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 Zielgruppe 

An dem Open-Source-Projekt können sich alle beteiligen, die an einem politischen System
interessiert sind, bei dem wir alle wesentlich mehr Mitspracherecht haben als bisher, und die
sich ein wirtschaftliches System wünschen, das unsere natürlichen Ressourcen schont und bei
dem wir unsere eigenen Ressourcen, also unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte,
bestmöglich entfalten können. 

Das Projekt richtet sich also an Menschen, die nicht länger die Verantwortung für Entscheidungen
tragen möchten, die andere (in der Regel hinter verschlossenen Türen) an ihrer Stelle getroffen
haben, an Menschen also, die sich nicht nur als Teil einer Familie, sondern auch als Teil einer
Gesellschaft begreifen und deshalb erkannt haben, daß nur diejenigen die Gesellschaft in ihrem Sinne
beeinflussen können, die sich auch mutig und tatkräftig dafür einsetzen. Dieser Einsatz geht weit über
das ausschließliche Bezahlen von Steuern und Sozialabgaben hinaus und erfordert von dem
betreffenden Menschen die innere Bereitschaft und die Kompetenzen (Stichwort:
Netzwerkkompetenz), sich gemeinsam mit den anderen Entscheidungsteilnehmern (via Internet) in
die jeweils für die Entscheidung relevanten Themen-/Fachgebiete einzuarbeiten und letztendlich auch
die Verantwortung für die getroffene Entscheidung zu übernehmen.

Ein Open-Source-Projekt wird nicht von einigen wenigen Experten getragen, sondern von allen, die
etwas Sinnvolles beizutragen haben, sei es:

der Wunsch eines Anwenders, die Internetplattform um eine bestimmte Funktion zu erweitern

die Idee eines Entwicklers, wie man eine bestimmte Funktion realisieren kann

das praktische Testen der Internetplattform, um mögliche Fehler zu finden und diese den
Entwicklern mitzuteilen

die Idee eines Web-Designers für die optimale Gestaltung der Benutzeroberfläche

die Begabung, Sachverhalte klar und verständlich zu beschreiben, um so eine optimale
Bedienungsanleitung für die Internetplattform zu erstellen

die Mund-zu-Mund-Propaganda, um die Idee unserer gemeinsamen Internetplattform weiter zu
verbreiten und so noch viele weitere Handlungswillige zu finden

 ...

Die Grundlage des Netzwerks ist, daß alle Teilnehmer motiviert sind, weil sie ihr gemeinsames Ziel
kennen, den Weg wissen, wie sie das Ziel erreichen können und davon überzeugt sind, daß es sich
lohnt, das Ziel zu erreichen. 

Dieses gemeinsame Ziel ist, die jeweils bestmögliche Lösung für das gerade anstehende Problem zu
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Die gemeinsame Lernumgebung


Zielgruppe


Kurzbeschreibung


das Ziel


der Weg 


die Belohnung (Ihr Nutzen)


Zielgruppe 


Menschen, die meine Vision gut finden und sich aktiv mit meinem Buch, meinem Lehrgang und
meinem Lehr-/Lernkonzept beschäftigt haben und sich nun gemeinsam mit anderen auf den Weg
machen möchten, die genannten Produkte und natürlich die gesamte webbasierte Lernumgebung im
Sinne aller Anwender weiterzuentwickeln. 


Die gemeinsame Lernumgebung baut auf Ihrer individuellen Lernumgebung auf und ergänzt diese
dort, wo Sie es für sinnvoll halten. 


Die Dienste, die im Rahmen der gemeinsamen Lernumgebung angeboten werden, richten sich vor
allem an Menschen, die ihr Leben selbst und sinnvoll gestalten möchten.


Wer sein Leben sinnvoll gestaltet, der möchte:


Probleme lösen
gesund leben
mit der Natur leben
seine Persönlichkeit entwickeln
produktiv arbeiten
seine Freizeit sinnvoll gestalten


Probleme lösen,  
also voneinander lernen, gemeinsam Lösungen finden und sich auf diesem Wege weiterentwickeln


Wichtige Hintergrundinformationen zu den einzelnen Teilaufgaben, die beim Probleme lösen und
Wissen konstruieren anfallen, finden Sie im abschließenden Szenario. 


Ihre Haupttätigkeiten beim "Probleme lösen" und "Wissen konstruieren" sind denken, lernen
und kreativ sein. Trainieren Sie dabei Ihre Selbst- und Fremdbeurteilungskompetenz
(relevante Erkenntnisse) und Ihre Selbstlern- und Problemlösekompetenz (relevante
Erkenntnisse).


Eine besonders wertvolle Fähigkeit bei der Auswahl der Informationen, mit denen Sie das
jeweilige Wissen konstruieren, ist es, daß Sie wichtige von unwichtigen bzw. glaubwürdige von
unglaubwürdigen Informationen unterscheiden können. 


Tiefgründiges Wissen kann nur entstehen, wenn Sie sich konstruktiv mit den von Ihnen
ausgewählten Informationen auseinandersetzen - die wesentlichen Tätigkeiten hierbei sind
aufmerksames und zielorientiertes Lesen und das schriftliche Dokumentieren Ihrer Gedanken,
also klares Schreiben. 


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:
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gesund leben,  
also die Gesundheit so gut wie möglich zu erhalten


Es geht dabei vor allem darum, die Ursachen von Krankheiten zu beseitigen, anstatt, wie
bisher häufig der Fall - die Folgen.


Eine wichtige Handlung hierfür ist es, sich an den folgenden Rat zu halten: "Freude, Mäßigkeit
und Ruh schließen dem Arzt die Türe zu". 


In Bezug auf die gesunde Ernährung gilt die grobe Regel: "Wenig Salz, wenig Zucker und wenig
Fett, dafür viel Vitamine in Form von Gemüse und Obst und regelmäßig essen". Wer sich dann
noch ausreichend bewegt, beispielsweise mehrmals wöchentlich mit dem Fahrrad fährt, gezielte
Gymnastikübungen und Spaziergänge macht oder eine Sportart betreibt und durch regelmäßiges
Händewaschen die Übertragung von Viren und Bakterien verhindert, der tut schon sehr viel für
seine Gesundheit.


 
Ein lehrreiches Szenario zur Aufgabe "gesund leben" ist die praktische Anwendung der
Problemlösungsmethode, um eine auf Fakten beruhende Entscheidung für oder gegen die
Magnetfeldtherapie als alternative Heilmethode, um gegen Rückenschmerzen vorzugehen, zu
treffen. 


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:


mit der Natur leben,  
also die eigenen Ressourcen bestmöglich nutzen und die natürlichen Ressourcen schonen


Das bedeutet, daß Sie Ihr Handeln immer danach hinterfragen, ob es im Einklang mit der
Natur steht. Der ernsthafte Wille hierzu setzt voraus, daß Sie die Natur, die natürlichen Regeln
und ihre Bedeutung für Ihr (Über)Leben verstehen. Wie wertvoll die Tiere und Pflanzen für
das menschliche Leben sind, kann jeder schnell herausfinden, wenn er sich sein Leben ohne 
Tiere und Pflanzen vorstellt, beispielsweise ein Abendessen, bei dem es nur ein Glas (nicht von
Muscheln und Kleinstlebewesen gereinigtes) Wasser gibt oder ein Spaziergang in der Wüste. 


Aus dem tiefen Verständnis wächst Ihre Achtung vor der Natur und ihren Geschöpfen. Mit
der Natur leben beruht auf der Grundlage, sich als der Teil der Natur zu verstehen, der wegen
seiner geistigen Überlegenheit eine besonderen Verantwortung für seine Mitgeschöpfe (die
Tiere und die Pflanzen) hat.
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Folgende Inhalte sind für diese Aufgabe besonders interessant:


die Antwort auf die Frage "Warum lohnt es sich, die Natur in ihrer Vielfalt und
Schönheit zu erhalten ?" 
die Antwort auf die Frage "Wie können wir die Natur als Lehrmeister nutzen, um eine
Umgebung zu schaffen, in der Menschen sich wohlfühlen können ?"
...


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:


die eigene Persönlichkeit entwickeln,  
also seine Lebensaufgabe finden, erkennen, wie wertvoll jene Mitmenschen sind, die ihr Wesen
entfalten und sich als wertvoller Teil der Gesellschaft  begreifen


Machen Sie sich auf den Weg und finden Sie Ihre Lebensaufgabe und trainieren Sie dabei Ihre
Selbstentfaltungskompetenz (relevante Erkenntnisse). Finden Sie die Aufgabe, bei der Sie
Ihre Stärken bestmöglich entfalten können und bei der Ihre Schwächen eine geringe Rolle
spielen. Befreien Sie sich von Ihren Ängsten und Zweifeln und glauben Sie an Ihre Fähigkeiten.


Finden Sie ihre Begabungen, Leidenschaften, Charakterstärken und - schwächen heraus.
Beschreiben Sie mit Hilfe der entsprechenden Methode Ihre Werte und die Regeln, die Sie
einhalten, um diese Werte zu erfüllen. Wer seinen Werten gemäß leben darf, schafft die
wichtigste Voraussetzung dafür, daß er sich selbst achten bzw. lieben kann. Damit haben Sie die
wesentlichen Informationen dafür, wie Sie innerlich zufrieden werden können. 


Wer sich auf den Weg macht um seine Lebensaufgabe zu finden, der hat sich
gleichzeitig dafür entschieden, seine Persönlichkeit auf eine sehr
angenehme und erkenntnisreiche Art und Weise weiterzuentwickeln. 


Menschen, denen es gelungen ist, ihre Begabungen, ihre Charakterstärken, ihre Leidenschaften
und ihre Werte zu erkennen und im Rahmen ihrer Lebensaufgabe zu entfalten, haben einen
anstrengenden, aber äußerst erkenntnisreichen Reifeprozeß erfahren haben, in dem sie zu
mündigen Menschen geworden sind.


Folgende Inhalte sind für diese Aufgabe besonders interessant:


die Antwort auf die Frage "Warum lohnt es sich, daß wir unsere Ressourcen
bestmöglich nutzen ?" 
die Antwort auf die Frage "Für welche wichtigen Fragen liefert meine Lösung keine
unmittelbaren Antworten, und in welchen Quellen kann man die diesbezüglichen
Antworten finden ?" 
die Antwort auf die Frage "Warum lohnt es sich, daß wir an uns selbst glauben ?" 
die Eigenschaften eines mündigen Problemlösers und Autodidakten 
die natürlichen Regeln 
der Sinn des Lebens 
der Weg zu meiner Lebensaufgabe
...
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Erkennen Sie, wie wertvoll Ihre Mitmenschen sind, wenn sie ihr Wesen entfalten, denn
nur gemeinsam können wir durch die geeignete Kombination unserer unterschiedlichen Stärken
Ziele erreichen, die wir als Einzelne niemals erreichen könnten.


Folgende Inhalte sind für diese Aufgabe besonders interessant:


Grundsätzlich muß einem Menschen erst einmal bewußt werden, daß wir alle mehr oder
weniger unterschiedlich denken, entscheiden und handeln bzw. eine ganz bestimmte
Lebensaufgabe haben...
die Antwort auf die Frage "Mit welchen Wertvorstellungen und Verhaltensweisen
können wir den Wohlstand in unserer Gesellschaft erhalten ?" 
die Antwort auf die Frage "Was können wir tun, um den jeweils anderen darin zu
fördern, daß er seine Begabungen, Leidenschaften und Werte optimal entfalten kann
?" 
die Antwort auf die Frage "Was hindert uns am meisten daran, rasch eine
funktionierende Informationsgesellschaft aufzubauen ?" 
...


Begreifen Sie sich als wertvoller Teil der Gesellschaft, indem Sie sich immer wieder bewußt
machen, welchen besonders wertvollen, weil einzigartigen Beitrag Sie zum Allgemeinwohl leisten,
indem Sie Ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten, also Ihre Lebensaufgabe
ausführen.


