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1. Einführung 

 

 

 

1.1 Was hält eine Gemeinschaft zusammen? 

 

Da niemand ganz allein und autonom leben kann, setzt ein gutes Leben Bezie-

hungen zwischen Personen voraus. Das heißt, dass zum Wohlbefinden eines Men-

schen immer auch die Verwirklichung seiner sozialen Anlagen in einer guten Ge-

meinschaft gehört. Gemeinschaften sind Personengruppen, die durch 

institutionelle Bindungen und Verträge, aber auch durch Überzeugungen, Ziele, 

Handlungen und Emotionen verbunden sind. Die Gemeinsamkeiten werden durch 

Gespräche zwischen den Individuen und Gruppengeformt und immer wieder er-

neuert oder neu ausgehandelt. Es gibt kognitive, emotive und volitive Prozesse, 

die zu typischen Strukturen des Denkens, Bewertens und Handelns führen. Ge-

meinschaften entwickeln sich durch Interaktionen zwischen den Mitgliedern. 

Wenn wir eine Gemeinschaft beschreiben wollen, so müssen wir die Bindun-

gen erkennen, die deren Mitglieder zusammenhalten. Ich werde mich im Folgen-

den nicht mit Organisationsformen und gesetzlichen oder vertraglichen Vereinba-

rungen befassen. Ich werde vielmehrzeigen, wie sich unterschiedliche 

Überzeugungen und Ziele gegenseitig ergänzen, so dass sie den Zusammenhalt 

der Mitglieder bewirken.Wenn es um die Aufrechterhaltung einer Gemeinschaft 

geht, so wäre auch die Frage zu beantworten, unter welchen Umständen eine Auf-

lösung droht. Unter welchen Bedingungen reichen die Bindungen nicht mehr da-

für aus, dass eine Gemeinschaft nachhaltig bestehen kann?  

Als empirische Grundlage von Beschreibungen einer Gemeinschaft dienenEr-

fahrungen und Urteilevon Einzelpersonen, die sprachlich geäußert werden.Aber 

selbst diese lassen sich in ihrer Vielfalt nicht vollständig darstellen, ist doch die 

Welt einer einzelnen Person bereits ein geistiges Universum, das sich ständig ver-

ändert.Individuelle Meinungen und Verhaltensweisen werden in der sozialen Le-

benspraxis nachgeahmt, verstärkt, gefiltert,verändert, aufgegeben oder auch zu 

neuen Komplexen verbunden. Dadurch ergeben sich in der Gemeinschaft struktu-

relle Zusammenhänge zwischen Meinungen, Bewertungen und Dispositionen zum 

Handeln. Was ist aber wesentlich zum Verstehen einer Gemeinschaft und was sind 

bloß zufällige kontingente Meinungen?Wir haben als Datengrundlage immer nur 

Äußerungen von einzelnen Personen zur Verfügung. Ob wir uns auf Texte bezie-

hen oder Interviews durchführen, die Grundlage für das Verstehen von Gemein-

schaften und deren Teilgruppen sind nur Meinungen verschiedener Personen. 

Wir können die Frage auch anders stellen und danach fragen, was zur „sozialen 

Identität“ einer Gemeinschaft gehört. Damit wird die Frage aber nicht klarer, denn 
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„soziale Identität“ ist ein Konstrukt, ein theoretischer Begriff, der nicht einfach 

durch Verhaltensbeobachtungen oder durch Introspektion erklärt werden kann. 

Außerdem ist auch die „soziale Identität“ einer Gemeinschaft nicht etwas konstant 

Gleichbleibendes. Sie umfasst spezifische Prozesse, durch die sich die Zustände 

der Gemeinschaftentwickeln. 

Wir können geistige Prozesseeiner Gruppe nichteinfach beobachten. Doch sind 

sie intentional auf Objekte gerichtet. Daher analysieren wir die Objekte, auf die sie 

sich beziehen, um indirekt etwas über die soziale Identität der Gruppe zu erschlie-

ßen.  

Ich vertrete hier die wissenschaftstheoretische Position von Julius Moravcsik 

(1983, S. 249), der Professor für Philosophie an der Stanford Universitywar. Er 

unterscheidet zwischen Oberflächentheorien (shallow views),durch die Fragen 

über beobachtbare Sachverhalte beantwortetwerden und Tiefentheorien, die sich 

mit nicht beobachtbaren Sachverhalten befassen. Er schlägt vor, über mentale Pro-

zesse objektivistische Tiefentheorien („deep objectual theories“) zu entwickeln. 

Theorien über kognitive, emotive undvolitive Prozesse müssen objektivistisch 

sein, da sie von der Analyse intentionaler Objekte ausgehen. Es sollen aber auch 

Tiefentheorien sein, da die empirischen Daten nur dazu genutzt werden, theoreti-

sche Annahmen über mentale Prozesse zu entwickeln, zu rechtfertigen oder zu kri-

tisieren, die nicht beobachtbar sind. 

Ich werdedaher versuchen, intentionale Objekte einer zu untersuchenden Ge-

meinschaftzu identifizieren, die es erlauben, indirekt eine Theorie über die Leis-

tungen der Gemeinschaft zu konstruieren. Wir untersuchen Objekte der Gemein-

schaft, um sie zu verstehen. Dabei denke ich an jede Art von Gemeinschaft, sei es 

ein Familienclan, ein Verein, eine Interessengemeinschaft, ein Unternehmen, eine 

Gemeinde, eine Region oder ein ganzes Land. Deswegen spreche ich auch von 

„Community“. 

Auf welche Objektbereiche sollen wir bei der Erforschung der sozialen Identi-

täteiner Community achten? 

Eine erste Art von Objekten sind geschichtliche Ereignisse, die die Personen 

einer Gemeinschaft gemeinsam erlebt haben. Sie werden in Form von Geschichten 

und Erzählungen dargestellt, die den subjektiv erlebten Einfluss der Ereignisse auf 

die weitere Entwicklung der Gemeinschaft ausdrücken. 

