
 

 

Informelle Hierarchiebildung als grundlegendes Problem emanzipatorischer 

Gegenbewegung 

Das Grassroots-Projekt „Conscious Evolution Kollektiv“ behauptet in seiner Publikation „Das 

Guruparadox. Integrale Hierarchiekompetenz und Gemeinschaftsbildung“, um die es hier 

gehen soll, dass unbequeme oder gar kontroverse Information über Hierarchiestufen hinweg 

grundsätzlich nicht verlustfrei fließen kann.  

Wenn das stimmt, dann stellt das wohl ein Problem für jede Organisationsform dar. 

Insbesondere für viele der bewusst ohne klar festgelegte Positionen und feststehende Feedback-

Mechanismen organisierten Zusammenschlüsse der Gegenbewegung könnte diese, von den 

Autoren als antiemanzipatorisch charakterisierte Tendenz, einen fatalen Stolperstein darstellen. 

Die Autor*Innen des Buches haben dazu mittels eines Ermächtigungstools, das jeder 

Teilnehmer*In jederzeit die Verantwortungsübernahme ermöglicht, quasi im Selbstversuch 

über mehrere Jahre Gruppenexperimente durchgeführt. Sie berichten ausführlich über ihre 

Erfahrungen, erläutern die Methoden, die sie dabei angewendet haben und stellen eine 

umfassende These auf, warum Menschen trotz erklärtermaßen bester Absichten immer wieder 

in eine Geisteshaltung verfallen, die, stark vereinfacht, als ein Resultat von gesellschaftlicher 

Entfremdung und einer damit verbundenen Dichotomie von Unterwerfung und 

Dominanzstreben aufgefasst werden kann. 

Ob die im Buch aufgestellte Theorie als Erklärungsversuch überhaupt ausreicht, scheint mir 

nicht das Wesentliche eines aus meiner Sicht unbedingt zu führenden Diskurses. Ich kenne die 

beschriebenen kontraproduktiven Phänomene aus eigener Erfahrung, und zwar sowohl von 

meiner studentischen Nebenbeschäftigung, ein wenig politischem Aktivismus, als auch aus der 

Gemeinschaftsszene, in der ich mich eine Zeit lang bewegt habe.  

Das Fazit, dass, wie Erich Fromm es konstatiert hat, der modern deformierte Mensch zu echtem 

solidarischen Handeln (noch) gar nicht befähigt ist, sondern eine gewisse 

Warentauschmentalität zwischenmenschliche Beziehungen unterschwellig leitet, unterschreibe 

ich. Die Folge davon ist, dass eine Leitung, ob nun formell installiert oder im Sinne einer 

Kompetenzhierarchie gewachsen, letztendlich abgekoppelt wird vom Informationsfluss, und 

damit in der Ausübung ihrer Kompetenz beschnitten oder handlungsunfähig gemacht. 

Ungünstige Entwicklung ist damit vorprogrammiert. 

„Das Guruparadox“ fand ich bei der Analyse meiner Erfahrungen und als Inspiration zum 

Weiterdenken absolut hilfreich.  

Das Buch deutet, unabhängig davon, ob man dem Erklärungsversuch zustimmt, auf ein 

ernstzunehmendes Problem: Die ungewollte Erstarrung von Hierarchie. Diese führt in letzter 

Konsequenz zu einer gruppenspezifischen Blasenbildung, zu Abschottung statt zu Integration. 

Diese Problematik muss von jedem einzelnen und gemeinschaftlich in den Fokus gelangen. 

Dazu soll dieser kurze Abriss ein Beitrag sein. 

Mehr dazu auf der Website des Kollektivs: conscious-evolution.xyz 
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