Folgende Inhalte sind für diese Aufgabe besonders interessant:


die Antwort auf die Frage "Wie können wir eine Umgebung schaffen, in der wir diese
Kompetenzen auch voll einbringen können ?"
die Antwort auf die Frage "Wie kann der Einzelne motiviert werden, aktiv an der
Verbesserung der Gesellschaft mitzuwirken ?"
die Antwort auf die Frage "Was muß nun konkret getan werden, warum muß es getan
werden, wie kann Ihnen meine Lösung dabei helfen, und wie sieht der Lohn für Ihre
Anstrengungen konkret aus ?" 
Beteiligen Sie sich aktiv am Aufbau einer Umgebung (Gesellschaft), in der wir uns alle
weitestgehend wohlfühlen können... 
...


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:


produktiv arbeiten,  
also in der jeweiligen beruflichen Aufgabe einen echten Sinn erkennen und deshalb das Beste
(die Kreativität, die besonderen Fähigkeiten, das Fach- und Erfahrungswissen,...) geben


Wer über eine grundlegende Netzwerkkompetenz verfügt, also seine:


Selbst- und Fremdbeurteilungskompetenz
Selbstlern- und Problemlösekompetenz 
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Selbstentfaltungskompetenz


ausreichend trainiert hat und gesund lebt, der kann auch produktiv arbeiten.


Folgende Inhalte sind für diese Aufgabe besonders interessant:


eine freie Marktwirtschaft
die Antwort auf die Frage "Welche Herausforderungen stellt das Informationszeitalter
an die Wirtschaft bzw. die Unternehmen ?"
die Antwort auf die Frage "Warum brauchen Unternehmen Mitarbeiter, die das Internet
kompetent als individuelle Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen können ?"
die Antwort auf die Frage "Warum brauchen Unternehmen Mitarbeiter, die innerlich
bereit sind, mit ihren Kollegen konstruktiv zusammen zu arbeiten und die ihre
Aufgaben mit Herz und Verstand erfüllen ?"
die Antwort auf die Frage "Wie kann ganz allgemein eine konstruktive
zwischenmenschliche Zusammenarbeit entstehen, wie kann man sie erhalten und
wie kann sie schließlich wieder aufgelöst werden ?"
die Antwort auf die Frage "Wie können wir eine Umgebung schaffen, in der wir diese
Kompetenzen auch voll einbringen können ?"
die Antwort auf die Frage "Welche gegenwärtigen Verhaltensweisen machen den
Wandel von der Industrie- in die Informationsgesellschaft besonders schwer ?"
die Antwort auf die Frage "Was hindert uns am meisten daran, rasch eine
funktionierende Informationsgesellschaft aufzubauen ?"
...


 
Eine Sammlung von Werkzeugen, die Ihnen bei der Aufgabe "produktiv arbeiten" nützlich sein
können, finden Sie auf der Webseite  Personal Productivity tools.


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:


meine Freizeit sinnvoll gestalten,  
also entspannen und Energie tanken


Wenn Sie tagtäglich mit Hingabe und Disziplin Ihre Ziele (Visionen) verfolgen, dann wissen Sie,
daß dies zwar eine sinnvolle und erfüllende, aber zweifelsohne auch anstrengende Tätigkeit ist.
Jeder Anstrengung sollten ausreichende Pausen für die wohlverdiente Entspannung folgen, in
denen Sie neue Kräfte schöpfen können. Hierfür gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten,
beispielsweise ein erfüllendes Hobby, Musik hören, ausgehen, Reisen oder eine Sportart
betreiben. 


Die entsprechende Ordnerstruktur in der gemeinsamen Wissensdatenbank lautet:
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Was soll mit Hilfe des eben kurz beschriebenen Ordnungssystems möglich werden ?


Viele Eltern und Lehrkräfte haben ihren Schützlingen nicht konkret vermittelt, wie sie ihr Leben
sinnvoll gestalten können, um ein wirklich mit Zufriedenheit und innerem Frieden erfülltes
Leben zu haben, da sie dieses wichtige Grundwissen selbst nicht von ihren Eltern und Lehrkräften
erfahren haben. 


Folgende Denkweisen hindern heute viele Menschen daran, daß sie sich weiterentwickeln und so die
Grundlage dafür schaffen, daß sie die tatsächlichen Möglichkeiten, die sie haben, auch erkennen und
vor allem nutzen und deshalb ihr Leben sinnvoll gestalten können:


Sie vergleichen sich ständig mit ihren Nächsten (Familie, Freunde, Arbeitskollegen,...) und richten
ihr Denken und Handeln nach deren Vorgaben aus, denn ihr oberstes Ziel ist es, bei möglichst
vielen ihrer Mitmenschen beliebt zu sein. Beliebt ist vor allem der, der den Erwartungen und
Vorgaben seiner Mitmenschen bestmöglich entspricht, beispielsweise weil er nur angenehme
Dinge ausspricht (Freizeitgestaltung, die Manager und Politiker sind an allem schuld, ablästern
über bekannte Zeitgenossen,...) und die unangenehmen Wahrheiten für sich behält.


Frage: Was ist, wenn diejenigen, nach deren Erwartungen und Vorgaben sich diese Menschen
richten, auf dem falschen Weg sind ?


Mögliche Lösung: 


Diese Menschen hören jetzt auf ihre innere Stimme, anstatt auf die Stimme anderer und machen
das, wovon sie wahrhaftig und von ganzem Herzen überzeugt sind und gelangen so direkt auf
den richtigen Weg zu ihrer Lebensaufgabe. 


Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen das tun würden ?


Sie denken und handeln nicht auf lange Sicht, sondern suchen immer nach schnellen und
einfachen Lösungen.  


Frage: Welche Auswirkungen hat ein solches Denken und Handeln für die nachfolgenden
Generationen (für unsere Kinder und deren Kinder) ?


Mögliche Lösung: 


Jeder von uns hinterlässt den nachfolgenden Generationen genau die Welt, die auch ihm selbst
gefallen würde, wenn er am Anfang seines Lebens stehen würde. Die wichtigste Grundlage hierfür
ist es, vorausschauend und langfristig zu denken, also die Lösung zu wählen, von denen
auch die nachfolgenden Generationen (unsere Kinder und deren Kinder) noch profitieren können.


Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen das tun würden ?


Sie nutzen ihren von der Natur erhaltenen Verstand nur sehr eingeschränkt und hören nicht auf
ihr Herz, weil sie ihre Meinungen auf Vorurteile und schnelle Schlussfolgerungen aufbauen oder
einfach die gängigen Meinungen jener Mitmenschen übernehmen, die sie in ihrem Denken und
Handeln bestätigen.


Ein praktisches Beispiel hierfür ist das schnelle Verurteilen von jenen Menschen, die
anders denken, die also nicht im Sinne des herrschenden Systems kreativ und innovativ
sind.
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Die Angst vor diesen häufig harten Urteilen und ablehnenden Reaktionen ihrer Mitmenschen
wirken dabei wie unüberwindbare Mauern, die den Betroffenen daran hindern seine Begabungen,
Charakterstärken, Leidenschaften und Werte voll zu entfalten. 


Wer will schon gerne seinen Mitmenschen, auf seiner tiefsten und menschlichsten Gefühlsebene,
eine Angriffsfläche bieten ? Wer will schon gerne für das bloße Andersdenken und Anderssein fast
wie ein Verbrecher verurteilt werden ?


Für nicht wenige Menschen sind solche Verurteilungsprozesse eine herbeigesehnte Gelegenheit,
die sie aus ihrem langweiligen Leben befreit und bei der sie sich endlich wieder einmal durch
eifriges Mitreden und schüren der Gerüchteküche in den Mittelpunkt stellen können. 


Häufig kennen sie den Menschen, den sie verurteilen nur vom Hörensagen (sie kennen nicht mal
seinen genauen Namen) und bauen ihre harten Urteile dann auf Scheinwissen auf, daß sie aus
ihren wenigen Bildern und den damit verknüpften Vermutungen, das was sie aus der
Gerüchteküche erfahren konnten, den in vielen Jahren anerzogenen und systemkonformen
Denkmustern (Vorurteile, das hat man doch noch nie so gemacht, das kann der doch eh nicht,
Gesetze, Verordnungen,...) und schlichten Vorurteilen zusammenspinnen. Würden sie ernsthafte
und tiefgründige Gespräche mit dem betreffenden Menschen führen, würden sich viele
Mißverständnisse in Luft auflösen - genau daß aber wollen sie durch eine entsprechende
Distanzierung unter allen Umständen vermeiden. Viele Menschen funktionieren unter solchen
Bedingungen, mehr oder weniger wie Automaten, in einem System.


Die Beziehungswelt (Eltern, Familie, Freunde, Lehrkräfte, Bekannte, Arbeitskollegen,
Nachbarn,...) wirkt auf Grund der in vielen Jahren anerzogenen und systemkonformen
Denkmustern jedes Einzelnen, wie ein Wächter, der sehr wirksam verhindert, daß einer der
ihren aus dem vom System vorgegebenen Rahmen ausbrechen kann. 


Frage: Was ist, wenn viele Menschen einer Gesellschaft so oder so ähnlich denken und handeln ?


Mögliche Lösung: 


Diese Menschen helfen jetzt aktiv mit, eine Gesellschaft zu realisieren, in der sich alle
weitestgehend wohlfühlen können, indem sie ihre Werte auf deren Grundlage sie denken,
entscheiden und handeln kritisch und vor allem ehrlich hinterfragen.


Frage: Was wäre wenn viele Menschen einer Gesellschaft die natürlichen Werte und die daraus
abgeleiteten Regeln anerkennen und leben würden ?


Wer es schaffen möchte, aus dem vom System vorgegebenen Rahmen auszubrechen, der muß
fast ein Übermensch sein. Nicht im Sinne von großem Durchsetzungsvermögen, scheinbarer
Unfehlbarkeit und gefühlloser Härte, sondern viel mehr im Sinne von seiner inneren Reife,
die er nur erlangen kann, wenn er (unter den derzeit herrschenden Systemen und
Regeln) seine Lebensaufgabe findet und ausführt. 


Was mir auf dem Weg zu meiner Lebensaufgabe sehr geholfen hat war, daß ich auch schon viel
Kraft schöpfen konnte, obwohl ich die Aufgabe noch gar nicht konkret gefunden hatte (der Weg
ist das Ziel). Diese Kraft, in Form von innerem Frieden und Zufriedenheit, ist dabei nach
meinen Erfahrungen und Erkenntnissen umso größer, je mehr Sinn ein Mensch in dem
Weg zu seiner Aufgabe finden kann. 


Nicht zuletzt habe ich eine Lebenspartnerin, die mich wirklich genauso liebt, wie ich bin und
mich wohl deshalb zumindest nach einigen (reibungsvollen) Jahren, auf meinem Weg unterstützt
hat, anstatt wie viele andere Frauen, bedingungslos auf die Karriere und die damit verbundene,
sprudelnde Geldverdienstquelle ihres Mannes zu setzen.


Sie wissen selbst alles besser, sie haben auf alle Fragen (scheinbar) eine Antwort, die Meinung
des anderen zählt nicht bzw. sie hören dem anderen gar nicht zu und sie verleugnen bewußt die
Fähigkeiten bzw. Kompetenzen ihrer Mitmenschen, vor allem dann wenn sie einen Vorteil daraus
ziehen können.


Wenn solche Menschen ein entschlossenes und selbstsicheres Auftreten an den Tag legen, sind
sie dem intelligenten und edlen Menschen immer überlegen, weil sie mit ihrem völlig unkritischen
Selbstbild (ich bin immer der beste) und dem bewußten Ausblenden der Fähigkeiten des anderen,
jeden leicht auf ihre niedrige Ebene herunterziehen können.


Es ist viel einfacher, das Gute an anderen Menschen zu ignorieren, ihre Ansichten
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lächerlich zu machen oder sie zu bekämpfen und sie auf diesem Wege auf eine
niedrige geistige Ebene herabzuziehen, als sich selbst auf den Weg zu machen und
sich entsprechend weiterzuentwickeln, um so die höhere geistige Ebene des
anderen zu erreichen. Aus diesem Grunde wählen viele unmündige
Befehlsempfänger häufig die erste Methode.