Eine zweite Art von Objekten, die in Frage kommen, umfassen begriffliche 

Strukturen und Ontologien, die von der Gemeinschaft über lange Zeit entwickelt 

wurden und angewendet werden. Spezielle Begriffe können typisch sein für eine 

Community. Semantische Netze können die Beziehungen zwischen Begriffen, die 

häufig verwendet werden, repräsentieren. 

Eine dritte Art von Leistungen einer Gemeinschaft sindBewertungen von Sach-

verhalten. Es handelt sich um teilweise übereinstimmende Einstellungen der be-

troffenen Personen zu Sachverhalten und Prozessen, die auch mental repräsentiert 

werden. Bewertungen können im Gedächtnis bleiben oder wiedererinnert werden. 

Sie können auf verschiedene Weise durch Listen und Gewichtungen der bewerte-

ten Objekte oder Sachverhalte dargestellt werden. 
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Eine vierte Art von Objekten, die durch Leistungen der Gemeinschaft zustande 

kommen, sind Handlungsdispositionen, die die Agenden der Gemeinschaft vor-

zeichnen. In normalsprachlichen Gesprächen werden sie ausgedrückt durch Inten-

tionen über Schwerpunkte oder Ziele und durch Annahmen überFolgen von Maß-

nahmen. Es geht aber auch hier wieder nicht um einzelne Ziele sondern um ein 

System von Maßnahmen – Ziel – Wirkungsvermutungen, das sich aus einer Viel-

zahl von Gesprächen und Entscheidungsprozessen ergibt. In einem solchen Sys-

tem sind die einzelnen Maßnahmen und Ziele miteinander durch Rückkoppelun-

gen kausal vernetzt, so dass die Veränderung eines Zieles die Veränderung von 

anderen Zielen nach sich zieht. Es setzt also ein synergetisch effektives System 

von Wirkungsvermutungen voraus. 

Die fünfte Art von Objekteneiner Gemeinschaft sind Ideale und Visionen über 

die Zukunft.Zukunftsvisionen umfassen auch konkrete Vorstellungen über eine 

gewünschte Zukunft und Beschreibungen von noch nicht existierenden Produkten, 

Zuständen und Situationen. Solche Visionen können konkretisiert werden in Form 

von Leitbildern.Sie werden vermittelt durch Festreden, durch literarische oder 

künstlerische Werke, die vor allem Metaphern, Symbole und emotional geprägte 

Ausdrücke als Stilmittel verwenden. 

Da die Mitglieder von Gemeinschaften in ihren normalen Gesprächen über alle 

fünf Arten von Objekten sprechen, ob bewusst oder implizit und unbewusst, ist es 

möglich, einige dieser Objekte einer Gemeinschaft durch Textanalyse zu identif-

zieren. Wir versuchen also, typische Objekte einer zu beschreibenden Gemein-

schaft auf der Grundlage von Einzelmeinungen zu rekonstruieren und in einem 

sinnvollen theoretischen Gesamtzusammenhang darzustellen. 

Erfahrene 

geschichtliche 

Ereignisse

Begriffliche 

Strukturen und 

Ontologien

Soziale Identität 

einer 

Gemeinschaft

Bewertungen von 

Sachverhalten

Handlungs- 

dispositionen

Zukunftsvisionen,  

Ideale und 

Leitbilder

 
Abbildung 1-1: Objektbereiche einer Gemeinschaft, die zur Entwicklung einer ob-

jektivistischen Tiefentheorie der sozialen Identität analysiert werden 

 

Objekte und Leistungen einer Gemeinschaft hängen miteinander eng zusam-

men und werden auch in sprachlichen Interaktionen zwischen den Gruppen-
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mitgliedern wiederholt angesprochen. Gemeinsame historische Ereignisse liegen 

der begrifflichen Ontologie zugrunde, die von der Gemeinschaft meist unbewusst 

zur Strukturierung der Erinnerungen entwickelt wurde. Objekte, Sachverhalte und 

Prozesse, die in der Ontologie an zentralen Stellen vorkommen, werden meistens 

auch bewertet. So entsteht ein Bewertungssystem, das typisch ist für die soziale 

Identität der Gemeinschaft. Des weiteren können aus den verbalen Daten der Ge-

meinschaft Überzeugungen über kausale Zusammenhänge identifiziert werden, 

von denen mögliche Handlungsdispositionen herausgelesen werden können. 

Handlungsdispositionen und Bewertungen beeinflussen die Visionen und Leit-

bilder, die ihrerseits wieder die Entwicklung des Bewertungs- und Handlungs-

systems der Gemeinschaft beeinflussen (Abbildung 1-1). 

Alle Objekte aus den fünf Bereichen können durch einzelne Mitglieder der 

Gemeinschaft mental rekonstruiert und in neuen Situationen angewendet werden. 

Viele davon kommen in verbalen Interaktionen der Mitglieder häufig zum 

Ausdruck. Dadurch verstärken die Mitglieder mentale Objekte aus den fünf 

Bereichen und deren Beziehungen zueinander so lange, bis die Relationen 

zwischen den Objekten von fast jedermann als gegeben oder gerechtfertigt 

angesehen werden. Ein solcher Prozess der Verfestigung von Beziehungen 

zwischen Objekteneiner sozialen Gruppe kann indirekt auch zur Festigung der 

Gemeinschaft führen. 

Mit der Weiterentwicklung der Wissensorganisation wird es möglich, sich in 

der qualitativen Sozialforschung nicht nur den stabilen Einsichten über Organisa-

tionen, Institutionen, Gemeinden, Regionenzuzuwenden.Man wird sich auch mit 

den ständigen Entwicklungen von Meinungen der Mitglieder an der Basis befas-

sen und wird sich den Prozessen im operativen Bereich von Institutionen 

zuwenden. Dabei geht es um ein Fließgleichgewicht zwischen Orientierung und 

Veränderung. Mit GABEK® werden stabile Begriffe und Ontologien, Grundwerte 

und Visionen von Communities analysiert. Erkenntnisse werden in ihrer logisch-

hierarchischen Ordnung als regional gültige Theorien dargestellt. Doch werden 

auch die immer wieder neuen Ideen und Erfahrungen der Einzelnen erhoben, 

durch die Prozesse der Innovation und Veränderung eingeleitet werden. Dabei 

geht es um die Förderung eines direkten, indirekten oder auch nur gedanklichen, 

simulierten Dialogs zwischen allen Beteiligten, der Entwicklungen beschleunigt 

und auf allgemein mitgetragene Visionen hin ausrichtet. 

