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75. Monatstreffen am 08.01.2019 im Atelier Böhringer 

Beginn: 19:00 h 
 

Anwesend: 12 Teilnehmer  
 

 
Moderation: Robert und Willi 

 Protokoll: Josef 

Die Tagesordnung wurde auf der Sitzung festgelegt 

TOPs: 

• Check- in Runde   

• Festlegung der Moderation  

• Input aus dem Workshop zur Leitung von Regionalgruppen vom Dezember 
2018 

• Input aus den AGs 

• Impuls von Ulrike zur Drei- Gliederung bei R. Steiner 

• neues aus der GWÖ Gesamt und Termine und Sonstiges 

• Check-out Runde 
 

TOP 1: Check-in   
Robert und Willi übernahmen die Moderation der Gruppe für diesen Abend  
2- phasiger Check-in  

o kurze Vorstellungsrunde, da als neuer Interessent Jürgen dazu kam 
o wie geht es mir: 

- Gefühl, dass wir Einiges neu machen müssten;  
- die Gruppen-Kohäsion stärken;  
- wie künftig mit Wünschen umgehen; 
- systemisches Konsensieren für Entscheidungen einführen;  
- Praktische Initiativen notwendig, letztes Jahr oft zu viel Gerede ohne viel 

zu bewirken;  
- Gruppe über die Werte der GWÖ festigen;  
- nur wenn wir uns untereinander selber mehr wahrnehmen, können wir 
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auch nach außen mehr wirken;  
- Gefühl, uns oft im Kreis gedreht zu haben – toll dagegen wie die Gruppe 

damals unter Anleitung von Frau Piroska zum Laufen kam; 
- uns gegenseitig offen sagen, was stört, damit es uns allen besser geht; 
- GWÖ Gedanken in die Welt tragen – Prozesskonzept eruieren oder 

erstellen, wie wir Unternehmen systematisch ansprechen können;  
- wie stark wir uns ausschließlich auf GWÖ fokussieren oder sind wir eher so 

etwas wie ein offenes Portal für durchaus unterschiedliche Themen im 
weiteren Umfeld von GWÖ; 

- Moderation reihum 
 

TOP 2: Input aus dem Workshop zur Leitung von Regionalgruppen vom Dezember  
o das Treffen war ein guter Erfahrungsaustausch mit den anderen Gruppen über 

methodisches Vorgehen wie zum Beispiel Einstieg mit einer Meditation 
o damit die Gruppe gut läuft, braucht sie immer wieder Ziele 
o in einer Gruppe sollten verschiedene Funktionen wahrgenommen werden (Hinweis 

auf das im Workshop vorgestellte 8er- Rad von Funktionen) 
o wir sollten Spielregeln einführen (wer macht was, Methoden, Moderation, 

Redezeiten, Feedback, zuhören, Störungen und Konflikte …) 
o die Gruppe bräuchte eine neue Mission, aus der dann Ziele abgeleitet werden können 

und woraus wir Initiativen und mediale Darstellung für die Außenwirkung der Gruppe 
ableiten können 

o die Gruppe braucht professionellere Moderation; Vorschlag Moderation über ein 
Team von Moderatoren 

 
TOP 3: Moderation der Gruppe und weitere Vorschläge und Vorgehensweisen 
dieser Tagesordnungspunkt ergab sich aus dem Impuls die Moderation der Gruppe reihum zu 
machen und aus dem Vorschlag zu einem Moderatoren Team. Aus den 5 vorgeschlagenen 
Alternativen wurde mit systemischem Konsensieren der Vorschlag für ein Moderatorenteam 
aus drei Personen „konsensiert“; Team wird damit für ein halbes Jahr „bestimmt“ 
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o Klaus, Andreas und Willi werden die Moderationsaufgabe für das nächste Halbjahr 

übernehmen; für Klaus hat die Moderation eine für die Gruppe dienende Funktion; der 
jeweilige Moderator kann/soll auch einen Teilnehmer aus der Gruppe als „Back-up“ 
(zum Beispiel als Zeitwächter- Funktion oder zum Einhalten von Spielregeln, usw.) 
berufen  

o nach jeder Sitzung soll den Moderatoren von der Gruppe ein Feedback gegeben 
werden, damit wir alle davon mehr lernen können 

Einführung von Spielregeln: 
o bis auf eine Enthaltung und ein Nein waren alle für die Einführung von Spielregeln; 

