
Gesamtprozess zu einer Bedürfnisbefriedigung

Ein Commoning-Prozess ist die selbstorganisierte, auf Freiwilligkeit beruhende, Befriedigung
eines vermittelten Bedürfnisses unter selbstgewählten Regeln und Grenzen. Über ihn werden
werden sinnlich-vitale Bedürfnisse direkt befriedigt oder Mittel erzeugt, über welche das Be-
dürfnis befriedigt werden kann. Fehlt es für die Beendigung eines Commoning-Prozesses an
Mitteln,  kann jeweils ein Bedarfs danach vermittelt werden. Diese Bedarfe müssen erst ge-
deckt werden, bevor der übergeordnete Commoning-Prozess beendet werden kann. Im Pro-
zess zu einer Bedarfsdeckung können ebenfalls wieder Mittel fehlen, welche schließlich wieder
als Bedarf vermittelt werden usw. usf. Die Befriedigung einzelner Bedürfnisse kann daher Ge-
samtprozesse nach sich ziehen, welche aus zwei bis mehreren miteinander in Verbindung ste-
henden Commoning-Prozessen bestehen.

In diesem Moment der Argumentation – d.h. ohne funktionale Muster, welche nachfolgende
besprochen werden – entsteht ein Gesamtprozess, indem eine Person ein vermitteltes Bedürf-
nis ausliest und sich überlegt, wie dieses befriedigt werden kann. Nachdem die Person eine
Möglichkeit hierfür gefunden hat, versucht sie herauszufinden, was sie für diese Befriedigung
benötigt und welchen Bedarf davon sie selbstständig organisieren kann. Alles, was sie nicht
selbstständig organisieren kann, vermittelt sie als Bedarf an das System. Andere Personen le-
sen diesen Bedarf aus, überlegen sich, wie sie diesen decken können, finden eine Möglichkeit,
überlegen sich, was sie hierfür brauchen; prüfen, welchen Bedarf sie selbstorganisiert decken
können; vermitteln den Bedarf, den sie noch benötigen, usw. usf. - Dieser Prozess geht so lan-
ge, bis Personen den letzten offenen Bedarf decken können, ohne selbst dafür einen Bedarf
vermitteln zu müssen. Von diesem Moment an kann die Produktion beginnen, soweit die vor-
handenen Mittel es jeweils erlauben, bis schließlich der Bedarf des Commoning-Prozesses ge-
deckt wurde, welcher das vermittelte Bedürfnis direkt befriedigt.

Nachfolgend soll ein solcher Gesamtprozess verdeutlicht werden, um anschließend Möglich-
keiten herauszustellen, um diese trotzdem effizient zu gestalten. Um den Fokus auf die innere
Logik der Re-Produktion einer Commons-Struktur zu richten, wird kein gegenwärtiges Beispiel
gewählt,  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 Beispiel auf 20 Leinwände (auf Keilrahmen ge-
spannt)  abgeändert.  Die  Leinwände  können  so  zur  Befriedigung  eines  Bedürfnisses  nach
künstlerischer Auslebung beitragen. Ob dieses Bedürfnis schließlich von einer einzigen oder
unterschiedlichen Personen in lokaler Nähe vermittelt  wurde,  ist  an dieser Stelle irrelevant.
Weiter werden auch nicht sämtliche Commoning-Prozesse, die Möglichkeiten ihrer Befriedi-
gung* und evtl. notwendigen Bedarfe dafür angeführt, sondern diese nur grob angerissen.

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 in ge-
sellschaftlicher Verfügung gibt und
(b) auf ein geeignetes Fahrzeug und
(c)  Treibstoff/Energie  dafür  zuge-
griffen werden kann. 

Die  zweite  Möglichkeit  (CP2)  kann
die Produktion einer solchen Lein-
wand  in  Handarbeit  sein.  Der  Be-
darf dafür wäre: (a) Arbeitsraum, (b)
ein Handtacker,  (c)  Leinengewebe,

(d)  Keilrahmen,  (e)  Tackerklammern.  Das  Leinengewebe selbst  kann wieder entweder über
Ortsveränderung besorgt (CP2c1) oder neu hergestellt werden (CP2c2).  Zur Ortsveränderung
wird 



Zur Herstellung von Leinengewebe werden (a) ein Arbeitsraum, (b)  eine Webmaschine, (c) Lei-
nengarne benötigt. Von hier ab weiter zu dem Bedarf an Keilrahmen: Der Bedarf kann wieder
über Ortsveränderung gedeckt  werden (CP2d1).  Der Bedarf kann darüber gedeckt  werden,
dass Keilrahmen aus nicht mehr benötigten, aber bereits verbrauchten Leinwänden gelöst wird
(CP2d2) – was einen Bedarf nach (a) nicht mehr benötigten Leinwänden hat. Schließlich kann
der Bedarf nach Keilrahmen natürlich auch über deren Produktion gedeckt werden (CP2d3) –
der Bedarf wäre in etwa; (a) ein Arbeitsraum, (b) eine Winkelsäge, (c) Holzleisten und (d) Nägel.

