
Gesamtprozess zu einer Bedürfnisbefriedigung

Nachfolgend wird ein Bedürfnis im Commoning nicht in die sinnlich-vitale (svB) und die pro-
duktive Bedürfnisdimension (pB) geteilt, sondern ein vereinfachtes Modell verwendet. Für die
Softwarekonzeption selbst ist das ausreichend, da die individuellen Gründe, warum sich je-
mand mit seinen Fähigkeiten in die gesellschaftliche Kooperation hineinbegibt,  für das Pro-
gramm selbst unerheblich sind. Im Verlauf der späteren Argumentation spielen die Bedürfnis-
dimensionen allerdings noch eine tragende Rolle, weswegen nicht von Anfang an mit der ver-
einfachten Version gearbeitet werden konnte.

Ein Commoning-Prozess (CP) ist die selbstorganisierte, auf Freiwilligkeit beruhende, Befriedi-
gung eines vermittelten Bedürfnisses  (B-/B+, Bedürfnisebe-
ne) bzw. die Herstellung und Erhaltung der zu dieser Bedürf-
nisbefriedigung  notwendigen  gesellschaftlichen  Mittel
(gM-/gM+,  Bedarfsebene).  Ein  Bedarf  entsteht  dabei  nur,
wenn es in einem Commoning-Prozess an den notwendigen
Mitteln für dessen Beendigung fehlt. Dieser Bedarf muss in
einem darauf bezogenen Commoning-Prozess erst gedeckt
werden bevor der übergeordnete Commoning-Prozess be-
endet  werden  kann.  Im Prozess  zu  einer Bedarfsdeckung
können  ebenfalls  wieder Mittel  fehlen,  welche  schließlich
wieder als Bedarf vermittelt werden usw. usf.  Die Befriedi-
gung  einzelner  Bedürfnisse  kann  daher  Gesamtprozesse
nach sich ziehen, welche aus zwei bis mehreren miteinander
in Verbindung stehenden Commoning-Prozessen bestehen.

In diesem Moment der Argumentation wird angenommen, dass noch keine Person Erfahrung
hat, wie einzelne Tätigkeiten funktionieren und die verschiedenen möglichen Tätigkeiten zur
Befriedigung* eines Bedürfnisses* immer wieder neu erschlossen werden müssen. Die Realität
ist  selbstverständlich eine andere und im weiteren Verlauf dieser Konzeption werden auch
Möglichkeiten besprochen, wie diese Erfahrungen geteilt werden können. Diese Vorgehens-
weise ist allerdings notwendig, um die Logik des Commonings, mit all den Problemen, welche
sie mit sich bringt, zu erschließen. Die folgende Darstellung eines Gesamtprozesses gilt dabei
sowohl für interpersonales, wie auch für transpersonales Commoning. 

Das allgemeine Muster zur Erschließung eines neuen Commoning-Prozesses: Eine Person be-
kommt ein Bedürfnis* vermittelt und entschließt sich,  sich diesem anzunehmen. Die Person
überlegt sich eine Möglichkeit, wie sie dieses Bedürfnis* befriedigen* kann. Nachdem sie eine
Möglichkeit für sich gefunden hat, überlegt sie, welche Mittel sie für den Prozess der Bedürf-
nisbefriedigung* benötigt. Die Person überprüft, welche notwendigen Mittel sie selbstständig
organisieren kann und welche nicht.  Die  Mittel,  welche sie  nicht selbstständig organisieren
kann, vermittelt sie an andere. Sobald die Mittel für diese Person verfügbar werden, d.h. der Be-
darf durch andere gedeckt wurde, kann sie tätig werden und ihrer Planung nach das Bedürfnis*
befriedigen*. 

