinbar alle mit
den Händen wedeln heißt das noch nicht, dass ein
Konsens gefunden ist. Dieser muss immer verbal (oder
schriftlich) von allen bestätigt werden!



Ablehnung

Mit beiden Händen unten, neben dem Körper wedeln
(aber so, dass es alle noch sehen können, auch wenn wir
an einem Tisch sitzen).

Mit diesem Handzeichen kann eine Ablehnung einer
Idee oder eines Lösungsvorschlags signalisiert werden.
Wie oben ist dazu kein eigener Wortbeitrag nötig und
Gruppe und Moderation erhalten ein ständiges
Stimmungsbild. 

Lauter

Beide Hände werden vor dem Körper nach oben
geführt, die Handflächen zeigen nach oben.

Mit diesem Handzeichen soll der redenden Person
gezeigt werden, dass sie zu leise redet bzw. weiter
hinten nicht zu verstehen ist. Das Zeichen kann und soll
gerne auch von anderen gespiegelt werden, damit es von
der Rednerin / dem Redner möglichst schnell
wahrgenommen werden kann.

Cool bleiben

Beide Hände werden vor dem Körper nach unten
geführt, die Handflächen zeigen nach unten.

Mit diesem Handzeichen kann zweierlei signalisiert
werden: Erstens kann ich damit der redenden Person
zeigen, dass sie zu schnell spricht
(Verständnisprobleme). Zweitens kann damit in
heftigen, emotionalen, aufgebrachten Situationen
signalisiert werden: Beruhigt euch, seid sachlich, lasst
uns konstruktiv bleiben.



Sprache

Mit Daumen und Zeigefinger einer Hand wird ein L
gebildet („Language“, engl. für Sprache).

Dieses Zeichen muss nicht nur bei mehrsprachigen
Treffen gebraucht werden. Wenn jemand dieses
Handzeichen macht sollten alle warten und fragen, was
los ist. Es kann bedeuten:

• Ich brauche eine Übersetzung.
• Ich brauche noch mehr Zeit, um zu übersetzen.
• Ich verstehe deine Sprache nicht (Fachsprache),

bitte benutze eine einfachere Sprache.
• Bitte benutze eine weniger diskriminierende

Sprache.
• Ich habe ein Wort / mehrere Wörter nicht verstanden. Bitte erkläre sie.

Ich habe verstanden / Wir drehen uns im Kreis

Beide Hände drehen sich umeinander.

Dieses Zeichen soll eine positive Rückmeldung an die
sprechende Person sein: Ich habe dich verstanden. Ich
verstehe, was du uns sagen möchtest. Ich würde mich
freuen, wenn du zu deinem nächsten Punkt kommen
würdest. Da wir es auch aus dem Alltag kennen fühlen
wir uns oft durch dieses Zeichen angegriffen, aber wir
wollen daran arbeiten es nur als dieses Signal zu deuten
und auch zu gebrauchen. Es soll auf keinen Fall dazu
verwendet werden das Gesagte zu kritisieren.
Es kann aber auch der Gruppe oder der Moderation
signalisieren: Wir drehen uns im Kreis. Manchmal ist
der Gruppenprozess zäh und es geht nicht weiter,
obwohl immer wieder Leute das Wort ergreifen. An dieser Stelle könnte die Gruppe und / oder die 
Moderation überlegen, ob eine Pause sinnvoll ist oder der Prozess anders weitergehen könnte.



Technischer Punkt

Mit beiden Händen wird ein T (Technischer Punkt)
gebildet.

Dieses Handzeichen wird in der Redeliste immer
vorgezogen, kann sogar die redende Person (möglichst
nicht mitten im Satz) unterbrechen. Es soll nicht dazu
missbraucht werden eigene Diskussionsbeiträge oder
Meinungen kund zu tun, sondern nur in Notfällen
gebraucht werden oder wenn eine sachliche
Gegebenheit es sinnvoll erscheinen lässt, den Redefluss
zu unterbrechen: 

• Ich habe der Gruppe etwas wichtiges
organisatorisches mitzuteilen (das Essen ist fertig, es hat angefangen zu regnen und unsere 
Sachen stehen noch draußen)

• Notfälle (es brennt!)
• Ich brauche dringend eine Pause (in dem Fall natürlich den / die RednerIn noch ausreden 

lassen)

Prozessvorschlag

Mit beiden Händen wird ein P (Prozessvorschlag oder
„Proposal“, engl. für Vorschlag) gebildet.

Wenn das Gespräch oder der
Entscheidungsfindungsprozess zäh ist, sich im Kreis
dreht oder festgefahren ist kann dieses Zeichen
signalisieren, dass ich einen Vorschlag habe, wie wir
auf andere Art und Weise weitermachen können.
Dieses Zeichen hat ebenfalls Vorrang vor anderen
Wortmeldungen, sollte aber nicht die Rede
unterbrechen.



Ruhe

Wenn Leute den Redner oder die Rednerin unterbrechen oder
Nebengespräche führen, klingeln diejenigen, die das stört eine
Glocke, damit die Störungen eingestellt werden. Statt eines
Handzeichens wollen wir eine Glocke verwenden, weil wir die
Erfahrung gemacht haben, dass ein Handzeichen nicht viel nützt,
wenn Leute dazwischen quatschen. 

Fokus

Beide Hände werden seitlich ans Gesicht
gelegt (wie Scheuklappen). So schaust du
entweder die redende Person an oder die
ganze Gruppe (je nach dem wen du meinst).

Dieses Handzeichen zeigt der redenden
Person, dass erSie den Fokus verloren hat und
du dir wünschst, dass erSie wieder zurück zum
eigentlichen Thema kommt. Du kannst dieses
Zeichen auch der ganzen Gruppe zeigen, wenn
du sagen möchtest: Wir sind abgeschweift, wir
wollten über etwas anderes sprechen, lasst uns
wieder zu unserem Thema zurückkehren.

Finger-Redeliste

Statt sich mit einer Hand / dem ausgestreckten Zeigefinger zu melden werden so viele Finger 
gezeigt, wie der eigene Platz in der Redeliste ist.

Durch diese Selbstmoderation / gruppengeführte Redeliste fällt diese Aufgabe nicht der Moderation 
zu, besonders gut, wenn es gar keine Moderation gibt. Alle, die etwas sagen wollen verständigen 
sich durch Augenkontakt miteinander, wer an welcher Stelle steht. Wenn möglich sollten diejenigen,
die viel sprechen, anderen die bisher weniger gesagt haben, den Vortritt lassen.



Visitenkarte



Kontakt

Wenn du Kontakt mit uns aufnehmen willst, schreib uns einfach eine E-Mail an:

gemeinschaft-tortuga@riseup.net

Links

Hier gehen wir regelmäßig hin: Kommune-Treff (https://kommunetreff.wordpress.com/)

Der Kommune-Treff findet hier statt: RosaLinde (http://rosalinde-leipzig.de/)

Hier findest du die Karte der leerstehenden Dörfer in Spanien: 
http://www.pueblosabandonados.com/mapa

http://www.pueblosabandonados.com/mapa
http://rosalinde-leipzig.de/
https://kommunetreff.wordpress.com/
mailto:gemeinschaft-tortuga@riseup.net
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