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VORWORT 

 

Wird das Wohl von Mensch und Umwelt zum obersten 
Ziel des Wirtschaftens, dann sprechen wir von Gemein-
wohl-Ökonomie. Wie kann diese Orientierung im Sinne 
einer Transformation herkömmlicher Wirtschaftspro-
zesse Wirklichkeit werden? Dieser Frage widmet sich der 
vorliegende Band, und zwar aus der Sicht der Geschäfts-
prozessmodellierung. Sie erlaubt eine sachgerechte Dar-
stellung sowohl von herkömmlichen als auch von ge-
meinwohl-ökonomischen Strukturen und Abläufen. Als 
essenzieller Teil des Geschäftsprozessmanagements un-
terstützt die Prozessmodellierung nicht nur die Erschlie-
ßung inhaltlicher Zusammenhänge aus organisationaler 
Perspektive, sondern die interaktive Erfahrbarkeit von 
Abläufen dank der Ausführbarkeit digitalisierter Modelle. 
Damit können grundsätzliche Prinzipien der Gemein-
wohlökonomie sichtbar gemacht und spezifische Ausprä-
gungen erprobt werden, bevor sie in der Lebenspraxis 
Verbreitung finden.  

Viele Personen haben sich bei der Erstellung dieses Werks 
verdient gemacht:  

• Allen voran die Studierenden der Lehrveranstaltung 

Advanced Business Engineering. Ihnen ist die Aufar-

beitung von Fallstudien zu verdanken, und zwar in 

einer Form, die es einer interessierten Öffentlich-

keit erlaubt, fachlich fundiert zu diskutieren und zu 

explorierten. 

• Den OrganisatorInnen der zehnten S-BPM One Kon-

ferenz 2018. Sie gaben einem Workshop zum 



Thema Prozessdesigns der Gemeinwohlökonomie 

Raum, das zu regem Erfahrungsaustausch vor allem 

bezüglich konkreter Umsetzung von Gemeinwohl-

vorhaben führte.  

• Und schließlich zahlreiche ExpertInnen, die durch 

ihre fachlichen Anregungen und (methodischen) 

Klarstellungen die Aufbereitung der Inhalte und da-

mit die Durchgängigkeit des Werkes ermöglicht ha-

ben. Allen voran sind die MitarbeiterInnen des In-

stituts für Wirtschaftsinformatik – Communications 

Engineering der Johannes Kepler Universität Linz zu 

nennen, die durch ihre Lernunterstützung  die se-

mantische Erschließung von Abläufen der Gemein-

wohlökonomie erleichterten.  

Institutionell haben die Johannes Kepler Universität Linz 
sowie das Institut für Innovatives Prozessmanagement 
erheblichen Anteil am Entstehen dieses Werks. Die Stu-
dierenden und Workshop-TeilnehmerInnen fanden an 
der Universität Raum und Zeit zur inhaltlichen Auseinan-
dersetzung. Das Institut für Innovatives Prozessmanage-
ment erlaubt es, mit den Ergebnissen gezielt an die aka-
demische und wirtschaftstreibende bzw. interessierte 
Öffentlichkeit heranzutreten. Besonderer Dank sei an die-
ser Stelle Matthias Kurz ausgesprochen, der sich enga-
giert der Veröffentlichung dieses Werks angenommen 
hat.  

Dem Buch wünschen wir, dass mit seiner Hilfe die Diskus-
sion zur Gemeinwohlökonomie versachlicht werden 
kann, insbesondere einer Romantisierung von Wirt-
schaftssystemen, die zum Wohl von Mensch und Umwelt 



gestaltet werden, mit den gezeigten Inhalten vorgebeugt 
wird. So soll der vorliegende Band die Machbarkeit parti-
zipativer und transparenter sozio-technischer Wirt-
schaftssysteme zeigen sowie zu entsprechenden Trans-
formationsprozessen anregen.  

 

 

Die AutorInnen Linz, im Sommer 2018 
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1. Einleitung 
von Christian Stary  

 

Niemand geringerer als der französische Präsident verkündete 

unlängst, dass Frankreichs Regierung eine Gesetzesrevision 

vorbereitet, die Unternehmen verpflichten soll, sich auch um 

das Gemeinwohl zu kümmern. Im Zivilgesetzbuch soll nun neu 

festgehalten werden, dass sich Unternehmen neben dem Er-

zielen von Gewinnen an der Transformation der Gesellschaft 

und Verbesserung des Alltags aller Gesellschaftsmitglieder be-

teiligen. Einhergehen soll diese neue Gesetzesbestimmung mit 

einer Transformation der Unternehmen. Als Umsetzungsbei-

spiele bzw. -hilfen werden in der Diskussion die Beteiligung der 

Belegschaft im Verwaltungsrat von Unternehmen, die Versor-

gung mit erneuerbarer Energie sowie ein hoch dotierter staat-

liche Investitionsfonds zur Förderung digitaler Technologien 

genannt. Unabhängig von staatlichen Vorhaben oder gesetzli-

chen Vorgaben lassen sich jedoch bereits Beispiele finden, wel-

che Vorbildcharakter für zukünftige Entwicklungen in Richtung 

Gemeinwohlökonomie besitzen. 

1.1 Von herzeigbarer Praxis ... 

So können Kommunen Vorbildwirkung entfalten, wenn es um 

das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technik geht, wie 

beispielsweise die Handlungsstränge zur Energiewende der 

Marktgemeinde Sand in Taufers (Südtirol) zeigen. Die Gemein-

devertreter entwickelten praxistaugliche Konzepte zur Kli-

maneutralität, getrieben vom Wunsch der Verantwortlichen, 

die erste CO2-neutrale Gemeinde Südtirols zu werden. Alle 
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5.300 Bewohner sind diesbezüglich engagiert und bringen sich 

in entsprechende Aktivitäten ein, selbst wenn es um den Be-

trieb komplexer Anlagen geht. Darüber hinaus sind Arbeits-

plätze im Ort dank des Engagements seiner Bewohner geschaf-

fen worden. 

Die Energiegewinnung zur Deckung des gemeindeeigenen 

Energiebedarfs bezüglich Strom, Wärme und Mobilität wird 

mit einer Gesamtproduktion von ca. 109 Millionen kWh/Jahr 

bei einem Gesamtverbrauch von rund 89 MillionenkWh/Jahr 

vorangetrieben. Der Überschuss wird in das nationale Strom-

netz eingespeist und trägt zu den Einkünften der Gemeinde 

bei. Die Stromverteilergenossenschaft gibt den selbstprodu-

zierten Strom an die auf Gemeindegebiet wohnhaften Mitglie-

der wieder ab. 

Auch Unternehmen können sich zu Vorzeigekandidaten entwi-

ckeln. So wurde das Feldmilla-Designhotel 2011 zum ersten kli-

maneutralen Hotel Südtirols. Es wendet konsequent Gemein-

wohlgrundsätze an. Neben der Gewinnmaximierung stehen 

die 17 Kriterien der Gemeinwohlbilanz im Mittelpunkt des ope-

rativen Geschehens (vgl. Viest, 2017). So wurde beispielsweise 

ein Tag eingeführt, an dem es keine Fleischspeisen gibt, da 

etwa 20 Prozent der Kohlenstoffdioxid-Emissionen auf den 

Fleischkonsum entfallen. Des Weiteren wurde das Angebot an 

Meeresfischen reduziert, um regionale Zucht und damit Süß-

wasserfische ausreichend integrieren zu können. Neben mo-

netären Werten kommen somit Aspekte der Nachhaltigkeit, 

Ausgeglichenheit und aktiven Teilhabe zur Geltung, und wer-

den in die Bilanz aufgenommen. 
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1.2 … mit Stakeholder-Beteiligung … 

Da sich, basierend auf den Ideen bedeutender Denker wie Aris-

toteles oder Jean-Jacques Rousseau, das Gemeinwohl auf die 

Gesamtheit wirtschaftlicher Tätigkeit bezieht, betrifft es auch 

sämtliche Mitglieder unserer Gesellschaft in besonderer Form 

- anstelle der Summe von Einzelinteressen treten gemein-

schaftliche Anliegen, die das Wohl von Mensch und Natur in 

gleichem Maße wie betriebswirtschaftliche Erfordernisse be-

rücksichtigen (vgl. Felber, 2014).  

Vor der Bewertung von Aspekten des Gemeinwohls wie Solida-

rität, Nachhaltigkeit oder Transparenz kommt allerdings die 

Gestaltung der Gemeinwohlökonomie. Die Teilhabe erfordert 

Wissen und Fähigkeiten, wie die vielen Initiativen zur Aus- und 

Weiterbildung zeigen (www.ecogood.org, www.summer-uni-

versity.net, www.mehrwerte.at, www.gwoe-steiermark.at.) 

Institutionen und Unternehmen nehmen diese Angebote 

wahr, um sich die zur aktiven Teilnahme an der Gemein-

wohlökonomie nötigen Fertigkeiten anzueignen. 

1.3 … zu nachhaltigen Modellen … 

Sollen aus dem Konzept zur Gemeinwohlökonomie Transfor-

mationsprozesse zur Umsetzung desselben hervorgehen, dann 

erfordert dies zunächst Experimentieren und die Gestaltung 

exemplarischer Beispiele. Dies unterstützt die Bildung von Be-

wusstsein, führt zu Verstehen und erlaubt schließlich die Aus-

prägung von gemeinwohlorientierten Handlungsmustern.  

All dies versucht dieser Band zu liefern. Wir haben fünf The-

menbereiche aus einer Vielzahl an Beispielen ausgewählt, wie 

Commoning konzeptgeleitet gelingen kann (Helfrich et al., 

http://www.ecogood.org/
http://www.summer-university.net/
http://www.summer-university.net/
http://www.mehrwerte.at/
http://www.gwoe-steiermark.at/
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2015). Sie zeigen Strukturen und Verhaltensmuster, die neue 

Räume für persönliche Initiative und Verantwortung für die ei-

gene Lebens- und Mitwelt ermöglichen. Die Verhaltensmuster 

wurden für Betroffene entwickelt und enthalten zum Teil An-

nahmen, die effektiv zu Veränderungen bestehender Wirt-

schaftszusammenhänge beitragen könnten.  

Wo immer möglich, wird die selbstorganisierte und selbstorga-

nisierende Veränderung für die Transformation des Wirt-

schaftssystems in den Mittelpunkt gestellt. Sie soll ermuntern, 

neuartige Beziehungsnetze zu schaffen, in denen Platz ist, indi-

viduelle Bedürfnisse sowohl zur Bewahrung aber auch Teilhabe 

an der Um- bzw. Neugestaltung von Strukturen zu artikulieren, 

um mit diesem Wissen ein Kollektiv konstruktiv entwickeln zu 

lernen (vgl. Oppl et al., 2018).  

Commoning oder Gemeinwohl schaffen kann in allen Lebens- 

und Wirkungsbereichen existieren - in physischen wie virtuel-

len Räumen, im Mikro- wie im Makrobereich sowie kulturspe-

zifisch oder -übergreifend. Idealerweise ergänzen dabei einan-

der Individualität und Gemeinschaftlichkeit – in welcher Form, 

lässt sich mit Hilfe von Prozessdesigns zeigen. Die Modellie-

rung von Prozessen erlaubt nicht nur die Erfassung der indivi-

duellen Sicht auf Sachverhalte, sondern kann auch eine Vielfalt 

an Varianten bei Verhaltensweisen und Vorgehen aufnehmen 

(vgl. Fleischmann et al., 2018). Letzteres erscheint uns wesent-

lich bei der Aushandlung, die ebenfalls ein zentrales Element 

von gemeinwohlorientierten Vorgängen darstellt. Sie ist Teil 

von Transparenz, die Commoning auszeichnet.  
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1.4 … und schließlich zu Commoning … 

Anhand der beschriebenen Fallstudien aus Helfrich et al. 

(2015) lässt sich erkennen, dass Individualität wesentlich für 

das Gelingen von Commoning ist, und eigentlich die Bedingung 

für Gemeinschaftsfähigkeit darstellt. Im Gegenzug trägt Com-

moning zur Stabilisierung individueller Umstände damit per-

sönlicher Bedürfniserfüllung bei. 

Commons sind weder bestimmte Objekte noch Ressourcen o-

der Güter, sie sind vielmehr ein lebendes, d.h. in Bewegung be-

findliches Gefüge von sozialen Strukturen und Abläufen – sie 

stellen also eine Organisation an sich dar. Dabei ist der Umgang 

mit Ressourcen an sich von Bedeutung, wie unsere Beispiele 

eingangs mit Nahrungsmitteln und Energieträgern gezeigt ha-

ben, allerdings nicht ausschließlich im Fokus wirtschaftlichen 

Handelns.  

Im Rahmen ganzheitlicher Betrachtung von Wirtschaftsvorgän-

gen wird zwar in zunehmendem Maße der Umgang mit Land, 

Wasser, Luft, Nahrung, Information und Hilfsmittel etwa zur 

Mobilität mitberücksichtigt, für Commoning ist jedoch das be-

wusste und kontinuierliche Wirken von Personen als Hand-

lungsträger zum Wohl des Menschen und der Natur im Kontext 

ihres wirtschaftlichen Tuns entscheidend.  

Derartig agierende Handlungsträger werden als Commoners 

bezeichnet. Ihre Handlungen sind durch Kreativität, Eigenwil-

ligkeit, Improvisation und ständige Wandlung geprägt, sobald 

sie Commons hervorbringen. Commons sind also keine Ob-

jekte, die für sich stehen, sondern mit Commoners und deren 

Aktionsradius verbunden. Ihr Aktionsradius zeichnet sich durch 
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sich verändernde Verhaltensmuster aus, um das Wohl von 

Menschen und Umwelt im jeweiligen Wirtschaftskontext zu 

berücksichtigen. Werden diese in Modellen erfasst und darge-

stellt, geben sie Einblick in den jeweiligen Stand der Entwick-

lung von Commoning in einem bestimmten wirtschaftlich rele-

vanten Handlungsfeld. 

1.5 … als praxisgeleiteter, kontinuierlicher Prozess 

Modelle von Commoning-Prozessen repräsentieren gleichzei-

tig eine Umsetzung des Commoning-Konzepts und damit das 

zu diesem bestimmten Zeitpunkt geltend Theoriegebilde zur 

Schaffung von Gemeinwohl. Wesentlich dabei ist, dass die Mo-

delle die jeweils gelebte Handlungspraxis von Commoners ab-

bildet und Veränderungen zeitgleich aufgenommen werden 

können, die Modelle folglich flexibel in ihrer Gestaltbarkeit 

sind. 

In einem Theoriengebilde sollten sich Erklärungen finden, wel-

che eine bestehende Handlungspraxis erklärt, etwa wie es bei-

spielweise dazu kommt, dass der Bezug einer Ressource mit lo-

kalen oder individuellen Gegebenheiten abgestimmt ist – vgl. 

Fischangebot im Feldmilla-Designhotel, das mit dem lokalen 

Süßwasserfischen abgeglichen wird. Damit stehen neben Res-

sourcen bzw. Gütern Beziehungen im Mittelpunkt. Dies sind 

Mensch-Natur- oder Mensch-Mensch-Beziehungen und damit 

soziale Gefüge. Es liegt daher an Personen, ökologische Nach-

haltigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Kooperation zu leben, und 

damit Commons als beziehungsgetragenes Sozialgefüge zu 

• erkennen 

• kommunizieren 
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• repräsentieren und 

• (weiter) zu entwickeln. 

Jeder Befriedigung eines individuellen Bedürfnisses geht folg-

lich ein unter Umständen komplexer sozialer Prozess voraus, 

der sich durch Transparenz von Abläufen und (interaktiven) 

Aushandlungsprozessen auszeichnet – beides Merkmale der 

Gemeinwohlorientierung, welche die Beteiligung der involvier-

ten Stakeholder erfordert. Jeder Durchlauf dieses (gegebenen-

falls komplexen) Prozesses in einem beziehungsgeleiteten So-

zialgefüge kann Erfahrungen vertiefen und bewahren, neue Er-

kenntnisse mit sich bringen und damit zu neuen Anliegen bzw. 

zu verändertem Verhalten führen. 

1.6 Struktur der untersuchten Fallstudien 

In der Folge betrachten wir die Rollen der Handlungsträger und 

deren Interaktionen und Aktivitäten zur Sicherstellung ökolo-

gischer Nachhaltigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Kooperation 

in Sozialgefügen ausgewählter gemeinwohlorientierter Wirt-

schaftsfelder im Detail. Wir nehmen bestehende Fallbeschrei-

bungen als erkanntes, da bereits gelebtes Potenzial zur Ge-

meinwohlorientierung. Wir repräsentieren die jeweiligen lei-

tenden sozialen Beziehungen als Prozessdesigns. Diese umfas-

sen: 

• Die Rollen der Handlungsträger, welche Beiträge zum 

Gemeinwohl beisteuern, z.B. Vermittlungsplattform, 

Dienstleistungsanbieter, Wohnungsinteressent, Initia-

tor einer Tauschkette. 
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• Aktivitäten, welche die Handlungsträger in ihren je-

weiligen Rollen setzen, z.B. Verfügbarkeit prüfen, Inte-

ressenlagen abgleichen, Wirkung auf Umwelt überprü-

fen.  

• Ressourcen, d.h. Informationen, Dienstleistungen, Gü-

ter, welche die Handlungsträger in ihren jeweiligen 

Rollen verarbeiten bzw. zur Ausführung ihrer Aktivitä-

ten benötigen, z.B. Angebot an Wohnmöglichkeiten, 

Tauschgüter, Gemeinwohlbilanzkriterien.  

• Ergebnisse, d.h. Informationen, Dienstleistungen, Gü-

ter, welche die Handlungsträger in ihren jeweiligen 

Rollen durch Ausführung ihrer Aktivitäten generieren  

bzw. durch Interaktion anderen zur Verfügung stellen, 

z.B. Verfügbarkeit von Wohnmöglichkeiten oder 

Tauschgütern, Gemeinwohlbilanz. 

• Reihenfolge, in der die Handlungsträger in ihren jewei-

ligen Rollen Aktivitäten setzen, inklusive der Ereig-

nisse, welche diese auslösen bzw. ihre Interaktion mit 

anderen Rollen beeinflussen, z.B. Anbieten einer ver-

fügbaren Wohnmöglichkeit, eines Gutes oder einer 

Dienstleistung nach deren Herstellung/Generierung. 

Diese Elemente konstituieren nicht nur Prozessmodelle, indem 

sie zusammenfassen, wann wer welche Aktivitäten unter wel-

chen Voraussetzungen mit welchen Ergebnissen setzt, sondern 

erlauben auch die Erprobung der Modelle im Sinne ausführba-

rer und damit simulierbarer Abläufe. Damit kann Modellwis-

sen bzw. Konzeptdenken mit Hilfe digitaler Medien erfahrbar 
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und nachvollziehbar gemacht werden – Transparenz von Pro-

zessen wird vor deren praktischer Umsetzung durch Modellie-

rung dieser Art möglich. 

Da die Prozesse die Semantik, d.h. die Bedeutung der Abläufe 

in einem bestimmten Themenfeld, z.B. Kreditwesen, Tausch-

geschäft, Wohnungsvermittlung, mitberücksichtigen, können 

gemeinwohlorientierte Prozessdarstellungen im Rahmen einer 

Gegenüberstellung mit herkömmlichen Prozessen verglichen 

werden. Dies erlaubt nicht nur eine Reflexion bzw. Diskussion 

zu strukturieren, sondern vielmehr, Vergleiche aus bestimm-

ten Perspektiven, z.B. dem Aufwand, Transparenz herzustellen 

durch die Identifikation der erforderlichen Rollen und Aktivitä-

ten, zu bewerkstelligen.  

Liegen nun herkömmliche und gemeinwohlorientierte Verhal-

tensmuster in einer Darstellung vor, die einen strukturierten 

Vergleich ermöglichen, kann schließlich über eine mögliche 

Transformation herkömmlicher Verhaltensweisen und Vorge-

hen in Richtung Gemeinwohlökonomie nachgedacht werden. 

Aus den unterschiedlichen Fallstudien können dabei be-

stimmte Möglichkeiten abgeleitet werden, welche bei Über-

gängen im Allgemeinen zu berücksichtigen sind. Diese können 

sich auf bestimmte Ausschnitte oder bestimmte Strukturen be-

ziehen und gegebenenfalls helfen, einen Transformationspro-

zess nicht-disruptiv zu gestalten. 

Inhaltlich spannt sich der Bogen der berücksichtigten Fallstu-

dien über unmittelbare Bedürfnisse und gesellschaftliche Er-

fordernisse, dem Wohnen und dem Handel mit Gütern, über 

Finanzierungsarten von Vorhaben, etwa der Realisierung einer 
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Projektidee, zu Arbeitsfeldern der digitalen Ökonomie, im spe-

ziellen der Softwareindustrie und Produktionswirtschaft.   
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2. Housing – Selbstorganisiert wohnen,  

solidarisch wirtschaften 
von Sonja Polt und Theresa Prinz  

Unter dem Motto “Selbstorganisiert wohnen, solidarisch wirt-

schaften” sorgt ein Unternehmen für Gemeineigentum an 

Haus und Grund, das Mietshäuser-Syndikat, schon seit über 20 

Jahren dafür, dass vor allem Menschen mit geringen finanziel-

len Möglichkeiten oder Gruppen wie politische Initiativen be-

zahlbaren (Wohn-)Raum bekommen, und dies in Selbstorgani-

sation [1]. 

Bei Commoning steht in erster Linie das Gemeinwohl, d.h. der 

Menschen im sozialen Gefüge im Mittelpunkt. Manfred Blach-

fellner, Economy Coordinator for the Common Good Tyrol, 

Member of the Common Good Matrix Development-Team un-

terscheidet für die Qualifikation von Commons mehrere Merk-

malsbereiche:  

• Menschenwürdigkeit,  

• Solidarität und soziale Gerechtigkeit,  

• Umweltverträglichkeit sowie  

• Transparenz und Mitbestimmung.  

Diese Merkmale prägen die Commoning-Tätigkeiten des 

Mietshäuser-Syndikats: 

• Es berät selbstorganisierte Hausprojekte, die sich für 

das Syndikatsmodell interessieren. 

• Es beteiligt sich an Projekten, die Immobilien dem tra-

ditionellen Markt entziehen. 
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• Es hilft mit Know-How bei der Projektfinanzierung der 

angesprochenen Vorhaben und 

• initiiert neue Projekte. 

Dies deutet zwar auf herkömmliches Projektgeschäft hin, be-

dingt aber eine besondere Beteiligungsstruktur, die das Zu-

sammenspiel von Hausprojekten und Syndikatsverbund zum 

Zweck gemeinwohlorientierten Wohnens regelt, um Immobi-

lien in Richtung „Entprivatisierung“ zu lenken [1]. Abbildung 1 

gibt einen Überblick über die erforderliche Struktur.  

 

ABBILDUNG 1. GEMEINWOHLORIENTIERTE REALISIERUNG VON WOHNVORHABEN 

Die Hausbesitz GmbH agiert als Bindeglied zwischen dem Haus-

verein und dem Mietshäuser-Syndikat. Sie besteht aus zwei 

Gesellschaftern, die das gleiche Stimmrecht haben, wodurch 

keiner der beiden überstimmt werden kann. Dies bedeutet, 

dass die Immobilie nur verkauft werden kann, sobald sich 

beide Parteien explizit darauf einigen – damit wird der einsei-

tige Verkauf durch eine der beiden  Parteien verunmöglicht [1]. 

Mieter

Immobilie

Hausverein

Hausbesitz 

GmbH 

Immobilien-

anbieter

gründen

gründet grü
ndet

k
a

u
ft

verkauft
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Das Mietshäuser-Syndikat fungiert als eine Art Kontrollorgan 

und dies nicht nur bei einem Hausprojekt, sondern auch bei 

ähnlichen Projekten. Dadurch kann das Syndikat eine zentrale 

Schnittstelle in einem Netzwerk von Gemeinwohl-Wohnpro-

jekten einnehmen. Durch die Erfahrungen aus bestehenden 

Hausprojekten und des vorhandenen Netzwerks können neue 

Projekte gezielt durch Beratung unterstützt werden [1]. 

Um den Kauf von Immobilien als Gemeineigentum zu ermögli-

chen und Wohnraum finanziell erschwinglich zu halten, be-

steht eine besondere Finanzierungsform. Die Immobilien wer-

den in der Regel durch Direkt- und Bankkredite zu fast gleichen 

Teilen, und zu einem geringeren Anteil mit Eigenkapital finan-

ziert. Die Rückzahlung der Kredite erfolgt durch die Einnahmen 

aus Vermietungen. Dabei können Personen, die derartige Sys-

teme unterstützen möchten, mit Direktkrediten helfen, solche 

Projekte umzusetzen [1]. 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, wird zu Beginn der Mietlaufzeit 

ein größerer Anteil an Kapitalkosten und ein kleinerer Anteil an 

Solidarbeitrag bezahlt. Der Solidarbeitrag ist ein Betrag, der an 

das Mietshäuser-Syndikat bezahlt wird. Das Syndikat verwen-

det diese Beträge für die Finanzierung von weiteren Hauspro-

jekten. Im Laufe der Jahre werden die Kapitalkosten geringer 

und der Solidaranteil steigt. Neben den Kapitalkosten und dem 

Solidarbeitrag werden über die Miete auch Bewirtschaftungs-

anteile eingehoben. Diese werden für Sanierungen und In-

standsetzungen am Objekt herangezogen [1]. 



18  
 

 

ABBILDUNG 2. KOSTENVERTEILUNG (AUS [1]) 

Für ein Commoning-Hausprojekt mit dem Mietshäuser-Syndi-

kat gibt es zwei Anlässe:  

• Eine Gruppe von Personen mit Wohnbedarf findet 

mehrere Häuser, in denen sie sich ein Zusammenleben 

vorstellen können. Sie suchen ausreichenden und vor 

allem selbstbestimmten Wohnraum, gegebenenfalls 

auch in Kombination mit öffentlichen Räumen für Ver-

anstaltungen, für Gruppen und Projekte.  

• Langjährige Bewohner/innen eines Hauses werden 

von Verkaufsplänen des Hausbesitzers informiert. Mit 

dieser Veränderung konfrontiert, entwickeln sie die Vi-

sion der Übernahme „ihres Hauses“ in Selbstorganisa-

tion.  
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2.1 Konzeptanalyse 

Abbildung 3 zeigt, dass die Schaffung von Gemeinwohl auch für 

diesen Fall gemäß der in der Einleitung beschriebenen Konzep-

tion drei Bereiche unterscheidet, und zwar die Commoners, 

das Commoning, und die Common-Pool-Ressource. 

 

ABBILDUNG 3. COMMON GEMEINWOHLORIENTIERTES WOHNEN 

Commoners: Hausverein, Hausbesitz GmbH,  
Mietshäuser Syndikat GmbH 

Commoning: Erwerb einer Immobilie, Verwal-
tung der Immobilie 

Common-Pool-Ressource: 
- Physisch-materielle Basis: Immobilie  
- Nicht-physische Basis: Wissen zur Abwicklung  

(Erwerb, Gründungen und Ver-
waltung der Immobilie) 

 
Es wird deutlich, dass eine einzelne Person nicht alleine den 

Erwerb der Immobilie bewerkstelligt, sondern dies in der Ge-

meinschaft geschieht. Die beteiligten Personen schließen sich 
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zu einem Verein zusammen und werden vom Syndikat mit al-

len notwendigen Informationen versorgt, die sie benötigen, 

um die Immobilie zu erwerben und zu verwalten. Dabei stellt 

das Commoning das soziale Wirkgefüge dar, welches in der 

Folge durch die Prozessmodelle erfasst wird.  