Zur Befriedigung* eines bestimmten Bedürfnisses* kann es immer mehrere mögliche Tätigkei-
ten geben. Um den Fokus auf die innere Logik eines Commoning-Gesamtprozesses zu richten,
wird das nicht an einem gegenwärtiges Beispiel verdeutlicht, sondern auf die Produktion eines
Mittels zurückgegriffen, welches Marx in seiner Wertformanalyse verwendet hat: Die 20 Ellen
Leinwand. Da Leinwand (das Gewebe) alleine aber selten ein Bedürfnis befriedigt, wird das Bei-
spiel auf 20 Leinwände (auf Keilrahmen gespannt) abgeändert. Die Leinwände können so zur
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Befriedigung eines Bedürfnisses nach künstlerischer Auslebung beitragen. Ob dieses Bedürf-
nis schließlich von einer einzigen oder unterschiedlichen Personen in lokaler Nähe vermittelt
wurde, ist an dieser Stelle irrelevant. Weiter werden auch nicht sämtliche mögliche Commo-
ning-Prozesse angeführt, sondern nur ein kleinerer Ausschnitt zu bestimmten Bedarfen. 

Die erste Möglichkeit, wie das notwendige Mittel „Leinwand“ zur Befriedigung des vermittelten
Bedürfnisses zu den Personen gerät, welche das Bedürfnis vermittelt haben, ist eine schlichte
Ortsveränderung bestehender Leinwände (CP1). Die Bedingung hierfür ist selbstverständlich,
dass es (a) solche Leinwände und (b) ein geeignetes Fahrzeug in kollektiver Verfügung gibt und
auch auf (c) Treibstoff/Energie dafür zugegriffen werden kann. 

Die  zweite  Möglichkeit  (CP2)
kann die Produktion einer sol-
chen  Leinwand  in  Handarbeit
sein. Der Bedarf dafür wäre: (a)
Arbeitsraum,  (b)  ein  Handta-
cker,  (c)  Leinengewebe,  (d)
Keilrahmen,  (e)  Tackerklam-
mern.  Das  Leinengewebe
selbst  kann  wieder  entweder
über Ortsveränderung besorgt

(CP2c1) oder neu hergestellt werden (CP2c2). Die Ortsveränderung CP2c1 hat dabei denselben
Bedarf wie CP1, wenn auch mit der Bedingung, dass Leinengewebe statt Leinwände zur kollek-
tiven Verfügung stehen.  Zur Herstellung von Leinengewebe werden (a) ein Arbeitsraum, (b)
eine Webmaschine, (c) Leinengarne benötigt. Von hier ab weiter zu dem Bedarf an Keilrahmen:
Der Bedarf kann wieder über Ortsveränderung des Mittels gedeckt werden (CP2d1), wobei im
Unterschied zu CP1 und CP2c1 selbstverständlich Keilrahmen statt Leinwand oder Leinenge-
webe benötigt werden. Der Bedarf kann weiter darüber gedeckt werden, dass Keilrahmen aus
nicht mehr benötigten, aber bereits verbrauchten Leinwänden gelöst werden (CP2d2) – was ei-
nen Bedarf nach (a) nicht mehr benötigten Leinwänden hervorbringt. Schließlich kann der Be-
darf nach Keilrahmen natürlich auch über deren Produktion gedeckt werden (CP2d3) – der Be-
darf wäre in etwa: (a) ein Arbeitsraum, (b) eine Winkelsäge, (c) Holzleisten und (d) Nägel.

Die benannten Commoning-Prozesse sind allerdings nur Möglichkeiten, wie ein Bedürfnis* be-
friedigt* werden kann und auf keinen Fall alle dafür notwendig. Wenn zum Beispiel über CP1,
also die Ortsveränderung, sprich den Transport, 20 Leinwände besorgt werden können, gibt es
keine Notwendigkeit zur Produktion von Leinwänden (CP2). Oder wenn 20 Keilrahmen aus lokal
vorhandenen, verbrauchten Leinwänden gelöst werden können (CP2d2), gibt es keine Notwen-
digkeit für einen Transport dieser Leinwände (CP2d1). Die einzelnen CPs auf selber Ebene im
selben Zweig müssen sich aber auch nicht widersprechen:  Ein Bedarf nach 20 Keilrahmen
kann auch gedeckt werden, wenn die Hälfte aus Leinwänden gelöst (CP2d2) und die andere
Hälfte neu produziert wird (CP2d3).