 

1.2 Kurzbeschreibung des qualitativen Verfahrens GABEK® 

 

Als Methode zur qualitativen Erforschung und Entwicklung von Communities 

präsentiere ich das Textanalyseverfahren GABEK® (GAnzheitliche BEwältgung 

von Komplexität). Es wird zur Darstellung der fünf Objektarten von Gemein-

schaften verwendet, wie ich im Kapitel 2 anhand eines Beispiels zeigen werde. 

Das Verfahren wird aber auch zur Reflexion über Grundwerte von Organisationen 

verwendet, zur Entscheidungsunterstützung über Schwerpunkte und zur Auswahl 
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von Maßnahmen und Zielen, wenn es um die Umsetzung geht. GABEK® fördert 

das Verstehen verschiedener Meinungsgruppen, dient der Wahrnehmung von Un-

terschieden, der Konfliktbearbeitung und der Orientierung. Es fördert eine positive 

Entwicklung von Communities. Durch viele Anwendungsbeispiele wird gezeigt, 

wie GABEK® in der Praxis eingesetzt werden kann. Im folgenden stelle ich das 

softwareunterstützte Verfahren GABEK® in einer kurzen Übersicht vor (teilweise 

aus: Zelger 2009, S. 8-23).  

 

Die verbale Datenbasis 

 

Als Grundlage für jede GABEK®-Analyse dienen Texte. Es kann sich um tran-

skribierte Interviews handeln, aber auch um Protokolle, Briefe, Reklamationen, 

Zeitungsabschnitte, Internetnachrichten oder um andere Erfahrungsberichte. Sie 

werden in kurze Textabschnitte zerlegt, sodass „gedankliche Einheiten“ entstehen. 

Diese so gefertigten Textabschnitte oder „Sinneinheiten“ enthalten stets drei bis 

höchstens neun wichtige Begriffe. Es handelt sich um jene Begriffe, die man ken-

nen muß, um den Inhalt eines Textabschnittes zu erfassen. 

In der Textbearbeitung werden zuerst die Schlüsselbegriffe jeden Textab-

schnittes markiert. Diese Tätigkeit wird auch „Grundkodierung“ genannt 

(Abbildung 1-2). Wenn zwei Texte einen oder mehrere gleiche Schlüsselbegriffe 

enthalten, so hängen die Texte inhaltlich miteinander zusammen.  

 

 
Abbildung 1-2: Vier Textabschnitte mit kodierten Schlüsselbegriffen 

 

Mit der Grundkodierung der vorhandenen verbalen Daten wird automatisch 

eine Liste erzeugt, die alle wesentlichen Begriffe enthält. Dabei werden zu jedem 

Begriff alle Textabschnitte angegeben, in denen er vorkommt. Durch diese Zuord-

nung können alle Texte aufgefunden werden, die einen gesuchten Begriff enthal-

ten und zu jedem Text können alle weiteren Texte gefunden werden, mit denen er 

inhaltlich zusammenhängt. Es handelt sich um ein Indexierungssystem 

(Abbildung 1-3).  
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Abbildung 1-3: Ausdrucksliste, die alle Begriffe und die Bezeichnungen aller Tex-

tabschnitte enthält. Sie wird als Indexierungssystem der verbalen Daten verwendet. 
 

Da das Erfassen von Zusammenhängen wesentlich ist für jede Erkenntnis, wird 

die Grundkodierung genutzt, um zu prüfen, ob sich Sätze oder Sinneinheiten ge-

genseitig ergänzen, oder ob gleichlautende Texte vorhanden sind, die redundant 

sind und daher im Vergleich mit anderen nichts Neues enthalten.  

Inhaltliche Zusammenhänge werden graphisch durch „Begriffs- oder As-

soziationsnetze“ abgebildet. Dabei kann die Komplexität so reduziert werden, dass 

nur jene sprachlichen Verbindungen wiedergegeben werden, die in den Texten 

häufig vorkommen. Damit entstehen linguistische Netze, bei denen die Knoten 

Begriffe sind und die Linien zwischen den Knoten Textabschnitte darstellen, in 

denen die Begriffe miteinander verbunden sind. 

Linguistische GABEK®-Netze dienen wie Landkarten zur Orientierung in der 

Meinungslandschaft. Häufig verwendete Begriffe sind wie Städte, in denen sich 

viele Leute treffen, selten verwendete wie Dörfer, wo einige Nachbarn zusam-

menkommen. Häufige Assoziationen sind wie stark befahrene Strassen, seltene 

wie Wege, die die Ortschaften verbinden. Wenn wir uns von einem Orien-

tierungspunkt ausgehend anderen Begriffen annähern, lernen wir die Vielfalt der 

Meinungslandschaft kennen. Die Linien zwischen den Begriffen repräsentieren 

die Textabschnitte. Es kann ein Maßstab gewählt werden, in dem nur die häufig-

sten Assoziationen zwischen Begriffen dargestellt werden. Oder der Maßstab kann 

so verkleinert werden, dass alle Assoziationen rund um einen ausgewählten Be-

griff abgebildet sind. So wird das Assoziationsnetz einer Community verwendet, 

um einen Überblick über Meinungen zu erhalten, um Begriffe zu klären, um Wid-

ersprüche zu identifizieren oder um themenbezogene Texte auszuwählen 

(Abbildung 1-4). 
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Abbildung 1-4: Begriffs- oder Assoziationsnetz. 

 

Zyklisch zusammenhängende Begriffsgruppen im Netz geben Bedeutung-

szusammenhänge an, die schwerpunktmäßig als mentale Modelle Verwendung 

finden. Die Textabschnitte, die ihnen zugrunde liegen, können im Programm 

WinRelan® angezeigt werden. 

 

Bewertungskodierung 

 

Die Textautoren verwenden Begriffe zur Bezeichnung von Objekten, Attribu-

ten, Sachverhalten und Prozessen. Darüberhinaus werden diese in den Texten aber 

auch bewertet. Die Methode GABEK®unterstützt eine systematische Darstellung 

dieser Bewertungen nach Durchführung einer „Bewertungskodierung“.  