Die Common-Pool Ressource besteht aus zwei Teilen, und zwar 

aus einem physisch-materiellen – in unserem Fallbeispiel der 

Immobilie, die erworben und bewohnt wird – und einem nicht-

physischen Teil, der das Wissen zur Abwicklung beinhaltet. 

Sämtliche Schritte des Vorgehens werden in der Gemeinschaft 

entschieden und durchgeführt.  

2.2 Commoning 

Da wir annehmen können, dass sich die meisten Menschen mit 

dem Thema Haus und/oder Wohnung in Bezug auf Miete oder 

Eigentum bereits auseinandergesetzt haben, werden in der 

Folge nicht alle Arbeitsschritte detailliert, sondern nur jene, die 

den Commoning-Prozess veranschaulichen 

Die Rollen des Sozialgefüges werden subjektorientiert (mittels 

S-BPM-Notation – siehe www.i2pm.net sowie Anhang) model-

liert, deren Aktivitäten in der Business Process Modeling Nota-

tion BPMN (siehe www.bpmn.org sowie Anhang) erfasst. Mit 

Hilfe des Subjekt-Interaktionsdiagramms lassen sich die we-

sentlichen Elemente von Commoning als beziehungsgeleitetes 

Sozialgefüge übersichtlich modellieren: Es enthält die erforder-

lichen Rollen als Abstraktion von Verhalten und subsumiert de-

ren Interaktion in Form von Nachrichten. 

http://www.i2pm.net/
http://www.bpmn.org/
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ABBILDUNG 4. COMMONING – SUBJEKT-INTERAKTIONSDIAGRAMM  
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Den Prozess initiiert, wie in Abbildung 4 dargestellt, ein Immo-

bilienanbieter. Dieser stellt den Mietern das Angebot, die Im-

mobilie, in der diese derzeit wohnen, zu erwerben. Die Mieter 

entscheiden abschließend in der Gemeinschaft, also nicht nur 

individuell für sich, das Angebot anzunehmen oder abzu-

lehnen. Entscheiden sich die Mieter, die Immobilie zu erwer-

ben, müssen diese einen Hausverein gründen, und in weiterer 

Folge gemeinsam mit der „Mietshäuser Syndikat GmbH“ eine 

Hausbesitz GmbH gründen.  

Die Finanzierung wurde nur im Überblick modelliert sowie der 

Immobilienankauf zwecks Übersichtlichkeit nur zusammenfas-

send dargestellt. Dies erlaubt eine Fokussierung auf das grund-

sätzliche Vorgehen zur Schaffung von Wohnraum im Sinne der 

Gemeinwohlorientierung.  

Wie die einzelnen Rollen im Detail interagieren, wird in Abbil-

dung 5 rollenübergreifend als Commoning-Verhaltensmuster 

mittels BPMN dargestellt. Die einzelnen Bahnen entsprechen 

den Rollen aus dem Subjekt-Interaktionsdiagramm. Die jewei-

ligen Nachrichten entsprechen einer Übergabe des Kontroll-

flusses im Ablauf und damit einem Bahnwechsel. Wir erklären 

den Ablauf nun schrittweise anhand von Commoning-relevan-

ten Ausschnitten.   

Wie im Rahmen der Rollenidentifikation beim Subjekt-Interak-

tionsdiagramm bereits beschrieben, beginnt der Ablauf mit ei-

nem Angebot eines Immobilienanbieters, der eine zumeist be-

wohnte Immobilie den Bewohnern zum Kauf anbietet bzw. den 

Mietern mitteilt, dass das Objekt verkauft werden soll (siehe 

Abbildung 6 – Ausschnitt 1 aus Abbildung 5). 
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ABBILDUNG 5. COMMONING-DETAILLIERUNG – BPMN-MODELL  
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ABBILDUNG 6. IMMOBILIENANBIETER-VERHALTEN BEI VERÄUSSERUNGSABSICHT 

Beim Commoning folgt nun eine gemeinschaftliche Entschei-

dung seitens der Mieter, ob sie das Angebot annehmen oder 

ablehnen möchten. Entscheidet sich die Mietergemeinschaft 

das Angebot anzunehmen, wird dies dem Immobilienanbieter 

mitgeteilt und es werden alle relevanten Informationen ge-

sammelt (siehe Abbildung 7 – Ausschnitt 3 aus Abbildung 5). 

 

ABBILDUNG 7. MIETER-VERHALTEN BIS ENTSCHEIDUNG ZU COMMONING 

Dabei kann das Mietshäuser-Syndikat behilflich sein, d.h. des-

sen Mitarbeiter geben Auskunft, wie die weitere Abwicklung 
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des Kaufs zu erfolgen hat und beraten diese dabei. Hierzu ist 

jedoch eine Anmeldung beim Mietshäuser-Syndikat erforder-

lich (siehe Abbildung 8 – Ausschnitt 7 aus Abbildung 5).  

 

ABBILDUNG 8. MIETSHÄUSER-SYNDIKAT-VERHALTEN BEI REGISTRIERUNG  

Danach müssen die Mieter einen Hausverein gründen, um ge-

meinsam mit dem Mietshäuser-Syndikat eine Hausbesitz 

GmbH gründen zu können. Dieser Schritt ist, wie bereits er-

wähnt, erforderlich, damit die Immobilie nicht mehr veräußert 

werden kann, solange nicht alle Parteien zustimmen - sämtli-

che Entscheidungen, welche die Immobilie betreffen, sind ge-

meinschaftlich zu treffen.  

In der Satzung der Hausbesitz GmbH werden auch alle finanzi-

ellen Themen abgedeckt und geregelt, wie beispielsweise die 

im Prozess dargestellten Rückzahlungen. Zu Beginn werden  

• die Kredite der Geldgeber beglichen, 

• an das Mietshäuser-Syndikat ein Solidaritätsbeitrag geleis-

tet, und  

• für die Immobilie Bewirtschaftungskosten angespart.  

Seitens des Hausvereins beginnt der Prozess mit dessen Grün-

dung (siehe Abbildung 9 – Ausschnitt 5 aus Abbildung 5). Be-
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ginnend mit dem Zeitpunkt der offiziellen Eintragung des Ver-

eins können die Mitglieder, also die Mieter, beginnen die Fi-

nanzen zu organisieren.  

 

ABBILDUNG 9. HAUSVEREIN-KONSTITUIERUNG 

Wie bereits erwähnt, hilft und berät dabei das Mietshäuser-

Syndikat. Es können im Rahmen der Finanzierung Eigenmittel 

eingebracht werden, welche aber bei einem Commoning-An-

satz nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. Des Weiteren 

können Direktkredite von Personen gewährt werden, die das 

Mietshäuser Syndikat und seine Projekte unterstützen möch-

ten, oder herkömmliche Bankkredite aufgenommen werden.  

Sobald die Kaufsumme aufgebracht ist, werden sämtliche Ver-

tragsklauseln geklärt und festgelegt. Danach kommt es zur 

Gründung der Hausbesitz GmbH, gemeinsam mit dem Miets-

häuser-Syndikat (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11 – Aus-

schnitt 8 und 6 aus Abbildung 5).  
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ABBILDUNG 10. MIETSHÄUSER-SYNDIKAT-KAUFABWICKLUNG 

Wie in Abbildung 11 ersichtlich, ist die Hausbesitz GmbH ins-

besondere für den Kaufabschluss notwendig.  

 

ABBILDUNG 11. HAUSBESITZ GMBH-KAUFABWICKLUNG 

Ist der Kauf zwischen Hausbesitz GmbH und Immobilienanbie-

ter (Abbildung 12 – Ausschnitt 2 aus Abbildung 5) abgeschlos-

sen, bedienen die Mieter die Kapitalkosten und leisten einen 

Bewirtschaftungsbeitrag in Form einer Miete (Abbildung 13 – 

Ausschnitt 4 aus Abbildung 5).  

 

ABBILDUNG 12 IMMOBILIENANBIETER-KAUFABWICKLUNG 
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ABBILDUNG 13. MIETER-NUTZUNG VON GESCHAFFENEM WOHNRAUM 

2.3 Herkömmliches Vorgehen 

Zur Veranschaulichung des traditionellen Vorgehens zur 

Wohnraumschaffung, der auf ein Mietverhältnis von Interes-

senten mittels einer Genossenschaft ausgerichtet ist, haben 

wir ein entsprechendes subjektorientiertes Modell wie in Ab-

bildung 14 ersichtlich erstellt. Es zeigt die beteiligten Akteure 

in Form ihrer Rollen sowie deren Interaktionen im Überblick. 

Die Nachrichten enthalten Daten bzw. gegebenenfalls Doku-

mente, welche im Rahmen der Wohnraumschaffung erstellt 

werden. 

 

ABBILDUNG 14. TRADITIONELLER PROZESS – SUBJEKT-INTERAKTIONS-DIAGRAMM  
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ABBILDUNG 15. HERKÖMMLICHER PROZESS IN BPMN 
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Aus dem Subjekt-Interaktionsdiagramm wird ersichtlich, dass 

der Vorgang seitens der Wohnungsgenossenschaft angesto-

ßen wird. Diese erstellt ein Angebot für einen Immobilienkauf 

und sendet dieses an den Immobilienanbieter. Der Immobili-

enanbieter kann dieses annehmen oder ablehnen. Wird das 

Angebot angenommen, sendet die Wohnungsgenossenschaft 

den wohnungssuchenden Interessenten ein Wohnungsange-

bot, welches angenommen oder abgelehnt werden kann.  

Was dies im Detail bedeutet, wird in Abbildung 15 anhand der 

Verhalten der beteiligten Rollen in den Bahnen mit Verhaltens-

beschreibungen gezeigt und nachfolgend erläutert.  

Der Prozess beginnt mit der Informationsbeschaffung seitens 

der Genossenschaft zu einer bestimmten Immobilie, die er-

worben werden soll (siehe Abbildung 16 – Ausschnitt 2 aus Ab-

bildung 15). Es folgt die Entscheidung, ob die Immobilie ge-

kauft werden soll oder nicht. Falls die Immobilie gekauft wer-

den soll, wird ein Angebot entworfen, welches dem Immobili-

enanbieter gesendet wird. 

 

ABBILDUNG 16. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT-IMMOBILIENANKAUF 

Der Immobilienanbieter hat nun die Möglichkeit, das Angebot 

anzunehmen oder abzulehnen (siehe Abbildung 17  – Aus-

schnitt 1 aus Abbildung 15).  



31  
 

 

ABBILDUNG 17. IMMOBILIENANBIETER-VERÄUSSERUNG 

Kann die Wohnungsgenossenschaft die Immobilie erwerben, 

wird den potenziellen Mietern der verfügbare Wohnraum an-

geboten (Abbildung 18 – Ausschnitt 3 aus Abbildung 15).  

 

ABBILDUNG 18. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT-IMMOBILIENANKAUF 

Die potenziellen Mieter können die Wohnung besichtigen und 

entscheiden nach der Besichtigung, ob sie das Wohnungsange-

bot annehmen oder ablehnen (siehe Abbildung 19 – Ausschnitt 

5 aus Abbildung 15).  

 

ABBILDUNG 19. MIETER-VERHALTEN BEI WOHNUNGSANGEBOT 
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Nehmen die Mietinteressenten das Angebot an, wird ein Miet-

vertrag zwischen den Mietern und der Wohnungsgenossen-

schaft geschlossen und die Wohnung wird im letzten Schritt an 

die jeweiligen Mieter übergeben (siehe Abbildung 21 und Ab-

bildung 20 – Ausschnitt 4 und 6 aus Abbildung 15).  

 

ABBILDUNG 20. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT-VERMIETUNG 

 

ABBILDUNG 21. MIETER-VERHALTEN BEI MIETANTRITT 

2.4 Überlegungen zur Transformation 

In diesem Abschnitt stellen wir die beiden Modelle einander 

gegenüber und stellen grundsätzliche Überlegungen zu einer 

möglichen Transformation in Richtung Gemeinwohlorientie-

rung zur Wohnraumschaffung, d.h. wie der gezeigte traditio-

nelle Prozess in einen gemeinwohlorientierten (Commoning-) 

Prozess überführt werden kann. 

Was zunächst sehr einfach und überschaubar wirkt stellt sich 

bei genauer Durchsicht und Gegenüberstellung des traditionel-

len Prozesses mit dem Commoning-Prozess als umfangreiches 

Unterfangen heraus. Dies beginnt bereits bei den beteiligten 
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Rollen bzw. involvierten Personen, da bei Commoning ein Im-

mobilienanbieter, die Mieter, der Hausverein, eine Hausbesitz 

GmbH und das Mietshäuser-Syndikat involviert sind, während 

beim traditionellen Vorgehen nur Mieter, die Wohnungsge-

nossenschaft und der Immobilienanbieter beteiligt sind. Dar-

über hinaus unterscheiden sich die beiden Ansätze aber auch 

bezüglich Komplexität und Entscheidungsfindung. Die unter-

schiedlichen Aspekte haben wir in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Die linke Spalte zeigt das traditionelle und die rechte das jewei-

lige Pendant im Commoning-Konzept. 

Traditionelles Konzept Commoning-Konzept 

Fremdbestimmt durch Woh-

nungsgenossenschaft 

Selbstbestimmung in der Ge-

meinschaft zum Wohle der Ge-

meinschaft 

Auslöser durch Wohnungsge-

nossenschaft 

Auslöser durch Immobilienan-

bieter 

Verkauf der Immobilie möglich Kein herkömmlicher Verkauf 

mehr möglich – „Entprivatisie-

rung“ 

Finanzierung obliegt der Woh-

nungsgenossenschaft 

Keine Eigenmittel notwendig 

Mietersuche Keine Mietersuche notwendig 

TABELLE 1. GEGENÜBERSTELLUNG 

Anhand der betrachteten Aspekte fällt insbesondere auf, dass 

bei Commoning die Hoheit der Organisation sowohl bei Miet-

interessenten als auch der Wohngenossenschaft sowie dem 

Immobilienanbieter liegt, d.h. Commoning einen partizipati-

ven Prozess bei den beteiligten Stakeholdern auslöst, inklusive 

deren gemeinsame Entscheidungsfindung.  
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ABBILDUNG 22. EIN MÖGLICHES TRANSFORMATIONSMODELL 
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In der Folge detaillieren wir die Transformation, d.h. wie der 

klassische Prozess mit dem Commoning-Prozess integriert 

werden kann. Abbildung 22 zeigt überblicksmäßig die Rollen 

der beteiligten Stakeholder als Subjekt-Interaktionsdiagramm. 

Darin können auch deren Interaktionen, welche durch die In-

tegration entstehen, gezeigt werden. Wir möchten explizit da-

rauf verweisen, dass die dargestellte Lösung nur eine von zahl-

reichen Möglichkeiten darstellt, in welcher Form das traditio-

nelle Vorgehen zur Wohnraumbeschaffung mit einem Commo-

ning-Ansatz verknüpft und damit transformiert werden kann. 

Wie die einzelnen Rollen im Detail interagieren, wird analog 

zum bisherigen Vorgehen in Abbildung 23 nach der Integration 

mittels BPMN dargestellt. Die einzelnen Bahnen entsprechen 

den Rollen aus dem Subjekt-Interaktionsdiagramm. Die jewei-

ligen Nachrichten entsprechen einer Übergabe des Kontroll-

flusses im Ablauf und damit einem Bahnwechsel. Wir erklären 

den Ablauf nun schrittweise anhand von Commoning-relevan-

ten Ausschnitten.  

Bei der von uns vorgeschlagenen Transformation startet der 

Prozess analog zum herkömmlichen Prozess bei der Woh-

nungsgenossenschaft, die eine Immobilie erwerben möchte. 

Dabei sammeln deren Mitarbeiter zuerst Informationen über 

die Immobilie und die Genossenschaft trifft auf Basis der erho-

benen Informationen die Entscheidung, dem Immobilienanbie-

ter ein Angebot zu senden oder nicht (siehe Abbildung 24 - 

Ausschnitt 2 aus Abbildung 23).  
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ABBILDUNG 23. TRANSFORMIERTES VORGEHENSMUSTER 
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ABBILDUNG 24. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT - IMMOBILIENPRÜFUNG 

Analog zum herkömmlichen Prozess unterbreitet die Woh-

nungsgenossenschaft dem Immobilienanbieter im Falle einer 

positiven Prüfung ein Angebot, das dieser annehmen oder ab-

lehnen kann (siehe Abbildung 25 – Ausschnitt 1 aus Abbildung 

23).  

 

ABBILDUNG 25. IMMOBILIENANBIETER - ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Erwirbt die Genossenschaft nun das Objekt nach einer positi-

ven Prüfung des Angebots an den Immobilienanbieter, hat sie 

zu entscheiden, ob sie die Immobilie weiterverkauft oder be-

hält (siehe Abbildung 26 - Ausschnitt 3 aus Abbildung 23). An 

dieser Stelle wird folglich die Entscheidung getroffen, ob ein 

herkömmliches Vorgehen weiterverfolgt wird, da die Immobi-

lie im Besitz der Wohnungsgenossenschaft verbleibt, oder die 
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Immobilie im Sinne eines Common weiterverkauft und somit 

ein Gemeinwohlschaffungsprozess in Gang gesetzt wird. 

 

ABBILDUNG 26. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT – COMMONING-ENTSCHEIDUNG 

Wird die Immobilie weiterverkauft, bietet die Wohnungsge-

nossenschaft die Immobilie den dort wohnhaften Mietern zum 

Kauf an. Auch hier haben die Mieter die Entscheidungsfreiheit, 

das Angebot anzunehmen oder abzulehnen (siehe Abbildung 

27 - Ausschnitt 5 aus Abbildung 23).  

 

ABBILDUNG 27. MIETER - KAUFENTSCHEIUNG 
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Nehmen sie das Angebot an, so müssen die Mieter einen Haus-

verein gründen und die Geldmittel aufbringen bzw. sicherstel-

len, um den Kauf abschließen zu können (siehe Abbildung 28 - 

Ausschnitt 7 aus Abbildung 23).  

 

ABBILDUNG 28. HAUSVEREIN – GRÜNDUNG UND KAUFABWICKLUNG 

Gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft gründet der 

Hausverein eine Hausbesitz GmbH, damit die Immobilie nicht 

weiter herkömmlich am Markt verfügbar ist. Dies stellt eine 

Grundbedingung für Common Goods dar (siehe Abbildung 29 

und Abbildung 30 - Ausschnitt 8 bzw. 4 aus Abbildung 23).  

 

ABBILDUNG 29. HAUSBESITZ GMBH – GRÜNDUNG UND KAUFABWICKLUNG 

 

ABBILDUNG 30. WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT - KAUFABWICKLUNG 
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Sobald der Kauf abgeschlossen, bedienen die Mieter die Kapi-

talkosten und den Bewirtschaftungsbeitrag in Form ihrer Mie-

ten (siehe Abbildung 31 - Ausschnitt 6 aus Abbildung 23).  

 

ABBILDUNG 31. MIETER – FINANZIELLE ABWICKLUNG 

Um abschließend das Prinzip der soeben detaillierten Transfor-

mation zu verdeutlichen, haben wir die Rollen des herkömmli-

chen Prozesses zur Wohnraumschaffung und jene des entspre-

chenden Commoning-Vorgehens in Abbildung 32 zusammen-

gefasst. Dies ermöglicht, nicht nur die Unterschiedlichkeit der 

beteiligten Rollen und ihre Prozessbeteiligung zu erkennen, 

sondern auch ihren Fortbestand oder Ersatz bzw. ihre Erweite-

rung im Rahmen der vorgeschlagenen Transformation des her-

kömmlichen (Domänen-)Prozesses in Richtung gemeinwohl-

basiertes Wohnen. Insgesamt zeigt sich, dass Rollen aus den 

jeweiligen Modellen übernommen werden können, aber unter 

Umständen an anderer Stelle im Vorgehen Relevanz besitzen 

als im ursprünglichen Prozess vorgesehen. 
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ABBILDUNG 32. ABBILDUNG VON ROLLEN IM RAHMEN DER TRANSFORMATION 
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2.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass der Common-

ing-Ansatz, wie anhand des Fallbeispiels dargestellt, nur funk-

tioniert, wenn alle Mieter sich über den Kauf einig sind. Sind 

sie dies nicht, dann kann auch Commoning nach diesem Kon-

zept nicht umgesetzt werden. Es müssen folglich die sozio-

technischen Gegebenheiten so beschaffen sein, dass sich diese 

Form des gemeinwohlorientierten Wohnens umsetzen lässt.  

Während sich der traditionelle Prozess zur Wohnraumschaf-

fung mit wenig Aufwand erfassen und darstellen lässt, ist beim 

Commoning-Ansatz die Komplexität durch die Anzahl der in-

volvierten Rollen und Interaktionen höher. Dennoch lässt sich 

eine Transformation von einem herkömmlichen zu einem 

Commoning-Ansatz mit vertretbarem Aufwand umsetzen. Da-

bei werden bestimmte Ausschnitte aus jeweiligen Prozessmo-

dellen herausgelöst und mittel neuartiger Beziehungen zu ei-

nem ablauffähigen Transformationsmodell zusammengefügt.  

Stetig steigende Miet- und Grundstückspreise könnten in Zu-

kunft Wohnraumsuchende beeinflussen, sich auf Commoning- 

Projekte verstärkt einzulassen. Das Risiko einzelner Personen 

oder Personengruppen wird durch den gezeigten Ansatz dank 

der GmbH- und Syndikatskonstruktion minimiert, sodass die-

ses Commoning-Modell längerfristig mit den herkömmlichen 

Anbietern am Immobilienmarkt in Konkurrenz treten kann.  

2.6 Literaturverzeichnis 
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3. WIR – Eine Währung, die den Tausch neu 

erfindet 
von Sabrina Füreder und Marion Lackner  

In diesem Kapitel widmen wir uns der WIR-Währung – einem 

Commoning-Ansatz im Bereich des gemeinwohlorientierten 

Tauschgeschäfts. Sie zielt auf die Stärkung wirtschaftlicher Vor-

teile für kleine und mittelständische Unternehmen und wurde 

in der Schweiz erprobt. WIR ist die Abkürzung für Wirt-

schaftsring-Genossenschaft. Diese Genossenschaft ist in der 

Schweiz angesiedelt und hat ihren Sitz in Basel. Sie beschäftigt 

sich mit der Entwicklung bzw. dem Entwicklungspotenzial von 

kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Schweiz 

und deren wirtschaftlichem Erfolg.  

Bereits 1934 von Werner Zimmermann mit 15 weiteren Perso-

nen gegründet, wurde 2004 für die Währung der Buchstaben-

code CHW (angelehnt an den Schweizer Franken CHF) nach ISO 

4217 festgelegt. Sämtliche Transaktionen mit der WIR Wäh-

rung werden ausschließlich in der Schweiz getätigt. Der Wert 

eines WIR wurde mit einem Schweizer Franken gleichgesetzt 

[1].  

Die Idee hinter dieser Komplementärwährung beruht auf ei-

nem bargeldlosen Verrechnungssystem, das die Kaufkraft in-

nerhalb der Schweiz stärken soll, und damit kleine und mittel-

ständische Unternehmen der Schweiz. Das WIR-Netzwerk hat 

heute 40.000 Akteure mit etwa 30.000 Klein- und Mittelbetrie-

ben unterschiedlicher Branchen.  
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Diese Währung wurde ursprünglich anlässlich der Weltwirt-

schaftskrise geschaffen, um Unternehmen in der Schweiz zu 

helfen. Bedingung für ein WIR-Konto in der Schweiz ist folglich, 

dass der Inhaber ein Schweizer Staatsbürger ist. Um zu signali-

sieren, dass ein Unternehmen Mitglied der WIR-Community 

ist, ist in seinem Eingangsbereich ein entsprechender Sticker 

angebracht. Mithilfe dieser Kennzeichnung wissen WIR-Besit-

zer, dass sie mit WIR zahlen können [2].  

 

ABBILDUNG 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES WIR LOGOS (VON [3]) 

Im Jahr 2017 wurden die WIR-Produkte und das Logo neu ge-

staltet. Im Zuge dieser Entwicklungen wurde auch eine eigene 

App für mobile Endgeräte entwickelt sowie ein neuer online-

Marktplatz geschaffen.  

Unternehmen der WIR-Community setzen einen individuellen 

Prozentsatz fest, der bestimmt, wie viel Prozent das Unterneh-

men von einem Einkauf in WIR annimmt. Ist der WIR Annah-

mezinssatz beispielsweise mit 10 Prozent festgelegt, kann ein 

Kunde bei einem Kaufbetrag von 1000 CHF diesen mit 100 

CHW und 900 Schweizer Franken begleichen.  

Die eigens für das WIR-Geld geschaffene Institution ist die WIR- 

Bank. Diese Bank verwaltet das Vermögen der WIR-Kontoinha-

ber. Ausgegeben wird die Komplementärwährung mittels Kre-

diten. Die WIR-Bank vergibt einen Kredit mit einem geringeren 

Zinssatz, wenn der Interessent zustimmt, einen gewissen Pro-

zentsatz des Kredites in WIR aufzunehmen. Somit ist die WIR- 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwrLVsoLcAhUCC-wKHcPfDsYQjRx6BAgBEAU&url=https://monneta.org/wir-bank-schweiz/&psig=AOvVaw3-iSPceJZ9-cpmibIjr0ZG&ust=1530688895521237
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Währung für in der Schweiz lebenden Personen attraktiver, da 

sie mit der WIR-Währung einen gesenkten Rückzahlungszins-

satz erhalten.  

Die WIR-Bank muss für die vergebenen Kredite keine Zinsen 

aufbringen, da aus ihrer Geldschöpfung keine Kredit- oder Re-

finanzierungskosten entstehen. Somit ist es möglich, niedrige 

Zinssätze zu vergeben. Die häufigsten WIR-Kredite sind Bau-, 

Hypothekar-, Kontokorrent- und Investitionskredite. Als Absi-

cherung für die WIR-Bank werden unter anderem Grundpfand-

rechte, Bankgarantien und Lebensversicherungen eingesetzt 

[4]. 

Ein wichtiges Merkmal der WIR-Währung ist die Zinsfreiheit. 

Das Guthaben eines WIR-Kontos wird nicht verzinst. Somit sind 

die Inhaber des Kontos nicht versucht, WIR-Geld zu horten, um 

ihr Geld durch die Zinsen zu vermehren. Im Rahmen der Ein-

führung der WIR-Währung wurde auch eine Rückhaltegebühr 

verlangt, um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, WIR-Geld 

rasch wieder in Umlauf bringen. Diese Rückhaltegebühr wurde 

jedoch im Laufe der Jahre wieder abgeschafft [5].  

In der Praxis wird die WIR-Währung allerdings nicht, wie zuvor 

erwähnt, mit dem Wert eines Schweizer Franken gleichgesetzt, 

sondern nur zu 75% ihres Wertes verkauft und bewertet. Dies 

ist ein Grund, warum sich mittlerweile viele Unternehmen aus 

dem WIR-Geschäft zurückziehen. Ein weiterer Grund dafür ist, 

dass die Unternehmen zum Beispiel die Löhne oder die Steuern 

nicht in WIR bezahlen können. Somit können Unternehmen 

das WIR-Geld nur für Investitionen wie beispielsweise Arbeits-

kleidung oder Technologie verwenden. 
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3.1 Konzeptanalyse 

Zur Veranschaulichung von WIR-Kreisläufen haben wir teilneh-

mende Personen bzw. relevante Rollen des Commoning-Pro-

zesses erfasst und grafisch repräsentiert. 

 

ABBILDUNG 2. SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES WIR-COMMONING 

Abbildung 2 zeigt die an einem Tauschvorgang teilnehmenden 

3 Personen Julia, Marion und Sabrina, anhand dieser sich be-

reits das Prinzip des Tauschhandels zeigen lässt - WIR-Commo-

ning ist so konzipiert, dass beliebig viele Personen in den Kreis-

lauf einsteigen bzw. mittauschen können.  