Nicht selten haben diese Menschen sogar noch ein scheinbar hohes Selbstbewußtsein, das leider
nicht darauf basiert, daß sie ihre Lebensaufgabe ausführen und damit einen besonders wertvollen
Beitrag, für sich selbst und für ihre Mitmenschen leisten, sondern darauf, daß sie sich immer
wieder bewußt machen, wie gut sie doch im Vergleich zu einem entsprechenden Teil ihrer
Mitmenschen (Hartz IV- bzw. Sozialhilfeempfänger, seelisch oder körperlich sehr kranke
Menschen, arme Menschen,...) dastehen.


 
Grundsätzlich können Informationen einem Menschen nur dann wirklich nützlich sein, wenn er die
innere Bereitschaft mitbringt, die Informationen ungefiltert in sich aufzunehmen und sich mit
diesen Informationen wirklich vorurteilsfrei und kritisch auseinander zu setzen. Ich habe durch
Gespräche herausgefunden, daß offensichtlich viele Menschen Texte wie folgt
durchlesen: Alle Informationen aufsaugen, bei denen man sich bestätigt fühlt, jene
Informationen, bei denen man sich nicht bestätigt fühlt übergehen (ausblenden) und die
Informationen, die an der Grenze sind, einfach passend machen, so daß sie letztendlich
das eigene Denken und Handeln doch bestätigen. 
Wer sich wie eben beschrieben verhält, wird weder aus diesen, noch aus sonstigen Inhalten, die
wirklich wertvollen Botschaften, die ihn im Leben weiterbringen, empfangen können.


Frage: Was passiert wenn viele Menschen so denken, entscheiden und handeln ?


Mögliche Lösung: 


Diese Menschen hinterfragen fortan ihr Wissen kritisch und vorurteilsfrei. Sie fordern und fördern
ab jetzt die Kreativität und die besonderen Fähigkeiten ihrer Mitmenschen. Sie erheben sich
gegenseitig, anstatt sich zu erniedrigen.  
Eine Möglichkeit für diese Menschen ihr eigenes Wissen zu hinterfragen bietet mein Buch, in dem
ich den Bauplan für eine Gesellschaft beschreibe, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen
können, weil jeder sein Wesen entfaltet und damit auch seine Kreativität und seine
Fähigkeiten.   


Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen ihr Wissen kritisch und vorurteilsfrei
hinterfragen und die Kompetenzen ihrer Mitmenschen aufrichtig anerkennen und einfordern
würden ?


Sie möchten bei der Entwicklung und Herstellung von Massenprodukten (Stichwort: sinnlose
Konkurrenzkämpfe) und mit staatlichen Dienstleistungen (Stichwort: Bürokratie) viel Geld in
möglichst kurzer Zeit (viel Urlaub, 35-Stunden-Woche,...) verdienen und gleichzeitig als Kunde
möglichst gut und billig einkaufen.


Frage: Wie kann das marktwirtschaftlich funktionieren ? 


Mögliche Lösung: 


Gute und günstige Massenprodukte von Billiglohnländern importieren und die staatlichen
Dienstleistungen auf ein notwendiges Minimum reduzieren und in Deutschland eine Gesellschaft
realisieren, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen, weil sie im Rahmen ihrer Lebensaufgabe
individuelle Produkte und Dienste entwickeln und auf dem (Welt)markt anbieten. Nicht zuletzt
benötigen Menschen, die einzigartige Produkte und Dienste entwickeln bzw. anbieten, auch
einzigartige Produkte und Dienste, die andere Menschen im Rahmen ihrer Lebensaufgabe
entwickeln bzw. anbieten.


Die Musik- und Nahrungsmittelbranche sind praktische Beispiele, in denen diese Entwicklung
bereits voll im Gange ist. Die in dieser Branche angebotenen Produkte können vom Kunden
einfach erschlossen werden, da es für jeden, relativ unabhängig von seinem Bildungsstand, leicht
ist, zu beurteilen, ob ein Lied gefällt oder nicht; dasselbe gilt für Nahrungsmittel. Der Kunde, der
zum Beispiel eine Jogurette ißt, kann sofort beurteilen, ob sie ihm schmeckt oder nicht. 


Indem wir unser Erziehungs- und Ausbildungssystem und damit unsere Art, zu denken, zu
entscheiden und zu handeln, entsprechend weiterentwickeln (siehe "mein Grundkonzept für


8



file:///E|/grundkonzept/buch/html/das-buch-Netzwerkkompetenz-warum.htm

file:///E|/grundkonzept/lehrkonzept/html/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem.html





ein neues Bildungssystem") und unser Existenzminimum mit einem staatlich finanzierten
Grundeinkommen (einfach das Stichwort Grundeinkommen oder Bürgergeld in eine
Suchmaschine eingeben) absichern, können wir diese Vielfalt auf alle anderen bekannten bzw.
noch unbekannten Bereiche ausweiten. Dabei werden viele, viele Aufgaben entstehen, die
wir heute noch nicht kennen.


Frage: Was wäre wenn wir gemeinsam das von mir entwickelte Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung auf den Weg bringen und mit Hilfe
der Entscheidungsplattform gemeinsam über die Einführung eines staatlich finanzierten
Grundeinkommens diskutieren ?


...


Eine wichtige Tat, um zu verhindern, daß die eben genannten Denkweisen von einer Generation zur
nächsten Generation fortgetragen wird, ist es, ein Ziel zu formulieren, das mutige und tatkräftige
Menschen mit einer entsprechenden Hingabe, Disziplin und Ausdauer auch sicher erreichen können
und ihnen ein klares Gefühl dafür gibt, daß ihr Leben nicht ausschließlich dazu da ist, (viel) Geld
zu verdienen, um eine entsprechende Anerkennung von ihren Mitmenschen zu bekommen,
sondern einen höchst bedeutungsvollen Sinn hat, nämlich ihre naturgegebene Aufgabe zu
finden und auszuführen. 


Eine weitere wichtige Tat ist es, eine Vision zu formulieren und möglichst viele Menschen dazu
motivieren sich aktiv an der Realisierung dieser Vision zu beteiligen. Nicht zuletzt gilt es
entsprechende Lerninhalte, Lehr-/Lernmethoden und Lernwerkzeuge bereitzustellen, die jene
Menschen, die sich auf den anstrengenden Weg gemacht haben, bestmöglich dabei helfen. Das
wichtigste wird wohl sein, daß diese Menschen  sich gegenseitig dabei helfen, das
entsprechende Wissen zu konstruieren. Als Motivationsgrundlage hierfür habe ich das Buch
geschrieben, mein Konzept für die gemeinsamen Lernumgebung beschreibt, wie das Ganze
praktisch umgesetzt werden soll, also wie Sie und die anderen Netzwerkteilnehmer sich gegenseitig
bei dieser großen Aufgabe helfen können.


Ein besonders wichtiges Werkzeug hierbei ist das vorher kurz gezeigte Ordnungssystem, über das
wir die jeweils relevanten Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge für alle leicht
wiederauffindbar auf der gemeinsamen Lernplattform abspeichern können. Auf diesem Wege schaffen
wir uns eine wertvolle Informationsquelle (die gemeinsame Wissensdatenbank), die jedem
Netzwerkteilnehmer als Grundlage dienen soll, um das für ihn beste Lebenskonzept zu finden. Da
dieses Ordnungssystem jedem einzelnen bekannt ist, hilft es allen, die jeweils gewünschte Information
mit der jeweiligen Teilaufgabe in Zusammenhang zu bringen und so die Information schnell und
gezielt über den jeweiligen Aufgabenpfad zu finden.


Viele wertvolle Informationen zu den genannten Teilaufgaben habe ich bereits genannt, viele weitere
werden Sie noch finden. 


Eine einfache Einführung in die Aufgabe "Mein Leben sinnvoll gestalten" bietet beispielsweise das
Buch "Simplify your life" (Campus Verlag, 2001/2002, 340 Seiten, ISBN: 3-593-36818-8). Mit diesem
Buch zeigen die beiden Autoren "Werner Tiki Küstenmacher" und "Lothar J. Seiwert" anhand
vielfältiger Tipps und Tricks (viele Binsenweisheiten aber auch ein paar wirklich nützliche Ratschläge),
wie Sie Ihr Leben sinnvoll gestalten können, indem Sie es schrittweise vereinfachen. 


Wer dagegen sehr tiefgründige und zeitlos gültige Gedanken zu diesem Thema sucht, dem
empfehle ich die "Aphorismen zur Lebensweisheit" von dem Philosophen Artur Schopenhauer (1788 -
1860).


Die eben genannten Informationsquellen bzw. die darin dokumentierten Gedanken können Ihnen als
Anregung dienen, das eigenständige Denken, Entscheiden und Handeln und auch die letztendliche
Verantwortung dafür, nimmt Ihnen auch das zuletzt genannte Buch nicht ab.


Kurzbeschreibung 


Mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung können Sie zeit- und ortsunabhängig gemeinsam mit den
anderen Netzwerkteilnehmern lernen, Probleme lösen und sich auf diesem Wege gemeinsam
weiterentwickeln. Außerdem dient diese Lernplattform als technische Grundlage, um das Buch, den
Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept und die webbasierte Lernumgebung selbst gemeinsam im Sinne
aller Netzwerkteilnehmer weiterzuentwickeln.
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Die gemeinsame Lernumgebung ist noch nicht verfügbar ! 
Für diese Lernumgebung habe ich ein Konzept und einen Prototypen entwickelt. An der
Weiterentwicklung dieses Prototypen, auf der Grundlage meines Konzepts, können Sie sich  aktiv
beteiligen. Damit sich die Lernplattform später optimal im Sinne aller Teilnehmer weiterentwickeln
kann, muss sie von Menschen betreut werden, die diese Aufgabe mit Freude und kompetent
ausführen. Natürlich suche ich auch für diese Aufgaben geeignete Partner.


Mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung können alle Teilnehmer die Lerninhalte, insbesondere aber
die Lernmethoden praktisch anwenden und sich sozusagen im "Learning-by-doing-Verfahren"
gegenseitig dabei helfen, kompetente Netzwerkteilnehmer zu werden bzw. ihre Netzwerkkompetenz
erweitern. Das bedeutet beispielsweise Fragen stellen, Fragen beantworten, über Ideen diskutieren
und sinnvolle Ideen gemeinsam im Rahmen entsprechender Netzwerk-Projekte umsetzen oder sich
gegenseitig hinsichtlich bestimmter Vorhaben oder wichtiger Entscheidungen beraten. 


Das von mir geschaffene Grundwerk (das Buch, der Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept und die
webbasierte Lernumgebung) soll dabei als Fundament dienen, auf dem das notwendige
funktionierende Netzwerk entstehen kann.


Die gemeinsame Lernumgebung ermöglicht es, die Lernprozesse und Lernergebnisse aller
Netzwerkteilnehmer elektronisch zu dokumentieren, beispielsweise die selbst erstellten Dateien und
Dokumente, die Weblog-Einträge, die Diskussionsbeiträge oder die Kommentare, und für jeden leicht
wiederauffindbar abzuspeichern.


Engagierte Netzwerkteilnehmer, die innerlich bereit sind, ihr Wissen offen und ehrlich mit anderen zu
teilen, also konstruktiv mit ihren Mitmenschen zusammen zu arbeiten, schaffen sich so gemeinsam
eine wertvolle Informationsbasis, von der alle Teilnehmer profitieren.  
Wie bereits im Lehrkonzept erwähnt, ist es mit fortlaufenden Anstrengungen verbunden, die
Netzwerkkompetenz, die Sie sich einmal angeeignet haben, auf hohem Niveau zu halten - sie also an
die aktuellen Anforderungen anzupassen. Nur so können Sie sicherstellen, daß Sie auch morgen noch
mit Hilfe der aktuell auf dem Markt verfügbaren Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge
effektiv Ihre Aufgaben erfüllen, Probleme lösen, Ideen umsetzen, Marktlücken erkennen und in
geeigneter Weise nutzen und wichtige Entscheidungen nicht intuitiv und damit fehlerträchtig, sondern
auf Fakten beruhend, treffen können.


Mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung können Sie sich diese anstrengende Aufgabe wesentlich
erleichtern, wenn Sie konstruktiv zusammenarbeiten und die Ihnen bekannten und für alle
Netzwerkteilnehmer relevanten Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge auf der
Lernplattform für alle leicht wiederauffindbar abspeichern. So können Sie auf das kollektive Wissen
aller Lehrgangsteilnehmer zugreifen und Ihre individuelle Lernumgebung um viele nützliche Dienste,
Informationen, Methoden und Werkzeuge erweitern.