Wie in derAbbildung 1-5 zu sehen ist, können die in einer Texteinheit über-

wiegend positiv bewerteten Objekte grün, die überwiegend negativ bewerteten 

Gegenstände rot dargestellt werden. Nicht bewertete bleiben blau. 

 

 
Abbildung 1-5: Bewertungskodierung. Grün: überwiegend positiv, rot: überwieg-

end negativ bewertete Objekte und Attribute 

Durch die Bewertungskodierung werden mehrere Listen erzeugt, in denen alle 

Bewertungen zusammengestellt sind. Dies erfolgt mit der Software WinRelan® 

automatisch.  

So werden Listen der überwiegend positiv und der überwiegend negativ bewer-

teten Objekte und Sachverhalte erzeugt, aber auch Listen ausschließlich positiv 
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und ausschließlich negativ bewerteter Aspekte und Eigenschaften (Abbildung 

1-6). 

+ + > - - > + -

 
Abbildung 1-6: Bewertungslisten 

 

Dabei sind drei Typen von Listen zu unterscheiden. “Ist-Listen” geben Bewer-

tungen von Objekten, Eigenschaften und Abläufen der bestehenden Situation 

wieder. “Soll-Listen” geben Veränderungswünsche an. Eine dritte Liste zeigt die 

emotiven Aspekte von Bewertungen auf. Hierzu gehören emotional geladene Be-

griffe, Symbole, Metaphern und körpersprachliche Ausdrücke.  

Im Bewertungsindex werden alle positiven und negativen Bewertungen der 

gesamten Datenbasis aufsummiert. Er ist ein sehr zuverlässiger Index für die 

Gesamtsituation einer Organisation, wie sie von den befragten Personen beurteilt 

wird. Darüberhinaus gibt es weitere Arten der Darstellung, nämlich das Bewer-

tungsprofil und den Bewertungssaldo. Damit können Bewertungen unterschie-

dlicher Teilgruppen auch verglichen werden. 

Wenn die Bewertungen der Ist-Situation mit einem Assoziationsnetz kombi-

niert werden, so entsteht eine landkartenähnliche Darstellung von Erfolgsgebieten 

und Problemfeldern aus Sicht der befragten Personen (Abbildung 1-7). Sie zeigen, 

wo überwiegend Zufriedenheit herrscht und in welchen Bereichen Veränderungen 

gewünscht werden. 

 
Abbildung 1-7: Assoziationsnetz, gewichtet durch Bewertungen. Rot: Problemfeld-

er, grün: Erfolgsgebiete. 
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Die Festlegung von Schwerpunkten 

 

Durch Komplexitätsreduktion werden Assoziationsnetze übersichtlich 

dargestellt. So treten zentrale Gesichtspunkte hervor, die die Textautoren immer 

wieder zum Ausdruck gebracht haben. Im Rahmen eines „Feedback-Workshops“ 

werden diese Schwerpunkte von den Entscheidungspersonen in der 

Gesamtgraphik ermittelt. Die Workshopteilnehmer wählen „Schwerpunktthemen“ 

aus, zu denen über WinRelan® kleine, aber detailliertere Assoziationsgraphiken 

erstellt werden, die zusätzlich aufzeigen, woran auch noch gedacht werden muss, 

wenn konkrete Veränderungen geplant werden (Abbildung 1-8). 

 
Abbildung 1-8: Assoziationsgraphik zu einem Schwerpunktthema 

 

In Assoziationsgraphiken werden Schwerpunkte in der Regel durch zyklisch 

verbundene Begriffe dargestellt. Hinter den Linien, die die Begriffe verbinden, 

verbergen sich die Aussagen der Textautoren. Um zu verstehen, was sie mit dem 

Schwerpunkt verbinden, ist es notwendig, diese Texte zu lesen, bevor sie zusam-

mengefasst werden (Abbildung 1-9). Denn: Schwerpunkte, Grundwerte oder Ziele 

können von verschiedenen Personen unterschiedlich verstanden werden. Diese 

Differenzen werden für weitere Erörterungen aufgezeigt. 

 

 
Abbildung 1-9: Erklärung eines Schwerpunktes durch Zusammenfassung von 

Texteinheiten 

 

Zusammenfassungen über alle Schwerpunktthemen werden darauf erneut 

zusammengefasst. Dadurch ergibt sich eine systematische Gesamtübersicht mögli-

cher Schwerpunkte die als „Gestaltenbaum“ bezeichnet wird (Abbildung 1-10). 
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Abbildung 1-10: Systematisierung ausgewählter Schwerpunkte im Gestaltenbaum 

 

Die Erklärung von Schwerpunkten durch Zusammenfassungen von Origi-

nalaussagen der befragten Personen führt zu einer vertiefenden Übersicht über die 

aktuell vorherrschenden Problemfelder und kann darüber kollegiale Entschei-

dungen über die gewählten Schwerpunkte erleichtern: Alle Beteiligten finden 

nicht nur ihre eigenen Meinungen im Gestaltenbaum wieder, sondern auch die 

Meinungen anderer Personen und Gruppen.  

 

Auswahl von Maßnahmen und Zielen 

 

Neben Beschreibungen und Bewertungen enthalten die Texte auch Aussagen 

über Wirkungsbeziehungen, über mögliche Folgen von Maßnahmen oder über 

unerwünschte Nebenwirkungen. Da gerade diese Kausalmeinungen eine 

insgesamt praktisch nutzbare Basis für die Auswahl und Umsetzung von 

Maßnahmen liefern, werden in der “Kausalkodierung” jene Aussagen 

hervorgehoben, die etwas über Folgen oder über Einflüsse zum Ausdruck bringen. 