Die Wolke um die Personen repräsentiert die WIR-Community, 

welche alle in der Schweiz lebenden Personen beinhaltet. In 

unserem Beispiel ist Julia in der Rolle Initiator des Tauschhan-

dels. Bei ihr muss sich der Kreislauf auch wieder schließen, da-

mit Gemeinwohl innerhalb der WIR-Community generiert 
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wird. Alle teilnehmenden Personen müssen folglich die Infor-

mation darüber (mit)erhalten, wer den Tauschkreislauf gestar-

tet hat – nur dann kann sich der Kreislauf nachweislich auch 

beim Initiator schließen.  

Grundsätzlich können beim gemeinwohlorientierten und WIR-

basierten Tauschhandel alle teilnehmenden Personen die Rolle 

eines Anbieters (Verkäufers) und eines Konsumenten (Käufers) 

einnehmen. Zusätzlich können sämtliche Teilnehmer (wie Julia 

in unserem Beispiel) auch die Rolle Initiator einnehmen, falls 

bei ihnen ein Tauschkreislauf beginnt. Somit können alle betei-

ligten Personen zwei bis drei Rollen gleichzeitig einnehmen. 

3.2 Commoning 

Im Folgenden wird der Commoning-Vorgang im Überblick mit 

Hilfe eines subjekt-orientierten Modells dargestellt und unter 

Verwendung der Business Process Modeling Notation BPMN 

detailliert. Die beiden Ansätze sind im Anhang erläutert.  

Im Rahmen der folgenden Ausführungen haben wir die An-

nahme getroffen, dass das Angebot und die Nachfrage inner-

halb der Tausch-Community offengelegt werden. Dies bedeu-

tet, die Mitglieder der Community wissen, welche Ware ange-

boten und gesucht wird. Des Weiteren wird in den Modellen 

der WIR-basierte Tauschprozess aus der Sicht eines Anbieters 

bzw. Verkäufers gestartet wird. Dies ist prinzipiell auch aus der 

Sicht des Konsumierenden bzw. Käufers möglich. 

Um die Komplexität der Modelle zu verringern, wurden nur die 

wesentlichen Schritte bzw. Bestandteile des Commoning-Pro-

zesses modelliert. So wurde beispielsweise das Gutschreiben 
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des Betrages auf dem WIR-Konto des Verkäufers nicht model-

liert, da dies für das Verständnis der Gemeinwohlbildung nur 

indirekt relevant ist.  

Das nachstehende Subjekt-Interaktionsdiagramm zeigt alle be-

teiligten Rollen des Commoning-Prozesses. Wie in Abbildung 3 

ersichtlich ist, wird der Prozess vom Initiator gestartet, welcher 

danach den Verkäufer und in weiterer Folge den Käufer einer 

Ware aus dem Tauschkreis repräsentiert. Nur mit Hilfe des Rol-

lenwechsels kann Commoning in diesem Kontext erreicht wer-

den.  

 

ABBILDUNG 3. WIR-TAUSCHHANDEL COMMONING IM ÜBERBLICK 

Wie die einzelnen Rollen (Subjekte) im Detail interagieren, zei-

gen wir nachstehend. Abbildung 4 veranschaulicht den detail-

lierten Commoning-Prozess in BPMN.  
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ABBILDUNG 4. WIR-TAUSCHHANDEL-COMMONING IM DETAIL 
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Die drei Bahnen (Pools) entsprechen mit den oben angeführ-

ten Rollen Subjekten im Subjekt-Interaktionsdiagramm.  

 

ABBILDUNG 5. WIR-TAUSCHHANDEL - INITIALISIERUNG 

Wie bereits erwähnt, beginnt der Commoning-Prozess beim 

Initiator, der einen Verkaufsprozess starten bzw. eine Ware an-

bieten möchte. Der Initiator wird deshalb als eigenes Subjekt 

modelliert, da diese Rolle und ihr Handlungsträger während 

des gesamten Prozesses bekannt sein muss, um in späterer 

Folge den Gemeinwohlkreislauf schließen zu können.  

Der Initiator sendet einen Start-Trigger an den Verkäufer, wel-

cher sich auf dieselbe Person bezieht (siehe Abbildung 5). Dies 

bedeutet, der Initiator nimmt nun die Rolle des Verkäufers ein, 

da er eine Ware anbieten möchte.  

 

ABBILDUNG 6. WIR-TAUSCHHANDEL - VERKAUFSSTART 
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Der Trigger enthält unter anderem auch die Information des 

Initiators, wie zum Beispiel den Namen als eindeutigen Indika-

tor.  

Der Verkäufer verfasst nun ein Angebot und sendet dies an ei-

nen potenziellen Käufer innerhalb der Community (siehe Ab-

bildung 6). In diesem Angebot ist auch die Information der 

WIR-Währung enthalten bzw. der Betrag, den der Verkäufer im 

Gegenzug zur Ware vom Käufer haben möchte. Die WIR-Wäh-

rung stellt die Bedingung für den Verkauf innerhalb der Com-

munity dar.  

Der Käufer erhält das Angebot und wird aufgefordert, eine An-

nahme oder eine Ablehnung an den Verkäufer zu senden 

(siehe Abbildung 7).  

 

ABBILDUNG 7. KÄUFER - ANBOTPRÜFUNG 

Lehnt der potenzielle Käufer das Angebot ab, erhält der Ver-

käufer eine entsprechende Ablehnung und muss sich somit um 

einen neuen Käufer innerhalb der Community umsehen, um 

seine Ware zu veräußern. Der Käufer muss bei einer Ablehnung 

auf die Möglichkeit zu einem neuen Angebot warten.  
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Nimmt der Käufer das Angebot und auch die Bedingung der 

WIR-Währung an, so werden die Annahme und auch gleichzei-

tig die für Commoning relevante Information, d.i. der Name 

des Käufers, an den Verkäufer gesendet.  

Abhängig davon, wie sich der Käufer entschieden hat, enthält 

nun der Verkäufer eine Ablehnung oder eine Annahme (siehe 

Abbildung 8). 

ABBILDUNG 8. VERKÄUFER-VERHALTEN BEI ENTSCHEIDUNG DES KÄUFERS 

Im Falle einer Annahme muss der Verkäufer prüfen, ob die kau-

fende Person dem Initiator, also der Person, die den Prozess 

gestartet hat, entspricht. Da sowohl der Name des Initiators als 

auch der Name des Käufers Teil des Prozesses sind, ist diese 

Überprüfung möglich.  

Entspricht der Käufer dem Initiator, so wird die Ware an den 

Käufer gesendet (siehe Abbildung 9) und ein bestimmter Be-

trag in WIR-Währung, welcher dem Wert der Ware entspricht, 

wird auf dem WIR-Konto des Käufers abgebucht und auf dem 

WIR-Konto des Verkäufers gutgeschrieben.  

Der Käufer hat somit die Ware erhalten. Allerdings ist der Ge-

meinwohlkreislauf damit noch nicht geschlossen - der Initiator 
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hat noch keine Ware erhalten und somit ist das Gemeinwohl 

innerhalb des beteiligten Personenkreises noch nicht gegeben. 

Der Prozess wird folglich fortgesetzt: Der Käufer, welcher 

soeben eine Ware erhalten hat, wechselt durch einen Trigger 

nun in die Rolle des Verkäufers und wird aufgefordert ein An-

gebot zu verfassen. 

 

Der Prozess wird nun wie in Abbildung 8 dargestellt, fortge-

setzt.  

 

Zur Tausch-Community können beliebig viele Personen stoßen 

– dabei nehmen wir an, jede neu hinzugekommene Person 

nimmt zunächst die Rolle des Verkäufers ein und im Anschluss 

daran die Rolle des Käufers. Dies stellt den Startpunkt für wie-

derkehrende Tauschvorgänge dar, die solange durchlaufen 

werden, bis der Initiator zu einer kaufenden Person mittels 

WIR-Währung wird.  

Ist dies der Fall, so wird die Ware nicht an die Rolle ‚Käufer‘ 

gesendet, sondern an ‚Initiator‘. Letzterer erhält die Ware 

ABBILDUNG 9. KÄUFER - WARENANNAHME 

ABBILDUNG 10. INITIATOR - WARENANNAHME 
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(siehe Abbildung 8) und der Gemeinwohlkreislauf ist nun ge-

schlossen, da jede beteiligte Person am Commoning-Prozess 

sowohl eine Ware gegeben (und im Gegenzug einen bestimm-

ten Betrag in WIR-Währung, der dem Wert der Ware ent-

spricht, erhalten hat), als auch eine Ware erhalten (und im Ge-

genzug einen bestimmten Betrag in WIR-Währung, der eben-

falls dem Wert der Ware entspricht, gegeben) hat.  

3.3 Herkömmliches Tauschgeschäft 

Tauschgeschäfte im Sinne der gewählten Fallstudie existieren 

auch unabhängig von der Gemeinwohlwirtschaft. In Abbildung 

11 haben wir diesen in Form eines Subjekt-Interaktionsdia-

gramms dargestellt.  

 

Im Gegensatz zum Commoning-Prozess sind bei einem her-

kömmlichen Domänen-Prozess nur zwei Subjekte am Prozess 

beteiligt: ein Bietender und ein Suchender. Der Prozess wird 

vom Bietenden ausgelöst, denn dieser möchte einen Tausch 

mit dem Suchenden abwickeln.  

  

ABBILDUNG 11. HERKÖMMLICHES TAUSCHGESCHÄFT IM ÜBERBLICK 
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Genauere Information zum Verhalten der beteiligten Stakehol-

der (Subjekte) sind dem Prozessmodell in BPMN (siehe Abbil-

dung 12) zu entnehmen.  
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ABBILDUNG 12. HERKÖMMLICHES TAUSCHGESCHÄFT IM DETAIL 
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Der Prozess wird vom Bietenden durch den Wunsch nach einen 

Tausch ausgelöst (siehe Abbildung 13). 

 
Dieser verfasst ein entsprechendes Angebot und schickt es an 

einen Suchenden. Dieser prüft das Angebot und entscheidet 

sich für die Annahme oder Ablehnung des Tauschangebots 

(siehe Abbildung 14). 

Seine Entscheidung teilt er dem Anbietenden mit. Im Falle ei-

ner Ablehnung muss der Suchende auf ein neues Angebot war-

ten, und der Bietende muss sich nach einen neuen Suchenden, 

der bereit ist zu tauschen, am Markt umsehen, um ein neues 

Angebot legen zu können.  

ABBILDUNG 13. BIETENDER – ANBOT VERFASSEN 

ABBILDUNG 14. SUCHENDER - ANGEBOTSPRÜFUNG 
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Nimmt der Suchende jedoch das Tauschangebot an, so sendet 

der Bietende die Ware an den Suchenden (siehe Abbildung 15). 

 
Der Suchende erhält die Ware und sendet als Gegenleistung 

die Tauschware an den Bietenden (siehe Abbildung 16). 

 
Der Bietende erhält diese Ware und somit ist der Tausch abge-

schlossen (siehe Abbildung 17). Zu beachten ist, dass der Su-

ABBILDUNG 15. BIETENDER - ANBOTENTSCHEIDUNG 

ABBILDUNG 16. SUCHENDER - TAUSCH 

ABBILDUNG 17. BIETENDER - ABSCHLUSS 
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chende nicht zwingend eine Ware an den Bietenden als Gegen-

leistung für den Tausch übermitteln muss. Dies kann beispiels-

weise auch ein gewisser Geldbetrag sein. 

3.4 Überlegungen zur Transformation 

Aus den beiden dargestellten Prozessmodellen, dem Commo-

ning-Prozess und dem herkömmlichen Prozess, geht hervor, 

dass der Commoning-Prozess umfangreicher ist. Dies macht 

sich bereits bei der Darstellung der beteiligten Rollen (Sub-

jekte) bemerkbar. Während am herkömmlichen Prozess nur 

zwei Subjekte beteiligt sind (Bietender und Suchender), sind 

beim Commoning-Prozess drei beteiligte Subjekte (Initiator, 

Verkäufer und Käufer) zu unterscheiden. Hier spielt das zusätz-

liche Subjekt, der Initiator, eine bedeutende Rolle, denn ohne 

diesen ist es nicht möglich, den Gemeinwohlkreislauf zu schlie-

ßen. 

Wie nachstehender Tabelle 1 zu entnehmen ist, unterscheiden 

sich die beiden Prozessmodelle auch in weiteren Punkten: 

Herkömmliches Tauschgeschäft Commoning-Tauschgeschäft 

Zwei beteiligte Rollen Drei beteiligte Rollen 

Eine Person nimmt beim Tausch 
eine Rolle ein 

Eine Person nimmt  bei 
Tausch mehrere Rollen ein 

Zwei beteiligte Personen 
Mindestens zwei beteiligte 
Personen 

Kreislauf ist auf zwei Personen 
limitiert 

Möglichkeit zum Einstieg in 
Gemeinwohlkreislauf gegeben 

Bietender startet Tausch Initiator startet Kreislauf 
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Beliebige Person beendet den 
Tausch 

Kreis schließt sich bei Initiator  

Kein Gemeinwohlkreislauf si-
chergestellt 

Gemeinwohlkreislauf sicher-
gestellt 

TABELLE 1. GEGENÜBERSTELLUNG HERKÖMMLICHER ZU COMMONING-TAUSCH 

Abschließend beschäftigen wir uns mit einer Möglichkeit, in 

welcher Form der herkömmliche Tauschprozess in einen Com-

moning-Prozess transformiert werden kann. Dank der Struktu-

rierung der Rollen besteht die vorgeschlagene Lösung in einer 

einfachen Verknüpfung der beiden Ansätze. 

Abbildung 18 zeigt das entsprechende Subjekt-Interaktionsdi-

agramm, welches das Ergebnis des Transformationsprozesses 

darstellt: Der herkömmliche Prozess wird um eine Rolle, näm-

lich ‚Initiator‘, erweitert, und verläuft darüber hinaus gemäß 

dem Commoning-Prozessmodell. In Abbildung 19 wird das 

transformierte Modell in BPMN gezeigt.  

ABBILDUNG 58. VERKNÜPFUNG TAUSCH ZU GEMEINWOHLTAUSCH 
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ABBILDUNG 69. TRANSFORMIERTES PROZESSMODELL IM DETAIL 
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Der integrierte, gemeinwohlorientierte Prozess beginnt analog 

zum Commoning-Prozess, und zwar beim Initiator, der nach 

einen Tauschhandel in die Wege leitet. 

 

 

 

Durch den Start-Trigger wird die Information über den Initiator 

(d.i. sein Name) an den Bietenden übermittelt. Dies entspricht 

dem Rollenwechsel einer Person, da der Initiator jene Rolle 

darstellt, die einen WIR-basierten Tauschkreis beendet.  

ABBILDUNG 20. INITIATOR – START DES TAUSCHHANDELS 

ABBILDUNG 21. BIETENDER – ANGEBOT ERSTELLEN 

ABBILDUNG 22. SICHT DES SUCHENDEN 
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Der Bietende verfasst ein Angebot und sendet dies an den Su-

chenden (siehe Abbildung 20). 

 
Analog zum Commoning-Prozess ist die Information zur WIR-

Währung in diesem Angebot enthalten. Der Suchende prüft 

das Angebot. Nimmt er das Angebot und die Bedingung der 

WIR-Währung an, so wird die Annahme inklusive Information 

des Suchenden (Name) an den Bietenden gesendet (siehe Ab-

bildung 21). Daraufhin wird der Bietende aufgefordert die An-

nahme zu prüfen. Das heißt, ob die suchende Person dem Ini-

tiator entspricht (siehe Abbildung 23). Entspricht die suchende 

Person nicht dem Initiator, so wird die Ware an die suchende 

Person übermittelt (siehe Abbildung 24) und ein bestimmter 

Betrag in WIR-Währung, welcher dem Wert der Ware ent-

spricht, auf dem WIR-Konto des Bietenden gutgeschrieben.  

 

ABBILDUNG 23. BIETENDER – ANNAHME/ABLEHNUNG DES ANGEBOTS 

ABBILDUNG 24. SUCHENDER - ANGEBOTANNAHME 
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Der Prozess wird wie in Abbildung 23 fortgesetzt und der Su-

chende nimmt die Rolle des Bietenden ein.  

Entsprechend dem Commoning-Prozess wird diese Schleife so-

lange durchlaufen, bis die suchende Person dem Initiator ent-

spricht.  

 
Falls die suchende Person mit dem Initiator übereinstimmt, 

wird die Ware an den Initiator gesendet und der Gemeinwohl-

kreislauf ist damit geschlossen (siehe Abbildung 25).  

Die Transformation bewirkt sowohl eine Veränderung der Rol-

len (Subjekte) als auch eine Veränderung ihres Verhaltens – 

beides wird in den Prozessmodellen ausgedrückt.  

Wie in Abbildung 26 anhand der roten Pfeile zu erkennen ist, 

werden die beiden Subjekte (Rollen) des herkömmlichen Pro-

zesses „Bietender“ und „Suchender“ durch die Subjekte „Ver-

käufer“ und „Käufer“ ersetzt, um den Stellenwert der WIR-

Währung im Commoning-Prozess deutlich zum Ausdruck zu 

bringen. Darüber hinaus wird der Initiator als zusätzliches Sub-

jekt in den Commoning-Prozess miteingebunden.  

ABBILDUNG 25. INITIATOR - ABSCHLUSS 
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ABBILDUNG 26. TRANSFORMATION – ABBILDUNG HERKÖMMLICHER ROLLEN AUF 

COMMONING-ROLLEN 
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Die Veränderung der Rollenstruktur, wie durch die Abbildung 

der Subjekte im Subjekt-Interaktionsdiagramm dargestellt, hat 

auch Veränderungen im detaillierten Prozessmodell zur Folge, 

wie aus dem BPMN-Diagramm ersichtlich (siehe Abbildung 27). 

ABBILDUNG 27. TRANSFORMATION – HERKÖMMLICHER ZU COMMONING-PRO-

ZESS 
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Die zusätzliche Überprüfung der Annahme (siehe rot markier-

tes Rechteck) stellt die wesentliche Änderung im detaillierten 

Prozessmodell dar. Diese Überprüfung beinhaltet die Kon-

trolle, ob der Name des Käufers dem Namen des Initiators ent-

spricht.  

3.5 Zusammenfasssung 

Diese Fallstudie hat den Tauschhandel mithilfe der WIR-Wäh-

rung gezeigt. Damit ist es in der Schweiz zunächst gelungen ei-

nen Ansatz zu finden, welcher die Wirtschaft innerhalb eines 

Landes durch letztlich geschlossene Kreisläufe ankurbelt und 

der globalen Geschäftsfeldern, wie beispielsweise dem online 

Handel, entgegenwirken kann. Voraussetzungen für diesen 

Commoning-Prozess sind, dass die Personen die an dem 

Tausch teilnehmen, einen Wohnsitz in der Schweiz besitzen 

und ein WIR-Konto bzw. WIR-Währung besitzen. Mithilfe die-

ser Komplementärwährung und einem auf Ausgleich ausge-

richteten Geschäftsprozess ist es möglich, das Gemeinwohl in-

nerhalb der Schweiz zu stärken und auch kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen eine Unterstützung zur Erlösmaxi-

mierung zu geben. 

Allerdings ist der auf das Gemeinwohl ausgerichtete (Commo-

ning-)Prozess bezüglich Komplexität im Vergleich zu herkömm-

lichem Tauschhandel als höherwertig einzustufen. So braucht 

es eine zusätzliche Rolle wie den Initiator, die teilnehmende 

Personen zusätzlich einnehmen müssen, sowie eine Wäh-

rungsprüfung bei WIR-basiertem Tausch. Schließlich ist die 

Überprüfung der Person in der Käuferrolle bezüglich ihrer 

gleichzeitigen Rolle als Initiator ausschlaggebend für den Ge-

meinwohlkreislauf.  
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Im Rahmen der Modellierung des Transformationsprozesses 

von herkömmlichen Tauschvorgängen zu gemeinwohlorien-

tierten Abläufen stellte sich heraus, dass der Commoning-Pro-

zess in die Transformation einfließen muss. Dies liegt an den 

oben beschriebenen ausschlaggebenden Rollen und deren da-

mit verbundenem Interaktionsverhalten: Der transformierte 

Prozess muss einen Initiator beinhalten, sowie die Übermitt-

lung an alle teilnehmenden Personen der Information über den 

Initiator sowie die Abgeltung des Tauschgeschäftes. Erst dann 

kann geprüft werden, ob es sich beim Käufer einer Ware sich 

um den Initiator handelt, da ohne diese Überprüfung der WIR-

basierte Kreislauf nicht geschlossen werden kann. 
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4. Mit vereinten Kräften - Wie Crowdfun-

ding Commons finanzieren hilft 
Lisa Maria Grurl und Martina Kremsmayr  

Wollten wir die Mission der in der Folge vorgestellten Crowd-

funding-Plattform Goteo in eine Gleichung fassen, würde diese 

lauten:  

Neue Commons = Crowdfunding + Hacktivismus + Zusammenarbeit.  

Die einzelnen Teile dieser Gleichung existieren zwar auch alle 

für sich alleine, erfordern jedoch ein Zusammenspiel im Rah-

men der Gemeinwohlökonomie, das sich als integratives, aber 

dennoch offenes Netzwerk verstehen lässt.  

4.1 Zielsetzungen und Grundsätze 

Auf den ersten Blick stellt sich Goteo als eine Plattform für zi-

viles Crowdfunding dar, geschaffen für die Zusammenarbeit 

von Bürgerinitiativen bei sozialen, kulturellen, technologischen 

und Bildungsprojekten. Goteo wurde 2011 gegründet und hat 

nun Netzwerke und Allianzen in mehreren Ländern.  

Erfolgreich wurde die Plattform einerseits durch seine Verbrei-

tung, andererseits durch den freien Zugang zu seinem Code (O-

pen-Source-Code). Somit erlangte die Plattform internationale 

Anerkennung und sammelte so einige Auszeichnungen (Helf-

rich et al., 2015, S. 223ff).  Die Plattform repräsentiert ein 

Werkzeug für die schrittweise Erzeugung und Bereitstellung 

von Ressourcen für eine Gemeinschaft von über 65.000 ge-

meinschaftlich organisierten Menschen mit einer Erfolgsquote 

von über 70%. 
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Bei näherer Betrachtung stellt sich Goteo als Plattform mit 

Funktionen und Besonderheiten, die über traditionelles Crow-

dfunding hinausreichen, dar. So gibt eine gemeinnützige Stif-

tung (mit daraus resultierenden Steuervorteilen für Spender), 

welche die Plattform betreibt, und ein multidisziplinäres Team, 

welches Werkzeuge und Dienstleistungen zur Co-Kreation und 

kollektiven Finanzierung entwickelt.  

Goteos Commoning-Mission ist den Prinzipien der Transpa-

renz, des Fortschritts und der gesellschaftlichen Verbesserung 

verbunden (Goteo, 2018). 

• Goteo selbst schafft Transparenz über diverse Kosten- 

und Erfolgsaufstellungen. Waren es im Jahr 2011 ledig-

lich 28,388 Euro an Spenden, sind es sechs Jahre spä-

ter, im Jahr 2017, ein Vielfaches, und zwar 1,36 Millio-

nen Euro.  

• Die Projekte gliedern sich in fortschrittsrelevante Kate-

gorien, insbesondere Soziales, Kommunikation, Tech-

nologie, Geschäftliches, Bildung, Kultur, Ökologie, Wis-

senschaft und Design. Beginnend mit dem Jahr 2011 

bis Juli 2018 wurden insgesamt 1160 Projekte auf die-

ser Plattform publiziert.  

• Die Erfolgsquote dieser Projekte spricht für das gesell-

schaftsrelevante Engagement der Organisation: Etwa 

75 Prozent der Projekte wurden durch die Unterstüt-

zung von Goteo unterstützt und umgesetzt (Goteo, 

2018).  
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Das Ziel der Goteo-Plattform und Community ist ein Vorgehen 

zur Schaffung gesellschaftlich relevanter Ressourcen, das ethi-

schen Grundsätzen genügt und Kollaboration unterstützt. Da-

bei nehmen die Bürger eine aktive Rolle bei der Verbesserung 

und Weiterentwicklung in ihrem Wirken in wirtschaftlichen, 

ökologischen, bildungsbezogenen, politischen, sozialen und 

kulturellen Gemeinschaften im Rahmen kooperativer Prozesse 

ein. So kann eine Gesellschaft entstehen, in welcher für die Ge-

meinschaft als relevant erachtete Werte geschützt werden, 

und die Anerkennung von Gemeingütern und Grundrechten 

kontinuierlich wächst (Helfrich u. a., 2015, S. 223ff). 

4.2 Angebote und Instrumente 

Die Goteo-Plattform unterstützt die methodische und techno-

logische Konzeption und Erstellung von Open-Source-Tools, 

schafft Transparenz, stellt Wissen frei zur Verfügung und för-

dert den offenen Zugang zu Informationen, um so Mehrwert in 

kollaborativen und ethischen Grundsätzen folgenden Netzwer-

ken zu schaffen. Goteo überträgt auf diese Weise Werte der 

Zivilgesellschaft in einen institutionalisierten Bereich, und be-

teiligt sich an der Entwicklung und Anpassung an allgemein gül-

tige Wertgrundsätze, damit Institutionen schließlich ihre ge-

sellschaftliche Bedeutung bzw. ihren gesellschaftlichen An-

spruch bestimmen können. Goteo fördert dabei die Selbstor-

ganisation und erleichtert aktive Bürgerbeteiligung. 

Die Instrumente, mit denen Goteo arbeitet, sind: 

• Organisation wirtschaftlicher Ressourcen 

• Etablieren von Partnerschaften  
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• Aktivierung von Potenzial zum Aufbau von Gemein-

schaften 

• Schaffung und Vertiefung von Bewusstsein für Allge-

meinwohl 

• Anleitung zum Engagement für bürgernahe Anliegen.  

Diese Instrumente ermöglichen eine Zusammenarbeit von Per-

sonen bzw. Institutionen auch in großem Maßstab, etwa Ver-

bindungen zwischen Unternehmen, Universitäten und Bürgern 

herzustellen und zu unterstützen. Gefördert wird die Offenheit 

von Informationen und Wissen, um Transparenz und Koopera-

tion anstelle von Opazität und Wettbewerb zu ermöglichen. 

Entsprechend der Mission der gemeinnützigen Stiftung wer-

den die Prinzipien der Transparenz, des Fortschritts und der 

Verbesserung der Gesellschaft wie folgt umgesetzt: 

• Matchfunding: Matchfunding setzt die Mitverantwor-

tung von Entwicklungen, die Goteo propagiert, sicht-

bar in die Praxis um.  

• Mit(be)stimmen: Treiber von Entwicklungen, Spender 

und Institutionen haben in Goteo eine Stimme, die 

mithilft zu urteilen, ob Menschen im Rahmen von Res-

sourcenentwicklungen im Mittelpunkt stehen. 

• Transparenz: Transparenz ist einer der Eckpfeiler der 

Plattform, für die sie in der Gemeinschaft verantwort-

lich sind. 

• Meilensteine: Goteo betrachtet es als wesentlich, ne-

ben anderen relevanten Ereignissen, vor allem die Er-
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rungenschaften der Stiftung, insbesondere durch Alli-

anzen bei neuen technologischen Entwicklungen, zu 

kommunizieren. 

• Team: Goteo arbeitet mit einem multidisziplinären 

Team, das sich dem zivilen Crowdfunding widmet.  

Mit diesem Mix zur Operationalisierung lassen sich sowohl Pro-

jekte entwickeln und durchführen, als auch deren Ergebnisse 

in einer breiteren Öffentlichkeit darstellen.  