Es gibt daher viele mögliche Gesamtprozesse, wie dasselbe Bedürfnis befriedigt werden kann
und je mehr Möglichkeiten es gibt, desto wahrscheinlicher (und tendenziell auch effektiver) ist

diese  Bedürfnisbefriedigung*.
Ein Gesamtprozess kann zum
Beispiel  heißen:  CP2+CP2c1+
(CP2d2+CP2d3).  Das  würde
bedeuten,  dass  die  20  Lein-
wände  produziert  werden
(CP2), dafür verfügbares Lein-
engewebe zu dieser Produkti-
onsstätte  transportiert  wird
(CP2c1),  ein  Teil  der benötig-
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ten Keilrahmen aus verbrauchten Leinwänden gelöst (CP2d2) und ein Teil davon neu herge-
stellt wird (CP2d3). Wäre das der Gesamtprozess würde es auch bedeuten, dass etwa die in
CP2 involvierten Personen sich Handtacker, Tackerklammern und Räume selbst organisiert ha-
ben, genauso wie sich die beteiligten Personen an CP2b3 selbstständig um Holzleisten, die
Winkelsäge und die Räume gekümmert haben, also kein Bedarf danach vermittelt wurde.

Die Frage ist jetzt: Wann kann mit einem Gesamtprozess begonnen werden bzw. wann kann ein
Gesamtprozess  aktiviert werden? Die einfache Antwort: Wenn alle Bedarfe eines Gesamtpro-
zesses auf allen Ebenen gedeckt werden können. So lange nicht alle Bedarfe gedeckt werden
können, laufen einzelne Commoning-Prozesse, und damit natürlich auch der Gesamtprozess,
immer in Gefahr nicht beendet zu werden und die getätigte Arbeit der an einzelnen Prozessen
Beteiligten war nicht sinnvoll. Für den Regelfall heißt das somit: Bevor der erste Handgriff ge-
macht wird, muss klar ersichtlich sein, dass auch der letzte Handgriff gemacht werden kann.

Tätigkeitsmuster

Bisher heißt es nur folgendes: Wenn die konkrete Tätigkeit erst nach der Vermittlung eines Be-
dürfnisses beginnen kann, dann kann auch eine für die Bedürfnisbefriedigung notwendige Be-
darfsdeckung erst  nach  der Organisation des Prozesses zur Bedürfnisbefriedigung erfolgen,
d.h. erst wenn bekannt ist, welcher Bedarf überhaupt entsteht. Und wenn die Organisation ei-
nes Commoning-Prozesses immer wieder Zeit kostet, erst dabei ein neuer Bedarf vermittelt
werden kann und sich dieses Prinzip über mehrere Ebenen und jeweils mehreren Prozesse zur
Bedarfsdeckung hinzieht und dabei ständig überprüft werden muss, zu welchem Zeitpunkt ein
geschlossener Gesamtprozess möglich ist, dann steht es schlecht um die Zukunft des Com-
monings. 

Der bisher beschriebene Gesamtprozess ist allgemeingültig für jede Form des Commonings.
Tätigkeitsmuster sind jetzt der erste Schritt, um einen solchen Gesamtprozess auch effektiv zu
machen. Der Grundgedanke zu Tätigkeitsmustern ist, dass einzelne konkrete Tätigkeiten nicht
einmalig sind, sondern sich im gesellschaftlichen Kooperationsprozess immer wieder wieder-
holen. Tätigkeitsmuster sind die  Essenz gleichartiger Tätigkeiten. Es ist eine einheitlich geglie-
derte Beschreibung, wie ein immer wiederkehrendes Problem durch (kooperative) Tätigkeit ge-
löst werden kann. Das heißt, in diesem Kontext, wie ein einzelner Commoning-Prozess ausse-
hen kann, um ein bestimmtest Bedürfnis zu befriedigen bzw. einen bestimmten Bedarf zu de-
cken. Da ein Commoning-Prozess nicht aus sich selbst heraus entsteht, sondern immer nur, um
ein Bedürfnis zu befriedigen bzw. einen Bedarf dafür zu decken, kann ein Tätigkeitsmuster im-
mer durch ein bestimmtes Bedürfnis (Bedürfnisebene) oder ein bestimmtes Mittel (Bedarfsebe-
ne) definiert werden. Durch den Bedarf, welcher im Prozess zur Befriedigung* eines Bedürfnis-
ses* erkannt wurde, wird ein einzelnes Tätigkeitsmuster auch anschlussfähig zu den Tätigkeits-
mustern, welche diesen Bedarf decken können.