In der folgenden (Abbildung 1-11) werden günstige Folgen grün und ungünstige 

rot markiert. Einflüsse werden im Folgenden gelb und Auswirkungen blau 

dargestellt. Werden alle Kausalmeinungen aller befragten Personen übereinander-

gelegt, ergeben sich zu den meisten Schwerpunkten auch Vorschläge für eine gün-

stige Entwicklung. Sind einmal die Schwerpunkte oder Ziele ausgewählt, können 

zahlreiche Einflüsse aufgezeigt werden, die die Planung von Veränderungen 

maßgeblich unterstützen. Grundsätzlich wird empfohlen, nur die Maßnahmen zu 

planen und umzusetzen, die viele günstige Auswirkungen erwarten lassen. 
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Abbildung 1-11: Mögliche Maßnahmen für einen Schwerpunkt. Grün: günstige 

Folgen, rot: ungünstige Nebenwirkungen. 

 

Eine eingehende Analyse komplexer Wirkungsgefüge zeigt, dass sich manche 

Schwerpunkte und Ziele gegenseitig so beeinflussen, dass die Veränderung einer 

einzigen Variablen indirekt auf alle anderen Auswirkungen hat. Die Analyse von 

Rückkoppelungen zwischen Wirkungsbeziehungen zeigt, dass es viele Ein-

flussmöglichkeiten gibt. In einem solchen kausalen Gesamtsystem (Abbildung 

1-12) kann es genügen, nur bei einer oder bei wenigen Variablen einzugreifen, 

wenn diese Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben.  

 

 
Abbildung 1-12: Ein rückgekoppeltes System von Maßnahmen und Zielen 

 

An Hand von Graphiken, die die Wirkungsvermutungen der Textautoren dar-

stellen, werden nun zur positiven Veränderung der ausgewählten Schwerpunkte 

und Ziele einige wenige Maßnahmen ausgewählt. Es werden Maßnahmen sein, die 

nicht zu aufwändig sind und die unter den gegebenen Rahmenbedingungen auch 

realisiert werden können. Wichtig ist, dass die gewählten Maßnahmen von allen 

beteiligten Personen akzeptiert werden.  

Die konkrete Auswahl von Maßnahmen erfolgt im Rahmen eines  so genannten 

„Umsetzungsworkshops“. 

 

Bildung von Arbeitsgruppen 

 

Erfolgt die Umsetzung verschiedener Maßnahmen isoliert voneinander, so kann 

dies zur gegenseitigen Blockade führen. Vor allem, wenn sich die zu erwartenden 

Folgen überschneiden, muss mit Interferenzen und Koordinationsproblemen 

gerechnet werden. Daher ist es nötig, dass vor der Umsetzung von Maßnahmen in 
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einem komplexen System zunächst die Nebenwirkungen der Maßnahmen unter-

sucht werden. Da durch die Kausalkodierung alle Wirkungsvermutungen der 

befragten Personen kodiert worden sind, können auch die erwarteten Folgen und 

Nebenwirkungen im Datenmaterial dargestellt werden (Abbildung 1-13). 

 

 
Abbildung 1-13: Vermutete Folgen und Nebenwirkungen einer Maßnahme 

 

Wenn die intendierten Maßnahmen verschiedener Personen Überschneidungen 

in den Folgen und Nebenwirkungen erwarten lassen, ist es wichtig, dass sich diese 

Personen im Laufe des Umsetzungsprozesses immer wieder gegenseitig über ihre 

Arbeitsschritte informieren. Deswegen werden für einzelne oder mehrere 

Schwerpunkte Teams gebildet (Abbildung 1-14). Wesentlich ist, dass in Teams 

die Verantwortlichkeiten für die Durchführung von Maßnahmen geklärt werden, 

dass Zeit und Ressourcen ausgehandelt werden und dass die Personen, die in 

Teams zusammenarbeiten bekannt sind.  

 
Abbildung 1-14: Bildung von von zwei Teams bei Überschneidungen von Folgen 

 

Sichtung der Relevanzliste 

 

Da bei einem durchschnittlichen GABEK®-Projekt Hunderte von Kausalvaria-

blen benannt werden, müssen sie nach Relevanz geordnet werden. “Relevant” ist 

eine Variable, wenn der entsprechende Zustand, das Objekt oder der Prozess in 

den Texten sehr oft bewertet worden ist und wenn von einer Veränderung der Var-

iablen viele Folgen erwartet werden. Nach der Bewertungs- und Kausalkodierung 

wird eine Reihung der Variablen nach Relevanz automatisch erzeugt. Damit wird 
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es möglich, zunächst nur wenige hoch relevante mögliche Ziele oder Maßnahmen 

zur Auswahl zu stellen. 

 

Umsetzung von Maßnahmen in einem kollegialen Entwicklungsprozess 

 

Um eine umfassende Mitarbeit bei der Problemlösung zu fördern, wird die be-

absichtigte Umsetzung von Zielen und Maßnahmen in der Community diskutiert. 

Diskussionen unter allen Betroffenen können weitere Anregungen zur Folge ha-

ben und eine von allen getragene Entwicklung fördern. 

 

Qualitatives Monitoring von Veränderungen 

 

Um Verbesserungen, die durch die Umsetzung eines GABEK®-Projektes 

eingeleitet wurden, auch zu beobachten, wird nach etwa einem Jahr auf einfache 

Weise ein Monitoring-Projekt  durchgeführt. Damit können Veränderungen des 

Gesamtsystems überprüft und evaluiert werden. Dazu benötigen wir „qualitative 

Messstellen“ im Gesamtsystem, die wir als Indikatoren verwenden. Wir bes-

timmen sie indem wir die Ergebnisse des GABEK®-Projekts als Referenzdaten 

verwenden. Es geht dabei darum, dass wir zur Überprüfung von Veränderungen 

nicht alle einzelnen Veränderungen beobachten müssen. Vielmehr beobachten wir 

nur jene speziellen Merkmalsveränderungen, die auftreten müssen, wenn sich das 

Gesamtsystem verändert. Damit verfügen wir über ein “Frühwarnsystem”, das an-

zeigt, ob Gegenmaßnahmen nötig sind.  

Im Ergebnis werden qualitative Verbesserungen aufgezeigt und auf Problem-

stellen wird hingewiesen, die man weiterhin im Auge behalten wird, sodass man 

einige Details nachjustieren kann. Damit wird es möglich, wenigstens bei groben 

negativen Abweichungen zeitgerecht zu reagieren. 