4.3 Akteure und Struktur 

Auf Basis des Überblicks in Abbildung 1 wird das Zusammen-

wirken der Beteiligten bzw. Rollenträger des Commoning 

Crowdfunding Prozesses dargestellt. Im Zentrum des Vorge-

hens steht die Crowdfunding-Plattform Goteo selbst. Diese 

bietet zum einen die neutrale Vermittlungsstelle zwischen Un-

terstützern und Projektinitiatoren, und zum anderen hilft sie 

die Werte entsprechend der Mission der gemeinnützigen Stif-

tung umzusetzen. Diese Umsetzung bezieht sich auf  

• die Schaffung von Transparenz durch nachvollziehbare 

Gewinnung, Verteilung und Nutzung von Geldern von 

Spendern, 

• das Verfügbarmachen von materiellen Ressourcen und 

Know-How in Form von persönlichen Kompetenzen, 

Technologien und der erforderlichen Infrastruktur.  

Die Infrastruktur bezieht sich auf die Technik und vor allem auf 

das breite und vertiefende Netzwerk, das hinter der Plattform 

und ihren Gründern steht.  
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In der Rolle des Initiators wird als jene Person bzw. Organisa-

tion betrachtet, die ein Allgemeinwohlprojekt veröffentlicht. 

Die Kriterien zur Veröffentlichung eines Projektes werden spä-

ter im Kapitel zur Prozessmodellierung und im Rahmen der Ge-

genüberstellung zu traditionellem Crowdfunding verdeutlicht.  

Die Aufgabe der Crowd ist die Selektion und Unterstützung von 

für sie wichtigen Projekten. Als Unterstützer kann grundsätz-

lich jeder und jede tätig werden, der oder die eines oder meh-

rere der geförderten Projekte interessant findet. Eine Unter-

stützungsleistung muss nicht unbedingt eine Geldleistung sein.  

Wenn sich jemand durch persönliche Stärken oder Engage-

ment beteiligen möchte, wird dies von den Projektinitiatoren 

und Goteo besonders willkommen geheißen, sei dies Know-

How oder aber auch tatsächliches körperliches und geistiges 

Mitwirken. Abbildung 1 verdeutlicht das Zusammenspiel der 

drei Akteure (Goteo, 2018). 

 

ABBILDUNG 1. AKTEURE IM KONTEXT DER CROWDFUNDING-PLATTFORM  GOTEO 
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4.4 Commoning  

Die Modellierung des Commoning Crowdfunding-Prozesses 

umfasst, wie bereits im voranstehenden Abschnitt erwähnt, 

drei Akteure. Diese Akteure werden in der gewählten Darstel-

lung, der subjektorientierten Modellierung (Fleischmann et al., 

2011) als Subjekte bezeichnet. Die Kommunikation der Sub-

jekte (Akteure) wird im folgenden Subjekt-Interaktions-Dia-

gramm dargestellt. Es gibt einen Überblick über deren Kommu-

nikations- und Datenfluss der beteiligten Akteure im Rahmen 

des Goteo-Crowdfunding-Prozesses.  

Der Start des Goteo-Crowdfunding-Prozesses erfolgt von ei-

nem Projektinitiator. Der Projektinitiator kann beispielsweise 

durch ein StartUp repräsentiert werden. Dieses StartUp hat 

eine Projektidee und möchte, um das Projekt durchführen zu 

können, die Unterstützung durch die Crowdfunding-Plattform. 

Um diese Unterstützung zu erhalten, muss das StartUp eine 

Kampagne beziehungsweise eine Businessplan erstellen. 

Im nächsten Schritt wird der Businessplan von Goteo über-

prüft, ob er den Anforderungen zur Finanzierung entspricht. 

Diese beziehen sich darauf, dass das StartUp keinen kommer-

ziellen Nutzen daraus zieht, sondern auf das Allgemeinwohl 

abzielt. Projekte, die nicht das Allgemeinwohl fördern, werden 

nicht akzeptiert und somit abgelehnt. Falls die Anforderungen 

den Bedingungen zur Abwicklung von Crowdfunding mittels 

Goteo entsprechen, dann wird die Kampagne gelauncht und 

für die Crowd auf der Crowdfunding-Plattform freigegeben.  

Die Crowd, also jede Person, die über für die Realisierung des 

Projekts Geld oder Know-How aufbringen möchte, kann hier 
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spenden, bis das Fundingziel erreicht wird. Falls das monetäre 

Fundingziel nicht innerhalb der gesetzten Frist erreicht wird, 

dann wird kein Geld an das StartUp überwiesen und jeder 

Spender erhält das Geld zurück. Bei positivem Verlauf wird, wie 

beim traditionellen Crowdfunding-Prozess, das Geld an das 

StartUp überwiesen, und das StartUp kann das Projekt durch-

führen. 

Zu beachten ist hierbei noch, dass das StartUp zur Umsetzung 

nur freie Mittel verwenden darf, denn ist es auch das Ziel von 

Goteo, dass jedes Projekt für die Allgemeinheit ohne Probleme 

oder Mehraufwand genützt werden kann.  

 

ABBILDUNG 2. SUBJEKT-INTERAKTIONS-DIAGRAMM FÜR DEN GOTEO COMMONING 

PROZESS 

Sobald Goteo für Projekte eingesetzt wird, nutzen die Projek-

tinitiatoren Zugriff ein innovatives Modell zur verteilten Ko-Fi-

nanzierung über das Goteo-Netzwerk. Goteo im Gegenzug, 

macht Projekte bekannt und erlaubt es mit einer Gemeinschaft 

von Menschen zu teilen, die an offenen und freien Projekten 
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interessiert sind, die neue Möglichkeiten für die kontinuierli-

che Verbesserung der Gesellschaft und den Gemeinwohlbe-

reich bieten. 

Projekte werden unmittelbar bei Beginn sichtbar. Goteo stellt 

sicher, dass eine interessierte Community von Anfang an dabei 

sein kann, gegebenenfalls ihr Wissen einbringt, und somit ge-

meinsam Wissen generiert werden kann. Die Projektinitiato-

ren erhalten Hinweise und Unterstützung, um die öffentliche 

Kommunikation der Projekte sicherzustellen bzw. zu verbes-

sern. 
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ABBILDUNG 3. COMMONING-PROZESSES IM DETAIL 
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Die Kommunikation stellt sicher, dass Projekte frei zugänglich 

sind und offen sind. Goteo spricht zum Teil spezialisierte sozi-

ale Netzwerke mit lokaler Wirkung aber internationaler Reich-

weite an, um daraus zahlreiche Synergien und Möglichkeiten 

zur Zusammenarbeit entstehen zu lassen. Abbildung 3 gibt ei-

nen Überblick über den Crowdfunding-Prozess, der in der 

Folge erläutert wird. 

Wie bereits beim Subjekt-Interaktions-Diagramm erwähnt, be-

ginnt der Prozess mit der die Übermittlung eines Businessplans 

des Initiators (in der Abbildung 4 als Startup in BPMN model-

liert) an die Crowdfunding Plattform Goteo.  

 

ABBILDUNG 4. STARTUP - PROJEKTINITIALISIERUNG 

 

ABBILDUNG 5. GOTEO - PRÜFUNG 

Sobald das Projekt registriert wurde, tritt es in einen Auswahl-

prozess ein, der alle Projekte berücksichtigt, die bis zu diesem 
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Zeitpunkt auf der Plattform registriert wurden. Die Auswahl 

der zu unterstützenden Projekte wird vom Goteo-Team in en-

ger Zusammenarbeit mit einer Gemeinschaft von Experten in 

einer Vielzahl von Bereichen durchgeführt (siehe Abbildung 5). 

Der Prozess berücksichtigt Ziele, Thema und Hintergrund so-

wie Relevanz und Grad der Innovation – so ist es wichtig, dass 

die Projekte ein möglichst großes Ökosystem darstellen. Auch 

erfolgen eine Schätzung der möglichen kollektiven Rendite, so-

wie eine Einschätzung der Erfahrung und Fähigkeiten der Pro-

motoren des Projekts. 

Falls erforderlich, wird während dieses Prozesses eine Überar-

beitung auf Basis der Beratung zur Optimierung des Projekts 

durchgeführt, und zwar bezüglich der optimalen Art, 

• die Initiative durch Goteo oder andere Medien (haupt-

sächlich digital) zu fördern 

• das Projekt zu konfigurieren und um den Ressourcen-

typ, die Lizenzen, Produkt-Feautres und derivative 

Dienstleistungen etc. anzupassen 

• entsprechende kollektive Renditen zu erzielen. 

Spätestens sieben Tage nach der Registrierung eines Projekts, 

aber nach Möglichkeit früher, werden die Initiatoren über An-

nahme oder Ablehnung des Projekts informiert. Unabhängig 

von einer Überarbeitung und Optimierung des Projekts dauert 

die Entscheidung bezüglich Veröffentlichung oder Nichtveröf-

fentlichung des Projekts auf Goteo nicht länger als eine weitere 

Woche. 
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ABBILDUNG 6. CROWD - BETEILIGUNG 

Der Part der Crowd (siehe Abbildung 6) beginnt bei der Infor-

mation über bestimmte Projekte. Alle, die das Projekt persön-

lich begeistert, können nun über die Art ihrer der Unterstüt-

zung entscheiden. In Goteo kann neben finanziellen Beiträgen 

mit Talenten, Kontakten und anderen Ressourcen beigetragen 

werden. Dies reicht von konkreten Fähigkeiten, die ein Projekt 

von Dritten benötigt (Übersetzer, Tester, Berater usw.) bis hin 

zur leihweise Überlassung von materiellen Ressourcen (Trans-

port, Ausrüstung etc.) und Nutzung von Infrastruktur. 

Kollaboration, die zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt 

wird, kann von Interessierten auf der Projektseite nachgeschla-

gen werden. Von dort aus kann auch der Entwicklungsprozess 

des Projekts verfolgt werden. Weiters können Kommentare, 

Fragen, Vorschläge hinzugefügt und mit den Projektentwick-

lern das Gespräch aufgenommen werden. 

Falls das Projekt keine Unterstützung durch Goteo oder die 

Crowd erhält, wird dieses nicht umgesetzt und dem demen-

sprechend, nicht veröffentlicht (siehe Abbildung 7). 
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ABBILDUNG 7. STARTUP – UMGANG MIT ENTSCHEIDUNG 

Falls sich jemand für die monetäre Unterstützung entscheidet, 

wird dieses Geld solange von der Plattform aufbewahrt, bis das 

Fundingziel erreicht wird und die Zeit für 

Unterstützungszusagen abgelaufen ist. Falls zu wenig Geld 

gespendet wird oder die Zeit abgelaufen ist, werden die 

Geldbeträge zurück an die Spender (Crowd) überwiesen (siehe 

Abbidung 10).  

 

ABBILDUNG 8. GOTEO - FUNDING 

Im positiven Fall – es wurde ausreichend Unterstützung im 

dafür vorgesehenen Zeitraum zusagt – erhält der 

Projektinitiator das Geld von Goteo und die etwaiigen anderen 

Leistungen der Crowd und kann somit das Projekt erfolgreich 

umsetzen (siehe Abbildungen 8 und 9).  
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ABBILDUNG 9. STARTUP - PROJEKTUMSETZUNG 

Der nächste Schritt von Goteo ist das Beenden der Kampagne 

auf der Plattform. Das Projekt wird nicht gänzlich entfernt und 

bleibt sichtbar, damit in den Projektverlauf Einsicht genommen 

werden kann.  

 

ABBILDUNG 10. GOTEO - PROJEKTUNTERSTÜTZUNG 

Die Crowd kann nicht nur das Projekt unterstützen, welches für 

sie von Interesse ist, sondern auch mit ihrem Beitrag verschie-

dene Arten von Rückführungen erhalten, kollektiv und indivi-

duell, die in jedem Projekt spezifisch festgelegt sind.  

Goteo sucht nicht nur nach den bestmöglichen Unterstützern 

für die Projektträger, sondern auch nach dem bestmöglichen 

Nutzen für die Gemeinschaft, mit dem Ziel, soziales Kapital zu 
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schaffen, wobei möglichst viele Menschen die Chance erhal-

ten, Produkte und wirtschaftlich nachhaltige Dienstleistungen 

aus den Projekten zu schaffen. Wenn ein Projekt gemein-

schaftlich Material generiert wird, ist dies bereits ein Ergebnis, 

das dem Gemeinwohl dient. Das Material ist von großem Wert, 

da es zu den Investitionen beiträgt, die über die Plattform ge-

tätigt werden. Die im Rahmen des Gemeinwohls geteilten Ma-

terialien können sein:  

• dokumentiertes Wissen  

• Quellcode von Software 

• abgeleitete Ressourcen oder Dienstleistungen  

• Trainingsunterlagen wie didaktisch aufbereitete, 

Handbücher 

• Workshop-Dokumente oder Webinar-Unterlagen, die 

via Internet verfügbar sind  

• Rohmaterialien, Dateien und digitalisierbarer Inhalt, 

wie etwa eine Vorlage oder ein Muster, ein Design, 

eine Methodik oder ein Programm, die repliziert und 

wiederverwendet werden können  

Gegenleistungen sind meist exklusiv für ein Projekt vereinbart 

und dem entsprechend äußerst unterschiedlich. Sie können 

begreifbar sein - ein Objekt im Zusammenhang mit dem Pro-

jekt, wie etwa eine Veröffentlichung oder ein T-Shirt - oder im-

materiell - Projektgutschriften oder in anderen Bereichen mit 

hoher Sichtbarkeit im Projekt, "Premium" oder Vorabzugang. 

Sie können speziell angepasste Dienstleistungen darstellen o-

der auch zur aktiven Teilnahme an der Produktion einladen 

(siehe auch Abbildung 11). 
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ABBILDUNG 11. CROWD – FUNDING-BETEILIGUNG 

4.5 Herkömmliches Crowdfunding 

Wir nähern in gleicher Weise dem herkömmlichen Crowdfun-

ding an wie Goteo – siehe Abbildung 12. Das Subjekt-Interakti-

ons-Diagramm des Modells zu herkömmlichem Crowdfunding 

lässt bereits zu erkennen, dass dieses wesentlich einfacher ge-

staltet ist jenes Crowdfunding, das auf das Gemeinwohl ausge-

richtet ist. Obwohl ebenfalls drei Subjekte am herkömmlichen 

Crowdfunding Teil haben, ist der Nachrichtenaustausch we-

sentlich eingeschränkter.  

So überprüft die herkömmliche Crowdfunding-Plattform nicht, 

ob das Projekt von StartUps gewissen Anforderungen ent-

spricht. Die Kampagne wird auf der Plattform publiziert und die 

Crowd kann nur Geld senden.  

Übereinstimmend mit dem herkömmlichen Crowdfunding 

muss das Funding-Ziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

erreicht werden, sonst wird das Geld zurück an die Crowd 

überwiesen. Manche StartUps senden den Unterstützern zu-

sätzlich Geschenke. Dies ist aber nicht verpflichtend, steht 
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doch der monetäre Nutzen des Projektinitiators im Vorder-

grund. Herkömmliches Crowdfunding stärkt folglich aus-

schließlich die finanzielle Basis eines Projektträgers.  

 

ABBILDUNG 12. HERKÖMMLICHES CROWDFUNDING  

Analog zu Goteo erstellt im ersten Schritt das StartUp ausge-

hend von einer Projektidee eine Projektbeschreibung und ge-

staltet eine Kampagne. Diese Kampagne wird an die Crowdfun-

ding Plattform übermittelt (siehe Abbildung 14).  

Abbildung 13 zeigt die BPMN-Darstellung für den herkömmli-

chen Crowdfunding-Prozess. Auch in dieser Verfeinerung der 

Modellierung ist ersichtlich, dass das Commoning-Prozessmo-

dell wesentlich umfangreicher ist als das herkömmliche Domä-

nenmodell.  
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ABBILDUNG 13. HERKÖMMLICHES CROWDFUNDING 
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ABBILDUNG 14. STARTUP - PROJEKTINITIIERUNG 

Nach dem Eingang des Projektplans implementiert die Platt-

form die Kampagne und publiziert diese auf der Plattform. Nun 

ist das Projektvorhaben für jeden zugänglich – siehe Abbildung 

15. 

 

ABBILDUNG 15. CROWDFUNDING PLATTFORM - KAMPAGNE 

Die Crowd kann sich nun über das Projekt informieren. Anders 

als beim Commoning-Prozess kann lediglich Geld vermittelt 

werden. Die Crowd entscheidet, ob und in welcher Höhe das 

Projektvorhaben unterstützt werden soll (siehe Abbildung 16).  
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ABBILDUNG 16. CROWD - BETEILIGUNG 

Das Geld wird seitens der Plattform solange verwahrt bis eines 

der folgenden zwei Ereignisse eintritt: Entweder wird das Fun-

dingziel erreicht, oder der Zeitrahmen zur Interessensbekun-

dung ist verstrichen (siehe Abbildung 17).  

 

ABBILDUNG 17. CROWDFUNDING PLATTFORM - FUNDING 

In letzterem Fall wird das Geld zurück an die Unterstützer über-

wiesen, da das Fundingziel nicht erreicht werden konnte und 

das Projektvorhaben mit Crowdfunding über diese Plattform 

nicht unterstützt wird. Im Erfolgsfall (Fundingziel erreicht) wird 

das Geld an den Projektinitiator übermittelt. Somit erhält das 
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StartUp Geld und kann das Projekt umsetzen (siehe Abbildung 

18). 

 

ABBILDUNG 18. STARTUP - PROJEKTUMSETZUNG 

Bei Misserfolg wird das Geld an jeden einzelnen Spender zu-

rücküberwiesen (siehe Abbildung 19). 

 

ABBILDUNG 19. CROWD - ABSCHLUSS 

4.6 Überlegungen zur Transformation 

Im Grunde genommen unterscheiden sich der Commoning-

Prozess und das gezeigte Referenzmodell des herkömmlichen 

Crowdfunding-Prozesses in der Zulassung und Art der Projekte, 
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da in beiden Modellen die 3 wesentlichen Handlungsträger 

Projektinitiator, Plattform und Crowd vorhanden sind. Würde 

man in den herkömmlichen Prozess diese beiden Besonderhei-

ten im Sinne von Schritten einfügen, dann könnte jeder tradi-

tionelle Crowdfunding-Prozess zu einem Commoning-Prozess 

umgestaltet werden.  

Wir fügen nun zunächst den Prozessschritt ein, der die Nach-

haltigkeit der Projekte garantieren soll. Er betrifft die Plattform 

und die spezielle Prüfung des Vorhabens - siehe Abbildung 20.  

 

ABBILDUNG 20. PLATTFORM – INTEGRATION VON GEMEINWOHLPRÜFUNG 

Darüber hinaus kann das Projektvorhaben durch die Crowd 

nicht nur mit Geld, sondern auch mit Wissen und anderen 

Dienst- bzw. Sachleistungen unterstützt werden – siehe Abbil-

dung 21.  
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ABBILDUNG 21. TRANSFORMIERTE CROWD - BETEILIGUNG 

Diese beiden Erweiterungen erlauben die Umsetzung wesent-

licher Merkmale des Commoning-Prozesses auf Basis des her-

kömmlichen Vorgehens. In Tabelle 1 werden die Merkmale der 

beiden Ansätze aus Prozesssicht strukturiert gegenüberge-

stellt.  

TABELLE 2. GEGENÜBERSTELLUNG GOTEO-COMMONING UND TRADITIONELLER 

PROZESS FÜR CROWDFUNDING 

Commoning Prozess Traditioneller Prozess 

Wiederverwendbarkeit der Pro-

dukte von Individuen 

Verkauf des Produkts 

Positiver sozialer Wandel Konsum des Produkts 

Freies Wissen verwendet Wissen von Projektinitiator  

oder Shareholder 

Verwendung freier Lizenzen Lizenzen können verkauft 

werden 

Mitentwicklung der Crowd Monetäre Hilfestellung 

Projekt MUSS Allgemeinwohl för-

dern 

Profitorientiert 

Diese Merkmale erlauben die Umsetzung von Projekten für 

den Aufbau einer Allgemeinwohlökonomie in Sinne nicht dis-
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ruptiver Prozesstransformationen. Sie lassen sich im Sinne ei-

ner Leistungserstellung durch folgende Prinzipien bei Crowd-

funding charakterisieren: 

• Offenheit und freier Zugang: Projekte, die Ressourcen 

für das Gemeinwohl schaffen, zeichnen sich durch of-

fenen Code und / oder frei verfügbares Wissen aus. Sie 

setzen den Akzent auf eine öffentliche Mission und be-

vorzugen unterschiedliche Kulturen und soziale Ent-

wicklung. 

• Kostenfreie und / oder offene Lizenzen: Projekte, die 

mit Hilfe von Plattformen wie Goteo (ko-)finanziert 

werden möchten, müssen durch die Verwendung ent-

sprechender Lizenzen das Kopieren, die öffentliche 

Kommunikation, den Vertrieb, die Änderung und / o-

der die Nutzung eines Teils oder der Gesamtheit jeder 

geschaffenen und mitgenutzten Ressource ermögli-

chen. 

• Kollektivrendite: Die Rendite einer geschaffenen Res-

source für das Gemeinwohl ist am Kollektiv und nicht 

einer einzelnen Unternehmung, Person oder Perso-

nengruppe ausgerichtet. Plattformen wie Goteo stre-

ben die soziale Rückkehr von Investitionen an. Aus die-

sem Grund basiert das Crowdfunding-System, abgese-

hen von individuellen Renditen, auf kollektiven Rendi-

ten für die Entwicklung der Commons. 

• Sozialer Investitionsmarkt: Plattformen wie Goteo 

verwalten das Kapital mit Beiträgen öffentlicher und 

privater Institutionen und Unternehmen für eine mit-

verantwortliche Investition mit Multiplikatoreffekt 
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und setzten es in Projekten ein, die auf die Unterstüt-

zung der Zivilgesellschaft angewiesen sind. 

• Verteilte Zusammenarbeit: In Goteo können neben 

den finanziellen Beiträgen auch Dienstleistungen, ma-

terielle Ressourcen, Infrastruktur oder die Teilnahme 

an spezifischen Mikrotasks, die für die Entwicklung von 

Projekten benötigt werden, zusammenarbeiten. 

• Zwei Crowdfunding-Runden von 40 + 40 Tagen: Es 

gibt zwei Co-Funding-Runden mit einer Dauer von je-

weils 40 Tagen. Die erste ist eine "Alles oder Nichts" -

Runde für das minimale essentielle Budget, während 

die zweite für eine optimale Summe ist, um zusätzliche 

Verbesserungen durchzuführen. 

• Gemeinschaft lokaler Knoten: Goteo ist eine Gemein-

schaft von Gemeinschaften, ein Netzwerk lokaler, un-

abhängiger, untereinander koordinierter Knoten, die 

dazu dienen, das Digitale zu lokalisieren und es zu kon-

textualisieren (Goteo, 2018). 

4.7  Zusammenfassung 

Wir haben am Beispiel Goteo, einer spanischen Plattform, die 

auf Gemeinwohl abzielt, die Prozesstransformation von tradi-

tionellem in Richtung gemeinwohlorientiertes Crowdfunding 

gezeigt. Goteo ist europaweit die einzige Plattform, die mit 

Crowdfunding-Commoning unterstützt und Erfahrungen in 

diesem Kontext besitzt. Sie nimmt nur Projekte auf, die einen 

Commoning-Bezug aufweisen.  

Anhand der Gegenüberstellung des traditionellen Crowdfun-

ding-Prozesses, den etwa ein StartUp durchläuft, mit dem 

Commoning-Prozess wird deutlich, dass deren Unterschied im 
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Projektvorhaben an sich begründet liegt sowie in der Art und 

Weise, wie Mitglieder der Crowd das Projekt unterstützen kön-

nen.  

• Während ein StartUp versucht, möglichst schnell und 

unkompliziert mit seinem Vorhaben an finanzielle Un-

terstützung zu kommen, um ihre Produktidee verwirk-

lichen zu können, wird bei einem Commoning-Projekt 

der Gemeinwohlansatz des Projekts fördert. 

• Wird nun ein Projektvorhaben als förderwürdig er-

kannt, können Mitglieder der Crowd das Vorhaben mit 

Zusagen finanzieller Art und weiterer Dienst- oder 

/und Sachleistungen unterstützen.  

Um Commoning-Prozesse dieser Art weiter zu verbreiten und 

bei Projektvorhaben bzw. Förderwerbern wie StartUps nicht 

nur die finanzielle Grundlage anzusprechen, ist zum einen das 

Bewusstsein der Fördergeber, und zum anderen der Leistungs-

wille der Förderwerber entscheidend. Projekteinreicher müss-

ten bezüglich ihres Vorhabens darlegen, welche Beiträge zur 

Gemeinwohlökonomie mit diesem verbunden sind, während 

Crowdfunding-Plattformbetreiber eine entsprechende Evalu-

ierung, gegebenenfalls unter Beiziehen von Experten, leisten 

müssten.  

Eine Transformation aus Prozesssicht erschöpft sich jedenfalls 

in geringfügigen Erweiterungen bzw. Verfeinerungen von we-

nigen Prozessschritten der Rollen ‚Projektinitiator‘ und ‚Platt-

formbetreiber‘. Technisch ließe sich folglich eine Transforma-

tion in wenigen Schritten kurzfristig realisieren. 
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5. LibreOffice – Wie proprietäre Software-

Entwicklung zu einem Commons wurde 
von Romana Lechner und Thomas Weberndorfer  

LibreOffice ist eine Open Source Büro-Software, ähnlich zu 

proprietären Pendants, wie etwa Microsoft Office. LibreOffice 

entstand dank des Bedarfs eines Kunden an neuer Software. 

Im Folgenden wird versucht, anhand dieses Commons die 

grundlegenden Voraussetzungen für die Entwicklung von Soft-

ware-Commons zu analysieren und dem herkömmlichen Soft-

ware-Entwicklungsprozess gegenüberzustellen. Daran an-

schließend untersuchen wir, wie eine Integration eines ent-

sprechenden Commoning-Prozesses mit einem herkömmli-

chen Software-Entwicklungprozess erreicht werden kann.  

Der Auseinandersetzung mit dem Thema „Commons für Wis-

sen und Code“ liegt die Fallstudie von Linksvayer (2015) zu-

grunde. Diese beschreibt die Entstehungsgeschichte und die 

Herausforderungen von LibreOffice und wie dieses Projekt zu 

einem Commons, also einem Gemeingut, wurde. Nachfolgend 

wird diese Studie kurz zusammengefasst, um einen einführen-

den Blick über das Themenfeld zu erlangen. 

Microsoft hält seit den 1990er Jahren das Quasi-Monopol auf 

das Office-Paket, einer Büro-Software mit Anwendungen für 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und 

Datenbanken. Um die Abhängigkeit der Nutzer von seinem 

Produkt zu vertiefen, wurden technische Einzelheiten von 

Microsoft kaum nachvollziehbar dokumentiert. Durch die ge-

meinschaftliche Entwicklung des Betriebssystem Linux und der 
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Webserver-Software Apache in den 1990er Jahren wurde die 

Öffentlichkeit jedoch auf breiter Front auf die Möglichkeit al-

ternativer Entwicklerkooperation im Rahmen von Open Source 

Projekten aufmerksam. 

Begonnen hat das Software-Commons mit der Entwicklung 

von „OpenOffice.org“. Zwar wurden die Ergebnisse als Open 

Source Büro-Software im Jahr 2000 von Sun Microsystems her-

ausgegeben, aber das OpenOffice-Projekt blieb unter Sun‘s 

Führung. Somit stellte die Software kein Commons im eingangs 

dargestellten Sinn dar.  