Außerdem dient diese Lernplattform als technische Grundlage, um das Buch, den Lehrgang,
das Lehr-/Lernkonzept und die webbasierte Lernumgebung selbst gemeinsam im Sinne aller
Netzwerkteilnehmer weiterzuentwickeln.


Durch die kollektive Weiterentwicklung meines Grundwerks können eventuell darin vorhandene
Fehler und Widersprüche erkannt und beseitigt werden, vor allem aber kann das Grundwerk
um wertvolle Inhalte erweitert und damit im Sinne aller Anwender aufgewertet werden.


So könnten beispielsweise die bisher im Lehrgang beschriebenen Such- und Informationsdienste,
Kommunikationsdienste, Aus- und Weiterbildungsdienste und Ein- und Verkaufsdienste um die Lektion
"Kooperationsdienste" (Wikis, Werkzeuge, um Abstimmungen/Wahlen durchzuführen,
Umfragedienste,...) erweitert werden.  


 
Bitte teilen Sie mir die von Ihnen entdeckten Fehler oder Widersprüche  mit.


Wertvolle Inhalte, die Netzwerkteilnehmer zum bereits bestehenden Informationsbestand hinzufügen
können, sind beispielsweise:


weitere Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge


eigene oder im Internet gefundene Dokumente, in denen die kompetente Anwendung
interessanter Dienste, Werkzeuge und Methoden beschrieben wird
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relevante Kommentare, also Erfahrungen, Erkenntnisse, Praxisbeispiele, Antworten auf relevante
Fragen, Tipps, Ideen, Hinweise usw., die im betreffenden Sinnzusammenhang von Bedeutung
sind


 
Weil auch Rückmeldungen auf die Kommentare erfolgen können, ist es möglich, fehlerhafte und
widersprüchliche Kommentare zu korrigieren.


interessante Internetressourcen (Dokumente, Bilder, Videos,...), die:
via RSS in die Lernumgebung integriert werden
auf die per Hyperlink verwiesen wird (gemeinsame Internetquellensammlung)
die in die gemeinsame Wissensdatenbank hochgeladen werden


Der Nutzen, den die Lernplattform also für alle Teilnehmer bieten kann, ist letztendlich davon
abhängig, wie aktiv und kompetent alle am  Netzwerk teilnehmen bzw. wie gut es allen
gelingt, konstruktiv zusammen zu arbeiten.


Einen tieferen Einblick in den von mir auf der Basis des Content-Management-Systems "Drupal"
entwickelten Prototypen der gemeinsamen Lernumgebung erhalten Sie mit Hilfe einer hierfür
erstellten Turbo-Demo-Präsentation.


Die gemeinsame Lernumgebung in Stichworten:


Hauptakteure: 
Alle engagierten Lehrgangsteilnehmer.


Motivationsgrundlage: 
das Buch


Lernanleitung: 
das Lehr-/Lernkonzept, das Handlungswissen zur Planung und Realisierung der gemeinsamen
Lernumgebung


Lerninhalte: 
der Lehrgang


technische Grundlage: 
Ein Computer mit Internetzugang, mit dem die Verbindung zur online verfügbaren gemeinsamen
Lernumgebung (möglicherweise auf der Basis des Content-Management-Systems "Drupal") hergestellt
werden kann.


 
Da mein Buch, mein Lehrgang, mein Lehr-/Lernkonzept noch neu sind und es deshalb nur wenige
Menschen gibt, die mit den betreffenden Inhalten vertraut sind, wird es noch eine Weile dauern, bis
diese Lernumgebung tatsächlich bereitgestellt werden kann.  
Können Sie sich vorstellen, daß es Ihnen Freude machen würde, die gemeinsame
Lernumgebung zu betreuen ?  
Ja, das kann ich mir vorstellen...


das Ziel 


Das große Ziel ist es, im Laufe der Zeit ein funktionierendes Netzwerk aus Menschen
aufzubauen, die ihr Bestes (die Kreativität, die besonderen Fähigkeiten, das Fach- und
Erfahrungswissen,...) geben, die voneinander lernen, gemeinsam Probleme lösen und sich
auf diesem Wege gemeinsam weiterentwickeln und so im Laufe der Zeit gemeinsam eine
Umgebung (Gesellschaft) schaffen, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können.


Befreie Dich von Deinen Ängsten und Zweifeln und glaube an Dich und Deine
Fähigkeiten und daran, daß wir uns durch die kompetente und aktive Teilnahme an
Netzwerken gemeinsam eine Umgebung schaffen können, in der wir uns alle
weitestgehend wohlfühlen. 
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In einem funktionierenden Netzwerk ist jeder konstruktive (logisch nachvollziehbare und/oder
anhand von glaubwürdigen Quellen belegbare) Beitrag (Lösungsvorschläge, Testberichte, Antworten
auf Fragen, Diskussionen, wichtige Erkenntnisse, Erfahrungsberichte, Bedienungsanleitungen für
Werkzeuge (Programme), Kommentare, Ideen,...) von Bedeutung, egal, von wem der Beitrag
stammt. Wertvoll ist nicht der Teilnehmer, der einen Titel hat oder, wie dies bei Hierarchien der Fall
ist, ganz oben steht, sondern der, der nachweislich (an seinen Taten gemessen, beispielsweise
an der Zahl und der Qualität seiner schriftlichen Beträge oder den tatsächlich realisierten
Ideen) viel zum Erreichen des gemeinsamen Ziels beiträgt.


Die Zusammenarbeit im Rahmen von Netzwerken via Internet bietet gegenüber der direkten
Zusammenarbeit vor Ort den großen Vorteil, daß sich Teilnehmer nicht jedes mal zeitlich und örtlich
abstimmen müssen. Das bedeutet, der Aufwand für die Organisation der Zusammenarbeit
entfällt weitestgehend und somit bleibt mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich die Inhalte.
Für die Zusammenarbeit mit anderen spielen die Zeit und der Ort, an dem sich die Teilnehmer
befinden, nur mehr eine untergeordnete Rolle - dieser Zugewinn an Freiheit bietet noch zahlreiche,
bisher nicht oder nur ungenügend genutzte Möglichkeiten, sich zu Netzwerken zusammen zu
schließen, um etwas Sinnvolles zu tun. 


Netzwerke und die Anonymität des Internets ermöglichen es, daß gemeinsam sinnvolle Lösungen
erarbeitet werden können und die Entscheidung für die beste Lösung nicht mehr von Positionen,
Sympathien oder vorteilhaften Beziehungen abhängt, sondern vom Glauben aller, durch einen
entsprechenden Einsatz die bestmögliche Lösung zu finden und zu realisieren.


der Weg 


Wie sieht dieser Weg zum genannten Ziel ganz allgemein aus ? 


Im Grunde geht es darum, daß Sie: 


die Aufgaben, die bei der aktiven Teilnahme an der Lernplattform anfallen, mit Freude
erfüllen 


im Rahmen der "Regeln zur konstruktiven Zusammenarbeit" am Netzwerk teilnehmen
und sich an die natürlichen Regeln halten 


die im Rahmen der gemeinsamen Lernumgebung verfügbaren Werkzeuge aktiv und
kompetent anwenden 


die Aufgaben, die bei der aktiven Teilnahme an der Lernplattform anfallen, mit Freude
erfüllen  


Bei der aktiven und kompetenten Teilnahme an der gemeinsamen Lernplattform fallen
beispielsweise folgende grundlegende Aufgaben an: 


Informationen gemeinsam sammeln und erfassen, also:


Lesezeichen auf wichtige Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen (lokal oder im
WWW) setzen und für alle Netzwerkteilnehmer leicht wiederauffindbar in der gemeinsamen
Bookmark-Sammlung abspeichern, Lesezeichen und beliebige Ordnerstrukturen
importieren/exportieren (mehr Informationen)
Kommentare, Annotationen, Dokumente und Dateien (Texte, Bilder, Videos,...) auf der
gemeinsamen Lernplattform für alle Netzwerkteilnehmer leicht wiederauffindbar abspeichern
(mehr Informationen)
zu bestimmten Fragen/Themen im Rahmen entsprechender Umfragen möglichst vielfältige
Ideen, Antworten/Meinungen sammeln (mehr Informationen) 
beliebige Informationen von der gemeinsamen Lernplattform auf den eigenen Rechner
herunterladen (mehr Informationen) 
die Informationen anderer Anbieter via RSS-Feed oder Podcast in die Lernumgebung
integrieren (mehr Informationen)
einen Volltext-Index vom gemeinsamen Informationsbestand (Kommentare, Wiki-
Dokumente, Foren-Beiträge,....) erstellen (mehr Informationen) 
...
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Informationen gemeinsam organisieren und klassifizieren, also:


die Informationen hierarchisch in einer Baumstruktur nach Themen und Aufgaben
klassifizieren (mehr Informationen)
die Informationen in einer gemeinsamen Startseite organisieren, die von zentraler Stelle aus
den schnellen und gezielten Zugriff auf die von allen Netzwerkteilnehmern am häufigsten
benötigten Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen ermöglicht (mehr
Informationen)
die Informationen in einer persönlichen Startseite organisieren, die von zentraler Stelle aus
den schnellen und gezielten Zugriff auf die häufig benötigten Methoden, Werkzeuge, Dienste
und Informationen ermöglicht (mehr Informationen)
die Informationen, die Sie auf der gemeinsamen Lernplattform veröffentlichen, mit Hilfe von
Metadaten genauer beschreiben bzw. wichtige Informationen (inhaltliche Ergänzungen wie
etwa Kommentare oder weiterführende Links) an einer bestimmten Stelle in einer Datei/in
einem Dokument (einem bestimmten Wort oder Textabschnitt) annotieren (mehr
Informationen)
...


Informationen gemeinsam filtern und suchen, also:


die jeweils benötigten Informationen mit Hilfe des gemeinsamen Ordnungssystems  themen-
bzw. aufgabenorientiert auswählen (mehr Informationen)
die besonders wichtigen Informationen mit Hilfe der persönlichen Startseite bzw. der
gemeinsamen Startseite schnell und gezielt abrufen (mehr Informationen)
die in der gemeinsamen Wissensdatenbank gespeicherten Informationen durch Anwendung
entsprechender Suchfunktionen (Boolesche Suche, Phrasensuche, Wildcard-Suche,...) schnell
und gezielt durchsuchen (mehr Informationen)
häufig benötigte Suchanfragen abspeichern (mehr Informationen)
bestimmte Stichwörter in einem Dokument suchen (mehr Informationen) 
bestimmte Bild-, Audio- oder Videodateien suchen (mehr Informationen)
...


Informationen gemeinsam bewerten und auswerten, also:


sich gegenseitig bewerten (mehr Informationen)
sich mit Hilfe der gemeinsamen Startseite darüber informieren, welche Netzwerkteilnehmer
sich besonders engagieren, beispielsweise wer besonders wertvolle Diskussionsbeiträge
liefert, wer Fragen besonders verständlich beantwortet oder wer pfiffige Ideen hat und diese
auch gemeinsam mit anderen praktisch umsetzt (mehr Informationen)
gemeinsamgute Entscheidungen treffen (mehr Informationen)
dadurch, daß Sie über die Kontaktdatenbank (Teilnehmerliste) wichtige persönliche
Informationen preisgeben, den anderen Netzwerkteilnehmern helfen, sich schnell und gezielt
ein Bild davon zu machen, ob sie mit Ihnen gemeinsam bestimmte Probleme lösen, Ideen in
die Tat umsetzen, Aufgaben effektiver meistern oder einfach Antworten auf wichtige Fragen
finden können (mehr Informationen)
die Treffer im Suchergebnis nach bestimmten Kriterien (nach Relevanz, thematisch, nach
Herkunft, chronologisch, alphabetisch,...) sortieren und bereits bei der Suchanfrage
festlegen, welche Einzelinformationen bei der Trefferangabe angezeigt werden sollen (mehr
Informationen)
die Trefferbeschreibung, die Informationen darüber liefert, in welchem groben
Zusammenhang die Suchwörter im gefundenen Dokument vorkommen, auswerten (mehr
Informationen)
die zu einer Datei/einem Dokument verfügbaren Metadaten und Annotationen
auswerten (mehr Informationen)
die hierarchisch organisierten Informationen grafisch darstellen (mehr Informationen)
bestimmte Informationen (Textabschnitte, Foren-Beiträge, Weblog-Einträge, einzelne Dateien
bzw. Dokumente, ausgewählte Metadaten, die Ordnerstruktur des gemeinsamen
Ordnungssystems,...) aus dem gemeinsamen Informationsbestand in ein gängiges
Datenformat (*.txt, *.dat, *.html, *.xml, *.csv, *.rtf,...) exportieren bzw. auf Papier
ausdrucken (mehr Informationen)
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...