 

GABEK® ist ein Verfahren, das eine Entwicklung der Community „von unten“ 

fördert. Das beginnt bereits mit der Datenerhebung, bei der die Situation mit den 

Augen der Beteiligten betrachtet wird. Vorhandenes Wissen wird informell ausge-

tauscht und weiterverarbeitet. Dabei entwickelt sich gemeinsames Wissen, das 

durch GABEK® systematisch dargestellt wird. GABEK® dient der Unterstützung 

der Wissensverarbeitung und der -systematisierung. Die Perspektiven der Beteilig-

ten werden miteinander verbunden, ganzheitlich dargestellt und in Innova-

tionsprozesse einbezogen. Es können Maßnahmen identifiziert und umgesetzt 

werden, die zu einer günstigen Entwicklung führen, solange der Informationsfluss 

zwischen den Beteiligten aufrechterhalten wird. 
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1.3 Inhaltsübersicht 

 
 

Beispiel eines GABEK®-Projekts 

 

Ich beginne im 2. Kapitel mit einem Beispiel. Es werden Kurzinterviews über 

Tepito, einen Stadtteil im Zentrum von Mexico City analysiert. Durch die Darstel-

lung von Erzählungen, Erfahrungen, Meinungen, Bewertungen, Wünschen, Zielen 

und einer möglichen zukunftsorientierten Vision soll der Stadtteil besser verstan-

den werden. Dadurch gebe ich einen ersten Überblick über das Verfahren 

GABEK®. 

 

 

GABEK®-Netze und deren Anwendung 

 

Im Kapitel 3 zeige ich, wie Sinn- und Bedeutungszusammenhänge durch se-

mantische Netze dargestellt werden.Texte werden im Verfahren GABEK® zu-

nächst durch Begriffsnetze repräsentiert, in denen die verwendeten lexikalischen 

Begriffe die Knoten und Sätze die Kanten zwischen den Knoten darstellen. Ich 

vergleiche die formale Struktur von GABEK®-Netzen mit jener von linguistischen 

Netzen, die in der Literatur beschrieben werden und erkläre, wie Begriffsnetze 

durch neue verbale Daten wachsen. 

 

Kapitel 4 befasst sich mit der wissenschaftstheoretischen Frage, wie theoreti-

sche Begriffe durch GABEK®-Netze analysiert werden können. Als Beispiel ver-

wende ich Texte über eine neue Arbeitszeitregelung, die die Personalleitung der 

Daimler AG im Bereich der Forschung in drei Niederlassungen einführen wollte. 

Die Analyse des Begriffs der Arbeitszeitregelung – wie er von den Daimler-

Mitarbeitern verstanden wurde – führte zur Lösung des Konflikts zwischen Perso-

nalleitung und Betriebsrat einerseits und zwischen den drei Niederlassungen ande-

rerseits. Es wurde ein verändertes neues Arbeitszeitmodell entwickelt, das zur Zu-

friedenheit aller eingeführt werden konnte. 

 

Im Kapitel 5 zeige ich, wie durch die Selektion jener Kanten im Begriffsnetz, 

die durch viele Texte belegt werden, stabile Überzeugungen ausgewählt werden 

können, wenn sie in den analysierten Texten widerspruchsfrei verwendet werden. 

Solche Überzeugungen bezeichne ich als „regionale Ontologien“. Als Beispiel 

werden zunächst die Überzeugungen der österreichischen Landwirte dargestellt, 

die von fast allen befragten Personen vertreten wurden. Dann analysiere ich länge-

re Texte aus dem Alten und Neuen Testament, da es viele Leser gibt, die die heili-

ge Schrift kennen, sodass sie die nach GABEK®-Regeln formulierten Ergebnisse 

in Bezug auf deren Adäquatheit beurteilen können. 
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Die Konstruktion von Gestaltenbäumen 

 

Nach der Darstellung dieser grundlegenden Verwendungen von GABEK®-

Netzen stelle ich im Kapitel 6 die Frage, ob es spezielle formale Strukturen in 

sprachlichen Netzen gibt, die als Voraussetzung für eine erfolgreiche Wissensor-

ganisation aufgefasst werden können. Ich knüpfe hier zunächst an Carl Stumpf 

(1939) an, den Begründer der Berliner Gestaltpsychologie, der Wahrnehmungsge-

stalten als abstrakte Beziehungsgefüge zwischen Sinnesempfindungen auffasst. 

Sein Konzept übertrage ich auf linguistische Textgruppen und zeige empirisch, 

dass spontan niedergeschriebene Tagträume als Beziehungsgefüge zwischen Vor-

stellungsbildern gesehen werden können. Eine formale Analyse der Tagträume 

führt zu möglichen Strukturen für die Wissensorganisation. In einem weiteren Ab-

schnitt des Kapitels zeige ich, dass eine gestalthafte Struktur auf Bilddarstellungen 

in einer Kirche angewandt werden kann, die auch sinnvoll in Zusammenhang ste-

hen. So stelle ich die Vermutung auf, dass die Struktur der Tagträume allgemein 

als formales Muster der Orientierung dienen kann. 

 

Im 7. Kapitel wende ich die Struktur der Wissensorganisation – wie sie in den 

Tagträumen aufgetaucht ist – auf eine sehr kleine verbale Datenbasis an. Es han-

delt sich um Kurzinterviews, die Studierende in Bars geführt hatten, um herauszu-

finden, unter welchen Bedingungen Caffes als „Inlokale“ besonders gut besucht 

werden. Wir kamen zum Ergebnis, dass die Antworten der Barbesucher zu wider-

spruchsfreien Texten gruppiert werden konnten. Deren Zusammenfassungen wur-

den auf einer übergeordneten Ebene wieder zusammengefasst. So entstand eine 

linguistische Hierarchie, die von „Originaltexten“ über „linguistische Gestalten“ 

zu einer „Hypergestalt“ führte, die als Ergebnis der pragmatischen Handlungsori-

entierung dienen kann. 