Im bisher gewählten Beispiel ähneln sich dabei drei Tätigkeiten: Die Ortsveränderung von vor-
handenen Leinwänden, die Ortsveränderung von Leinengewebe und die Ortsveränderung von
Keilrahmen. Wenn sich auch das zu transportierende Mittel voneinander unterscheidet, ist die

Tätigkeit und die dafür notwen-
dige Fähigkeit  immer dieselbe.
Da ein Bedarf der Tätigkeit  al-
lerdings immer verschieden ist
(a:  Leinwand/Leinengewebe/
Keilrahmen), müsste jede Tätig-
keit  eigentlich  als  eigenes  Tä-
tigkeitsmuster  beschrieben
werden,  allerdings  handelt  es
sich  bei  Transport  um  einen
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Sonderfall. Auf Softwareebene kann hier trotzdem ein einzelnes Tätigkeitsmuster damit ange-
sprochen werden, wenn schlicht definiert wird, dass es sich um einen Transport handelt, wenn
sich das Mittel zur Bedarfsdeckung vollständig im Bedarf der Tätigkeit wiederfindet (z.b. CP2c =
CP2c1a). „Transport eines Mittels“ wäre dabei allerdings noch zu unspezifisch, ….

Ein Tätigkeitsmuster entsteht dabei auf denkbar einfache Weise: Nachdem die Person, welche
ein Bedürfnis* vermittelt hat, dieses nach dem daraus entstandenen Commoning-Prozess als
befriedigt* kennzeichnet, gilt der Commoning-Prozess, welcher das Bedürfnis* befriedigt* hat,
als prinzipiell sinnvoll. Die Person, welche sich dem Commoning angenommen hat, kann also
ihre Tätigkeit in der einheitlichen Musterform beschreiben und anschließend in der Software an
das entsprechende Bedürfnis* knüpfen und damit in einem Musterspeicher eintragen. Über die
Qualität eines solchen Musters kann dabei allerdings noch keine Aussage getroffen werden. 

Die Qualität...

Ein Tätigkeitsmuster ist damit zuerst nichts anderes als die Beschreibung einer konkreten Tätig-
keit, wie sie auch heute etwa innerhalb von Unternehmen als Gesamtprozesse organisiert wer-
den. Allerdings, und das ist der wesentliche Unterschied, ist sie aus dem Rahmen der Verwer-
tung und deren innerer Organisation in Unternehmen getrennt. Der Zweck einer Tätigkeit eines
solchen Musters ist damit nicht, ein Kapital zu vermehren, sondern Bedürfnisse zu befriedigen
und das sowohl im Sinne der sinnlich-vitalen Bedürfnisdimension als auch der produktiven Be-
dürfnisdimension. Die Tätigkeit soll damit auf möglichst gute Weise das Bedürfnis* derjenigen
befriedigen*, welche es vermittelt haben (d.h. etwa, das Produkt soll eine möglichst gute Quali-
tät haben), wie es auch die Bedürfnisse derjenigen befriedigen soll, die produktiv tätig sind. Die
im Muster beschriebene Tätigkeit soll damit als sinnvoll zur Herstellung und Erhaltung der ge-
sellschaftlichen Lebensbedingungen erachtet werden. Letzteres ist dabei der wesentliche Un-
terschied zur Tätigkeit innerhalb der kapitalistischen Verwertungsstruktur: Auch hier sollen die
Produkte Bedürfnisse befriedigen, während aber die Bedürfnisse der Tätigen eine höchstens
untergeordnete Rolle spielen.

Wie aber kann gewährleistet werden, dass die Tätigkeitsmuster qualitativ hochwertig sind, d.h.
über sie Bedürfnisse in beiden Dimensionen möglichst gut befriedigt werden? Hier kann kein
äußerer Maßstab gewählt werden, sondern muss durch die Anwender selbst entschieden wer-

den. Wir müssen hier zuerst zwischen generischen
und spezifischen Tätigkeitsmustern desselben Typs
unterscheiden, welcher durch den Zweck der Tä-
tigkeit und ihre Bedarfe definiert ist. 
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