Das Ziel eines Commons-Projekts ist es, einer offenen Gemein-

schaft die Kontrolle über ein Projekt zu sichern und dadurch zu 

verhindern, dass eine einzelne Gruppe ein Projekt kontrolliert 

und ausschließlich zu ihrem Vorteil weiterentwickelt. Bedingt 

durch die alleinige Steuerung des Projekts durch Sun haben 

sich folglich externe Entwickler zurückgehalten und nicht an ei-

ner gemeinsamen Entwicklung beteiligt. Stattdessen haben sie 

sich zu einer Community zusammengeschlossen und begon-

nen, eigene Versionen von OpenOffice weiterzuentwickeln. 

Diese wurden in häufig verwendete Linux-Distributionen inte-

griert.  

Da Ende der 2000er Jahre Sun von Oracle gekauft wurde, be-

stand die Befürchtung der Community, dass das OpenOffice 

Projekt aufgegeben werden könnte. Daraus entstand die Mo-

tivation der Community das OpenOffice-Projekt zu einem Soft-

ware Commons zu machen. Es wurde ein eigenständiger Ent-

wicklungsprozess geschaffen, aus dem das Projekt „Libre-

Office“ resultierte. 
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Es wurde die Document Foundation, eine nicht gewinnorien-

tierte Organisation, gegründet, wodurch sich die Gemeinschaft 

langfristig die Kontrolle über das Projekt sicherte. Dies erfolgte 

alles in einem sehr kurzen Zeitraum, da die Gemeinschaft 

schon bereits außerhalb von Sun OpenOffice weiterentwi-

ckelte und so bereit eine funktionstüchtige Grundlage für das 

Software-Commons geschaffen wurde.  

Bei LibreOffice wurde darauf geachtet, dass jeder, der möchte 

einfach am Projekt teilhaben kann, es jedoch unmöglich ist, 

dass eine einzelne Gruppe die Kontrolle über das Projekt über-

nimmt. Damit wurde die Grundlage für ein Software-Commons 

im Sinne des Gemeinwohls geschaffen. 

LibreOffice konnte stark verbessert und weiterentwickelt wer-

den, wodurch es eine stärkere Position gegenüber Microsoft 

erlangte. Der Bekanntheitsgrad von LibreOffice nahm zu und 

auch öffentliche Einrichtungen verwendeten häufiger Libre-

Office als Büro-Software. 

Doch durch die Verlagerung von Büro-Software in die Cloud 

und auf mobile Endgeräte zur kollaborativen Zusammenarbeit 

verlor LibreOffice wieder an Bedeutung. Google und auch 

Microsoft verfügen über Online-Versionen von Office-Paketen, 

womit erneut große Firmen die Vormachtstellung einnehmen 

und die Commoners zur Weiterentwicklung zwingen. Libre-

Office entwickelte dem entsprechend eine Online-Version, die 

seit 2016 eine Alternative zu konzerngeführten Office-Versio-

nen darstellt. 

LibreOffice steht somit für eine freie und quelloffene Software, 

deren Entwicklung für alle Personen offen ist. Dies bedeutet 
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jeder, der einen Beitrag zur Weiterentwicklung von LibreOffice 

leisten möchte, ist eingeladen dies zu tun. Diese Freiheit haben 

Nutzer proprietärer Software-Systeme, wie beispielsweise 

Office von Microsoft, nicht. Auch ist die Software selbst bei 

herkömmlichen Anbietern nicht frei zugänglich. 

5.1 Konzeptanalyse 

Basierend auf der beschriebenen bisherigen Entwicklung von 

LibeOffice werden anhand dieses Software-Pakets nun die we-

sentlichen Merkmale eines Software Commons beschrieben 

and analysiert. Im Speziellen wird der Software-Entwicklungs-

prozess von LibreOffice näher betrachtet.  

Commoning hat in diesem Kontext das Ziel, ein Projekt der All-

gemeinheit zur Verfügung zu stellen und einer Gemeinschaft 

die Kontrolle über dieses Projekt zu überlassen, und damit die 

Steuerung der Entwicklung durch ein Kollektiv zu ermöglichen. 

Dies soll sicherstellen, dass ein Projekt zum Wohle der Gemein-

schaft weiterentwickelt wird und nicht Einzelinteressen im 

Vordergrund stehen. 

Wie eingangs erwähnt, stellte den Ausgangspunkt der Entwick-

lung von LibreOffice der Bedarf eines Kunden von Standard-

Office-Software an neuer Software. Dies bedeutet für den 

Commoning-Prozess, ein Kunde möchte eine neue Software, in 

diesem Fall eine Büro-Software, nutzen. Dieser Bedarf liegt so-

wohl einem herkömmlichen Software-Entwicklungsprozess als 

auch einem Commoning-Prozess zugrunde, wodurch die Frage 

entsteht, worin sich die beiden Ansätze unterscheiden bzw. 

welche Elemente wesentlich für ein Software Commons sind.  
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Im Commoning-Prozess können, wie bereits in der Einleitung 

erwähnt drei Bereiche unterschieden werden, und zwar die 

Commoners, das Commoning und die Commons-Ressource: 

• Unter den Commoners versteht man alle Personen 

bzw. Stakeholder in bestimmten Rollen, die am Com-

moning-Prozess teilnehmen. Im Falle von LibreOffice 

ist dies zum einen die Community, bestehend aus Nut-

zern und an der Weiterentwicklung von LibreOffice In-

teressierten, und zum anderen die Document Founda-

tion als nicht gewinnorientierte Organisation, die für 

die Koordination des LibreOffice Projekts verantwort-

lich ist.  

• Das Commoning stellt den Geschäftsfall beziehungs-

weise die thematische Grundlage des Projekts dar und 

ist bei LibreOffice der Bedarf eines Nutzers an einer 

neuen Software.  

• Als Commons-Ressource werden all jene Ressourcen 

bezeichnet, die in den Commons Prozess einfließen o-

der daraus entstehen. In der Auseinandersetzung mit 

LibreOffice zählen zu den Commons-Ressourcen einer-

seits die entwickelte Software, die als Open Source 

Software und somit frei zugänglich zur Verfügung ge-

stellt wird, und andererseits das Wissen zur Software-

entwicklung und Projektkoordination.  

Nachfolgend werden diese drei Bereiche nochmals in einer 

Übersicht dargestellt. 
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Commoners: Community bestehend aus Nutzern, 

Document Foundation 

Commoning: Bedarf eines Nutzers an neuer Software 

Commons-Res-

sourcen: 

Entwickelte Software, Wissen zur Soft-

ware-Entwicklung und Projektkoordina-

tion 

 

Das Entscheidende am Commons im Vergleich zu einem her-

kömmlichen Software-Entwicklungsprozess ist die Möglichkeit 

der Nutzer, sich aktiv am Weiterentwicklungsprozess zu betei-

ligen. Während im herkömmlichen Software-Entwicklungspro-

zess die Nutzer ausschließlich die Möglichkeit haben, die ge-

wünschte Software käuflich zu erwerben und diese anschlie-

ßend zu nutzen, ist die Software im Commons-Modell kosten-

los und frei zugänglich, da sie als Open Source Software zur 

Verfügung gestellt wird und die Nutzer bzw. Interessierte ha-

ben die Option, an der Weiterentwicklung aktiv mit zu wirken. 

Diese Freiheit sich in den Prozess selbst einzubringen und sich 

der Community anzuschließen wird als wesentliches Element 

des Commoning-Prozesses von LibreOffice angesehen. 

Nachfolgend wird der prinzipielle Ablauf des Software-Ent-

wicklungsprozesses von LibreOffice kurz skizziert, bevor im 

nächsten Abschnitt Commoning detaillierter auf den Commo-

ning-Prozess eingegangen wird. 
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Wer ist beteiligt? 

Zunächst sind an der Entwicklung von LibreOffice zwei Rollen 

(Subjekte) beteiligt, zum einen die Document Foundation, als 

nicht gewinnorientierte Organisation, die aus dem Vorstand, 

dem Mitglieder-Kuratorium und dem Mitglieder-Komitee be-

steht und für LibreOffice übergeordnet verantwortlich ist, und 

zum anderen alle Personen, die der LibreOffice-Community an-

gehören und das Projekt nutzen, mitentscheiden oder mitent-

wickeln.  

Dies bedeutet, das zweite Subjekt repräsentiert die Gemein-

schaft der Nutzer. Diese Nutzer haben in weiterer Folge die 

Möglichkeit, sich für eine aktive Mitarbeit am Projekt Libre-

Office zu entscheiden. Jedoch besteht auch die Option, die 

Software lediglich zu verwenden. Trifft jemand die Entschei-

dung, an LibreOffice mitwirken zu wollen, nimmt dieser Nutzer 

eine bestimmte Rolle im Entwicklungsprozess ein. Grundsätz-

lich hat ein Nutzer die Möglichkeit sich in folgenden Bereichen 

zu beteiligen: 

• Entwicklung 

• Dokumentation 

• Infrastruktur 

• Design 

• Übersetzung 

• Qualitätssicherung bzw. Testen 

• Marketing 

Exemplarisch werden in dieser Betrachtung des LibreOffice 

Entwicklungsprozesses die Rollen Weiterentwickler, Entschei-
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der und Reviewer berücksichtigt. Es sind weitere Rollen denk-

bar, auf deren Modellierung jedoch verzichtet wurde, da diese 

drei Rollen aus Sicht der Autoren die wesentlichen Bereiche 

und Abläufe für Commoning abdecken.  

Entscheidet sich nun ein Nutzer zur Mitarbeit, nimmt dieser im 

Entwicklungsprozess die konkrete Rolle des Weiterentwick-

lers, Entscheiders oder Reviewer ein. Die Subjekte, die Nutzer 

und die Document Foundation tauschen im Entwicklungspro-

zess Nachrichten miteinander aus, wobei auf die Details im 

nachfolgenden Abschnitt Commoning eingegangen wird. 

Was ist zu tun? 

Grundsätzlich ist das Ziel der Mitwirkung an LibreOffice, das 

Projekt voranzutreiben und sich an der Entwicklung zu beteili-

gen. Wie schon erwähnt, stehen verschiedene Bereiche zur 

Verfügung, in denen sich ein Nutzer beteiligen kann, wobei er 

sich beliebig für einen oder mehrerer dieser Bereiche entschei-

den kann. Die Aufgabe der Document Foundation ist es, die 

Community zu koordinieren und den Projektfortschritt voran-

zutreiben. Darüber hinaus veröffentlicht die Document Foun-

dation fertiggestellte Teile des Projekts in neuen Versionen 

und Software Releases. 

Wann ist was zu tun? 

Der Weiterentwicklungsprozess geht vom Nutzer aus. Das 

heißt durch die Entscheidung zur Mitwirkung am Projekt star-

tet ein Nutzer den Prozess und es beginnt die Interaktion mit 

der Document Foundation. Durch die Beteiligung an der Ent-

wicklung nimmt der Nutzer eine bestimmte Rolle im Prozess 
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ein. Er entscheidet sich für einen bestimmten Bereich und 

kommuniziert den Wunsch, in diesem Bereich mitarbeiten zu 

wollen, der Document Foundation.  

Diese integriert den, an der Mitarbeit interessierten, Nutzer in 

den Prozess, indem sie ihm eine Liste an Aufgaben zukommen 

lässt, woraus er eine auswählen kann. Nach Erledigung der ge-

wählten Aufgabe koordiniert die Document Foundation die 

Einbettung dieser in das Gesamtprojekt. Ein Nutzer hat die 

Möglichkeit eine oder auch mehrere Aufgaben zu überneh-

men. Dies bedeutet, er kann sich zwar jederzeit an LibreOffice 

beteiligen, diese Mitarbeit aber auch nach Belieben beenden. 

Ein Nutzer hat somit zu jeder Zeit die Freiheit sich am Projekt 

zu beteiligen oder diese Beteiligung auch wieder zu beenden. 

Womit ist was zu tun? 

Wie schon erwähnt, werden zwischen der Community und der 

Document Foundation Nachrichten ausgetauscht. Diese Nach-

richten beinhalten sogenannte Business-Objekte. Ein Business 

Objekt stellt somit die ausgetauschte Information dar und ist 

beispielsweise der Aufgabenwunsch des Nutzers, die Aufga-

benliste der Document Foundation oder auch der Entwurf ei-

ner Lösung. Welche Nachrichten und Business-Objekte im De-

tail ausgetauscht werden, wird im Abschnitt Commoning aus-

führlicher beschrieben. 
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Welche Begründungszusammenhänge bezüglich Gemein-

wohlökonomie gibt es? 

Das Gemeinwohl dieses Prozesses erschließt sich durch fol-

gende zwei Elemente: 

• Code 

• Mitarbeit 

Der Code ist als Element des Gemeinwohls zu betrachten, da 

dieser für jedermann frei zugänglich ist und die Möglichkeit be-

steht, diesen herunterzuladen. Darüber hinaus darf jeder den 

Code zu seinen Zwecken anpassen oder erweitern. Dies bedeu-

tet, nicht nur die entwickelte Software selbst kann durch den 

Nutzer kostenlos verwendet werden, sondern dieser hat auch 

die Freiheit, den Code des Produkts weiterzuverwenden, da es 

ein Open Source Produkt und frei zugänglich ist. 

Das vermutlich wesentlichere Element des Gemeinwohls stellt 

jedoch die Möglichkeit dar, sich aktiv an der Weiterentwick-

lung von LibreOffice beteiligen zu können. Es steht jedem Inte-

ressierten auch frei, die Software ausschließlich selbst zu nut-

zen. Die Möglichkeit aktiv in mehreren Bereichen am Entwick-

lungsprozess mitzuwirken, ist ein wesentliches Unterschei-

dungsmerkmal zum herkömmlichen Software-Entwicklungs-

prozess. Bei letzterem verwendet der Nutzer die bereitge-

stellte Software ausschließlich - er selbst leistet keinen Beitrag 

zur Weiterentwicklung der Software. 
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5.2 Commoning 

In diesem Abschnitt wird das Prozessmodell des Commons im 

Detail besprochen. Es wird darauf eingegangen, wer am Ent-

wicklungsprozess beteiligt ist und welche Nachrichten wann 

ausgetauscht werden. Zuerst wird dieser Ablauf mithilfe eines 

Subjekt-Interaktionsdiagramms in S-BPM modelliert, um die 

beteiligten Subjekte und deren Interaktionen übersichtlich 

darstellen zu können (Abbildung 1). Anschließend wird der Ab-

lauf anhand eines BPMN-Diagramms in Abbildung 9 detailliert. 



110  
 

 

ABBILDUNG 1. COMMONING-PORZESS – ROLLEN UND DEREN INTERAKTION 
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Abbildung 1 zeigt die involvierten Rollen im Commoning-Pro-

zess anhand von Subjekten und deren Interaktion. In der Mitte 

der Abbildung befindet sich das Subjekt ‚Document Founda-

tion‘. Die Rolle ‚Nutzer‘ findet sich in den Subjektausprägungen 

‚Weiterentwickler‘, ‚Reviewer‘ und ‚Entscheider‘ im Subjekt-In-

teraktionsdiagramm. Dies bedeutet, sowohl der Weiterent-

wickler, der Reviewer, als auch der Entscheider sind zwar 

grundsätzlich Nutzer, haben allerdings im Kontext des Commo-

ning-Prozesses eine bestimmte Funktion: 

• Der Nutzer, in der Rolle des Weiterentwicklers (rechts 

in der Abbildung), beginnt die Interaktion mit der 

Document Foundation. Dieser trägt sich mit der ent-

sprechenden Aufgabenpräferenz in eine Mailingliste 

ein, wodurch er die Rolle des Weiterentwicklers ein-

nimmt. Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrie-

ben, stehen verschiedene Aufgabenbereiche, wie un-

ter anderem Entwicklung oder Design, zur Auswahl. 

Nach Erhalt der Mailanfrage stellt die Document Foun-

dation dem Weiterentwickler eine Aufgabenliste be-

reit, von der dieser Aufgaben auswählen und abarbei-

ten kann. Der Nutzer in der Rolle des Weiterentwick-

lers erarbeitet einen Entwurf für die ausgewählte Auf-

gabe und schickt diesen Entwurf nach Fertigstellung an 

die Document Foundation.  

• Die Document Foundation bereitet anschließend eine 

Abstimmung über den Entwurf vor und sendet eine 

Abstimmungsaufforderung zu dem Entwurf an meh-

rere Personen, in der Rolle der Entscheider (in der Ab-

bildung in der Mitte unten). Die Entscheider stimmen 



112  
 

darüber ab, ob der Entwurf angenommen wird oder 

nicht und senden ihre Entscheidung an die Document 

Foundation zurück. Diese bereitet die Abstimmungser-

gebnisse auf. Da mehrere Entscheider die Möglichkeit 

haben über den Entwurf abzustimmen, wird die An-

nahme getroffen, dass die Document Foundation bis 

zu einer gegebenen Deadline auf die Abstimmungser-

gebnisse der einzelnen Entscheider wartet und an-

schließend die Entscheidungen zu einem Gesamter-

gebnis kumuliert, das anschließend an den Weiterent-

wickler gesendet wird.  

• Wird der Entwurf abgelehnt, ändert der Weiterent-

wickler den Entwurf entsprechend ab und sendet die-

sen wieder an die Document Foundation, die wiede-

rum die Entscheider zu einer Entscheidung über den 

Entwurf auffordert. Dieser Kreislauf wird wiederholt bis 

der Entwurf angenommen wird. Wird nach einer oder 

mehreren Iterationen der Entwurf angenommen, ent-

wickelt der Weiterentwickler eine konkrete Lösung ge-

mäß dem Entwurf und sendet diese nach Fertigstel-

lung an die Document Foundation.  

• Die Document Foundation bereitet die Lösung für den 

Review auf und sendet diese mit einer Aufforderung 

zu einem Review an die Reviewer (in der Abbildung 

links) weiter. Auch Reviewer sind, wie schon erwähnt, 

Nutzer, die sich in diesem Prozess als Reviewer an der 

Weiterentwicklung beteiligen. Wie bereits für den Ent-

wurf, wird auch die Lösung an mehrere Personen zum 

Review gesendet. Jeder dieser Reviewer beurteilt die 

Lösung und sendet sein Review an die Document 
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Foundation zurück. Diese bereitet wiederum ein Ge-

samt-Review auf und sendet das Ergebnis an den Wei-

terentwickler. Wird die Lösung nicht akzeptiert, ent-

steht, wie beim Entwurf, ein Kreislauf, wobei der Wei-

terentwickler das Review in die Lösung einarbeitet, es 

wieder an die Document Foundation sendet, diese 

sendet es an die Reviewer, welche das Ergebnis wieder 

an die Document Foundation senden. Dieser Kreislauf 

endet damit, dass eine Lösung von den Reviewern 

mehrheitlich angenommen wurde und die Aufgabe 

des Weiterentwicklers somit abgeschlossen ist. Der 

Weiterentwickler hat nun die Möglichkeit entweder 

eine neue Aufgabe auszuwählen und zu bearbeiten o-

der die Mitarbeit wieder zu beenden. 

 

ABBILDUNG 2. ABSCHNITT 1 - PROZESSBEGINN DURCH DEN NUTZER 
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Nach diesem Überblick betrachten wir die Aufgaben und Inter-

aktionen im Detail mithilfe eines BPMN Diagramms, das in Ab-

bildung 9 dargestellt ist. Wie in Abbildung 9 ersichtlich, wurde 

das Diagramm in mehrere Abschnitte eingeteilt, die nachfol-

gend vergrößert dargestellt und detailliert besprochen wer-

den. 

Wie bereits beim Subjekt-Interaktionsdiagramm beschrieben, 

beginnt der Prozess durch die Entscheidung eines Nutzers zur 

Mitarbeit (Abschnitt 1 in Abbildung 9). Durch die Entscheidung 

zur Mitarbeit nimmt der Nutzer die konkrete Rolle des Entwick-

lers ein. Dieser entscheidet sich für einen bestimmten Bereich, 

wie beispielsweise die Entwicklung, und trägt sich in die ent-

sprechende Mailingliste ein und sendet diesen Antrag an die 

Document Foundation.  

Daraufhin erhält der Entwickler eine Liste von Aufgaben, aus 

dieser er eine Aufgabe auswählt und einen Entwurf zu dieser 

Aufgabe ausarbeitet. Diesen Entwurf sendet er wiederum der 

Document Foundation (Abbildung 2). 

 

Wie in Abbildung 4 (Ausschnitt 2 aus Abbildung 9) ersichtlich, 

langt der Antrag des Entwicklers bei der Document Foundation 

ein, woraufhin diese eine Aufgabenliste aufbereitet und dem 

ABBILDUNG 3. ABSCHNITT 3 - ENTSCHEIDUNGSTRÄGER 
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Entwickler sendet. Nachdem dieser eine Aufgabe ausgewählt 

hat und einen entsprechenden Entwurf erarbeitet hat, gelangt 

der Entwurf bei der Document Foundation ein. Diese bereitet 

diesen Entwurf zur Abstimmung auf und sendet eine 

Aufforderung zur Abstimmung über den Entwurf an die 

Entscheidungsträger. 

 

Die Entscheidungsträger sind, wie in vorangegangenen Kapitel 

schon beschrieben, Nutzer in der konkreten Rollenausprägung 

des Entscheiders. Diese erhalten die Aufforderung zur Abstim-

mung über den Entwurf des Entwicklers von der Document 

Foundation und lehnen entweder den Entwurf ab oder neh-

men diesen an. Nachdem sie die Entscheidung der Document 

Foundation senden, legen sie diese ab und der Prozess der Ent-

scheidungsträger ist somit beendet (Abbildung 3).  

  

ABBILDUNG 4: ABSCHNITT 2 - DOCUMENT FOUNDATION 
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Abbildung 5 zeigt den Abschnitt 4 der Abbildung 9 und visuali-

siert den Prozessschritt der Document Foundation, in dem 

diese die Ergebnisse der Entscheidung über den Entwurf der 

Entscheidungsträger erhält und diese zu einem Gesamtergeb-

nis aufbereitet. Dieses kumulierte Gesamtergebnis sendet sie 

in weiterer Folge an den Entwickler.  

 

Abbildung 6 veranschaulicht die weiteren Prozessschritte des 

Entwicklers, ersichtlich im Abschnitt 5 der Abbildung 9. Der 

Entwickler erhält das Abstimmungsergebnis zu seinem 

ABBILDUNG 5. ABSCHNITT 4 - THE DOCUMENT FOUNDATION 
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Entwurf. Wurde dieser abgelehnt, arbeitet er erneut einen Ent-

wurf zu dieser Aufgabe aus, wie in Abbildung 2 im Prozess-

schritt „Ausarbeiten eines Entwurfs“ ersichtlich.  

Um die Entwicklung durchführen zu können, muss dieser Kreis-

lauf solange fortgesetzt werden, bis ein positives Abstim-

mungsergebnis über den Entwurf von der Document Founda-

tion vorliegt. Das bedeutet, 

• die Ausarbeitung des Entwurfs,  

• das Senden des Entwurfs an die Document Founda-

tion,  

• das Senden der Abstimmungsaufforderung der 

Document Foundation an die Entscheidungsträger,  

• die Abstimmung der Entscheidungsträger über den 

Entwurf, 

• die Mitteilung der Entscheidung der Entscheidungsträ-

ger an die Document Foundation und  

• die Mitteilung über die Entscheidung an den Entwick-

ler  

kann ein oder mehrmals durchlaufen werden, abhängig davon, 

ob der Entwurf abgelehnt oder akzeptiert wurde. 

Wurde der Entwurf akzeptiert, entwickelt der Entwickler eine 

konkrete Lösung zu dem Entwurf und sendet diese Lösung wie-

derum an die Document Foundation. Diese bereitet ein Review 

der Lösung vor - Reviewer erhalten diese, und zwar mit der 

Bitte um Begutachtung. Die Reviewer senden ihre Begutach-

tung an die Document Foundation, die das Ergebnis aus dem 

Review an den Entwickler weiterleiten.  
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Die Prozessschritte der Document Foundation und der Revie-

wer werden in nachfolgenden Abbildungen dargestellt und 

nochmals erläutert. Erhält der Entwickler von der Document 

Foundation eine Ablehnung seiner Lösung, wird der Prozess-

schritt „Entwickeln einer Lösung“ erneut aktiviert. Damit ent-

steht, ähnlich zum Entwurf, ein Kreislauf zur Entwicklung und 

Beurteilung der Lösung. Wird die Lösung des Entwicklers von 

den Reviewern angenommen, ist dieser mit seiner Aufgabe fer-

tig und hat nun die Möglichkeit zu entscheiden, ob er sich wei-

terhin an der Weiterentwicklung von LibreOffice beteiligen 

möchte oder nicht. Entscheidet er sich gegen eine weitere Mit-

arbeit, endet der Prozess, möchte er jedoch weiter an der Ent-

wicklung teilhaben, beginnt eine erneute Iteration des Prozes-

ses beim Prozessschritt „Auswahl einer Aufgabe“, wie in Abbil-

dung 2 ersichtlich. 

Die Document Foundation erhält vom Entwickler die erarbei-

tete Lösung und bereitet diese für die Reviews auf. Anschlie-

ßend sendet sie den Begutachtern die Lösung mit der Bitte, 

diese zu beurteilen und wartet auf deren Abstimmung. Die ein-

zelnen Abstimmungen der Reviewer werden von der 

Document Foundation zu einem Gesamtergebnis kumuliert 

und dem Entwickler gesendet. Wurde die Lösung von den Be-

gutachtern akzeptiert, wird diese veröffentlicht, andernfalls 

endet der Prozess der Document Foundation und beginnt er-

neut durch den Erhalt einer neu erarbeiteten Lösung des Ent-

wicklers (Abbildung 7). 
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Abbildung 8 zeigt die Prozessschritte der Reviewer. Diese er-

halten von der Document Foundation die Aufforderung, die Lö-

sung des Entwicklers zu beurteilen und senden in weiterer 

Folge ihr Review zur Document Foundation zurück. Nachdem 
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sie das Review abgeschlossen und gesendet haben, legen sie 

dieses ab und der Prozess ist aus Sicht der Reviewer beendet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABBILDUNG 8: ABSCHNITT 7 - REVIEWER 
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ABBILDUNG 9: BPMN MODELL DES COMMONING-PROZESSES 
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5.3 Herkömmliche Software-Entwicklung 

Um einen Vergleich herkömmliche Software-Entwicklung zum 

Commons-Modell erstellen zu können, wurde das herkömmli-

che Modell eines Software-Entwicklungsprozesses analysiert. 

Grundsätzlich liegt sowohl dem Commons-Prozessmodell als 

auch dem herkömmlichen Prozessmodell der Bedarf nach Soft-

ware durch einen Kunden zugrunde. Dies bedeutet, ein Kunde 

benötigt Software zur Bewältigung seiner Aufgaben.  

Der in dieser Ausarbeitung thematisierte Geschäftsfall lässt 

sich durch einen herkömmlichen Software-Entwicklungspro-

zess bearbeiten. Dabei können zwei verschiedene Modelle un-

terschieden werden. Zum einen das Modell, bei dem der 

Kunde die Entwicklung neuer Software in Auftrag gibt und zum 

anderen das Modell, bei dem der Kunde eine bestehende Soft-

ware nutzen möchte. In der Folge wird auf das zweite Modell 

referenziert, da dieses einen direkten Vergleich zum darge-

stellten Commoning-Prozess ermöglicht. Als beispielhafte Soft-

ware für den herkömmlichen Prozess kann das Office-Paket 

von Microsoft betrachtet werden. Sowohl LibreOffice als auch 

Microsoft Office stellen ein bestehendes Produkt im Bereich 

der Büro-Software dar. 
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Wie im Commoning-Prozess, sind auch im herkömmlichen Pro-

zess zwei Subjekte beteiligt. Zum einen der Software Herstel-

ler, der eine bestimmte Software zur Verfügung stellt und zum 

anderen die Nutzer, die diese Software erwerben und nutzen 

möchten. 