Spielregeln sollen dazu dienen, dass die Gruppe fokussiert bleibt, dass wir uns 
Feedback geben oder dass auf nicht verletzende Art Konflikt und Störungen bearbeiten 
werden und dass wir alle uns an selbst gegebenen Regeln halten … 

o Dagmar und Josef werden vor der nächsten Sitzung jeweils Vorschläge zu Spielregeln 
geben (to do Dagmar und Josef) 

o wichtig ist, dass diese Spielregeln auch immer wieder an die Bedürfnisse angepasst und 
verändert werden 

Mission und daraus abgeleitete Ziele  
o durch ein kurzes Mission-Statement wollen wir beim nächsten Treffen im Februar 

gemeinsam festlegen, warum wir uns hier treffen und was wir bewirken wollen 
o aus dem Mission- Statement sollen dann ebenfalls beim Februar Treffen konkrete 

Teilziele für ein halbes oder das ganze Jahr abgeleitet werden (zum Beispiel 
Veranstaltung zu GWÖ bei der VHS, GWÖ an Schulen, GWÖ an der Universität oder 
weitere Unternehmen für die GWÖ durch einen systematischeren Prozess ansprechen 
und gewinnen …) 

Weitere Beschlüsse 
o die Treffen sollen in Zukunft mit einer Meditation beginnen (für das Februar Treffen 
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wird das Ulrike übernehmen, Dominik übernimmt die Back-up Funktion) 
o wir wollen wieder regelmäßige Check-in und Check-outs einführen  
o die Protokollfunktion übernimmt bis auf weiteres Josef (wenn er da ist). Er wird ein 

Ergebnisprotokoll führen 
o Einbringen von Informationen oder Erstellung eines Konzeptes, wie Unternehmen 

systematischer an die GWÖ herangeführt werden können (Wunsch von Dagmar; 
Terminierung noch nicht endgültig festgelegt) 

 
TOP 4: Aus den AGs (entfiel) 
 
Top 5: Impuls zur 3-Gliederung  
 wurde aus Zeitgründen zurückgestellt (to do nächste Sitzung?) 
 
TOP 6: Sonstiges/weitere Termine/Offenes 

o GWÖ Jahres Mitgliederversammlung 16.3.2019 in Bremen 
o alternatives Wirtschaftsforum in Bozen 9. bis 11.4.2019 
o Delegiertenversammlung 03. bis 5. 5 2019 in Stuttgart (eine 

Delegierte/Delegierter ist noch zu bestimmen) 
o Sommerwoche in Mannheim vom 22. bis 27. 7. 2019 
o bundesweites Energiefeld treffen/Regionalgruppen im November 

geplant. Ort und Termin noch offen 
o Einladung der Transferstelle der Uni: „Ab heute anders“ über Dominik 

am 19.11.2019. Dorit und Wolf werden die Gruppe mit einem Stand 
vertreten 

o bitte an Klaus gegebenenfalls noch Aktivitäten zu GWÖ im kirchlichen 
Bereich bis 13. Januar geben. 

o Info von Ulrike, zum Auftritt von Christian Felber in Achberg zu 100 
Jahre drei Gliederung vom 26. bis 28.4.2019 (Christian am 27. April) 

Offen Gebliebenes 
o Aus Sicht des Protokollanten ist das Petitum von Ulrike, dass wir uns 

alle in der Gruppe selber führen und dass das genau das wäre, was 
GWÖ ausmacht, nicht ausreichend diskutiert worden. Wir sollten es 
bei der Diskussion zu Spielregeln und Werten oder bei den Zielen im 
Augen behalten (to do Robert für die TOPs)  

o Impuls zur 3-Gliederung 
o Konzept/Vorgehen zur Ansprache und Gewinnen von Unternehmen 

 
Top 7: Check – Out – Runde/Feedback: 

o Vorherrschendes Gefühl, dass neuer Findungsprozess eingeleitet sei; 
Aufbruchstimmung  

o positives Bild, wie die Gruppe geleitet wurde, methodisch auf einem guten Weg 
Vorbereitung der nächsten Sitzung. 

o Organisation wie gehabt durch Robert inklusive Tops 

o Prozess und Vorgehen durch die Moderatoren (?) 
o Flipchartpapier und Moderationskarten (to do Josef) 

 
Konstanz, 09.01.2019 Josef 