 

Es folgen im 8. Kapitel wissenschaftstheoretische Überlegungen über die for-

male Struktur und die semantischen und pragmatischen Bedingungen, die von lin-

guistischen „Gestalten“, „Hypergestalten“ und „Gestaltenbäumen“ erfüllt werden 

müssen, sodass man sie als theorieähnlich auffassen kann. Ich zeige, dass eine 

„Hypergestalt“ alle notwendigen Kriterien erfüllen kann, die Mario Bunge (1967) 

für naturwissenschaftliche Theorien fordert – wenn man deren Geltungsbereich 

auf anzugebende soziale Gruppierungen einschränkt. Es wird auch gezeigt, wie 

das Aussagensystem der Hypergestalt anhand einer verbalen Datenbasis überprüft 

wird, das heißt bestätigt oder widerlegt wird, und wie die Begriffsstruktur der Hy-

pergestalt dazu verwendet werden kann, neue partielle potentielle Anwendungen 

zu suchen, die eine Weiterentwicklung der sozialwissenschaftlichen Forschung 

kennzeichnen. 

 

Im Kapitel 9 präsentiere ich ein Beispiel für die Anwendung der GABEK®-

Methodologie auf Arbeitserfahrungen einer einzelnen Person. Durch eine neu 

entwickelte Fragetechnik, bei der Begriffs- oder Assoziationsnetze anstelle von 
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strukturierten Fragen verwendet wurden, konnte das Erfahrungswissen des techni-

schen Leiters der Firma GIKO erhoben werden, der nach 42 Dienstjahren in Pen-

sion geht. Sein Erfahrungswissen soll dem Unternehmen erhalten bleiben. Die 

Auswertung seiner Antworten mit GABEK®führte zu einem Handbuch, das im 

Unternehmen zur Einführung jüngerer Mitarbeiter als Lernbuch verwendet wird. 

 

Obwohl sich GABEK® als Verfahren mit der Integration von Wissen vieler 

Personen befasst, wird im Kapitel 10 zunächst ein Modell der Wissensorganisati-

on des Einzelnen beschrieben. Es ist ein spekulatives Kapitel über die Interaktion 

des Bewusstseins mit einem unbewusst arbeitenden Informationsverarbeitungssys-

tem im Menschen. Ausgehend vom physiologischen Modell Sergins (1992) und 

Erkenntnissen neurophysiologischer Ergebnisse von Pöppel (1989) werden 

Grundprinzipien über die Wissensverarbeitung des Menschen besprochen, die sich 

für eine softwareunterstützte Textanalyse als forschungsleitend erweisen werden. 

Dabei vertrete ich die spekulative These, dass das ständig aktive unbewusste In-

formationsverarbeitungssystem im Menschen fortlaufend Integrationsleistungen 

erbringt, indem „Pregestalten“ erzeugt werden, die durch bewusst werdende Sin-

nesreize oder linguistische Bedeutungszusammenhänge angesprochen und abge-

fragt werden können.  

 

Im Kapitel 11präsentiere ich ein empirisches Argument für die spekulative 

These des vorangehenden Kapitels. Ich zeige, dass Träume – wie sie Von Uslar 

(2003) publiziert hat - manchmal eine gestalthafte formale Struktur aufweisen. Da 

Träume unbewusst erzeugt werden, ist dies ein Argument für die Fähigkeit des 

Unbewussten, gestalthafte Strukturen zu erzeugen. Kurze Träume erfüllen das 

Kriterium der gestalthaften Struktur nicht. Sie können aber zu Gestalten aggregiert 

werden. Für die Synthese von Träumen zu personenbezogenenTraumgeschichten, 

die in der therapeutischen Praxis anwendbar sind, ergeben sich Hypothesen und 

Anwendungsvorschläge. 

 

Im Kapitel 12 stelle ich die Frage, wie die Wissensverarbeitung in einer Gruppe 

oder einer Gemeinschaft unterstützt werden kann. Ich vertrete die Ansicht, dass 

die Grundform des Lernens das Gespräch ist. Da sich Personengruppen aber häu-

fig auch voneinander abgrenzen und nicht miteinander ins Gespräch kommen wol-

len oder können, schlage ich ein durch GABEK® unterstütztes Verfahren vor: Eine 

Simulation von Gesprächen zwischen Gruppen. Als Beispiel präsentiere ich eine 

Anwendung zur Evaluierung einer großen Sozialinstitution in Australien, die sich 

mit der Eingliederung von gestrandeten Jugendlichen in den Arbeitsprozess be-

fassst. Die mit WinRelan® unterstützte Simulation von Gesprächen zwischen den 

Jugendlichen und dem Staff der Organisation „Boystown“ führt zu einem konsis-

tenten Leitbild, das der offiziell geltenden Vision der Organisation inhaltlich sehr 

nahe kommt und von Mitarbeitern und betreuten Jugendlichen mitgetragen wird. 

 

GABEK®-Anwendungen zur Entwicklung von Communities 
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Im Kapitel 13 wird die praktische Durchführung eines GABEK®-Projekts zur 

Organisationsentwicklung beschrieben. Im Rahmen einer umfassenden Strukturre-

form ist den beruflichen Schulen des Landes Bremen mehr Eigenverantwortung 

übertragen worden. So erhielten die Schulen des Landes Bremen die Möglichkeit, 

von den gesetzten Normen teilweise abzuweichen und sich z.B. durch eigene 

Satzungen verschiedene Strukturen zu geben. Diese gesetzliche Regelung ist als 

Individualrecht der Einzelschule definiert. Sie eröffnet den Schulen neue Hand-

lungsspielräume und neue Möglichkeiten zur Organisationsentwicklung. Die er-

folgte Stärkung der Schulleitungen sowie die Erweiterung der finanziellen Eigen-

verantwortung führte dazu, dass über veränderte Formen der Partizipation und 

Delegation von Verantwortung für die Arbeit in den Schulen nachgedacht wurde. 