 
Dies wird in Abbildung 10 mithilfe eines Subjekt-Interaktions-

diagramms dargestellt. Wie in der Abbildung ersichtlich, be-

steht eine unidirektionale Verbindung zwischen dem Software 

Hersteller und den Nutzern. Dies wird dadurch begründet, dass 

keine wechselseitige Interaktion zwischen den beiden stattfin-

det – Software wird durch einen Hersteller zur Verfügung ge-

stellt. Der Nutzer hat keine Möglichkeit sich am Prozess zu be-

teiligen, sondern kann die bereitgestellte Software kosten-

pflichtig erwerben und diese dann verwenden. 

  

ABBILDUNG 10. HERKÖMMLICHE SOFTWARE-ENTWICKLUNG  
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Detaillieren wir diesen Sachverhalt mithilfe eines BPMN-Mo-

dells, ergibt sich folgende Darstellung des herkömmlichen Pro-

zesses. 

 
Der Software-Hersteller entscheidet sich zur Entwicklung eines 

Produkts, wodurch der Prozess gestartet wird. In weiterer 

Folge entwickelt er das Produkt intern und stellt es seinen Nut-

zern zur Verfügung. Der Kunde hat die Möglichkeit, das vom 

Software-Hersteller entwickelte Produkt zu erwerben und an-

schließend zu nutzen. Es wurde die Annahme getroffen, dass 

das erworbene Produkt mithilfe eines Links von der Plattform 

des Herstellers heruntergeladen werden kann. 

5.4 Überlegungen zur Transformation 

In diesem Kapitel werden zuerst die beiden Modelle einander   

gegenübergestellt und deren Unterschiede in einer Übersicht 

präsentiert, bevor Möglichkeiten der Zusammenführung der 

beiden Modelle im Rahmen einer Transformation diskutiert 

werden. 

ABBILDUNG 11. BPMN-DETAILLIERUNG HERKÖMMLICHER PROZESS 
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Die Unterschiede zwischen dem Commoning-Prozess und dem 

herkömmlichen Prozess werden in nachfolgender Tabelle noch 

einmal übersichtlich dargestellt. 

Commoning-Prozess Herkömmlicher Prozess 

SW-Nutzung kostenfrei SW-Nutzung kostenpflichtig 

Benutzer kann sich an Entwick-

lung aktiv in verschiedenen Be-

reichen beteiligen: 

Design, Entwicklung, Doku-

mentation,… 

Benutzer hat keine Beteili-

gungsmöglichkeit an Entwick-

lung 

Benutzer kann verschiedene 

Rollen einnehmen: 

Entwickler, Entscheider, Revie-

wer,… 

Benutzer hat keine Rolle bei 

der Entwicklung 

Kontrolle nur als Gruppe Kontrolle des Entwicklungspro-

jekts beim Software-Hersteller 

Weiterentwicklung geht vom 

Nutzer aus 

Weiterentwicklung geht vom 

Hersteller aus 

TABELLE 1. GEGENÜBERSTELLUNG COMMONING-PROZESS MIT HERKÖMMLICHEM 

PROZESS 

Bei der Gegenüberstellung der Subjekt-Interaktionsdia-

gramme der beiden Prozesse, dargestellt in Abbildung 12, fällt 

auf, dass der Commoning-Prozess wesentlich komplexer ist 

und  intensivere Kommunikation zwischen den Subjekten statt-

findet als im herkömmlichen Modell. Darüber hinaus ist der 

Grundsatz des Common-Modells, die Beteiligung des Nutzers 

am Software-Entwicklungsprozess, klar ersichtlich. Im her-

kömmlichen Modell ist keine Mitwirkung durch den Nutzer 

vorgesehen, wohingegen insbesondere die Beteiligung im 

Commons-Modell eine wesentliche Rolle spielt. Zusätzlich 



127  
 

werden auch der Zuwachs und die Veränderungen der Rollen 

ersichtlich.  

Referenzmodell 

 

 

 

 

 

 

Commons-Modell 
ABBILDUNG 12. GEGENÜBERSTELLUNG DER ROLLEN  

Im Sinne einer Transformation verändert sich die Rolle des 

Software-Herstellers dahingehend, dass dieser auch als Ver-

mittler tätig ist, während sich ein Nutzer nun in verschiedene 

Rollen einbringen und mehrere Tätigkeiten ausüben kann. 
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Nachfolgend wird eine Transformation des herkömmlichen 

Prozesses in einen Prozess mit Elementen des Commons ver-

sucht. Es stellt sich die Frage, wie der herkömmliche Prozess 

mithilfe des Commoning-Prozesses verändert werden kann.  

Da sich der wesentlichste Unterschied der Modelle in der Kom-

munikation der Subjekte begründet, wird die Erweiterung des 

herkömmlichen Prozesses um eine vermehrte Kundeninterak-

tion vorgeschlagen. Von einer vermehrten Kundeninteraktion 

kann sowohl das Unternehmen als auch der Kunde bzw. Nutzer 

profitieren. 

Wie in Abbildung 13 ersichtlich, startet der transformierte Pro-

zess auch beim Software-Hersteller. 
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ABBILDUNG 13. TRANFORMIERTER PROZESS 

1 

2 
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ABBILDUNG 14. ABSCHNITT 1 TRANSFORMIERTER PROZESS 
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Abbildung 14 zeigt, dass auch hier der Software-Hersteller mit 

der Entwicklung eines Produkts beginnt. Jedoch stellt der Her-

steller danach zusätzlich geeignete Schnittstellen zur Verfü-

gung, die auch unternehmensfremde Personen, in diesem Fall 

Nutzer, die das Produkt erweitern wollen, eine Weiterentwick-

lung erlaubt.  

Danach richtet der Software-Hersteller ein Feedback-Forum 

ein, damit Nutzer Rückmeldungen zu Wünschen oder Fehlern 

geben können. Wie beim herkömmlichen Prozess wird das Pro-

dukt bereitgestellt, es werden aber auch zusätzlich Schnittstel-

len und das Feedback-Forum bekanntgegeben.  

Ein Nutzer kann das Produkt benutzen und hat dann die Mög-

lichkeit, seine Ideen oder mögliche Fehler als Feedback an den 

Hersteller zu senden.  

Abbildung 15 zeigt den 2. Ausschnitt des transformierten Pro-

zesses, bei dem der Kunde die Möglichkeit hat, nach der Be-

nutzung des Produkts zusätzlich eigene Ideen umzusetzen. Zu-

erst erarbeitet ein Nutzer eigene Ideen für mögliche Plug-Ins, 

die noch nicht implementiert sind. Danach arbeitet er einen 

Entwurf aus und entwickelt das Plug-In. Er kann dieses Plug-In 

dann selbst nutzen und sendet es auch an den Hersteller zur 

Veröffentlichung für alle Nutzer des Produkts. Der Hersteller 

empfängt das Plug-In und überprüft es. Ist das Plug-In für alle 

nützlich, wird es für alle anderen Nutzer veröffentlicht und da-

nach als Basis für die nächste Produktversion verwendet. Wird 

das Plug-In als nicht allgemein nützlich erachtet, wird es nicht 

weiter veröffentlicht.  
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ABBILDUNG 15. ABSCHNITT 2 TRANSFORMIERTER PROZESS 

5.5 Aktivitäten zur Transformation 

Aus der Gegenüberstellung des Commoning-Prozesses mit 

dem herkömmlichen Prozess wird ersichtlich, dass ein Com-

mons-Modell offen für Mitarbeit und Nutzung ist und die Com-

munity Nutzen daraus zieht. Selbst wenn ein herkömmliches 

Unternehmen sein Geschäftsmodell nicht ändern möchte, 
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kann es ein Commons aus einem Produkt machen. Gemäß dem 

transformierten Prozess kann ein Entwicklungsunternehmen 

Kunden die Möglichkeit zu Feedback geben, um Ideen, Be-

schwerden, Fehler und Wünsche von Nutzern zu erhalten. Ei-

nerseits kann dann das Unternehmen besser auf Kundeninputs 

reagieren und somit von Kunden profitieren, andererseits kön-

nen sich Nutzer aktiv an der Entwicklung beteiligen, und somit 

die Richtung der Entwicklung mit beeinflussen.  

Neben der offenen Kommunikation als wichtiger Teil des Com-

moning-Prozesses kann das Unternehmen auch geeignete 

Schnittstellen zur Entwicklung von Zusatz-Plug-Ins bereitstel-

len. Somit ist die Beteiligung am Produkt als zweiter wichtiger 

Teil eines Commoning-Prozesses gegeben. Das Unternehmen 

profitiert weiterhin vom Verkauf des Produkts, ermöglicht je-

doch externen Nutzern, eigene Ideen umzusetzen. Nutzer set-

zen eigene Ideen als Plug-Ins um, die noch nicht vorhanden 

sind, und stellen diese öffentlich bereit.  

Damit profitieren Nutzer und auch Hersteller, da das Produkt 

insgesamt wertvoller wird - es stellt zusätzliche Funktionalitä-

ten bereit, die der Hersteller nicht geplant hätte, oder die nicht 

ertragreich gewesen wären. Möglicherweise spricht das Pro-

dukt damit auch zusätzliche Zielgruppen an, die das Produkt 

kaufen und wiederum weiteres Feedback oder Ideen beisteu-

ern.  
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5.6 Zusammenfassung 

Durch den Transformationsprozess wird ersichtlich, dass eina-

der ein Commons-Modell und ein herkömmliches, gewinnori-

entiertes Geschäftsmodell nicht ausschließen. Vielmehr be-

steht die Möglichkeit, Teile des Commons-Modells in das her-

kömmliche Modell zu integrieren. Durch die Möglichkeit des 

Kunden im Transformationsprozess eigene Ideen für Features 

umzusetzen, kann der für Commons wesentliche Teil der Kun-

deninteraktion in den herkömmlichen Prozess integriert wer-

den.  

Damit entstehen sowohl für das Software-Unternehmen als 

auch für den Kunden Vorteile:  

• Das Software-Unternehmen erhält neue Ideen und 

Plug-Ins, die es in weiterer Folge in das von ihm ange-

botene Produkt einbinden kann, wodurch der Funkti-

onsumfang des Produkts erweitert wird.  

• Kunden haben den Vorteil, für sie wichtige Features zu 

entwickeln und somit das Produkt an ihre individuellen 

Bedürfnisse anzupassen.  

Selbst wenn ein entwickeltes Plug-In nicht vom Software-Un-

ternehmen in das seitens der Herstellers angebotene Produkt 

aufgenommen wird, kann der Kunde sein selbst entwickeltes 

Feature verwenden und verbessert dadurch das Produkt um 

die für ihn notwendige Funktionalität. Darüber hinaus kann es 

als motivationssteigernd empfunden werden, wenn ein Kunde 

ein selbst entwickeltes Plug-In im Produkt wiederfindet. 

Dadurch kann möglicherweise eine engere Kundenbindung 

durch erhöhte Zufriedenheit des Kunden erreicht werden. Im 
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Sinne des Commons profitieren nicht nur das Software-Unter-

nehmen und der Kunde von der Entwicklung von Plug-Ins, son-

dern auch andere Kunden und Nutzer, die, sobald ein Feature 

Eingang in das vom Unternehmen angebotene Produkt findet, 

dieses auch nutzen können. 

Zusammenfassend wurde die Möglichkeit der Beteiligung des 

Nutzers an der Entwicklung als ein zentrales Merkmal des Com-

moning identifiziert und eine Option dargestellt, diese Interak-

tion in den herkömmlichen Prozess zu integrieren. Das Einge-

hen auf Kundenwünsche und deren Möglichkeit ein Produkt zu 

individualisieren und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, 

wird als positiver Einfluss auf die Kundenzufriedenheit bewer-

tet. 
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6. Fablab – Die High-Tech Werkstatt für alle 
von Dominik Hattenberger und Gernot Hauser 

Offene, für jeden Menschen frei zugängliche Werkstätten offe-

rieren eine Plattform für die Generierung eines breiten Spekt-

rums an explizitem und implizitem Wissen. Da derart generier-

tes Wissen auch für die Nachwelt von Bedeutung sein kann, 

macht es Sinn, sich Gedanken über eine nachhaltige Dokumen-

tation derartiger Prozesse und Wege der Erkenntnisgewinnung 

zu machen. Diese können dann der Allgemeinheit oder einer 

bestimmten Community zur Verfügung gestellt werden – sie 

werden Teil von Commoning. [3]  

In diesem Beitrag wird auf Basis der im folgenden Abschnitt 

vorgestellten Fallstudie ein FabLab-Musterprozess (Common-

ing-Prozess) entwickelt, welcher schließlich einem vergleichba-

ren herkömmlichen Prozess, einem experimentellen Schülerla-

bor ohne Commoning-Ansatz gegenübergestellt wird. Mittels 

dieser gewonnenen Erkenntnisse (abgeleitete Maßnahmen) 

können Überlegungen zur strukturierten Transformation her-

kömmlicher Prozessgestaltung zu FabLab als Commons ange-

stellt werden. Diese präsentieren und diskutieren wir im An-

schluss.  

6.1 Das FabLab 

Im Jahr 2011 gründete eine Gruppe technikbegeisterter Unter-

nehmer das FabLab St. Pauli inmitten des gleichnamigen Stadt-

teils von Hamburg. Dabei handelt es sich um eine offene Werk-

statt, die für jede interessierte Person frei zugänglich ist. Zum 

nutzbaren Inventar zählen sowohl Metall-und Holzverarbei-

tungswerkzeuge wie Bohrmaschinen, Stanzen und Fräsen als 
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auch computergesteuerte Maschinen wie Lasercutter oder 3D-

Drucker. Interessierte können hier Alltagsgegenstände, Spiel-

zeuge, diverse Ersatzteile oder auch Prototypen in Eigenregie 

fertigen.  

Das FabLab ist ein eingetragener Verein, der sich nahezu 

ausschließlich über Mitgliedsbeiträge finanziert und nicht 

gewinnorientiert arbeitet. Jedes FabLab folgt den Grundsätzen 

der internationalen FabLab Charter, welche von FabLab-

Gründer Neil Gershenfeld im Jahr 2007 formuliert wurde. 

Diese Grundsätze folgen mehreren Prinzipien, die auch für St. 

Pauli gelten: 

• Zugang – Offener Zugang zu Maschinen und Werkzeu-

gen. Mit Ausnahme von Objekten, die Personen ver-

letzen könnten, dürfen alle Objekte hergestellt wer-

den. Die Nutzer sind angehalten, sich die FabLab-

Werkzeuge fair zu teilen. 

• Bildung – Trainings und Schulungen sollen helfen, 

Projektideen umzusetzen und von Mentoren zu ler-

nen. Weiters sollten sich alle an der Dokumentation 

sowie an der Anleitung anderer Nutzern beteiligen.  

• Verantwortung – Jeder Nutzer ist verantwortlich für 

die sichere und für friedliche Zwecke ausgerichtete 

Nutzung der Werkzeuge (keine Fertigung von Waffen 

oder Waffenteilen), das Aufräumen seines Arbeits-

platzes, und Betriebsfähigkeit des FabLabs (Hilfe bei 

Reparaturen der Maschinen und Werkzeuge sowie 

Bescheid zu geben, sollten Probleme auftreten). 
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• Geheimhaltung – Im FabLab entwickelte Verfahren 

und Konstruktionen müssen für den Gebrauch durch 

andere Nutzer zugänglich bleiben. Abgesehen davon 

ist es jedoch auch möglich, geistige Eigentumsrechte 

daran zu schützen.  

• Geschäft – Das Starten von kommerziellen Aktivitäten 

ist erlaubt, jedoch dürfen diese den offenen Zugang 

für andere Nutzer nicht behindern. Außerdem sollen 

alle, die zu ihrem Erfolg beitragen, auch davon profi-

tieren können.  

Zu den Nutzern des FabLab zählen sowohl Schüler und Studen-

ten, die beispielsweise ein Modell für eine Projektarbeit ent-

werfen möchten, sowie Fachleute aus der Naturwissenschaft 

oder dem Maschinenbau, die bestrebt sind neue Techniken zu 

entdecken, als auch freischaffende Tüftler, die etwas Neues 

entwickeln oder alte Dinge reparieren möchten. Wie sich im 

Laufe der Jahre herausstellte, gibt es im Raum Hamburg zudem 

viele technikaffine kreative Menschen, die das FabLab für den 

Bau von Prototypen oder für den Modellbau nutzen.  

Für alle Nutzer gelten die folgenden, vom Verein vorgegebe-

nen Nutzungsbedingungen:  

• Derjenige, der gerade ein Werkzeug oder eine Ma-

schine nutzt, trägt auch die Verantwortung. 

• Dem Nutzer wird lediglich der Materialeinsatz verrech-

net. Die Betreuung durch einen Tutor steht dem Nut-

zer unentgeltlich zur Verfügung. 

• Im FabLab generiertes, neues Wissen sollte an die 

Community weitergegeben werden.  
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• Im FabLab ist kein Platz für eine dauerhafte gewerbli-

che Nutzung von Räumlichkeiten und Maschinen. 

Die weltweite Vernetzung der FabLab-Standorte ermöglicht ei-

nen kontinuierlichen Austausch von neuen Ideen und Soft-

ware. Außerdem lebt das FabLab-Konzept davon, dass die Mit-

glieder neben der Zahlung ihres Mitgliedsbeitrags auch bereit 

sind, sowohl ihre Zeit als auch ihr Wissen bezüglich der Bedie-

nung sowie der Reparatur von Maschinen zu teilen. Zudem 

können die Mitglieder dem FabLab auch eigene Maschinen zur 

Verfügung stellen.  

Im Vergleich zu anderen FabLabs werden in St. Pauli verhält-

nismäßig viele Maschinen von Mitgliedern selbst bereitge-

stellt. Die Motive der Mitglieder für die Bereitstellung einer 

Maschine sind dabei oft unterschiedlich. Für einige steht das 

Ausprobieren und der gegenseitige Austausch von Erfahrun-

gen im Vordergrund, für einige Mitglieder ist der Wunsch nach 

der Umsetzung eigener Projekte die treibende Kraft. Andere 

sind bestrebt, möglichst vielen Leuten Zugang zu neuen Pro-

duktionsverfahren zu ermöglichen.  

Mit dem Wissen und den Ressourcen der aktiven Mitglieder 

aus den Bereichen Informatik, Design, Elektrotechnik und Jour-

nalismus sowie aus einer Vielzahl weiterer Wissenschaftsberei-

che in Kombination mit einem finanzierbaren, zentral gelege-

nen Standort verfügt ein FabLab, wie jenes im Hamburger 

Stadtteil St. Pauli, über das Potential, die Produktion selbst zu 

gestalten. Unabhängig vom Marktgeschehen können im 

FabLab innovative, individuelle Produkte und alternative Kon-

zeptlösungen getestet und umgesetzt werden. Wird dies auch 



141  
 

durch öffentliche Förderungen unterstützt, kann sich das Po-

tential des Ansatzes optimal entfalten. [1]  

 

6.2 Konzeptanalyse  

Um das im vorangegangenen Kapitel vorgestellte Konzept von 

FabLab in Prozesse abbilden zu können, gilt es zunächst, dieses 

Fallbeispiel analytisch zu betrachten und relevante Prozessin-

formationen herauszufiltern.  

In einem ersten Schritt stellt sich hierbei die Frage, welche Ak-

teure bzw. Rollen an dem Betrieb eines FabLab beteiligt sind. 

Im Zuge dessen lassen sich die folgenden am Geschehen betei-

ligte Akteure bzw. Rollen unterscheiden: 

Akteur / Rolle Beschreibung 

Interessent Schüler, Student, Naturwissenschaftler, Ma-

schinenbauer oder freischaffender Tüftler, 

der noch nicht beim FabLab angemeldet 

sind. 

Mitglied Interessent, der sich erfolgreich beim FabLab 

angemeldet hat. Dieser darf alle bereitge-

stellten Maschinen des FabLab nutzen. 

FabLab-Verwal-

tung 

Abteilung des FabLab, die sich um die Ab-

wicklung der folgenden Aktivitäten küm-

mert:  

• Anmeldung neuer Mitglieder 

• Abrechnung des Materialverbrauchs 

• Einhebung der Mitgliedsbeiträge 

FabLab-Betreuer FabLab-Mitarbeiter, welcher für  

• die Schulung (Umgang mit neuen 
Maschinen / Werkzeugen)  
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• und Betreuung (Hilfestellungsleis-
tung auf Anfrage) 

der aktiven Mitglieder zuständig ist. 

FabLab-Commu-

nity 

Mitglieder und FabLab-Mitarbeiter aus allen 

vernetzten FabLabs, die ihr Wissen über eine 

Online-Plattform miteinander teilen.  

TABELLE 1. AKTEURE BZW. ROLLEN AUF BASIS DER FABLAB-FALLSTUDIE 

Nachdem die mitwirkenden Akteure bestimmt werden konn-

ten, kann der Fokus als Nächstes auf die Herausarbeitung der 

wesentlichsten Aktivitäten beziehungsweise Vorgänge gelegt 

werden. Dabei ist nicht nur relevant, was genau zu tun ist, son-

dern es muss auch klar abgegrenzt werden wann, beziehungs-

weise unter welchen Umständen welche Aktivität durchge-

führt werden kann und welche Akteure die Aktivität durchfüh-

ren bzw. an deren Durchführung beteiligt sind. Die Analyse auf 

Basis dieser Überlegungen ergibt die folgende Liste an wesent-

lichen Aktivitäten für den Betrieb eines FabLab (siehe Tabelle 

2). 

Nr Aktivität Wann? Akteure 

1 Bei FabLab anmel-
den 

zu Beginn (erste 
Aktivität) 

Interessent,  
FabLab-Verwal-
tung 

2 Mitgliedsbeitrag be-
zahlen 

nach Aktivität 1 Mitglied, 
FabLab-Verwal-
tung 

3 Bereitstellung einer 
eigenen Maschine 
für das FabLab 

nach Aktivität 2 Mitglied, 
FabLab-Verwal-
tung 

4 Schulung für die 
Verwendung einer 
noch nie benutzten 

nach Aktivität 2, 
nach Aktivität 3 

FabLab-Betreuer, 
Mitglied 
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Maschine durchfüh-
ren 

5 Nutzung einer Ma-
schine 

nach Aktivität 4 Mitglied, 
(FabLab-Be-
treuer) 

6 Aufräumen des Ar-
beitsplatzes 

nach Aktivität 5 Mitglied 

7 Abrechnen des Ma-
terialverbrauchs 

nach Aktivität 6 Mitglied, 
FabLab-Verwal-
tung 

8 Erlangtes Wissen 
mit der Community 
teilen 

nach Aktivität 7 Mitglied, 
FabLab-Commu-
nity 

TABELLE 2. AKTIVITÄTEN AUF BASIS DER FABLAB-FALLSTUDIE 

Diese Liste beinhaltet acht relevante Aktivitäten, die im be-

trachteten Fallbeispiel unterschieden werden können. Das 

Vorgehen beginnt damit, dass sich ein Interessent beim FabLab 

anmeldet. Die Abwicklung des Anmeldevorgangs übernimmt 

hier die FabLab-Verwaltung. Durch den Abschluss dieser Akti-

vität wird der Interessent nun zum Mitglied. Als nächste Akti-

vität folgt die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages durch das Mit-

glied. Die Entgegennahme und Verbuchung des Beitrags liegt 

dabei in der Verantwortung der FabLab-Verwaltung. Sobald 

der Mitgliedsbeitrag bezahlt wurde, hat das Mitglied nun die 

Möglichkeit eine eigene Maschine im FabLab zur Verfügung zu 

stellen, die somit auch von anderen Mitgliedern genutzt wer-

den kann. Diese Aktivität ist optional und kann jederzeit und 

beliebig oft nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages durchge-

führt werden.  

Bevor ein Mitglied eine Maschine des FabLab nutzen darf, 

muss es zunächst eine einmalige Maschinenschulung absolvie-

ren. Erst dann kann von einer ordnungsgemäßen Handhabung 
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der Maschine ausgegangen werden. Die Schulung des Mit-

glieds wird dabei von einem FabLab-Betreuer durchgeführt. 

Danach kann nun das Mitglied die Maschine nutzen und auf 

eigenen Wunsch Hilfestellungen durch den FabLab-Betreuer in 

Anspruch nehmen.  

Nach Beendigung der Maschinennutzung ist das Mitglied dafür 

verantwortlich, den Arbeitsplatz aufzuräumen und zu reinigen. 

Die nächste Aktivität nach der Arbeitsplatzreinigung stellt das 

Abrechnen des Materialverbrauchs dar. Hier verrechnet die 

FabLab-Verwaltung dem Mitglied die angefallenen Kosten für 

die durch die Nutzung der Maschine verbrauchte Menge an 

Material, welche dann vom Mitglied bezahlt werden.  

Die letzte und zugleich bedeutendste Aktivität hinsichtlich 

Commoning stellt das Teilen des erlangten Wissens mit der 

Community dar. Nachdem der Arbeitsplatz gesäubert und die 

angefallenen Materialverbrauchskosten beglichen wurden, ist 

das Mitglied in einem letzten Schritt verpflichtet, das durch die 

Nutzung der Maschine generierte Wissen bzw. die durchge-

führten Tätigkeiten in Form eines Berichts zu dokumentieren 

und über eine Online-Plattform der FabLab-Community zur 

Verfügung stellen. Demnach kommt jeder einzelne Nutzungs-

prozess einer Maschine der gesamten FabLab-Community zu 

Gute. Somit kann in diesem Fall auch von einem Prozess im 

Sinne der Gemeinwohlökonomie gesprochen werden. 

Diese Fallstudienanalyse bezüglich der Akteure und Rollen so-

wie der relevanten Aktivitäten eines FabLab (und das Zusam-

menspiel dieser) liefert nun die Basis für die Prozessmodellie-

rung. Der nächste Abschnitt befasst sich demnach mit der Er-
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arbeitung eines ausführbaren Prozessmodells, in dem die Akti-

vitäten und Abläufe in einem FabLab modellhaft dargestellt 

werden.   

6.3 FabLab-Commoning-Prozess 

Der erste Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des FabLab-Pro-

zessmodells ist die Festlegung von Rahmenbedingungen 

(Scope). Gemäß unserer Zielsetzung, das wesentliche Prinzip 

des FabLab bezüglich Gemeinwohlorientierung zu zeigen, ha-

ben wir uns auch zum Zweck erhöhter Überschaubarkeit auf 

die wesentlichen Akteure und Vorgänge, die ein FabLab aus-

machen, beschränkt. Dabei wurden zunächst die, in folgender 

Tabelle beschriebenen, drei Akteure / Rollen für den FabLab-

Prozess definiert. 

 

Akteur / Rolle Beschreibung 

Interessent / Pro-

duzent 

Schüler, Student, Naturwissenschaftler, Ma-

schinenbauer oder freischaffender Tüftler, 

der bereits ein Mitglied des FabLabs ist. 

FabLab-Admin IT-Administrator des FabLabs, der für die 

Prüfung der Anmeldedaten zuständig ist. 

FabLab-Tutor Mitarbeiter des FabLabs, der als Ansprech-

person hinsichtlich neuer Projektideen fun-

giert und Schulungen zur ordnungsgemäßen 

Verwendung der Werkzeuge durchführt.  