Informationen gemeinsam dokumentieren und verteilen, also:


Dokumente bzw. Websites (HTML-Dokumente) erstellen oder konkret:


selbst Dateien/Dokumente (Webseiten, Weblog-Einträge, Nachrichten, Bilder, Videos,...)
erstellen und für alle Netzwerkteilnehmer schnell und gezielt auffindbar auf der
gemeinsamen Lernumgebung veröffentlichen (mehr Informationen)


mit den anderen Netzwerkteilnehmern gemeinsam Dateien/Dokumente erstellen und für
alle schnell und gezielt auffindbar auf der gemeinsamen Lernumgebung veröffentlichen
(mehr Informationen)


Informationen (Nachrichten, Termine, Kontaktinformationen, beliebige Texte, Bilder, Videos,
Dokumente,...) für alle Partner einfach zugänglich (leicht wiederauffindbar) bereitstellen,
also: 


Termine, Kontakte und Aufgaben planen und organisieren (Projekte managen):
(mehr Informationen) 


die Kontaktdaten eines Netzwerkteilnehmers und alle Informationen, die dieser
Teilnehmer auf der Lernplattform veröffentlicht hat (Weblog-Einträge,
Diskussionsbeiträge, Wiki-Dokumente,...) schnell und gezielt abrufen (mehr
Informationen) 


Fragen stellen, die Fragen anderer Netzwerkteilnehmer beantworten, sich
gegenseitig informieren und beraten und über wichtige Fragen, Problemstellungen,
Lösungen, Ideen usw. diskutieren (mehr Informationen) 


sich in Echtzeit unterhalten, sofortige Rückmeldungen bekommen und komplexe
Sachverhalte verständlich machen (mehr Informationen) 


Informationen auf DVD und CD brennen (Informationen online
speichern/bereitstellen) oder konkret:


bestimmte Informationen auf DVD/CD (zum Offline-Zugriff) zur Verfügung stellen
(mehr Informationen)


Informationen online speichern/bereitstellen oder genauer


Dokumente/Dateien in einen zuvor für eine bestimmte (Projekt-) Gruppe auf der
Lernplattform eingerichteten gemeinsamen Ordner (die gemeinsame
Dokumentenablage) abspeichern (mehr Informationen)


...


 
Im Rahmen der vorher genannten Teilaufgaben, kommen die unterschiedlichsten Lernwerkzeuge
zum Einsatz. Viele wichtige Funktionen, die diese Lernwerkzeuge haben sollten, gibt es noch gar
nicht und müssten deshalb erst programmiert werden. Deshalb sollen die bisher genannten
Teilaufgaben noch um die Aufgabe "Programmdateien bearbeiten " ergänzt werden.


Informationen gemeinsam schützen und sichern, also:


die Systeme/Anwendungen auf denen die Informationen gespeichert werden, auf
dem aktuellen Stand halten (mehr Informationen) 


den Zugang und den Zugriff auf die (vertraulichen) Informationen kontrollieren,
beispielsweise:


bestimmte Inhalte vor unerlaubtem Zugriff schützen (mehr Informationen) 


nachträglich vorgenommene Veränderungen an allen oder speziellen Inhalten der
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Wissensdatenbank zuverlässig nachweisen (mehr Informationen)


verhindern, daß Informationen verloren gehen, beispielsweise:


die auf der gemeinsamen Lernplattform erzeugten Inhalte sichern (sehr wichtig
!!!) (mehr Informationen)


die beschädigte Datenbank reparieren (mehr Informationen)


einfaches Wiederherstellen der zuletzt gelöschten Informationen (mehr Informationen)


bestimmte Inhalte aus der Wissensdatenbank sicher via Internet an die jeweiligen
Empfänger verteilen (mehr Informationen)


bestimmte Informationen vor Raubkopierer schützen (mehr Informationen)


...


...


im Rahmen der "Regeln zur konstruktiven Zusammenarbeit" am Netzwerk teilnehmen
und sich an die natürlichen Regeln halten 


Jeder, der sich an die genannten Regeln hält, trägt maximal dazu bei, daß alle konstruktiv
zusammenarbeiten und so bestmöglich voneinander profitieren können.


Nicht zuletzt schaffen sich jene, die konstruktiv zusammenarbeiten, die beste Grundlage dafür,
daß der Weg zum gemeinsamen Ziel für jeden Einzelnen so einfach wie möglich wird. 


die im Rahmen der gemeinsamen Lernumgebung verfügbaren Werkzeuge aktiv und
kompetent anwenden 


Ein Werkzeug nutzt man in der Regel dann aktiv, wenn man es leicht finden und seinen Nutzen
klar und verständlich erkennen kann. Letzteres erfahren Sie in den entsprechenden Antworten
auf die Fragen, wie Sie selbst durch die aktive Nutzung des jeweiligen Werkzeugs profitieren und
wie Sie durch die aktive Nutzung des Werkzeugs einen wertvollen Beitrag zum Nutzen aller
Netzwerkteilnehmer leisten können. Damit Sie die Werkzeuge schnell und gezielt
(aufgabenorientiert) auswählen können, wurden diese gemäß ihrer grundsätzlichen Anwendung in
"Informationswerkzeuge", "Kommunikationswerkzeuge" und "Kooperationswerkzeuge"
eingeteilt. 


Ein Werkzeug wird man dann kompetent nutzen, wenn man weiß, zur Lösung welcher Aufgabe(n)
das jeweilige Werkzeug geschaffen wurde, welche Grundfunktionen es bereitstellt und wie man
das Werkzeug sinnvoll anwenden kann. 


die Belohnung (Ihr Nutzen) 


Da der Nutzen vor allem bei komplexen Produkten und Diensten sehr individuell ist, müssen Sie
diesen auch für sich selbst entdecken. Auf jeden Fall soll Ihnen meine Lösung so gut wie möglich
dabei helfen, Ihnen Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Träume zu erfüllen.


Meine nach Zielgruppen sortierte Liste hilft Ihnen dabei, Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche
und Träume zu finden bzw. herauszufinden, wie konkret Ihnen meine Lösung nützlich ist bzw. sein
kann.


Diese allgemeine Beschreibung, welchen individuellen Nutzen Ihnen meine Lösung bringt, soll nun
noch um einige im Zusammenhang mit der webbasierten Lernumgebung wichtige Details ergänzt
werden.


Wenn Sie und natürlich auch die anderen Netzwerkteilnehmer im Rahmen der
webbasierten Lernumgebung aktiv und kompetent an den jeweiligen Netzwerken
teilnehmen, so bringt Ihnen das beispielsweise den Nutzen, daß Sie Zugang zu dem
jeweils für Sie relevanten Wissen der anderen Netzwerkteilnehmer haben. Je
offener und ehrlicher Sie und die anderen Netzwerkteilnehmer dabei ihr Wissen
austauschen bzw. je motivierter Sie sind, Ihr Bestes (Ihre Kreativität, Ihre besonderen
Fähigkeiten, Ihr Fach- und Erfahrungswissen,...) zu geben, desto hochwertiger wird die
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gemeinsame Wissens- und Problemlösungsquelle sein. 


Wie Sie durch die aktive Nutzung des jeweiligen Lernwerkzeugs profitieren und wie Sie
dadurch zusätzlich einen wertvollen Beitrag zum Nutzen aller Netzwerkteilnehmer leisten
können, beschreibe ich in einem anderen Dokument.


Mein Grundwerk soll Ihnen ganz allgemein dabei helfen, Ihrem Leben möglichst viel Sinn zu geben.
Diesen Sinn geben Sie Ihrem Leben, indem Sie Ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte im
Rahmen Ihrer Lebensaufgabe entfalten (siehe mein Buch). Dabei entstehen Bedürfnisse, Träume und
Wünsche, die Sie sich selbst und/oder mit Hilfe Ihrer Mitmenschen erfüllen können. 


Gelegentlich findet man den Menschen bzw. das, was er zu geben hat (sein Wissen und seine
Fähigkeiten im Rahmen einer tatkräftigen Hilfe bzw. seine Zeit, sein Produkt, seinen Dienst,...) oder
mit anderen teilen möchte (seine Erfahrungen, seine Erkenntnisse,...) ganz einfach in der nächsten
Umgebung (Familie, Freunde,...). Was aber, wenn man in dieser nächsten Umgebung nicht fündig wird
? Verzichten und sich um höchste Lebensfreuden bringen oder mit Hilfe eines Computers mit
Internetzugang die geografischen Grenzen überwinden und so die Wahrscheinlichkeit, fündig zu
werden, um ein Vielfaches erhöhen ?


Meine Lösung richtet sich an alle, die sich für Letzteres entscheiden und soll diejenigen
tatkräftig dabei unterstützen, einfacher und sicherer an ihre Ziele zu gelangen, nämlich
ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Träume, Vorstellungen zu
verwirklichen. Meine Lösung dient dabei quasi als Wegweiser, wie Sie mit Hilfe
der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien schnell und
gezielt durch den Informationsdschungel "Internet" zur eigentlich gewünschten
Information gelangen. Sie soll die Brücke zwischen Ihren individuellen Zielen
(Ihre Bedürfnisse, Träume, Wünsche erfüllen) auf der einen Seite und den zum
Erreichen der Ziele wertvollen Mitmenschen auf der anderen Seite sein.


Im Grunde geht es darum, daß wir uns in unserem Leben wohlfühlen. Jemand, der sich wirklich
wohlfühlt, den kann man zu Recht als erfolgreich bezeichnen.


Grundsätzlich hängt der Erfolg eines Menschen davon ab, wie effektiv er seine Lebenszeit nutzen kann
und wie gut er seine Umgebung kennt und sich entweder an sie anpassen oder, wenn möglich, diese
Umgebung auf seine Bedürfnisse und Wünsche ausrichten kann.


Bei einem Regenwald- oder Wüstenbewohner beispielsweise hängt der Erfolg davon ab, wie gut er das
Wetter, das Land, aber auch die Pflanzen und Tiere kennt und wie produktiv er diese nutzen kann,
um sein Leben zu erhalten.  
Das wesentliche Ziel des Regenwald- oder Wüstenbewohners ist es, zu überleben und sich
fortzupflanzen und die Gaben der Natur zu nutzen, ohne ihr jedoch zu schaden.


In einer Informationsgesellschaft hängt der Erfolg des Einzelnen davon ab, wie gut er die verfügbaren
Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge kennt und die für seine individuellen Bedürfnisse
und Wünsche relevanten auswählen und auch produktiv nutzen kann, beispielsweise um Probleme zu
lösen oder Aufgaben effektiver zu erfüllen. 
Das wesentliche Ziel des mündigen Menschen ist es, seine Lebensaufgabe zu finden und auszuführen
und sich die im Rahmen dieser Aufgabe anfallenden Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Ein ebenso
wichtiges Ziel ist es aber auch, die Gaben der Natur zu nutzen, ohne ihr zu schaden. 


Das Fundament für das erfolgreiche Leben eines Menschen wird ganz allgemein durch die richtige
Erziehung (Eltern) und Ausbildung (Schule, Ausbildungsbetrieb,...) gelegt, egal ob es sich dabei um
ein Naturvolk oder eine Gesellschaft wie die unsere handelt. 


Während jedoch bei den Naturvölkern das einmal durch Erziehung und Ausbildung erlernte
Wissen ausreicht, um zu überleben und sich fortzupflanzen, muß ein Mensch, der in einer
Informationsgesellschaft seine Aufgabe (die Lebensaufgabe) für sich und seine Mitmenschen
zufriedenstellend ausführen möchte, sich innerlich darauf einstellen, sein bestehendes
Wissen bzw. die darauf aufbauenden Kompetenzen fortlaufend gemäß den aktuellen
Anforderungen und Problemen zu erweitern.


