
ëêêë HierarchNIE! praktisch: Die Ausstellung

Zu dieser Ausstellung: 
Hintergrund und Bedienungsanleitung
Fast wie ein „Naturgesetz“ durchziehen formale und infor-
melle Hierarchien bestehende Gruppen, Verbände, Vernet-
zungen und Aktionen mit ihren Plena, Informationsflüssen
und Entscheidungsabläufen. Fast alle Versuche, sie zu besei-
tigen oder zu überwinden, enden nach kurzer Zeit erfolglos
oder tauschen eine Hierarchieform gegen die nächste. „Von
unten“ als Prozeß gleichberechtigter und autonomer Men-
schen sowie gleichberechtigter, autonom agierender Grup-
pen und Zusammenhängen findet nicht oder kaum statt.
Nicht nur die Praxis fehlt, sondern auch die Theorie: Konkre-
te Ideen und Experimente, wie hierarchiefreie Entschei-
dungs- und Aktionsstrukturen aussehen können, werden
kaum entwickelt und vorgeschlagen. Damit soll ein Ende
sein − so die Hoffnung, die sich mit dem Projekt „Hierarch-
NIE!“ verbindet. Ziel ist, eine Diskussion zur Aufdeckung von
Dominanzverhältnissen und zur Entwicklung konkreter Vor-
schläge für deren Abbau zu entfachen. Sie soll im günstig-
sten Fall als dauernde Debatte bestehen bleiben, immer wie-
der Ideen und Versuche austauschen, reflektieren und wei-
terentwickeln.
Die Zeiten quälender Plena, intransparenter Machtzirkel, der
Neigung zu zentralen Strukturen oder Entscheidungen, der
Stellvertretungspolitik in der Bewegung und des dominanz-
bildenden Gegeneinanders sollen vorbei sein − stattdessen
zählen ein horizontales, gleichberechtigtes Miteinander, die
Dezentralisierung von Entscheidungen, das konsequente
Ringen um Transparenz und gleichberechtigten Zugang zu
Wissen und Ressourcen in politischen Zusammenhängen,
aber auch die Effizienz von „Bewegung von unten“.
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Bedienungsanleitung dieser Ausstellung
Nach den zwei Eingangsplakaten werden konkrete Me-
thoden vorgestellt, die in großen Runden, auf Camps und
Kongressen nutzbar sind, aber auch welche für kleine
Gruppen und die Dominanzprobleme in ihnen. Jedes Pla-
kat kann für sich stehen und in einem konkreten Anwen-
dungsfall als Grundlage reichen. Obwohl auf allen schon
viel Text zu finden ist, sind das nur Kurzfassungen − mehr
findet sich im HierarchNIE!-Reader und im Internet unter
www.hierarchnie.de.vu.

Warnung!
Methoden helfen beim Abbau von Hierarchien und bei
der Förderung von Horizontalität und Kreativität. Aber sie
ersetzen nicht die Auseinandersetzung der Menschen
mit Herrschaftslogiken, der Dynamik in Gruppen und dem
eigenen Beitrag dazu. Dazu gehört auch das Durch-
schauen von Dominanz und seinen Mechanismen. Diese
Grundlagen können in einer Ausstellung nicht präsentiert
werden. Der Reader (s. rechts) bietet mehr − aber er er-
setzt auch nicht die Diskussion und Reflexion in Gruppen.

Zur Ausstellung
Diese Tafeln dürfen überall eingesetzt werden. Sie sind als
PDF-Kopiervorlagen aus dem Internet zu ziehen und dür-
fen weiterverbreitet, übersetzt usw. werden unter der Be-
dingung, dass alles, was daraus entsteht, wieder frei von
Copyright ist.

Hinweis
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Union finanziert. Der Inhalt dieses Projekts gibt nicht
notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen
Union oder der NA wieder und sie übernehmen dafür
keinerlei Haftung.Diese Ausstellung will mehrsprachig werden!

Diese und die weiteren Tafeln würden wir gerne mehrsprachig
auf Camps und Konkressen einsetzen - daher sind Menschen
gesucht, die Lust haben, einzelne oder mehrere Tafeln zu über-
setzen. Als Grundlage kann diese Ausstellung dienen, die
downloadbar ist über www.hierarchnie-mehrsprachig.de.vu -
dort können Übersetzungen auch eingbaut werden. Oder an
hierarchnie(ätt)gmx.de schicken.


