
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung 
zur Anmeldung auf Jungelo,  

um Axel Burkart zu folgen 

 
  



A) Überblick 

1. Das Vorhaben 

Unser Ziel ist, dass in möglichst vielen Städten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz Studiengruppen für Geisteswissenschaft und Dreigliederungsgruppen entste-
hen. Folgende Schritte sind nötig, um das Vorhaben zu realisieren:  

o Benennung von Koordinatoren und Ermittlung von Standorten 

o Zuordnung interessierter Teilnehmer  

o Unkomplizierte Kommunikation innerhalb der Gruppen zwischen Mitgliedern 

und Koordinatoren 

o Unkomplizierte Kommunikation letzterer mit der koordinierenden Dachorgani-

sation (Akademie Zukunft Mensch) zwecks Abstimmung. 

Mit Jungelo kann diese komplexe Aufgabe einfach gelöst werden. Voraussetzung ist 
u.a. das Verständnis des Unterschiedes von Interessengruppen und Organisationen. 

2. Wie Jungelo funktioniert 

2.1. Filterbare Gruppen 

Im Unterschied zu facebook sind die Interessengruppen auf Jungelo immer länder-
übergreifend (D-Ö-S) und gleichzeitig nach Standort auswählbar (filterbar). Die anzu-
sprechende Zielgruppe ist somit frei wählbar.  

Interessengruppen werden nur von Jungelo bestimmt. Deshalb ist es nicht möglich, 
selbständig Interessengruppen z.B. mit lokalem Bezug zu gründen (dafür gibt es den 
Filter), wodurch einer Zersplitterung in viele kleine Gruppen und Fraktionen wirksam 
vorgebeugt wird. 

Die Bezeichnung des Interesses ist immer neutral, wie z.B. Soziale Dreigliederung. Wer 
sich lokal oder regional zusammenschließen möchte, kann dies über Organisationen 
tun. Auf dieser Ebene wird es dann z.B. eine Studiengruppe Geisteswissenschaft Ham-
burg Süd geben oder eine Aktivgruppe Köln. 

2.2. Aussagekräftige Profile 

Um den Weg aus dem Netz ins richtige Leben zu erleichtern, bietet Jungelo aussage-
kräftige Profile. Mit wenig Aufwand kann jeder eine ansprechende Visitenkarte mit 
seinen (wichtigsten) Interessen erstellen, wodurch sich Anknüpfungspunkte ergeben. 

2.3. Sammelanschreiben 

Durch Eintrag eines Interesses ist man automatisch länderübergreifend zu diesem 
Thema vernetzt. Über einen Post in der Interessengruppe kann man entweder alle 
Mitglieder gesammelt anschreiben, oder über den Filter nur eine spezielle Zielgruppe.  

  



B) Durchführung des Vorhabens 

1. Auf Jungelo anmelden 

Der erste Schritt nach der Registrierung ist die Anlage eines ansprechenden Privatpro-
fils. Auf den ersten Blick mag es nichts mit der „Sache“ zu tun haben (etwa Dreiglie-
derung), zu wissen, ob jemand z.B. leidenschaftlicher Bogenschütze ist. Tatsächlich 
aber knüpfen wir zwischenmenschlich genau darüber an.  

 

2. Vernetzung mit Akademie und Verein 

Die Studiengruppen Geisteswissenschaft werden unter der Akademie organisiert, die 
Aktivgruppen Dreigliederung unter der Rudolf Steiner Gesellschaft e. V., weil es sich 
hier um ein gesellschaftspolitisches Projekt des Vereins handelt.  

Nach Anlage des Profils und erstem Kontakt in den jeweiligen Interessengruppen 
kommt jetzt die Vernetzung mit der Akademie Zukunft Mensch, bzw. dem Verein. De-
ren Organisationsprofile findest Du in Deinem eigenen privaten Profil unter Meine 
Mitgliedschaften und Neue Mitgliedschaft angeben, oder direkt über nachfolgende 
Links zur Akademie oder zum Verein.  

 

http://www.jungelo.de/organisation/show/name/akademie+zukunft+mensch.html
http://www.jungelo.de/organisation/show/name/rudolf+steiner+gesellschaft.html
http://www.jungelo.de/organisation/show/name/akademie+zukunft+mensch.html


 

Bitte vorher erst einloggen, denn dann kannst Du direkt auf Fan werden klicken, um 
exklusive Infos zu erhalten, und zum Austausch mit anderen Mitgliedern. 

3. Auf den Start der Gruppen warten 

Im Hintergrund ermitteln wir Koordinatoren für die Studien- und Dreigliederungs-
gruppen. Sobald diese feststehen, werden sie in der Akademie und im Verein, sowie in 
verschiedenen Interessengruppen einen Aufruf posten.  

Nachrichten über neue Beiträge/Posts bekommst Du übrigens per Email oder auf Jun-
gelo oben rechts an der Weltkugel.  

 

4. Beitreten 

So könnte das Orgaprofil einer Studien- oder Dreigliederungsgruppe aussehen. 

http://www.jungelo.de/organisation/show/name/rudolf+steiner+gesellschaft.html


Genau wie bei Akademie und Verein findest Du am (Organisations-) Profil der Studien- 
oder Dreigliederungsgruppe den Link „Fan werden“, bzw. „Mitglied werden“. Ankli-
cken, beitreten und schon bekommst Du aktuelle Infos und kannst mit anderen Mit-
glieder sowie dem Koordinator dieser Gruppe kommunizieren.  

Bis gleich auf Jungelo, mit den besten Wünschen für ein gutes Gelingen! 

Dein und Euer Axel Burkart  

 

P.S.: Solltest Du Fehler auf Jungelo entdecken, oder vor unlösbaren Fragen stehen, so bittet Tho-

mas C. Liebl freundlich um Mitteilung unter info@jungelo.de. Bitte beschreibe den Fehler mög-

lichst präzise, wie und wann er zustande kam, und füge wenn möglich ein Bildschirmfoto 

(screenshot) ein. 

 

 

mailto:info@jungelo.de