TABELLE 3. AKTEURE / ROLLEN IM FABLAB-PROZESS 

Der Interessent / Produzent nimmt hier bereits die Rolle des 

Mitgliedes ein. Somit wird davon ausgegangen, dass sich der 

Interessent / Produzent schon zuvor beim FabLab registriert 

hat und sich vor Ort nun nur noch mit seinen Mitgliedsdaten 
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anmelden muss. Die zweite, gegenüber der Fallstudienanalyse, 

eingesparte Rolle ist die der FabLab-Community, da diese Rolle 

lediglich für eine Aktivität benötigt wird und selbst keine Akti-

vitäten durchführt. Weiters verkörpert der FabLab-Admin die 

die Rolle der FabLab-Verwaltung und der FabLab-Tutor die 

Rolle des FabLab-Betreuers aus der Fallstudienanalyse. 

Hinsichtlich der Vorgänge beziehungsweise der relevanten Ak-

tivitäten in einem FabLab wurden drei Teilprozesse erarbeitet, 

die mehrere Tätigkeiten umfassen, welche durch die Interak-

tion der zuvor definierten Akteuren / Rollen realisiert werden 

sollen. Dabei handelt es sich um die Prozesse „FabLab-Anmel-

dung“, „Projektidee-Anfrage“ und „Werkzeug nutzen“ (siehe 

Tabelle).  

Teilprozess Tätigkeit Akteur / Rolle 

FabLab Anmel-
dung 
 

Check-In bei FabLab Interessent / Produ-
zent 

Prüfen der Anmelde-
daten 

FabLab-Admin 

Projektidee-An-
frage 

Projektidee formulie-
ren 

Interessent / Produ-
zent 

Machbarkeitsanalyse FabLab-Tutor 

Werkzeug nut-
zen 

Werkzeug wählen Interessent / Produ-
zent 

Schulung durchführen FabLab-Tutor 

Arbeiten durchführen Interessent / Produ-
zent 

Arbeitsplatz reinigen Interessent / Produ-
zent 

Dokumentation von 
Erkenntnissen auf der 
Online-Plattform 

Interessent / Produ-
zent 

TABELLE 4. TEILPROZESSE IM FABLAB 
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Der Teilprozess „FabLab-Anmeldung“ umfasst dabei einerseits 

den Check-In des Interessenten durch die Angabe seiner per-

sönlichen Daten und andererseits die Prüfung dieser Daten auf 

Korrektheit und Vollständigkeit durch den FabLab-Admin. Bei 

der Projektidee-Anfrage geht es darum, dass der Interessent, 

bevor er FabLab-Werkzeuge nutzen darf, zunächst eine Projek-

tidee formulieren muss (Was will der Interessent wie umset-

zen?). Diese Projektidee wird dann vom FabLab-Tutor einer 

Machbarkeitsanalyse unterzogen, wodurch dieser infolge ent-

scheiden kann ob dieses Projekt mit den im FabLab verfügba-

ren Werkzeugen realisierbar ist.  

Der dritte und zugleich bedeutendste Teilprozess beschreibt 

die Abläufe im Zuge der Nutzung eines Werkzeuges. Nachdem 

der Interessent / Produzent die Zusage bezüglich der Umsetz-

barkeit seiner Projektidee erhalten hat, kann er nun sein ge-

wünschtes FabLab-Werkzeug auswählen. Wenn er noch keine 

Erfahrung mit diesem Werkzeug hat, kann er vor der Nutzung 

eine Schulung durch den FabLab-Tutor anfordern. Infolgedes-

sen führt der Interessent / Produzent seine Arbeiten mit dem 

gewählten Werkzeug durch und reinigt, nach Beendigung sei-

ner Tätigkeiten, den Arbeitsplatz an dem er das Werkzeug ver-

wendet hat. Abschließend hat er dann noch die Aufgabe, seine 

Erkenntnisse beziehungsweise sein im Zuge der Werkzeugnut-

zung erlangtes Wissen, auf der Online-Plattform für die 

FabLab-Community zu dokumentieren. 

Wenn man sich nun die Vorgänge dieser Teilprozesse im Ver-

gleich zu den identifizierten Aktivitäten aus der FabLab-Fallstu-

die ansieht, wird klar dass nicht alle Aktivitäten aus der Fallstu-

dienanalyse auch im FabLab-Prozessmodell berücksichtigt 
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wurden (siehe Tabelle). Da Verrechnungsvorgänge, wie das Be-

zahlen eines Mitgliedsbeitrags oder die Verrechnung  des Ma-

terialverbrauchs, hier nicht zu den wesentlichen Vorgängen 

hinsichtlich Gemeinwohlökonomie zählen, wurde aus Komple-

xitätsgründen darauf verzichtet diese beiden Aktivitäten in das 

Prozessmodell mitaufzunehmen. 

Nachdem nun alle für die Entwicklung des Prozessmodells be-

nötigten Akteure / Rollen und Teilprozesse, sowie die wesent-

lichen Rahmenbedingungen definiert wurden, kann näher auf 

die einzelnen Teilprozesse und deren Ablaufsteuerung einge-

gangen werden. Den Anfang macht der in folgendem Abschnitt 

thematisierte Teilprozess FabLab-Anmeldung.   
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Teilprozess: FabLab-Anmeldung 

  

ABBILDUNG 1. FABLAB-ANMELDUNG 
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Wie bereits erwähnt, startet der FabLab-Prozess mit dem Teil-

prozess „FabLab-Anmeldung“ (siehe Abbildung 1.). Der Inte-

ressent startet den Prozess, indem er sich beim FabLab als Nut-

zer anmelden will. Dazu gibt er zunächst beim Check-In (Task: 

Check-In bei FabLab) seine persönlichen Daten ein (Vorname, 

Nachname, E-Mail-Adresse).  

Diese Anmeldedaten werden dann an den FabLab-Admin ge-

schickt, welcher dafür zuständig ist diese auf Korrektheit und 

Vollständigkeit zu prüfen. Sind die Daten aus der Sicht des 

FabLab-Admin nicht korrekt, d.h. die angegebenen Daten stim-

men nicht mit den Mitgliedsdaten im System überein, dann 

sendet dieser eine Absage-Nachricht an den Interessenten zu-

rück. Nach Kenntnisnahme der Absage hat der Interessent die 

Möglichkeit das Check-In Formular erneut auszufüllen und 

wieder an den FabLab-Admin zu schicken. Sind die Anmelde-

daten korrekt, schickt der FabLab-Admin eine Zusage-Benach-

richtigung an den Interessenten, welcher nun zum Teilprozess 

Projektidee-Anfrage weitergeleitet wird (siehe Abbildung 2). 
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Teilprozess: Projektidee-Anfrage 

  

 

ABBILDUNG 2. PROJEKTIDEE-ANFRAGE IM FABLAB 

FabLab-Tutor Interessent / Produzent 
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Nachdem sich der Interessent erfolgreich beim FabLab ange-

meldet hat, wird ihm die Aufgabe zuteil eine Projektidee be-

züglich seines Vorhabens zu formulieren. Dies bedeutet, dass 

der Interessent textuell beschreibt, welches Projekt umgesetzt 

bzw. welche Tätigkeiten durchgeführt werden sollen. Diese 

Projektidee in Prosaform wird anschließend an den FabLab-Tu-

tor gesendet.  

Der FabLab-Tutor führt nun eine Machbarkeitsanalyse bezüg-

lich der Projektidee durch, um entscheiden zu können, ob 

diese Projektidee mit den im FabLab verfügbaren Werkzeugen 

umsetzbar ist. Bei der Machbarkeitsanalyse handelt es sich um 

eine Gegenüberstellung des FabLab-Inventars mit dem zur er-

folgreichen Projektabwicklung benötigten Inventar.  

Falls der FabLab-Tutor zu dem Schluss kommt, dass die formu-

lierte Projektidee in diesem Ausmaß nicht realisierbar ist, for-

muliert dieser einen Bericht mit dem Analyseergebniss und 

sendet dieses an den Interessenten. Darin wird dem Interes-

senten mitgeteilt, welche der Tätigkeiten in der gewünschten 

Art und Weise im FabLab umsetzbar sind und welche nicht. 

Dieser Bericht kann auch Vorschläge für alternative Herange-

hensweisen enthalten.  

Nach Kenntnisnahme eines negativen Analyseergebnisses hat 

der Interessent die Möglichkeit seine Projektidee nochmals zu 

überarbeiten bzw. eine neue Projektidee zu formulieren. Diese 

wird wieder vom FabLab-Tutor geprüft. Dieser Prozess kann so 

lange wiederholt werden, bis die Projektidee schließlich als re-

alisierbar bewertet wird.   

Wenn die Machbarkeitsanalyse ergibt, dass die Projektidee im 

FabLab umsetzbar ist, wird vom FabLab-Tutor ein Bericht mit 
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den positiven Analyseergebnissen erstellt und an den Interes-

senten weitergeleitet. Der Interessent ist nun berechtigt Werk-

zeuge des FabLabs zu nutzen (siehe Teilprozess Werkzeug nut-

zen, Abbildung 3) - er wird somit vom Interessenten zum Pro-

duzenten. 
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Teilprozess: Werkzeug nutzen 

 

 
FabLab-Tutor Interessent / Produzent 

ABBILDUNG 3. NUTZUNG EINES WERKZEUGES IM FABLAB 
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Nach Erhalt eines positiven Analyseberichts kann der Produ-

zent nun ein FabLab-Werkzeug auswählen bzw. anfordern, das 

er für sein Vorhaben verwenden möchte. Dabei kann der Pro-

duzent auch angeben, dass er für das gewählte Werkzeug eine 

Schulung benötigt (in Form des Auswählens einer Checkbox), 

falls er noch keine Erfahrung im Umgang mit diesem Werkzeug 

hat. Benötigt er keine Schulung für das gewählte Werkzeug, 

kann der Produzent sofort mit der Nutzung des Werkzeuges 

beginnen. 

Gibt der Produzent an, eine Schulung für das Werkzeug zu be-

nötigen, so wird zunächst eine Schulungsanfrage an den 

FabLab-Tutor gesendet. Dieser führt dann die Schulung des 

Produzenten im Umgang mit dem gewählten Werkzeug durch 

und sendet dem Produzenten anschließend eine Schulungsbe-

stätigung zu.  

Mit Erhalt der Schulungsbestätigung und nach erfolgter Ausbi-

dung ist der Produzent nun befähigt, seine angestrebten Arbei-

ten mit dem gewählten Werkzeug durchzuführen. Nach Been-

digung der Nutzung des Werkzeuges muss in einem nächsten 

Schritt der Arbeitsplatz vom Produzenten aufgeräumt und ge-

reinigt werden.  

Falls der Produzent ein weiteres Werkzeug nutzen möchte, 

wird er erneut zu dem Task „Werkzeug wählen“ (siehe Abbil-

dung 3) weitergeleitet und der Werkzeug-Nutzungsprozess be-

ginnt erneut. Dieser Prozess kann beliebig oft wiederholt wer-

den. Sobald der Produzent alle seine geplanten Tätigkeiten 

durchgeführt hat und kein weiteres Werkzeug mehr benötigt, 

dokumentiert er im letzten Schritt seine Erfahrungen und stellt 
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diese der FabLab-Community zur Verfügung. Dabei gilt es ei-

nen Bericht zu verfassen, der sowohl eine Beschreibung der 

durchgeführten Tätigkeiten als auch eine Zusammenfassung 

der Erfahrungen und des im Zuge der Werkzeug-Nutzung er-

langten Wissens enthält. Dieser Bericht wird dann über eine 

Online-Plattform der gesamten FabLab-Community frei zu-

gänglich gemacht, womit der FabLab-Prozess endet. 

6.4 Prozessmodell – OpenLab 

Da die Abläufe in einem OpenLab (experimentelles Schülerla-

bor) sehr ähnlich zu den Vorgängen in einem FabLab sind, es 

aber nicht nach den Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie 

gestaltet wurde, wird in folgendem Abschnitt nun zunächst das 

Konzept des OpenLab näher erläutert und ein Prozessmodell 

für herkömmliche offene Werkstätten erarbeitet.  

Der Begriff OpenLab bezeichnet eine Institution, in der Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene (in der Regel Schulklassen) 

durch eigenes Handeln einen Einblick in die Welt der Naturwis-

senschaften erlangen sollen. Ein OpenLab verfügt über ein viel-

fältiges Angebot an einfachen phänomenorientierten Experi-

menten abgestimmt für jede Schulstufe.  

Eine Schulklasse meldet sich dabei zunächst für einen 

entsprechenden Experimente-Block an, beispielsweise für eine 

Serie von Experimenten im Umgang mit Wasser unter dem 

Motto „Wasser marsch!“. Die Durchführung dieser 

Experimente wird dabei von ausgebildeten fachkundigen 

Betreuern begleitet, die Experimente vorzeigen und bei Bedarf 

Hilfestellung leisten. Für die Erarbeitung des Prozessmodells 

im Sinne eines experimentellen Mitmachlabors, inklusive der 

Identifizierung von Akteuren und Vorgängen sowie der 
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Festlegung von Rahmenbedingungen, dienten Institutionen 

wie das JKU Open Lab, das OpenLab Wels oder das Vienna 

Open Lab zur Inspiration [2]. 

Bei der Entwicklung eines OpenLab-Prozesses gilt es zunächst, 

wie auch schon beim FabLab-Prozess, auf Basis der getätigten 

Recherche die relevanten Akteure und Vorgänge zu identifizie-

ren. Dabei wurden zunächst die drei Akteure Interessent / 

Schulklasse, OpenLab-Admin und OpenLab-Tutor ermittelt 

(siehe Tabelle 5). 

 

Akteur / Rolle Beschreibung 

Interessent / 
Schulklasse 

Schulklasse (beliebige Schulstufe) inklusive 
verantwortlicher Lehrer, welcher für ad-
ministrative Tätigkeiten zuständig ist.  

OpenLab-Admin IT-Administrator des OpenLab, der hier für 
die Prüfung der Anmeldedaten zuständig 
ist. 

OpenLab-Tutor Mitarbeiter des OpenLabs, der für die Be-
treuung der Schulklasse während der 
Durchführung der Experimente zuständig 
ist. 

TABELLE 5. AKTEURE / ROLLEN IM OPENLAB-PROZESS 

Die Rolle Interessent / Schulklasse verkörpert im Zuge des An-

meldevorgangs der für die Schulklasse verantwortliche Lehrer. 

Im weiteren Verlauf des Prozesses wird hier jedoch von der ge-

samten Gruppe an Schülern inklusive Lehrer ausgegangen. Der 

OpenLab-Admin und der OpenLab-Tutor entsprechen im Prin-

zip ihren Pendants aus dem FabLab-Prozess. Im Gegensatz zu 
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dem aus drei Teilprozessen bestehenden FabLab-Prozess, wur-

den für den OpenLab-Prozess nur zwei Teilprozesse identifi-

ziert (siehe Tabelle 6). 

 

Teilprozess Tätigkeit Akteur / Rolle 

OpenLab-Anmel-
dung 

 

Check-In bei OpenLab Interessent / 
Schulklasse 

Prüfen der Anmelde-
daten 

OpenLab-Admin 

Experiment 
durchführen 

Einführung geben OpenLab-Tutor 

Experiment vorzeigen OpenLab-Tutor 

Experiment nachma-
chen 

Interessent / 
Schulklasse 

Labor reinigen Interessent / 
Schulklasse 

TABELLE 6: TEILPROZESSE IM OPENLAB 

Der OpenLab-Prozess beginnt immer mit dem Teilprozess 

OpenLab-Anmeldung. Dieser Teilprozess umfasst dabei 

einerseits den Check-In des Interessenten / der Schulklasse 

(verkörpert durch den verantwortlichen Lehrer) und 

andererseits die Prüfung der Anmeldedaten auf Korrektheit 

und Vollständigkeit durch den OpenLab-Admin. Im Zuge des 

Check-In wählt der Interessent aus einer Liste von verfügbaren 

Experiment-Blöcken den gewünschten Block aus. 

Nachdem die Schulklasse erfolgreich angemeldet wurde, 

beginnt der Teilprozess „Experiment durchführen“. Dabei 

erhält die Schulkasse zunächst eine grundlegende Einführung 

(bezüglich Laborordnung, Sicherheitshinweise und Ablauf der 

Experimente), die von der Rolle des OpenLab-Tutors 

durchgeführt wird. Im Anschluss zeigt der OpenLab-Tutor den 
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Schülern vor, wie das Experiment durchzuführen ist. Daraufhin 

erhalten die Schüler die Aufgabe, dieses vorgezeigte 

Experiment eigenständig durchzuführen. Nach Abschluss des 

Experiments muss die Schulklasse schließlich noch das Labor 

reinigen, womit der OpenLab-Prozess beendet wird. 

Da nun alle für die Entwicklung des OpenLab-Prozessmodells 

benötigten Akteure / Rollen und Teilprozesse sowie die we-

sentlichen Rahmenbedingungen definiert wurden, kann in der 

Folge näher auf die einzelnen Teilprozesse und deren Ablauf-

steuerung eingegangen werden. Den Anfang macht der, im fol-

genden Abschnitt thematisierte, Teilprozess der OpenLab-An-

meldung. 
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Teilprozess: OpenLab-Anmeldung 

 
 

 

ABBILDUNG 4. OPENLAB-ANMELDUNG 

Interessent  /  Schulklasse OpenLab-Admin 
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Gemäß der Vorgehensweise beim FabLab-Prozess startet auch 

der OpenLab-Prozess mit dem Teilprozess der OpenLab-An-

meldung (siehe Abbildung 4). 

Der Interessent (Lehrer der Schulklasse) startet den Prozess in-

dem er seine Schulklasse beim OpenLab anmelden will. Dazu 

gibt er zunächst beim Check-In die geforderten Anmeldedaten 

ein (Vorname und Nachname des Lehrers, Schule, gewünsch-

ter Experimente-Block).  

Diese Anmeldedaten werden in der Folge an den OpenLab-Ad-

min weitergeleitet, welcher dafür zuständig ist, diese auf Kor-

rektheit und Vollständigkeit zu prüfen. Sind die Anmeldedaten 

aus der Sicht des OpenLab-Admin nicht korrekt, dann sendet 

dieser eine entsprechende Nachricht an den Interessenten zu-

rück. Dies kann der Fall sein, wenn Pflichtfelder nicht ord-

nungsgemäß ausgefüllt wurden oder kein Experimente-Block 

gewählt wurde. Nach Kenntnisnahme der Nachricht hat der In-

teressent die Möglichkeit, das Check-In Formular erneut aus-

zufüllen und an den OpenLab-Admin zu senden. Sind die An-

meldedaten korrekt, dann kann als Nächstes mit dem Teilpro-

zess „Experiment durchführen“ begonnen werden (siehe Ab-

bildung 5). 
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Teilprozess: Experiment durchführen 

 
ABBILDUNG 5. DURCHFÜHRUNG EINES EXPERIMENTS IM OPENLAB 
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Die erste Tätigkeit in diesem Teilprozess ist eine Einführung be-

ziehungsweise eine kurze Einweisung der Schulklasse in die be-

vorstehenden Experimente und in die Laborordnung, sowie die 

Übermittlung etwaiger Sicherheitshinweise. Diese Tätigkeit 

wird hier vom OpenLab-Tutor durchgeführt.  

Nach der Einweisung der Schulklasse fährt der OpenLab-Tutor 

damit fort, das erste Experiment des gewählten Experimente-

Blocks vorzuzeigen. Auf Basis dessen erhalten die Schüler in-

folge die Aufgabe, das vorgezeigte Experiment eigenständig 

durchzuführen. In einem nächsten Schritt erfolgt die Abfrage, 

ob alle Experimente des Blocks bereits durchgeführt wurden. 

Ist dies noch nicht der Fall, so zeigt der OpenLab-Tutor das 

nächste Experiment vor, welches dann wiederum von den 

Schülern selbsttätig durchgeführt wird. Dieser Ablauf wieder-

holt sich so lange, bis alle Experimente des gewählten Experi-

mente-Blocks durchgeführt wurden. In einem letzten Schritt 

sind die Schulklasse und der OpenLab-Tutor dafür zuständig, 

das Labor ordentlich zu reinigen. Damit endet der OpenLab-

Prozess. 

Das soeben beschriebene OpenLab-Prozessmodell stellt den 

herkömmlichen Prozess ohne Commoning-Elemente wie im 

eingangs detaillierten FabLab-Prozess dar. Diesen OpenLab-

Prozess gilt es nun, mithilfe der im Zuge der Entwicklung des 

FabLab-Prozesses gewonnenen Erkenntnisse in ein Common-

ing-Modell zu integrieren. 

6.5 Transformation – Commoning im OpenLab 

Um eine Umwandlung des OpenLab-Prozesses in einen Com-

moning-Prozess realisieren zu können, müssen zunächst die 
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Unterschiede der beiden Konzepte OpenLab und FabLab dar-

gestellt und diskutiert werden. Auf Basis dieses Vergleichs kön-

nen danach Anpassungen des herkömmlichen Prozesses 

durchgeführt werden. 

Beide Prozesse verfügen über drei Akteure bzw. Rollen, die 

zwar prinzipiell dieselben Zuständigkeiten haben, allerdings in 

ihren Prozessen teilweise etwas andere Aufgaben überneh-

men. Um diese Unterschiede möglichst übersichtlich und leicht 

erkennbar darzustellen, wurde für beide Prozesse jeweils ein 

Subjekt-Interaktionsdiagramm erstellt (siehe Abbildung 6).  
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ABBILDUNG 6. GEGENÜBERSTELLUNG FABLAB / OPENLAB 
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In diesem Diagramm werden die Akteure / Rollen als Subjekte 

dargestellt, die über den Austausch von Nachrichten miteinan-

der interagieren. Der jeweilige Prozess wird dabei immer durch 

den sogenannten Initiator gestartet (FabLab => Interessent / 

Produzent, OpenLab => Interessent / Schulklasse).  

Der erste relevante Unterschied ist bereits bei der Betrachtung 

der beiden Initiatoren erkennbar. In einem FabLab hat jeder 

Interessent die Möglichkeit eigene Projekte mit den 

angebotenen FabLab-Werkzeugen umzusetzen, wohingegen 

im OpenLab nur größere Gruppen beziehungsweise 

Schulklassen Zugang zu selbigen erhalten.  

Im Zuge des Anmeldevorgangs offenbart sich beim Vergleich 

der beiden Prozesse sofort ein weiterer bedeutender Unter-

schied. Im FabLab meldet sich der Interessent lediglich durch 

die Angabe seiner persönlichen Daten (Vorname, Nachname, 

E-Mail) beim FabLab-Admin an. Im OpenLab muss jedoch zu-

sätzlich zu den üblichen Anmeldedaten bereits die Auswahl ei-

nes vordefinierten Experimente-Blocks vorgenommen wer-

den. Im Gegensatz dazu erfolgt die Projektauswahl im FabLab-

Prozess erst nach dem Anmeldevorgang mit der Formulierung 

einer Projektidee durch den Interessenten, die dann vom 

FabLab-Tutor mittels einer Machbarkeitsanalyse überprüft 

wird. 

Der dritte und zugleich bedeutendste Unterschied hinsichtlich 

Commoning besteht darin, dass im FabLab jeder angemeldete 

Nutzer (Interessent / Produzent) nach Beendigung seines Pro-

jektes noch verpflichtet ist, seine durchgeführten Tätigkeiten 

und sein erlangtes Wissen zu dokumentieren und der FabLab-
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Community (somit dem Gemeinwohl) über eine Online-Platt-

form zur Verfügung zu stellen. Da diese Aufgabe im OpenLab 

nicht existiert, endet der Prozess nach Abschluss des letzten 

Experiments. 

Im Zuge dieser Gegenüberstellung wurden somit drei wesent-

liche Unterschiede festgestellt, die im nächsten, dem zugleich 

finalen Schritt genutzt werden, um den herkömmlichen Pro-

zess zu adaptieren. In folgender Tabelle wurden die Unter-

schiede in Bezug auf die Prozessbereiche Zugang, Projektaus-

wahl und Wissensverteilung strukturiert und zusammenge-

fasst (siehe Tabelle 7). 

 FabLab OpenLab 

Zugang Alle Interessenten Schulklassen 

Projektauswahl 
Frei, bloß durch In-
ventar eingeschränkt 

Vordefinierte Expe-
rimente 

Wissensvertei-
lung 

FabLab-Community Klassenintern 

TABELLE 7. UNTERSCHIEDE – FABLAB VS. OPENLAB 

Die erste notwendige Anpassung ist die Aufhebung von 

Zugangsbeschränkungen. In einem gemeinwohlorientiertem 

OpenLab soll es dem entsprechend möglich sein, dass nicht nur 

Schulklassen sondern auch einzelne Personen in der Lage sind, 

sich für die Umsetzung eigener innovativer Projekte 

anzumelden. Diese Transformation kann einfach durchgeführt 

werden, indem das Check-In Formular um die Auswahl-Option 

(Checkbox) „eigenes Projekt / Experiment durchführen“ 

erweitert wird. Durch das Auswählen dieser Checkbox wird das 

Pflichtfeld Schule nun zu einem optionalen Feld.  



168  
 

Die nächste Anpassung betrifft die Erweiterung der 

Möglichkeiten bezüglich der Projektauswahl. In einem 

gemeinwohlorientierten OpenLab soll es demnach neben der 

Durchführung von vordefinierten betreuten Experimenten 

auch möglich sein, eigene Projektideen zu formulieren und 

diese in Eigenregie zu realisieren. Dazu muss zunächst im 

Check-In Formular des OpenLab-Prozesses ein neues Textfeld 

mit dem Titel „Beschreibung der Projektidee“ eingefügt 

werden, das editierbar wird sobald die Checkbox „eigenes 

Projekt / Experiment durchführen“ ausgewählt wurde.  

Sobald sich ein Interessent nun für ein eigenes Projekt 

entschieden und eine Projektidee formuliert hat, muss noch 

sichergestellt werden, dass diese Projektidee auch hinsichtlich 

der Realisierbarkeit vor Projektumsetzung überprüft wird. 

Dazu wird zwischen den Teilprozessen „OpenLab-Anmeldung“ 

und „Experiment durchführen“ (siehe Tabelle 7) eine vom 

OpenLab-Tutor durchzuführende Machbarkeitsanalyse 

eingefügt, mittels welcher der OpenLab-Tutor im 

Gemeinwohlsinn entscheidet, ob er eine Absage an den 

Interessenten sendet (Check-In muss erneut durchgeführt 

werden) oder er das Projekt / Experiment als realisierbar 

deklariert und mit dem Teilprozess „Experiment durchführen“ 

begonnen werden kann (siehe Abbildung 7). 
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Interessent OpenLab-Admin OpenLab-Tutor 

ABBILDUNG 7. TRANSFORMIERTE OPENLAB ANMELDUNG 



170  
 

Die weitreichendsten und zugleich bedeutendsten Änderun-

gen im Zuge der Transformation des OpenLab-Prozessmodells 

betreffen den Teilprozess „Experiment durchführen“ (siehe 

Abbildung 8). 
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ABBILDUNG 8. DURCHFÜHRUNG EINES EXPERIMENTS IM TRANSFORMIERTEN 
OPENLAB 
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Nach einer grundlegenden Einführung bzw. einer kurzen Ein-

weisung des Interessenten / der Schulklasse bezüglich des 

nachfolgenden Experiments, der Laborordnung und etwaiger 

Sicherheitshinweise, wird abhängig davon, ob ein eigenes Pro-

jekt / Experiment oder ein vordefiniertes Standardexperiment 

gewählt wurde, ein bestimmter Pfad betreten. Handelt es sich 

dabei um ein vordefiniertes Standardexperiment, so wird der 

in Abschnitt 2 definierte Prozess durchlaufen (siehe Abbildung 

8). Handelt es sich jedoch um ein eigenes Projekt / Experiment, 

wird der nun folgende Pfad bestritten.  