Wie bereits im Lehrkonzept erwähnt, ist es mit fortlaufenden Anstrengungen verbunden, die
Netzwerkkompetenz, die Sie sich einmal angeeignet haben, auf hohem Niveau zu halten - sie also an
die aktuellen Anforderungen anzupassen. Nur auf diesem Wege können Sie aber sicherstellen, daß Sie
auch morgen noch mit Hilfe der aktuell auf dem Markt verfügbaren Dienste, Informationen, Methoden
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und Werkzeuge effektiv Ihre Aufgaben erfüllen, Probleme lösen, Ideen umsetzen, Marktlücken
erkennen und in geeigneter Weise nutzen und wichtige Entscheidungen nicht intuitiv und damit
fehlerträchtig, sondern auf Fakten beruhend, treffen können.


Mit Hilfe der webbasierten Lernumgebung können Sie sich diese anstrengende Aufgabe
wesentlich erleichtern, wenn Sie Ihr Wissen offen und ehrlich mit anderen teilen und auf
diesem Wege konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten. 


Mit Hilfe Ihrer webbasierten Lernumgebung können Sie beispielsweise:


jederzeit und von zuhause oder am Arbeitsplatz beliebige Informationen aus den
unterschiedlichsten weltweit verteilten Quellen mit den jeweils geeigneten Such- und
Informationsdiensten gezielt finden und lokal, beispielsweise in einer
Wissensdatenbank, leicht wiederauffindbar archivieren 


bei Themen, zu denen Sie wenig Vorwissen besitzen, in unterschiedlichen
Informationsquellen nach Antworten auf eine bestimmte Frage suchen, diese dann
untereinander vergleichen und schließlich mit gesundem Menschenverstand eine für Sie
akzeptable Antwort bilden; für diese Art der Antwortsuche ist das Internet besonders gut
geeignet, da nur dieses Medium die Möglichkeit bietet, zu den unterschiedlichsten Fragen die
vielfältigsten Antworten zu finden.


über ein Weblog- oder ein Wiki-System selbst Informationen im Internet veröffentlichen


auf virtualisierte Einrichtungen, wie etwa digitale Bibliotheken, Universitäten und
Rathäuser zugreifen, die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, ortsunabhängig ihre
Dienste bereitstellen, beispielsweise, um am Sonntagabend Informationen aus einer Bibliothek
zu recherchieren


einfache und gezielte Preis- und Leistungsvergleiche (regional, national und weltweit)
durchführen


multimediale Anwendungen nutzen, beispielsweise bewegte Bilder wie Animationen und
Videos in Kombination mit gesprochenem Text, um komplexe (technische) Zusammenhänge zu
verstehen


jederzeit und von zuhause oder am Arbeitsplatz über nahezu beliebige Themen mit
anderen Menschen diskutieren, Meinungen, Erfahrungen und Informationen austauschen
oder spezielle Fragen stellen 


 
Damit kann also jeder relativ zeit- und ortsunabhängig an wichtigen Diskussionen teilnehmen,
beispielsweise im Rahmen von Bürger- und Volksentscheiden um so das jeweilige Wissen zu
konstruieren, das notwendig ist, um später die für das Allgemeinwohl richtige Entscheidung zu
treffen. 


schnell, einfach und kostengünstig mit anderen Personen in Kontakt treten, beispielsweise
über Diskussionsforen, über die man eine hohe Zahl von Menschen erreichen kann, um so
Antworten auf schwierige Fragen zu finden, oder über die direkte Kontaktaufnahme mit einer
bestimmten Person via E-Mail, Internet-Telefon oder, falls genügend Bandbreite verfügbar ist,
über ein Video-Konferenz-System 


mit Hilfe meines Ordnungssystems (Probleme lösen, Informationen beschaffen,
Informationen dokumentieren und verteilen,...) Ihre Informationen leicht
wiederauffindbar auf dem lokalen Rechner zu speichern 


...


Dieses lebenslange und ernsthafte Lernen im Rahmen unserer Lebensaufgabe ist sozusagen der Preis,
den wir für ein wirklich zufriedenstellendes Leben bezahlen. Wenn wir nicht bereit sind, ein Leben lang
zu lernen und uns gemeinsam mutig und tatkräftig für eine Umgebung (Gesellschaft) einzusetzen, in
der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können, dann müssen wir uns quasi zwangsläufig
zurückentwickeln. Möglicherweise werden Sie sich jetzt fragen: Warum sollte das so sein ?


Im Laufe unserer Weiterentwicklung haben wir uns computergesteuerte Maschinen geschaffen, die
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uns von vielen unangenehmen, aber lebensnotwendigen Arbeiten befreien. Diese Entwicklung schreitet
weiter voran und es werden dabei immer mehr Menschen von ihrer Lohnarbeit befreit. Da aber
unser Bildungssystem mit dieser Entwicklung nicht standgehalten hat, wurden weiterhin
Menschen als Befehlsempfänger ausgebildet, die nun auf Grund ihrer Unmündigkeit mit
dieser neuen Freiheit nicht umgehen können. Diese Menschen brauchen andere
(Arbeitgeber), die ihnen die Aufgaben vorgeben, sie sind nicht in der Lage, ihre Aufgaben
selbst zu finden. 


Das ist eigentlich das große Problem. Das ist auch der Grund, warum diese Menschen die Maschinen
nicht als Befreier, sondern als Arbeitsplatzvernichter empfinden. Diese Maschinen nehmen ihnen
angeblich die Arbeitsplätze (Aufgaben) weg. Grundsätzlich müßte man also neue Aufgaben für diese
Menschen finden oder, noch besser, diese Menschen (er)finden ihre Aufgabe selbst.  
Da Menschen von Natur aus ohne eine Aufgabe keinen Sinn in ihrem Leben finden können, kann das
Problem nur gelöst werden, wenn für möglichst viele Menschen passende Aufgaben gefunden werden.


Naheliegend sind dabei folgende zwei Lösungswege:


Wir entwickeln uns zurück und schaffen so wieder zahlreiche Aufgaben. Das bedeutet, die
computergesteuerten Maschinen, die wir unter gewaltigen Anstrengungen geschaffen haben
und die uns von vielen unangenehmen, aber lebensnotwendigen Arbeiten befreien, müssen alle
vernichtet werden. Das schafft viele (unangenehme) Arbeitsplätze. Wir fahren dann nicht mehr
mit dem Auto zum Supermarkt, sondern gehen wie die Regenwald- oder Wüstenbewohner
(oder unsere Urahnen) auf die anstrengende, gefährliche und oft auch erfolglose Jagd. Wir
drehen auch nicht mehr einfach den Wasserhahn auf, sondern holen uns das Wasser mühsam
aus Brunnen oder sonstigen Wasserstellen in unsere Wohnungen bzw. dann wieder
Strohhütten. Wir verzichten darauf, unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte zu
entfalten, damit wir genügend Zeit haben, die unangenehmen Dinge, die uns die
computergesteuerten Maschinen abgenommen haben, endlich wieder selbst in die Hand zu
nehmen. Wir verzichten darüber hinaus auf alle Annehmlichkeiten, wie etwa das weltweite
Reisen, die Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Sportarten zu betreiben oder aus einem
riesigen Musik- und Filmeangebot auswählen zu können und machen stattdessen Opferrituale,
Gladiatorenkämpfe und Ritterspiele.  


 
Die Weiterentwicklung jetzt zu stoppen und auf dem aktuellen Entwicklungsstand zu verharren,
bietet auch keine Lösung. Dadurch werden weder neue Aufgaben geschaffen, noch die vielen
bestehenden Probleme gelöst. Die Probleme werden von Jahr zu Jahr ernster werden, bis es
zur absoluten Katastrophe kommt.


Wir helfen diesen von der Lohnarbeit befreiten Menschen dabei, ihre Lebensaufgabe zu finden
und auszuführen, so daß diese Menschen letztendlich wieder zu ihrem eigenen und zum
Allgemeinwohl beitragen und damit ein friedliches und sinnerfülltes Leben führen können.


Ich werde auf jeden Fall im Rahmen meiner Lebensaufgabe mein Leben lang lernen und mich
weiterentwickeln und gemeinsam mit den Menschen, die das auch so sehen, mutig und tatkräftig am
Aufbau einer Umgebung (Gesellschaft) arbeiten, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können.
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finden. Der Weg ist die konstruktive Zusammenarbeit der betreffenden Teilnehmer, die wiederum auf
offenem und ehrlichem Wissensaustausch, gegenseitiger Anerkennung und dem Gefühl beruht, daß
dem einzelnen Teilnehmer die Zusammenarbeit Freude macht. Die Belohnung für diejenigen, die
später aktiv an den Entscheidungen teilnehmen, ist, daß sie die Entscheidung in ihrem Sinne mit
beeinflussen können und nicht die Entscheidungen wie bisher einer Minderheit überlassen müssen. 

Dieses Netzwerk und die dahinterstehende technische Plattform ermöglichen es schließlich,
Bürger- und auch Volksentscheide durchzuführen, so wie ich sie grob in meinem Buch und
auch nachfolgend noch einmal beschreibe.

Während die Volksentscheide auf der Hauptplattform durchgeführt werden, können die
Bürgerentscheide über die jeweiligen Internetangebote der Städte und Gemeinden stattfinden. Dazu
muß die gemeinsam entwickelte technische Plattform nur in die Internetauftritte aller Städte und
Gemeinden integriert werden. 

Während die Internetplattform - vom technischen Stand aus betrachtet - bereits heute von begabten
und leidenschaftlichen Programmierern mit einem entsprechenden Fach- und Erfahrungswissen
entwickelt werden könnte, wird die große Meisterleistung, die Sie gemeinsam vollbringen, die sein,
daß Sie es schaffen, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, die konstruktiv zusammenarbeiten, weil
sie ein gemeinsames Ziel erreichen wollen.

Haben Sie keine Angst, beispielsweise vor der Kritik Ihrer Mitmenschen, die meist das Ergebnis
tiefsitzender Ängste und Zweifel ist. Wenn Sie dieses Projekt sinnvoll finden, Ihnen Ihr inneres Gefühl
sagt, daß Ihnen die Mitarbeit Spaß machen könnte und Sie sich deshalb gerne einbringen möchten,
dann tun Sie das. Machen Sie wahr, wovon Sie träumen.

Indem Sie sich aktiv an dem Projekt beteiligen, Ihre Ideen einbringen und gemeinsam mit anderen
umsetzen, tun Sie viel mehr als die vielen anderen, die nur jammern und darauf warten, daß die
anderen schon etwas tun werden. Diesmal wird es aber nicht so sein, daß die Mehrheit nur
solange warten muß, bis sich mutige und tatkräftige Menschen finden, die an ihrer Stelle die
gesellschaftlichen Probleme lösen; warum das so ist, können Sie verstehen, wenn Sie mein Buch
gelesen haben. 

Sie können nicht scheitern, sondern nur Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, da Sie auf jeden Fall
etwas Sinnvolles tun. Sie nutzen Ihre Zeit, um aktiv an einer Umgebung zu arbeiten, in der wir uns
alle weitestgehend wohlfühlen können. 

Bedenken Sie auch, daß der Wandel von einer Industrie- in eine Informationsgesellschaft, wenn er
erfolgreich sein soll, eine Änderung Ihrer bisherigen Einstellung und Ihres bisherigen Verhaltens
voraussetzt. Die aktive Mitarbeit an diesem oder anderen, diesen Wandel fördernden Projekten wird
Ihnen dabei helfen, sich auf das Neue einzustellen. 

Das bedeutet im Klartext: Während Sie im Rahmen dieses Projekts bereits an diesen
Änderungen aktiv arbeiten und sich weiterentwickeln, sitzt der andere noch zu Hause und
muß sich mit negativen Gedanken auseinandersetzen (den Problemen und nicht den
Lösungen) oder sich selbst belügen, um die Probleme zu verdrängen, ohne daß diese
Anstrengungen ihn und natürlich uns alle auch nur einen Schritt weiterbringen.

 Kurzbeschreibung 

Die Idee:

Im Rahmen eines Open-Source-Projekts soll eine Internetplattform entstehen, mit der Volks- und
Bürgerentscheide praktisch durchgeführt werden können.