Zur Entwicklung einer spezifischen Organisationskultur wurden im Projekt 

“ReBiz III” im Land Bremen an 6 Projektschulen 64 Interviews durchgeführt und 

mit GABEK® ausgewertet. Die Zielsetzung des Projekts wurde durch den Senator 

für Bildung und Wissenschaft des Landes Bremen vorgegeben. Im Zentrum stand 

dabei das Ziel, einerseits die Unterrichtsentwicklung und die Unterrichtsqualität 

zu fördern und andererseits Möglichkeiten zur Partizipation der Lehrpersonen an 

den zentralen schulinternen Entscheidungsprozessen zu schaffen. Im Kapitel 13 

wird der Verlauf des Projekts als Beispiel ausführlich dargestellt. 

 

Es folgen nun mehrere Kapitel, die weitere praktische Anwendungen des Ver-

fahrens GABEK®zur Lösung unterschiedlicher Probleme beschreiben. Sie enthal-

ten Beispiele, die flexible Anwendungen auf verschiedene Problemsituationen be-

schreiben.  

 

Schwerpunkte, Ziele und Maßnahmen beim Bau eines großen Pumpspeicher-

werkes (Evaluierung eines technischen Großprojektes) 

Reorganisation der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Inns-

bruck (Evaluierung der Institute mit dem Ziel größere Organisationseinheiten ein-

zurichten) 

 Grundwerte und Ziele im Krankenhaus Brixen, Südtirol (Leitbildentwicklung) 

Ethische Probleme in der Medizin (Vergleich von Erfahrungen und Einstellun-

gen in Österreich, Holland, Georgien, Ukraine) 

Migranten in Tirol (Gruppenvergleich) 

Die drei Sprachgruppen in Südtirol (Darstellung von Konflikten und gemein-

samen Wünschen. Politische Optionen zur Schulentwicklung) 

 Darstellung einer politischen Entscheidungssituation auf der Grundlage von 

Berichten der Presseagentur APA (Folgenabschätzung von Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Migrantenzuwanderung) 

Nachhaltige Regionalentwicklung im Zillertal (Ergebnisse eines GABEK®-

Projektes mit Reflexion darüber nach 10 Jahren durch die Volksbühne Aschau) 

 

 

Zukunftsvision der Wissensorganisation 
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In Analogie zur Wissensverarbeitung des einzelnen Menschen (vgl. Kapitel 9) 

wird in einem Schlusskapitel gezeigt, wie Wissensorganisation mit GABEK® in 

einer großen Institution organisiert werden kann, in der Veränderungen und Inno-

vationen durch ständig ablaufende parallel-parallele Integrationsprozesse aufei-

nander abgestimmt werden. Es ist ein im Intranet unterstütztes Informationssys-

tem, bei dem jeder Teilnehmer jederzeit Informationen aus der verbalen 

Datenbasis abfragen und neue Texte in die Datenbasis einfügen kann. Im Unter-

schied zu sozialen Medien werden die Texte des Gesamtsystems ständig automa-

tisch verarbeitet (vgl. Kapitel 5) und durch Mitarbeiter in Form linguistischer Ge-

stalten und Hypergestalten rekonstruiert, sodass ständig aktualisierte 

Gestaltenbäume entstehen. Automatische Schritte der Textverarbeitung werden 

durch Mitarbeiter der Institution kontrolliert, die die Konsistenz der automatisch 

erzeugten Textgruppen überprüfen und Zusammenfassungen bilden. Leitungsper-

sonen der Institution beobachten das Wachstumvon Hypergestalten und Hyperhy-

pergestalten der Gestaltenbäume, die sich nur sehr langsam verändern.  Gestalten-

bäume repräsentieren zu jedem Zeitpunkt die kognitive Ordnung der Institution. 

Sie wachsen von unten nach oben, das heißt von Gestalten über Hypergestalten zu 

Hyperhypergestalten. Um die Stabilität der Gestaltenbäume sicherzustellen, wird 

die Zusammenfassung von Textgruppen zu neuen Gestalten und Hypergestalten 

auf jeder Ebene des Gestaltenbaumes durch Redundanzregeln eingeschränkt (vgl. 

Kapitel 8), sodass sich auch der Zeitaufwand der Mitarbeiter für die Wissensorga-

nisation in Grenzen hält. 

Es handelt sich um ein System der Wissensverarbeitung, das mit einem ständi-

gen Dialog zwischen Mitarbeitern und Organisationsführung einerseits (vgl. Kapi-

tel 12) aber auch mit der gegenseitigen Steuerung des Bewusstseins durch das un-

bewusste Erfahrungssystem des Menschen und umgekehrt, verglichen werden 

kann (vgl. Kapitel 10 und 11). Die Speicherung des Wissens der Institution in 

Form eines Waldes von Gestaltenbäumen wird flexibel immer wieder an die aktu-

elle Lebenswelt der Institution angepasst. Sie erlaubt eine sehr schnelle zielgerich-

tete Wissensabfrage, die ähnlich wie im unbewussten Wissenssystem des Men-

schen – immer von Hyperhypergestalten über Hypergestalten zu Gestalten und zu 

Basistexten führt. Dadurch verkürzen sich Lernwege und Lernzeit (vgl. Kapitel 9) 

aller Beteiligten.  

Der Hauptvorteil des Systems liegt in der Nutzung der Erfahrung der Mitarbei-

ter zur Steuerung der Organisation, in der Integration des Wissens durch Selbstor-

ganisation, in einer schnellen Wissensabfrage und in der Kohärenz und Aktualität 

der Informationen, die immer auf dem neuesten Stand sind. 

 

xxx 

 

Das Buch stellt erstmals die Gesamtergebnisse einer 25-jährigen Entwicklung 

des Verfahrens GABEK® am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck 

dar. Publikationen über die Methodologie, die in der Buchreihe GABEK® I bis 

GABEK® VII im Studienverlag oder in anderen Büchern erschienen sind, wurden 

einbezogen. Jedem Kapitel wird eine Zusammenfassung vorangestellt. Einzelne 
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Kapitel können auch für sich isoliert gelesen oder übersprungen werden. Auf 

deren Zusammenhänge untereinander wird hingewiesen. 

Leser, die an eigenen Anwendungen von GABEK® interessiert sind, finden un-

ter www.GABEK.com Hinweise auf die von Josef Zelger & Josef Schönegger für 

GABEK® entwickelte Software WinRelan®, für die Handbücher und Videotutori-

als verfügbar sind. 

 

http://www.gabek.com/

