
Macht und Hierarchien in selbstorganisierten Gruppen
- Workshop in Greifswald - 

***Zusammenfassung***

Wann: Sa, 12.10.2019, 10-18 Uhr
Wo: Greifswald
Kosten: kostenlos inkl. Mittagessen
Anmeldung: workshop-hgw@systemausfall.org
Anmeldefrist: 3.10.2019
Organisation: Sophie+Laura (KoNetz, Konnektiv) und Heiko 

(www.  kommunikationskollektiv.org  )
Finanzierung: BDP M-V (www.bdpmv.org)
Übernachtung: Schlafplätze lassen sich organisieren!

Inhalte:
• Reflexion und Erfahrungsaustausch
• Formen von Hierarchien
• Machtquellen
• Umgang mit problematischen Hierarchien in selbstorganisierten Gruppen

***Einladung***

Liebe Leute,

wir laden euch herzlich am Sa, 12.10.2019 zum Workshop "Macht und Hierarchien in
selbstorganisierten Gruppen" nach Greifswald ein.

In vielen linken Gruppen besteht ein mehr oder weniger ausgesprochener Konsens 
darüber, möglichst ohne Hierarchien zusammen zu arbeiten und zuleben. Dennoch 
sind oft Hierarchien vorhanden, insbesondere informelle Hierarchien. Sie 
entstehen bspw. durch unterschiedliche Zugänge zu Informationen oder 
Wissensvorsprünge sowie durch verschiedene persönliche Verhaltensweisen, 
Eigenschaften und Fähigkeiten. Hierarchien in Gruppen sind zudem oft eng 
verknüpft mit Privilegien, unterschiedlicher Sozialisation und unterschiedlichen
Machtzugängen! 

Diese Komplexität und Verwobenheit und daraus resultierende Dynamiken können zu 
Hilflosigkeit, Überforderungen und Konflikten in Gruppen führen. Deswegen kann 
es sehr hilfreich sein, sich ein gemeinsames Wissen über Hintergründe, 
Wirkmechanismen und Auswirkungen von Hierarchien anzueignen sowie gruppeninterne
Hierarchien zu reflektieren und kollektive Handlungsoptionen zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Dafür wollen wir vom Kommunikationskollektiv, KommunikationsNetz und Konnektiv 
in einem Workshop Raum geben und uns gemeinsam mit euch diesem Thema nähern – 
auf allgemeiner und persönlicher Ebene, aber auch in Bezug auf eure konkreten 
Gruppen. Wichtig ist uns dabei auch, wertschätzende Kritik zu erlernen und die 
Auseinandersetzung mit Hierarchien als fortwährenden Prozess zu verstehen. 
Inhalt des Workshops werden theoretische Grundlagen, viel Raum für Reflektion 
und Überlegungen zu Lösungansätzen und Handlungsoptionen sein. Das Ganze wird am
12.10.19, 10-18 Uhr in Greifswald stattfinden.

Klingt spannend? Dann schnell in den Kalender eintragen und bis zum 3.10.2019 
anmelden unter workshop-hgw@systemausfall.org - gerne auch, wenn ihr Rückfragen 
zum Workshop habt. Wenn ihr euch angemeldet habt gibt es noch weitere Infos zum 
Ort etc. Und bitte versucht euch rechtzeitig und verbindlich anzumelden, damit 
wir gut planen können und auch wirklich alle einen Platz bekommen, die einen 
wollen! Danke!

Viele Grüße,
Heiko, Laura und Sophie
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