Bisherige Regel zur Benennung eines CP aus Perspektive eines Bedürfnisses: Jede neue Zahl, stellt
eine Möglichkeit zur Befriedigung* auf neuer Ebene dar. Jeder neue Buchstabe stellt einen Bedarf
des jeweiligen Commoning-Prozesses dar.  Nach einer Zahl muss immer ein Buchstabe folgen,
denn ein CP wird nach der Bedürfnisebene immer nur auf Grund eines Bedarfes neu erstellt.

CP1 = Ortsveränderung von vorhandenen Leinwänden
CP2 = Produktion von Leinwänden mit einem Handtacker
CP2c1 = Ortsveränderung von vorhandenen Leinengewebe
CP2c2 = Produktion von Leinengewebe durch…
CP2d1 = Ortsveränderung von vorhandenen Keilrahmen
CP2d2 = Herauslösen von Keilrahmen aus verbrauchten Leinwänden
CP2d3 = Produktion von Keilrahmen durch eine Winkelsäge, Hammer und 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: CP1, sprich, Orts-
veränderung  von  20  Leinwänden  durch  einen  PKW. Ein  anderer  Gesamtprozess  heißt:
CP2+CP2c1+(CP2d2+CP2d3).  Das würde bedeuten, dass die 20 Leinwände produziert werden
(CP2), dafür Leinwand zu dieser Produktionsstätte transportiert wird (CP2c1), ein Teil der benö-
tigten Keilrahmen aus verbrauchten Leinwänden gelöst (CP2d2) und ein Teil davon neu herge-
stellt wird (CP2d3). Wäre das der Gesamtprozess würde es auch bedeuten, dass die in CP2 in-
volvierten Personen sich Handtacker,  Tackerklammern und Räume selbst organisiert haben,
genauso wie sich die beteiligten Personen an CP2b3 selbstständig um Holzleisten, die Winkel-
säge und die Räume gekümmert, 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 Commoner war nicht
sinnvoll. Für den Regelfall heißt das: Bevor der erste Handgriff gemacht wird, muss klar ersicht-
lich sein, dass auch der letzte Handgriff gemacht werden kann.

Eine Möglichkeit  wie Gesamtprozesse im transpersonalen Commoning automatisch geprüft
werden können, ergibt sich durch Muster und die Selbstzuordnung in solche.



Muster, Fähigkeiten und Selbstzuordnung

Commoning-Prozesse, welche nach Befriedigung* des Bedürfnisses*,  durch welche sie ent-
standen sind, noch weiter existieren, werden hier kontinuierliche Commoning-Prozesse genannt.
Abgesehen von seiner relativen Beständigkeit, unterscheidet sich ein kontinuierlicher CP nicht
von einem gewöhnlichen CP. Eine Situation, in welcher ein CP kontinuierlich werden kann, ist im
bisherigen Beispiel etwa folgende: Personen haben sich zusammengefunden, um Leinenge-
webe aus Leinenfaser zu produzieren, welche ein Bedarfs des CPs zur Produktion von Lein-
wänden auf Keilrahmen sind. Während der Produktion wird ein weiteres Bedürfnis nach Lein-
wandbindung vermittelt, diesmal aber, zur Herstellung von Röcken. Da die am Commoning-
Prozess beteiligten Personen die Produktionsmittel etc. bereits organisiert haben und wissen,
was zu tun ist, entscheiden sie sich, sich diesem Bedarf ebenfalls anzunehmen. Der CP besteht
also weiter,  auch wenn das Bedürfnis  nach „Leinwänden auf Keilrahmen“  bereits  befriedigt
wurde. Der CP besteht sogar dann weiter, wenn die ursprünglich am CP beteiligten Personen
ihr Wissen an andere weitergegeben haben und selbst nicht mehr Teil des Commonings sind. 

An dieser Stelle schließen die  funktionalen Muster an. Ein Muster, ganz allgemein, ist die ein-
heitlich gegliederte Beschreibung der Lösung eines Problems innerhalb eines definierten Kon-
textes. Im Beispiel der Produktion eines gegenständlichen Mittels ist das Problem hierbei ein
fehlendes Mittel und die Lösung ist die Beschreibung, wie dieses Mittel hergestellt werden
kann und was dafür benötigt wird. Auf Bedürfnisebene beschreibt der Kontext dabei die Be-
dürfnisse, welche über das Muster befriedigt werden können. Auf Bedarfsebene beschreibt der
Kontext die Verknüpfung zu anderen Mustern, welche einen Bedarf nach den Mitteln haben,
welche über dieses Muster gedeckt werden können.

Ein solches Muster hat also im Kontext eines Gesamtprozesses zwei wesentliche Funktion: 1.
Die Verbindung einzelner Tätigkeiten über die Mittel, welche in einem definierten Commoning-
Prozess benötigt und hergestellt werden und damit auch die Ermöglichung, Gesamtprozesse
aus bestehenden Mustern heraus generieren zu können. 2. Die Weitergabe von Wissen derjeni-
gen, welche Erfahrung in einer bestimmten Tätigkeit haben an diejenigen, welche sich ihnen
annehmen wollen. 