Diese Internetplattform, die aus mehreren Teilen besteht, können Sie sich besser vorstellen, wenn Sie
sich die nachfolgenden Demos in der angegebenen Reihenfolge ansehen.

Die Entscheidungsplattform besteht aus folgenden einzelnen Teilen:

1. die individuelle Lernumgebung 
(Ihr Computer mit Internetzugang)

Demo online abspielen: flash-Version | Demo downloaden: exe-Version

Dauer: 13:26 Min.
2
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Dateigröße: 3,55 MByte

2. die gemeinsame Lernumgebung  
(die Internetplattform für die gemeinsame Weiterentwicklung meines Grundkonzepts)

Demo online abspielen: flash-Version | Demo downloaden: exe-Version

Dauer: 15:08 Min.
Dateigröße: 3,41 MByte

3. die betreute Lernumgebung  
(die Internetplattform für die Betreuung meines Lehrgangs)

Demo online abspielen: flash-Version | Demo downloaden: exe-Version

Dauer: 07:10 Min.
Dateigröße: 2,06 MByte

4. die eigentliche Entscheidungsplattform

Demo online abspielen: flash-Version | Demo downloaden: exe-Version

Dauer: 20:52 Min.
Dateigröße: 3,26 MByte

Praxisnahe Beschreibung der Idee anhand eines Szenarios: 

Das folgende Szenario soll Ihnen demonstrieren, wie mündige Menschen, die kompetent mit den
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien umgehen, aktiv an den
jeweiligen Entscheidungen teilnehmen und damit selbst ihre Zukunft bestimmen können. 

Der zentrale Ort, an dem alle (die Bürger, die Experten und die Politiker) zusammenkommen, ist die
für diese Aufgabe im Rahmen des hier beschriebenen Open-Source-Projekts zu entwickelnde
Internetplattform, über die alle, die eine entsprechende Netzwerkkompetenz haben, mit ihrem
Computer mit Internetzugang zeit- und ortsunabhängig an den jeweiligen Entscheidungen teilnehmen
können. 

Diese Plattform wird von der Allgemeinheit über Steuermittel finanziert und von entsprechenden
Experten gemeinsam mit den Menschen aus der Bevölkerung betrieben, die das als ihre
Lebensaufgabe betrachten. 

Im Mittelpunkt steht die persönliche Startseite, über die der Entscheidungsteilnehmer von zentraler
Stelle aus auf die gerade anstehenden Entscheidungen und die jeweils benötigten Informationen und
Dienste zugreifen kann.

Jeder Entscheidung geht eine mehrere Monate andauernde Diskussion voran, im Rahmen
derer sich die jeweiligen Entscheidungsteilnehmer, das für die Entscheidung notwendige Wissen
aneignen. Die genaue Diskussionszeit ist natürlich auch abhängig von der jeweiligen Entscheidung.

Die jeweils an der Entscheidung interessierten Bürger, die Experten und die betreffenden Politiker
tragen dabei die relevanten Informationen/Informationsquellen zusammen und speichern
sie in einem entsprechenden Wiki-Dokument bzw. mit Hilfe einer entsprechenden
Internetquellensammlung (praktisches Beispiel) für alle leicht wiederauffindbar (themen-
/aufgabenorientiert) auf der Plattform ab. 

Das Wiki-Dokument könnte beispielsweise so strukturiert sein.

Als Handlungsanleitung für den Aufbau der entsprechenden Internetquellensammlung könnte
beispielsweise die von mir dafür entwickelte "Methode" und auch allgemeine Suchkataloge dienen,
wie beispielsweise das Open Directory Project DMOZ (http://dmoz.org/World/Deutsch), an dem
weltweit über 50.000 freiwillige Redakteure arbeiten. Ein weiteres Internetangebot, das als
Mustervorlage genutzt werden könnte, wäre die Internet-Enzyklopädie "Wikipedia"
(http://de.wikipedia.org), bei der ebenfalls Freiwillige aus aller Welt die jeweils relevanten
Informationen zu den unterschiedlichsten Begriffen und Themen zusammentragen. 

In entsprechenden Diskussionsforen können alle an der Entscheidung Beteiligten über die
gemeinsam gesammelten Informationen, die als Entscheidungs- und Begründungsgrundlage dienen,
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diskutieren, zu nicht verständlichen Inhalten Fragen stellen, selbst Fragen beantworten,
eigene Ideen einbringen, über deren praktische Umsetzung diskutieren und ganz allgemein
Meinungen, Erfahrungen und beliebige Informationen austauschen und so im Laufe der Zeit
ihr Entscheidungswissen gemeinsam mit den anderen Netzwerk-Teilnehmern konstruieren
und so letztendlich anhand von Fakten sachlich begründbare Entscheidungen treffen. 

Über eine entsprechende Kontaktdatenbank (Teilnehmerliste) können die
Entscheidungsteilnehmer schnell und gezielt miteinander in Kontakt treten und auch erfahren,
mit wem sie es zu tun haben. 

Mit Hilfe von Chatforen können Unklarheiten durch sofortige Rückfragen beseitigt und so auch
komplexere Sachverhalte gemeinsam erschlossen werden, was bei den Diskussionsforen nicht
so einfach möglich ist. 

Hier bei den Diskussions- und Chatforen kommen die Fähigkeiten der Politiker zum Einsatz, indem sie
die Kommunikation konstruktiv moderieren und damit den Kommunikationsprozeß auf ein hohes
Qualitätsniveau bringen bzw. dort halten. 

Mit einem gemeinsamen Termin- und Aufgabenplaner können online die Termine für
gemeinsame Treffen (z. B. in Chatforen) geplant und festgelegt werden, wer bis wann welche
Aufgaben ausführt.

Um die Qualität der Beiträge auf hohem Niveau zu halten, sollte zusätzlich ein entsprechendes
Online-Bewertungssystem eingesetzt werden, mit dessen Hilfe jeder jeden bewerten kann.
Diese demokratische Bewertung ist wesentlich gerechter als Einzelbewertungen, bei denen
häufig auch subjektive und nicht ausschließlich objektive Bewertungskriterien eine Rolle
spielen. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings die elektronische Signatur, die jeder Netzwerk-Teilnehmer
haben muß und mit der im Zweifelsfalle jeder eindeutig identifizierbar ist. Natürlich kann man an den
Entscheidungen mit dem richtigen Namen oder auch mit einem Pseudonym teilnehmen, aber
letztendlich muß jede Bewertung und jede Entscheidung auf eine ganz bestimmte Person
zurückgeführt werden können - jeder muß schließlich verbindlich zu seiner Entscheidung und
zu seiner Bewertung der Beiträge anderer stehen. 

Praktische Beispiele, die als Mustervorlage für das Bewertungssystem dienen könnten, findet man bei
virtuellen Verbrauchergemeinschaften wie Ciao (www.ciao.de) oder Dooyoo (www.dooyoo.de), wo die
Mitglieder die Erfahrungsberichte der jeweils anderen bewerten können, und bei virtuellen
Marktplätzen wie Ebay (www.ebay.de) oder Atrada (www.atrada.de), wo die Käufer die Verkäufer und
umgekehrt bewerten können.

Diejenigen, die, erkennbar an ihrer Beitrags-Historie, intensiv mit konstruktiven Beiträgen an
den Diskussionen teilgenommen, andere konstruktiv bewertet und selbst keine berechtigten
negativen Bewertungen erhalten haben, können schließlich an der Entscheidung teilnehmen.
Jeder Teilnehmer muß dabei klar und verständlich begründen, warum er so und nicht anders
entschieden hat.

Die gemeinsamen Entscheidungen könnten nach dem Mehrheitsprinzip (2/3-Mehrheit)
getroffen werden, wird diese Mehrheit nicht erreicht (z. B. Stimmengleichheit), so wird erneut
beraten und abgestimmt, bis eine Mehrheits-Entscheidung zustande gekommen ist. 

Nichts wird hinter verschlossenen Türen diskutiert und entschieden, der gesamte Entscheidungsprozeß
(die Diskussion im Vorfeld, die gesamte Entscheidung und die kollektive Begründung,...) ist
transparent, sowohl für die Entscheidungsteilnehmer als auch für passive Zuschauer.

Wie könnte ein gerechtes Bewertungssystem konkret aussehen ?

Jeder Entscheidungsteilnehmer wird also nach seinen Beiträgen bewertet. Mit Beiträgen sind übrigens
Forenbeiträge, Chat-Protokolle, Weblog-Einträge, Gesprächsprotokolle (Telefon mit Protokollfunktion,
Handy oder MP3-Player mit Aufnahmefunktion,...), vor allem aber auch themenrelevante Konzepte,
Lehrgänge, Bücher und Artikel gemeint. Diese zur Entscheidung relevanten Beiträge werden dann von
allen Entscheidungsteilnehmern demokratisch bewertet.

Da eine entsprechende Anzahl von Einzelbewertungen auch eine grobe Gesamtbewertung
ermöglichen, können Menschen in bestimmte Denkstufen eingeteilt werden. Menschen, die
beispielsweise eine entsprechende Anzahl an tiefgründigen Beiträgen schreiben, haben sich auf die
Stufe des tiefgründigen Denkers hochgearbeitet. Andere haben möglicherweise sehr viele
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einzigartige Gedanken (Ideen, ungewöhnliche Zusammenhänge,...) und haben sich deshalb den Ruf
des Kreativen erworben. Andere beschreiben in ihren Beiträgen häufig sehr praktische Lösungen und
sind deshalb Praktiker, andere viele theoretische, weshalb sie als Theoretiker bezeichnet werden. 

Natürlich gibt es auch jene, die viele, sehr oberflächliche Beiträge schreiben, die beispielsweise
Gedanken (in etwas abgewandelter Form) enthalten, die viele andere auch schon in ihren Beiträgen
genannt haben. Solche Teilnehmer können dann als Halbwissende oder Mitläufer erkannt werden.
Andere meinen es gut mit ihren Lösungsvorschlägen, schaden aber dem Allgemeinwohl, weil einer
kleinen Gruppe von Menschen scheinbar geholfen wird, indem eine wesentlich größere Gruppe nun die
doppelte Last tragen darf - das sind dann die Gutmenschen, die nicht selten das logisch Unmögliche
fordern, nämlich die Einzelfallgerechtigkeit. Ein besonderer Menschentyp will mit geringstem Aufwand
vor möglichst vielen seiner Mitmenschen gut dastehen, indem er einfach die herrschende Meinung (so
glaubwürdig wie möglich) vertritt, also schaut, was die meisten gut finden und dann einfach die seiner
Meinung nach besten Argumente für diese Meinung in seinen Beitrag kopiert - das sind dann die
Schauspieler oder Schleimer (die sich häufig selbst so gar nicht sehen wollen und sich eher
schlauer als die Edlen und Ehrlichen fühlen).

Jeder kann dabei den Beitrag des jeweils anderen durch die Auswahl einer entsprechenden Option (z.
B. tiefgründiger Denker, Praktiker, Schleimer,...) bewerten. Die Bewertung muss kurz begründet
werden (Zusammenhang zwischen Bewertung und relevanten Beitragsinhalten). Die Bewertungen von
tiefgründigen Denkern und den Kreativen hat natürlich einen viel höheren Stellenwert als die
Bewertung eines Schleimers. Das Bewertungssystem enthält also auch die Gewichtigkeit des
Bewerters, beispielsweise zählt die Stimme des tiefgründigen Denkers 4-fach, die des Schleimers nur
einfach.

Ein praktisches Beispiel des eben beschriebenen Bewertungssystems.

Ein Bewerter hat sich zu einem bestimmten Entscheidungsthema den Status des "tiefgründigen
Denkers" erworben und damit zählt seine Stimme 4-fach. Was aber passiert, wenn der tiefgründige
Denker an einer Entscheidung teilnimmt, die ein Thema betrifft, zu dem er nur sehr wenig
Hintergrundwissen hat ? Angenommen, der Teilnehmer erhält nur Bewertungen, die ihn als Mitläufers
einstufen, kann aber als tiefgründiger Denker bewerten. In diesem Fall würde der Teilnehmer als sehr
kompetenter Bewerter bzw. Entscheider eingestuft, obwohl er das zu dem betreffenden Thema
eigentlich nicht ist.