Der Interessent bekommt alle Utensilien, die er zur Umsetzung 

des Projekts benötigt, vom OpenLab zur Verfügung gestellt und 

führt nun damit sein gewünschtes Experiment in Eigenregie 

durch. Nach Beendigung des Experiments muss der Nutzer in 

einem nächsten Schritt das Labor bzw. seinen Arbeitsplatz rei-

nigen. Da es sich in der Regel um einzigartige, innovative Expe-

rimente handelt, muss dieses dadurch erlangte Wissen dann 

noch in einem letzten Schritt dokumentiert und über eine On-

line-Plattform der OpenLab-Community zur Verfügung gestellt 

werden. 

Durch die Anpassungen bezüglich der Aufhebung von Zugangs-

beschränkungen, der Erweiterung von Projektauswahlmög-

lichkeiten und der Wissensverteilung im Sinne des Commoning 

wurde der ursprünglich modellierte OpenLab-Prozess somit in 

einen Prozess gemäß Commoning-Prinzipien transformiert. Er 

vereint sowohl die Vorteile des OpenLab als auch die des 

FabLab in einem integrierten Prozessmodell.   
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6.6 Zusammenfassung 

Aus praktischer Sicht hat der im Zuge dieser Arbeit erweiterte 

OpenLab-Prozess zu einem Commoning-Ansatz zu neuen Er-

kenntnissen und Innovationen zu führen. Forschungsinstituti-

onen wie jene des OpenLab und des FabLab sollten jedoch 

stets bestrebt sein, ihr Angebot zu erweitern, Ablaufprozesse 

im Sinne der Gemeinwohlorientierung zu optimieren und ef-

fektives wie effizientes Wissensmanagement zu betreiben.  

Die erarbeiteten Anpassungen im Rahmen der Transformation 

des OpenLab-Prozesses liefern realitätsnahe Möglichkeiten für 

die Gemeinwohlorientierung von Prozessen bestehender Insti-

tutionen. Insbesondere stellt die Verpflichtung, jede innova-

tive Tätigkeit zu dokumentieren und folglich der Community 

zur Verfügung zu stellen, einen richtungsweisenden Bestand-

teil des Prozessmanagements dar, da jede Forschungsinstitu-

tion das Bestreben haben sollte, möglichst effizient Wissen zu 

generieren und dieses unmittelbar nutzbar zu machen.  

Um diesen Commoning-Prozess umzusetzen, müsste jedoch in 

einem nächsten Schritt der Scope der Modellierung erweitert 

werden, da im Rahmen dieser Überlegungen nur ein verein-

fachter Ausschnitt des Organisationsgeschehens behandelt 

wurde. Des Weiteren ist eine Verfeinerung der Spezifikation 

der einzelnen Prozesse erforderlich, um gegebenenfalls die Ab-

lauforganisation mit Hilfe ausführbarer Prozessmodelle zu di-

gitalisieren. 
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Schlussbetrachtung 
von Christian Stary  

In diesem Band haben wir versucht, auf Basis bestehender An-

sätze zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft Ideen zur 

Transformation auf Basis semantischer Prozessmodelle zu ent-

wickeln. Unabhängig von Gesetzesvorgaben wie in Frankreich 

vorgesehen, können Organisationen jederzeit in ihre operative 

Tätigkeit Gemeinwohlorientierung aufnehmen. Sie partizipie-

ren dann an der Transformation der Gesellschaft und Verbes-

serung des Alltags und können Vorbildfunktion für alle Gesell-

schaftsmitglieder einnehmen. 

Rahmenbedingungen setzen, 

Rahmenbedingungen, wie sie etwa Gesetzesbestimmungen 

bezüglich Beteiligung der Belegschaft im Verwaltungsrat, die 

Versorgung mit erneuerbarer Energie oder staatliche Investiti-

onsfonds zur Förderung digitaler Technologien schaffen, kön-

nen Transformationsvorhaben bzw. –prozesse in Richtung Ge-

meinwohl begünstigen, ersetzen aber nicht die Bewältigung 

operativer Aufgaben im Sinne gemeinwohlorientierten Wirt-

schaftens.  

Selbst bei hoher Bereitschaft zur Transformation in Richtung 

gemeinwohlorientierter Abläufe ist allerdings zu beachten, 

dass bestehende Prozesse der betroffenen Teilnehmer am 

Wirtschaftssystem in ihrer Funktionsfähigkeit zur Erbringung 

von Dienstleistungen und Herstellung von Produkten zu be-

rücksichtigen sind und in den Transformationsprozess fachlich 

zu integrieren sind. 
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Vorbilder entwickeln, 

Die Beispiele, welche Vorbildcharakter für zukünftige Entwick-

lungen in Richtung Gemeinwohlökonomie besitzen, wurden ei-

ner Übersicht von Helfrich et al. (2015) entnommen, welche 

auf der Basis konzeptioneller Überlegungen eine strukturierte 

Analyse und eine ebensolche Konkretisierung von Abläufen er-

laubt.  

Gemeinsam ist den Fallstudien, dass das Zusammenspiel von 

Mensch, seiner Umgebung und den technologischen Entwick-

lungen bei der Gemeinwohlorientierung nicht nur die Klärung 

und konsequente Verfolgung von Commoning-Zielen, sondern 

vielmehr engagierte Rollenträger erfordert. Sie sind es, die sich 

als Individuen im Kollektiv einzubringen und auch in komple-

xen Materien qualifiziert zu engagieren haben.  

Gestalten durch … 

Die Kriterien der Gemeinwohlbilanz helfen bei der Ausgestal-

tung gemeinwohlorientierter Systeme. Sie ergänzen die Unter-

nehmens- bzw. Organisationsziele um gemeinschaftliche An-

liegen, bezüglich Wohl von Mensch und Natur in gleichem 

Maße wie betriebswirtschaftliche Erfordernisse berücksichti-

gen. Die Bewertung des erreichten Gemeinwohls kann daher 

bereits im Vorfeld, bei der Gestaltung, mitgedacht werden. 

Sie ist ebenso durch den jeweiligen Kontext des Commoning 

oder Gemeinwohlschaffens bestimmt. Daher sollten Ge-

schäftsprozesse zur Umsetzung gemeinwohlorientierter Ab-

läufe die Vielfalt an Varianten bei Verhaltensweisen und Vor-

gehen dynamisch aufnehmen. Dann können die beteiligten 
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und betroffenen Stakeholder aushandeln in welcher Form Ge-

meinwohlorientierung umgesetzt werden kaum. 

Prozesse mit Bedeutung als … 

Mit Hilfe semantischer Prozessdesigns kann Commoning trans-

parent gestaltet werden. Bezugsgegenstand ist das lebende, 

sich dynamisch verändernde Gefüge von sozialen Strukturen 

und Abläufen, genannt Commons. Sie umschließen den Um-

gang mit Ressourcen, Dienstleistungen und Gütern, bei dem 

das Netzwerk von Beziehungen zwischen Akteuren, den Com-

moners im Mittelpunkt der Abbildung steht.  

In diesem Band haben wir für 5 unterschiedliche Lebens- und 

Wirkbereiche Commoning-Sozialgefüge in semantischen Mo-

dellen dargestellt. Wir betrachteten 

• die Rollen der Handlungsträger 

• deren Interaktionen und  

• operative Aktivitäten sowie 

• Ressourcen zur Sicherstellung  

o ökologischer Nachhaltigkeit 

o Gemeinschaftlichkeit und  

o Kooperation in Sozialgefügen  

Die erstellten Modelle können alle ohne weitere Transforma-

tion ausgeführt werden und erlauben so interaktiv zu erfahren,  

wann wer welche Aktivitäten unter welchen Voraussetzungen 

mit welchen Ergebnissen setzt, sondern erlauben auch die Er-

probung der Modelle zur operativen Erreichung gemeinwohl-

orientierter Prinzipien. 
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Ausgangspunkt zu effektiver Transformation  

Da die Prozessmodelle die relevanten Elemente zur Mitwirku-

ung an der Gemeinwohlwirtschaft beinhalten, können Darstel-

lungen bestehender Geschäftsprozesse mit gemeinwohlorien-

tierten Prozessdarstellungen abgeglichen werden. In jeder Fall-

studie wurden beide Modelle erfasst und nach mehreren As-

pekten einer strukturierten Analyse unterzogen. Auffallend 

war dabei 

• die hohe Transparenz gemeinwohlorientierter Vor-

gänge  

• die erhöhte Anzahl an erforderlichen Rollen bei Ge-

meinwohlorientierung, und damit einhergehend,  

• die erhöhte Anzahl erforderlicher Interkationen zwi-

schen Rollenträgern, 

• das Primat kollektiver Entscheidungsfindung bei 

Commons, wodurch sich  

• die erhöhte Komplexität der Prozesse 

Die strukturierte Analyse erlaubt schließlich Vorschläge für 

Veränderungen auf Basis bestehender Geschäftsprozesse zu 

entwickeln. Aus den in diesem Band erstellten Transformati-

onsvorschlägen lässt sich die Tendenz erkennen, dass eine 

Transformation  herkömmlicher Verhaltensweisen und Vorge-

hen in Richtung Gemeinwohlökonomie aus organisationaler 

Sicht nicht disruptiv erfolgen kann. Entsprechende Transfor-

mationsprozesse zeichnen sich vielmehr übereinstimmend aus 

durch: 

• Verfeinerung von Rollen 



179  
 

• Erweiterung des Sozialgefüges auf Basis der veränder-

ten Rollen 

• Integrationsfähigkeit der Commoning-Abläufe, welche 

sich durch schnittstellenkonforme Ersetzung oder Er-

gänzung von Prozessablaufen zielgerichtet erreichen 

lässt. 

Es steht folglich einem Umdenk- und transformatorischen Ge-

staltungsprozess nichts im Wege, auch wenn zurzeit Unsicher-

heit bei den unterschiedlichen Handlungsträgern herrscht: 

‚Viele Menschen (von Beschäftigten über Selbstständige bis 

hin zu Personalverantwortlichen und Geschäftsführer/innen) 

fühlen sich durch die Komplexität und Geschwindigkeit des 

Wandels überfordert. Es entstehen Verlust- und Versagens-

ängste, es fehlt an Selbstwirksamkeitserfahrung.‘ (Jürgens et 

al., 2017, S.96). Semantische Prozessdesigns könnten helfen, 

diesen Mangel zu begleichen. 
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Anhang 1: Subjekt-Interaktionsdiagramme 
In diesem Anhang werden die Subjekt-Interaktionsdiagramme 

anhand der Konzeption subjektorientierter Modellierung er-

läutert. Es wird auf die Ausführungen in Fleischmann et al. 

(2011) zurückgegriffen. 

Im Rahmen subjektorientierter Modellierung kommt der Iden-

tifikation der Subjekte zentrale Bedeutung zu. Sie stellen den 

Ausgangspunkt dar und fokussieren auf die Beantwortung der 

Frage „Wer handelt?“. Subjekte werden in einem Prozess als 

Akteure, deren Handeln in abstrakter Form dargestellt wird, 

betrachtet, und repräsentieren bestimmte Rollen. Damit bleibt 

ein Subjekt unabhängig von konkreten Sachverhalten, d.h. Per-

sonen oder technischen Systemen. 

Um Subjekte gemäß dem obigen Verständnis zu bestimmen, 

hilft die Beantwortung folgender Fragestellungen: 

• Wer (eigentlich: Welche Rolle) handelt aktiv im Pro-

zess? 

• Wer ist an einem Prozess passiv (z.B. als Informa-

tions‘senke‘) beteiligt? 

• Wer sollte mit wem bzw. welchem System kommuni-

zieren? 

• Welche Organisationseinheiten sind betroffen? 

Im Rahmen der Bestimmung von Subjekten zu einem ausge-

wählten Sachverhalt werden deren Namen sowie eine kurze 

Beschreibung festgehalten. Dabei sollte der Name eines Sub-

jekts die jeweilig angesprochene Rolle verständlich und ein-

deutig bezeichnen. Ein typisches Beispiel ist ‚Kaufinteressent‘. 
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Diese Bezeichnung lässt erkennen, dass die angesprochene 

Rolle an dem Erwerb eines Gutes oder einer Inanspruchnahme 

einer Dienstleistung interessiert ist. Das Subjekt kann es auch 

in unterschiedlichen Ausprägungen geben, und zwar Kaufinte-

ressent für eine Immobilien, ein Fahrzeuge, Lebensmittel etc. 

Die im Rahmen der Bestimmung von Subjekten gefundenen 

Bezeichnungen fassen Aktivitäten zusammen, und zwar jene, 

die Handelnde in bestimmten Rollen (d.h. als bestimmte Sub-

jekte) setzen. Somit können Subjekte Aktivitäten bündeln, wel-

che der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe dienen. In dem 

vorhin genannten Beispiel ‚Kaufinteressent‘  

Aktivitäten können neben Handlungen im Rahmen einer Auf-

gabenerfüllung auch Kommunikationshandeln subsumieren. 

Damit entsprechen Aktivitäten Handlungen, die ein Arbeitser-

gebnis mit sich bringen oder dem Austausch von Nachrichten 

dienen. Ein wesentlicher Aspekt der subjektorientierten Mo-

dellierung ist die Beachtung und explizite Darstellung von In-

terkationen eines Subjekts mit anderen Subjekten zu bestimm-

ten Zeitpunkten. Damit wird es für einen organisationalen 

Sachverhalt möglich, Verhaltensmuster realitätsnahe zu be-

schreiben. 

Zur Bestimmung der Interaktion hilft die Beantwortung folgen-

der Fragestellungen: 

• Mit wem kommuniziert das Subjekt? 

• Mit welchen Informationssystemen interagiert das 

Subjekt? 

• Woher erhält das Subjekt Information? 
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• Wohin gibt das Subjekt Information weiter? 

• Welche Tätigkeiten verrichtet das Subjekt für sich? 

• Welche Aufgaben hat das Subjekt aus seiner Stellenbe-

schreibung? 

• Sind die Tätigkeiten von anderen Ereignissen abhän-

gig? 

• Welche Voraussetzungen müssen für das Ausführen 

der Tätigkeiten des Subjekts erfüllt sein? 

Schließlich dient die natürliche Sprache als Referenzpunkt zur 

Modellierung mittels subjektorientierten Konstrukten. Ar-

beitshandlungen können mittels Sätzen der natürlichen Spra-

che erfasst werden, wie beispielsweise ‚Der Kaufinteressent 

(Subjekt im Satz) verfasst (Prädikat im Satz) eine Liste mit Woh-

nungsmerkmalen (Objekt im Satz)‘. In dieser Form wird der 

Kontext von Aktivitäten verständlich beschreibbar, d.h. neben 

der Rolle auch der Bezugsgegenstand einer Handlung.  

Darüber hinaus dient die natürliche Sprache auch der kontext-

sensitiven Erfassung von Kommunikation und Interaktion zwi-

schen Subjekten. So werden mit dem Dativ in der Regel Kom-

munikationspartner beschrieben - ‚Das Subjekt x übergibt das 

Dokument dem Subjekt y‘. Beispielsweise übermittelt der 

Kaufinteressent die Liste mit den Wohnungsvorstellungen an 

einen Immobilienanbieter. Mit dem Akkusativ werden meist 

die eigenen Handlungen beschrieben – ‚Das Subjekt x bearbei-

tet den Vorgang y‘. 

Wie aus der natürlichsprachigen Beschreibung des Verhaltens 

ersichtlich, können im Rahmen der Interaktion von Subjekten 

Nachrichten auch Geschäftsobjekte enthalten – im Beispielsfall 
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‚eine Liste mit Wohnungsmerkmalen‘. Geschäftsobjekte reprä-

sentieren Hilfsmittel, Gegenstände oder Produkte, die ein Sub-

jekt generiert, bearbeitet, benutzt oder an andere weitergibt.  

Geschäftsobjekte betreffen alle Gegenstände oder Werk-

zeuge, die ein Subjekt zur Ausführung eines Prozesses braucht. 

Sie können sowohl aufgrund formeller Interaktionsbeziehun-

gen erforderlich sein oder aus informeller Interaktion resultie-

ren.  

Im Rahmen der Modellierung des Verhaltens bestimmter Sub-

jekte beziehen sich Geschäftsobjekte in der Regel auf Aktionen 

zur Interaktion und die rollenspezifischen Tätigkeiten des je-

weiligen Subjekts. So kann unser Kaufinteressent beispiels-

weise die Liste mit dem Wohnungseigenschaften aus seinem 

Gedächtnis verfasst haben, oder bestehende Wohnungsange-

bote aus Web-Plattformen durchgelesen und daraus seine 

Liste mit Wohnungsmerkmalen generiert haben.  

Wesentliche Fragestellungen zur Klärung von Inhalten von 

Nachrichten sind: 

• Werden im Rahmen des Prozesses physische oder 

elektronische Dokumente oder Formulare verarbeitet, 

erstellt oder weitergeleitet? 

• Wie sind diese strukturiert? 

• Welche Elemente enthalten sie und welche Struktur 

bzw. welches Format weisen diese auf? 

• Werden physische oder elektronische Dokumente be-

arbeitet? 
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• Welche IT-Unterstützung, etwa durch ein Content-Ma-

nagement-System oder durch Transaktionen eines In-

formationssystems, ist gegeben? 

• Welche Eingabemasken werden im Rahmen des Pro-

zesses benutzt? 

Das Ergebnis einer Erhebung ist zumeist eine Sammlung von 

Materialien, beispielsweise eine Liste von Dokumenten, elekt-

ronischen Formularen, Eingabemasken benutzter Applikatio-

nen sowie Datensatz- und Datenelementbeschreibungen etc.  

Damit sind nun alle Elemente, welche zur subjektorientierten 

Modellierung relevant sind, verfügbar und die Modelle können 

mit Hilfe einer Notation erstellt werden. 

Ein Subjekt-Interaktionsdiagramm enthält neben den Subjekt-

bezeichnern eine Zusammenfassung der Interaktionen, d.h. 

die Menge an Nachrichten, welche von den Subjekten an an-

dere geschickt werden. Dabei stellen die  

• Rechtecke mit Personensymbolen die Subjekte dar 

• Pfeile die Richtung dar, um Sender und Empfänger von 

Nachrichten erkennen zu können 

• Rechtecke die Nachrichten dar, welche für den Aus-

tausch von Informationen bzw. Geschäftsobjekte ent-

lang der Interaktion zwischen Subjekten ausgetauscht 

werden. 

Grundsätzlich kann jedes Subjekt mit jedem anderen in Inter-

aktion stehen, d.h. jedes Subjekt in einen bidirektionalen Aus-

tausch von Nachrichten involviert sein. Dies trifft jedoch bei 

der Abbildung von organisationalen Verhaltensmustern in der 
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Regel kaum zu. Vielmehr werden im Rahmen der Ist-Erhebung 

zumeist ‚Quellen‘ bzw. ‚Senken‘ erkennbar, d.h. Subjekte, die 

mehr senden als empfangen (‚Quelle‘) und vice versa (‚Senke‘). 

Beide Fälle bringen Risiken von ‚Flaschenhälsen‘ mit sich, da 

eine hohe ein- bzw. ausgehende Nachrichtenlast auch hohe 

Verarbeitungsintensität bei dem betroffenen Subjekt verursa-

chen kann. Dies führt in weiterer Folge zu längeren Verarbei-

tungszyklen im Vergleich zu ausgewogener Lastverteilung. 

 

Abbildung A1-1. Ein beispielhaftes Subjekt-Interaktionsdiagramm 

In dem gezeigten Beispiel eines Subjekt-Interaktionsdia-

gramms in Abbildung A1, welches aus der Fallstudie zu Housing 

(siehe Kapitel 2) stammt, werden bei der Prozessdarstellung 

des herkömmlichen Prozesses ‚Mieter‘, ‚Wohnungsgenossen-

schaft‘ und ‚Immobilienanbieter‘ als Subjekte unterschieden. 

Geschäftsobjekte, welche die Subjekte austauschen und ent-

lang der gerichteten Interaktionsbeziehungen eingetragen 

sind, sind ‚Angebot‘, ‚Vertrag‘, ‚Annahme‘, ‚Angebot‘ etc. 

Um den Startpunkt eines Vorgangs in subjektorientierten Mo-

dellen zu markieren, wird ein Startsubjekt mit speziellen Sym-

bolen festgelegt. So ist in dem gezeigten Subjekt-Interaktions-

diagramm ein ‚Play‘-Symbol bei der Wohnungsgenossenschaft 
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zu sehen, welches den Start des Prozesses dahingehend fest-

legt, dass die Genossenschaft initial dem Immobilienanbieter 

ein Kaufangebot unterbreitet.  

Das jeweilig mögliche Ende, d.h. der Abschluss eines Prozesses, 

wird in weiteren Diagrammen, in subjektorientierten Ansätzen 

den Subjektverhaltensdiagrammen, festgelegt. Diese Dia-

gramme detaillieren das Verhalten aller Subjekte in eigenen 

Darstellungen. Dies bedeutet, zu jedem Subjekt eines Subjekt-

Interaktionsdiagrammes wird ein Subjektverhaltensdiagramm 

erstellt, um eine vollständige subjektorientierte Beschreibung 

zu erhalten. Dabei wird auch für den Nachrichtenaustausch 

dessen Sequenz detailliert, d.h. wann die Synchronisation mit 

anderen Subjekten im Rahmen einer organisationalen Aufga-

benerfüllung erfolgt. 

Mit Hilfe der beiden Diagramme können Organisationsabläufe 

sowohl im Überblick (durch Subjekt-Interaktionsdiagramme) 

als auch rollenspezifisch im Detail durch die jeweiligen Subjekt-

Verhaltensdiagramme beschrieben werden. Diese Darstellung 

hat die Besonderheit, dass die rollenspezifischen Verhaltens-

abstraktionen nicht nur fachliche oder funktionale, sondern 

auch schnittstellenspezifische Aktionen enthalten. Sie weisen 

folglich einen durchgängigen Kontrollfluss auf und stellen da-

mit ein für die Ausführungen vollständiges Abbild von Verhal-

ten dar. 

Die Trennung von rollenspezifischem Verhalten wie im Rah-

men der Subjektorientierung ist für ausführbare Ansätze von 

besonderer Relevanz, da eine Organisation sich damit durch 

rollenspezifische Verhaltensänderungen dynamisch anpassen 
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kann. Dies stellt nicht nur eine Voraussetzung für Agilität, Resi-

lienz und organisationales Lernen dar, sondern erleichtert 

sämtliche Digitalisierungsschritte von Organisationen. Unter-

nehmen können so nicht-disruptiv, d.h. aus dem laufenden Be-

trieb, kontinuierlich und schrittweise durch rollenspezifische 

Musterbeschreibungen digitalisiert werden – eine Eigenschaft, 

die insbesondere Industrie4.0-Einführungen ermöglichen bzw. 

unternehmensgerecht gestalten lässt. 

 

Fleischmann, A.; Schmidt, W.; Stary, C.; Obermeier, S.; Börger, 

E.: Subjektorientiertes Prozessmanagement. Hanser, Mün-

chen, 2011. 
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Anhang 2: BPMN 2.0  - Business Process 

Model and Notation 2.0 
In der Folge werden kurz der Hintergrund sowie die Ziele der 

Business Process Model and Notation (BPMN) dargestellt. Wei-

ters werden die Basiselemente der Notation zusammengefasst 

und erläutert. Da sämtliche zu den Commoning-Fallstudien er-

stellten Modelle in Camunda (www.camunda.org) zur Ausfüh-

rung gebracht wurden, entstammen die Symboe der 

Camunda-Dokumentation (https://docs.camunda.org/ma-

nual/7.9/ - download am 15.8.2018). 

Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) wurde in der 

Version 2.0 offiziell im Januar 2011 durch die Object Manage-

ment Group (OMG) (www.omg.org) veröffentlicht. BPMN ist 

eine Open-Source-Spezifikation und wird von der OMG als of-

fenes non-profit Konsortium aus IT-Unternehmen betreut. Ziel 

dabei ist die Entwicklung herstellerunabhängige und internati-

onal anerkannte Standards für die Entwicklung und den Be-

trieb von Informationssystemen.  

Die Spezifikation zur BPMN definiert alle Symbole sowie die 

Regeln, nach denen sie kombiniert werden dürfen, um graphi-

sche Prozessmodelle zu erstellen. Sie regelt damit Syntax und 

Semantik.  

BPMN umfasst in der Version 2.0 mehr als 100 Elemente, wo-

bei vornehmlich Bahnen, Teilprozesse, Aufgaben, Sequenz-

fluss, Gateways, Start- und Endereignis verwendet werden. 

http://www.camunda.org/
https://docs.camunda.org/manual/7.9/
https://docs.camunda.org/manual/7.9/
http://www.omg.org/
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Abbildung A2-1. BPMN Symbolvorrat für Rollen, Teilprozesse und 

Aufgaben (Kopie von www.camunda.org) 

Ein Pool mit (Swim)lanes visualisiert ein Behältnis für einen 

Prozess einer Organisation, und wird mittels Lanes unterteilt. 

Letztes repräsentierten Organisationseinheiten, Rollen oder 

Systeme, sodass mit Pools und Lanes Zuständigkeiten und Ver-

antwortlichkeiten sichtbar gemacht werden können. Lanes 

enthalten Aktivitäten der jeweilig angesprochenen Rolle.  

Rollen werden somit durch Rechtecke mit eigenen Bezeichner-

feldern abgebildet, während Aktivitäten (Aufgaben und Teil-

prozesse) durch Rechtecken mit abgerundeten Ecken reprä-
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sentiert werden. Aktivitäten werden üblicherweise mittels Ob-

jekt + Verb, wie beispielsweise ‚Anfrage bearbeiten‘ model-

liert.  

Aufgaben stellen einfache Aktivitäten dar, und sind zeitver-

brauchende Tätigkeiten, die operativ ausführbaren und nicht 

weiter zerlegbaren Bearbeitungseinheiten entsprechen. Teil-

prozesse (durch Plus-Zeichen im Aktivitätssymbol angezeigt) 

hingehen bedeuten, dass ein weiterer Prozess zu dieser Aktivi-

tät hinterlegt ist. Dies erlaubt Verschachtelungen von Aufga-

ben bzw. Prozesshierarchien. 

 

Abbildung A2-2. Symbolvorrat für Konnektoren, Daten und Arte-

fakte (Kopie von www.camunda.org) 

Es werden 3 Arten von Konnektoren (Gateways) unterschie-

den: XOR, AND, OR. Sie stellen Entscheidungspunkte dar und 

erlauben Verzweigungen sowie die Zusammenführung von Se-

quenzflüssen. Damit wird die Bearbeitungslogik eines Ge-

schäftsfalls erfasst:  

• XOR bedeutet, dass genau ein folgender Prozesspfad 

beschritten werden darf. 

• AND bedeutet, dass alle folgenden Pfade durchschrit-

ten werden müssen. 
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• OR bedeutet dass zumindest ein Pfad durchschritten 

werden muss, oder auch mehrere bzw. alle Pfade 

durchschritten werden können. 

 

Abbildung A2-3. Übersicht über Ereignisse (Kopie von 

www.camunda.org) 
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Ereignisse markieren bestimmte Zeitpunkte, die als Startereig-

nis Auslöser von Prozessen, als Zwischenergebnis Zustandsän-

derungen in Prozessen, sowie als Endereignis Ergebnisse von 

Prozessen zeigen. 

Mittels Sequenzfluss (als Pfeil mit durchgezogener Linie visua-

lisiert) wird die Abfolge der Ausführung von Aktivitäten reprä-

sentiert. Darüber hinaus können der Nachrichtenfluss (Pfeil 

mit gestrichelter Linie) als auch Assoziationen (gepunktete Li-

nie) dargestellt werden. 

Artefakte wie Datenobjekte oder Anmerkungen werden mit 

den Elementen des Sequenzflusses verbunden, während Asso-

ziationen Input und Output von Aktivitäten repräsentieren. 
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