Der Entscheider/Bewerter muss seinen Status zu jedem Thema im Rahmen der Entscheidungsfrist von
neuem erwerben. Der jeweils erreichte Status wird in einer Historie im Zusammenhang mit dem
jeweiligen Thema genannt, so daß sich jeder ein Gesamtbild von dem betreffenden Menschen machen
kann.

Es ist klar, daß weder Halbwissende noch Gutmenschen und schon gar nicht die Schleimer an den
Entscheidungen teilnehmen dürfen. Diese Menschen haben aber allesamt die Chance, durch
entsprechende Beiträge ihre Gesamtbewertung zu verbessern und damit beispielsweise zu den
praktischen und theoretischen Denkern aufzusteigen.

In regelmäßigen Zeitabständen (z. B. jeden Monat) werden die gesammelten Informationen
(Argumente für, Argumente dagegen, Diskussionen und Fragen zu den Argumenten,...) von
kompetenten Menschen überarbeitet und den Kern der Fragestellung entsprechend aufbereitet. 

Weitere Informationen zu einem gerechten Bewertungssystem finden Sie in meinem Konzept für die
gemeinsame Lernumgebung und dort unter der Beschreibung der praktischen Anwendung der
Bewertungswerkzeuge.

 
Die vorhergehende Beschreibung ist nur ein Ausschnitt aus der gesamten Beschreibung des Konzepts
für die Internetplattform bzw. die Gestaltung einer Informationsgesellschaft. Die Beschreibung des
gesamten Konzepts finden Sie in meinem Buch.

Natürlich ist auch das Buch nur eine grobe Beschreibung des gesamten Konzepts. Die Leistung, um
viele Detail-Probleme zu lösen und um diese Lösungen in die Tat umzusetzen, muß von den
Handlungswilligen unserer Gesellschaft erst noch erbracht werden. Diese sind dann
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letztendlich die Architekten für unsere gemeinsame Internetplattform bzw. die Gestalter
unserer neuen Gesellschaft. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. 

Viele Detailprobleme müssen noch gelöst werden; um die Lösungen zu finden und vor allem
sie dann auch in die Tat umzusetzen, müssen die Handlungswilligen unserer Gesellschaft
eine Menge leisten. 

Für die Realisierung der Internetplattform zur praktischen Durchführung von Volks- und
Bürgerentscheiden müssen folgende Grundbedingungen erfüllt sein:

Eine Manipulation der Entscheidungsprozesse muß weitestgehend ausgeschlossen sein.  

Dies kann unter anderem durch ein auf die Internetplattform abgestimmtes Sicherheitskonzept
erreicht werden, mit dem gewährleistet werden soll, daß: 

auf die auf der Internetplattform erzeugten Daten/Informationen nur berechtigte Personen
zugreifen können (Vertraulichkeit)

die von den Entscheidungsteilnehmern via Internet versendeten Daten und Informationen
unversehrt und unverändert beim betreffenden Internet-Server ankommen und umgekehrt
(Integrität bzw. Unversehrtheit)

die bei einer Kommunikation ausgetauschten Daten und Informationen verläßlich und zu
einem späteren Zeitpunkt nachweisbar eindeutig den Personen zugeordnet werden können,
von denen sie erzeugt, empfangen und versendet wurden (Identifikation und
Authentisierung)

der Zugriff auf die gerade benötigten Daten/Informationen jederzeit möglich ist
(Verfügbarkeit)

Nicht zuletzt können alle interessierten und fachkundigen Anwender den Code im Detail nach
möglichen Sicherheitslücken überprüfen, da der Quellcode bei Open-Source-Projekten allen
zugänglich ist. Außerdem kann so bestmöglichst verhindert werden, daß die Internetplattform
bzw. die jeweils relevanten Methoden gezielt manipuliert werden.

Die Funktions- und Arbeitsweise der Internetplattform ist für den Benutzer so transparent wie
möglich.

Die Internetplattform muß auf hersteller-unabhängigen Technologien basieren. 

Die personenbezogenen Daten und das Nutzerprofil der Teilnehmer sind ausreichend geschützt
(Verschlüsselung und Signierung,...). 

Konkurrenzprodukte und Basistechnologien für die Internetplattform 

Bevor man ein eigenes Produkt mühsam entwickelt, ist es natürlich sinnvoll, zu überprüfen, ob es
nicht schon ein fertiges Produkt, das den grundsätzlichen Anforderungen genügt, zu mieten bzw. zu
kaufen gibt. Möglicherweise kann dieses Produkt dann als Basis für die Internetplattform dienen und
durch entsprechende Verbesserungen und Ergänzungen an die jeweiligen Vorstellungen angepaßt
werden. 

Bereits vorhandene Technologien (Weblog-Systeme, Webforen, Bewertungssysteme, Umfragen,
Dokumentenablage, ...) sollten soweit wie möglich in die Internetplattform integriert und genutzt
werden. 

Das Konzept für die Plattform sollte so ausgelegt werden, daß neue Technologien ergänzend integriert
und veraltete einfach entfernt werden können. 

Die Auswahl und Entscheidung für ganz bestimmte Technologien wurde noch nicht getroffen. Das
bedeutet, daß bisher auch keine entsprechenden Spezifikationen oder Dokumentationen von Software-
und Hardware-Herstellern oder anderen Organisationen vorliegen.

Eine mögliche Basistechnologie zur Umsetzung der Internetplattform ist das im Rahmen eines Open-
Source-Projekts entwickelte Content-Management-System "Drupal". Mit diesem System habe ich auf
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einer LAMP-Umgebung einen Prototypen der Internetplattform entwickelt. 

 
Bei einer Recherche nach relevanten Projekten (Stand: April 2005) konnte ich das von der
Europäischen Union in Auftrag gegebene Projekt "eVote" (www.instore.gr/evote) finden, mit dem das
Ziel verfolgt wird, Wahlen online durchzuführen. Ein weiteres, ebenfalls von der EU in Auftrag
gegebenes Projekt war "Webocracy" (www.webocrat.org/project-partners.html), das die
Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern der öffentlichen Verwaltung durch den
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien verbessern soll. Beurteilen Sie
selbst die Ernsthaftigkeit dieser Projekte.

Layout der Benutzeroberfläche

Es steht noch nicht konkret fest, wie die Benutzeroberfläche der Internetplattform aussehen soll.
Einige Ideen, die zur endgültigen Gestaltung der Benutzeroberfläche beitragen könnten, sind das für
den Prototypen verwendete Template und die von mir grob skizzierte persönliche
Einstiegsseite für die aktive Teilnahme an den Entscheidungen und die mögliche Darstellung der
nach Themen/Aufgaben sortierten Informationen, die letztendlich als Entscheidungsgrundlage
dienen sollen.

Die endgültige Benutzeroberfläche der Internetplattform soll erst nach und nach, entsprechend den
Vorstellungen des Entwickler-Netzwerks, konstruiert werden.

Wie können meine Produkte und Dienste beim Aufbau und der Weiterentwicklung der
Internetplattform helfen ?

Das Buch soll Sie dazu motivieren, aktiv an dem Open-Source-Projekt zur Entwicklung der
Internetplattform mitzumachen. In dem Buch beschreibe ich grob den Bauplan für eine Umgebung
(Gesellschaft), in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können. Hierzu gehört unbedingt auch die
Möglichkeit, daß sich alle Teilnehmer der Gesellschaft, die das möchten, an den politischen
Entscheidungen aktiv beteiligen können und nicht nur, wie bisher, eine kleine Minderheit. Die
Internetplattform schafft die technische Grundlage dafür, daß eine große Menge an Menschen
weitestgehend zeit- und ortsunabhängig an den jeweiligen Entscheidungen teilnehmen kann. 

Außer den Technologien (die Internetplattform) brauchen wir unbedingt Menschen, die diese
Technologien kompetent anwenden können. Beim Aufbau dieser Kompetenzen will ich Ihnen mit

meinem Lehr-/Lernkonzept (  Download) und meinem Lehrgang wie folgt helfen:

Es geht bei diesem Open-Source-Projekt darum, zuerst die gemeinsame Lernumgebung (
Download) als technische Grundlage zu entwickeln und dann mit Hilfe dieser Plattform ein
funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Dabei werden sich viele Fragen auftun, auf die Antworten
gefunden werden müssen. Sie werden sich mit vielen Einzelinformationen aktiv auseinandersetzen
und mit Hilfe dieser Informationen schließlich das jeweilige Wissen zur Beantwortung der Frage
konstruieren. Sie werden gemeinsam mit den anderen Netzwerkteilnehmern diskutieren, Probleme
erkennen und beschreiben und Sie werden gemeinsam Lösungen für diese Probleme erarbeiten.

Die genannten Aufgaben kann derjenige bestmöglich erfüllen, der sein Bestes (seine Kreativität, seine
besonderen Fähigkeiten, sein Fach- und Erfahrungswissen,...) gibt und der sich autodidaktisch in
beliebige Themen-/Fachgebiete einarbeiten und ganz allgemein effektiv Probleme lösen kann.

Daß Sie Ihr Bestes geben, dazu möchte ich Sie mit meinem Buch motivieren. Das Lehr-
/Lernkonzept soll Ihnen als Anleitung dazu dienen, wie Sie sich mit Hilfe des Internets
autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können. Der
Lehrgang führt Sie durch die vielfältigen im Internet angebotenen Dienste und Sie lernen, wie Sie
die für Sie relevanten Internetangebote kompetent als individuelle Problemlösungs- und Wissensquelle
nutzen können. Die grundlegende Netzwerkkompetenz, die Sie sich im Rahmen des Lehrgangs
aneignen, ermöglicht es Ihnen, schnell und gezielt Antworten auf Ihre Fragen zu finden.

Meine Produkte und Dienste werden im Laufe der Zeit weitere wichtige Erfahrungen und
Erkenntnisse liefern, die in die Entwicklung der Internetplattform mit einfließen können. 

Nutzen 
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Mit Hilfe der technischen Entscheidungsplattform können mündige Menschen, die kompetent mit den
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien umgehen können, schließlich gemeinsam
mit den jeweiligen Experten und Politikern (Moderatoren) aktiv an den politischen
Entscheidungen mitwirken und damit gewährleisten, daß die Entscheidungsprozesse für die
jeweils interessierte Öffentlichkeit transparent und die letztendlichen Entscheidungen
bestmöglich auf das Allgemeinwohl ausgerichtet sind.

Durch seine aktive Teilnahme an den Entscheidungsprozessen sorgt der mündige Mensch für deren
Transparenz und schafft so durch sein Verhalten die Voraussetzung für eine funktionierende
Demokratie, die den Volkswillen bestmöglichst wiederspiegelt. 

Für den mündigen Menschen hat dies den Vorteil, daß er durch seine Entscheidung aktiv seine
Umgebung mitgestalten kann und nicht tatenlos zusehen muß, wie einige Wenige (durch
Eigeninteressen geleitet und von Fremdinteressen angetrieben) politische und wirtschaftliche
Entscheidungen treffen, die hinterher von vielen (obwohl sie die Entscheidung nicht befürworten)
getragen werden müssen. 

Ein Motivationsgrund für den besonders engagierten Einsatz des Einzelnen bei der Teilnahme am
gemeinsamen Entscheidungsprozeß wäre der, daß es ihm so am besten gelingen kann, möglichst viele
Mitmenschen von seiner Lösung zu überzeugen und damit die Ergebnisse seiner Denkarbeit
gemeinsam mit anderen zu realisieren. 

Den größtmöglichen Nutzen hätten letztendlich beide Seiten, sowohl der mündige Bürger, als
auch die Regierung (die Minister und ihre Beamten), wenn sie konstruktiv
zusammenarbeiten würden. Ein Bürger, der mit seiner Regierung zufrieden ist, wird nicht
nur ein braver Steuerzahler sein, sondern wird den Ministern und Beamten auch seine für die
jeweils zu treffende Entscheidung relevanten Erfahrungen mitteilen oder noch wertvoller,
konstruktive Lösungsvorschläge für bestimmte Probleme liefern. 

weitere Informationen...

© Martin Glogger
www.onlinetechniker.de
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