
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung für Koordinatoren 
zu Aufbau und Organisation von  

Studien- und Dreigliederungsgruppen unter  

Federführung von Axel Burkart 

 
  



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. In beiden Fällen be-
treut Axel Burkart die Koordinatoren. 

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 Organisationsprofil finden Sie in Ihrem privaten Profil unter Meine Mitgliedschaf-
ten und Neue Mitgliedschaft angeben, oder direkt über nachfolgende Links zur Aka-
demie oder zum Verein.  

Bitte vorher erst einloggen, denn dann können Sie direkt auf Fan werden klicken, um 
exklusive Infos zu erhalten, und um sich mit anderen Mitgliedern austauschen zu kön-
nen. 

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


 

 

3. Koordinator werden 

Wer Interesse hat, eine der Studien- und/oder Dreigliederungsgruppen zu koordinie-
ren, trägt sich jetzt bitte in die entsprechende(n) Planungs-Organisation(en) für Koor-
dinatoren ein. Sie finden diese auf dem gleichen Weg wie die Akademie, oder direkt 
über nachfolgende Links. 

Koordinatoren Studiengruppen   

Koordinatoren Dreigliederungsgruppen 

 

Innerhalb der beiden Planungs-Orgas werden Details besprochen, wie Rahmenbedin-
gungen, einheitliches Logo und Namen der zu gründenden Studien- und Dreigliede-

http://www.jungelo.de/organisation/show/name/koordinatoren+studiengruppen.html
http://www.jungelo.de/organisation/show/name/koordinatoren+dreigliederungsgruppe.html


rungsgruppen. Sie werden entsprechend auf Jungelo (oben an der Weltkugel) oder 
per Email benachrichtigt. 

 

  



4. Standortermittlung  

Sollte eine Visualisierung zur Standortermittlung / -verteilung nötig sein, kann dies 
über google erfolgen.  

 

5. Gründung der Studien- und Dreigliederungsgruppen 

Sind Koordinatoren ermittelt, gründet jeder aus seinem Jungelo-Privatprofil heraus 
seine Studien- und/oder Dreigliederungsgruppe als Organisation.  

Gehen Sie hierfür auf Sammelprofile und Neue Organisation eintragen.  

 

 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=google+maps+karte+anlegen


Wichtiger Hinweis 

Sowohl die Studiengruppen wie die Dreigliederungsgruppen sollen als Geschlossene 
Organisation angelegt werden, so dass sich Interessenten nur nach Eingabe eines 
Passwortes eintragen können. Dieses erhalten Sie von mir (Axel Burkart) und geben es 
bei der Anlage der Orga ein.  

So könnte das Orgaprofil Ihrer Studien- oder Dreigliederungsgruppe aussehen. 

  



6. Studien- und Dreigliederungsgruppen starten 

Die Akademie wird Ihre Kunden auf die Gruppen aufmerksam machen, so dass diese 
sich bei den Koordinatoren melden können. Darüberhinaus können Sie gerne auch 
eigene Kontakte ansprechen. 

Nach Absprache mit der Akademie posten die Koordinatoren zusätzlich in allen rele-
vanten Interessengruppen eine Einladung, sich ihrer Studien- und/oder Dreigliede-
rungsgruppe anzuschließen – z.B. (z.B. Anthroposophie, Gesellschaftsentwicklung, 
Weltpolitik etc.). 

Wichtig 
Bitte beachten Sie dabei die Wahl der passenden Filtereinstellungen, also die jeweilige 
Stadt + Umkreis 50-100 km.  

 

Solche Aufrufe (vergleichbar mit Kleinanzeigen) können Sie nach Belieben in be-
stimmten Intervallen wiederholen, um neue Mitglieder in den Interessengruppen zu 
erreichen.  

7. Zusammenfassung 

1. Privatprofil anlegen mit Interesseneinträgen 

2. Vernetzung mit der Akademie oder/und dem Verein 

3. Koordinatoren-Orgas beitreten und sich mit Axel Burkart abstimmen 

4. Eigene Orga(s) gründen und in relevanten Interessengruppen Einladungen 

posten 

 

  

https://www.jungelo.de/group/interest/anthroposophie+allgemein.html
https://www.jungelo.de/group/interest/gesellschaftsentwicklung.html
https://www.jungelo.de/group/interest/weltpolitik.html


C) Tipps und Empfehlungen 

1. Kommunikation zwischen Dach- und Unterorgas 

Für eine schlanke und unkomplizierte Kommunikation zwischen der Akademie und 
Verein einerseits, und den Koordinatoren andererseits, empfiehlt sich folgendes:  

a) Speicherung des Kontaktes von Personen und Orgas im Adressbuch der Organi-
sation, über den Button „zu Kontakten hinzufügen“.  

 

b) Verlinkung als Privatperson* mit der entsprechenden Steuerungsorga. Sie kön-
nen diesen allerdings erst nach der Bestätigung als Koordinator beitreten, wenn 
Sie im Besitz des entsprechenden Passwortes sind. 

*(Verlinkung zwischen Organisationen ist derzeit nicht möglich). 

 

Sie finden die Steuerungsorgas unter nachfolgenden Links (auch hier bitte zuerst auf Jun-

gelo anmelden, um direkt auf „Mitglied werden“ klicken zu können). 

- Steuerung Koordinatoren Geisteswissenschaft 

- Steuerung Koordinatoren Dreigliederung 

2. Kommunikation mit Mitgliedern 

Jeder Orga-Inhaber (z.B. einer Studiengruppe) kann mit deren Mitgliedern kommuni-
zieren, sprich Beiträge verfassen. Auf diese können die Mitglieder antworten, selbst 
aber keine Beiträge erstellen. Für persönlichen Austausch ist vor Ort in Studien- oder 
Dreigliederungsgruppen ja Gelegenheit. 

 

 

 

http://www.jungelo.de/organisation/show/name/steuerung+koordinatoren+studiengruppen+gw.html
http://www.jungelo.de/organisation/show/name/steuerung+koordinatoren+dreigliederung.html


3. Kosten/Gebühren und eine Bitte 

Jungelo habe ich gewählt, weil hier eine ideale Plattform verfügbar gemacht wurde, 
die genau unserer Zielsetzung dient. Daher ist die Kooperation der Akademie mit Jun-
gelo und dessen Gründer Thomas Liebl, der selbst engagierter Geisteswissenschaftler 
und Freidenker ist, entstanden.  

Ohne diese Plattform wäre das Ganze nicht so wunderbar zu realisieren. 

Jungelo ist eine social media-Plattform, die im Gegensatz zu facebook weder Daten 
verwertet oder weitergibt, und die ohne Werbung arbeitet. Deshalb kann diese Platt-
form nicht kostenlos verfügbar gemacht werden. Wir haben uns daher entschlossen, 
dieses ganze System für eine kleine jährliche Gebühr von derzeit 15 € anzubieten. Da-
mit ist überhaupt gewährleistet, dass das System verfügbar ist. Es wird bei Jungelo 
eine absolute Datensicherheit gewährleistet, dass die Daten nur innerhalb dieses Sys-
tems verbleiben und damit in keiner Weise Werbung betrieben wird. 

Meine Bitte ist deshalb, die Kommunikation mit Mitgliedern auch nach dem erfolgrei-
chen Start unserer Studien- / Dreigliederungsgruppen grundsätzlich über Jungelo zu 
führen! Das ist nicht nur fair, sondern die Grundlage zur Ausbreitung unserer Bewe-
gung, die wir schaffen wollen.  

Herzlichen Dank und bis gleich auf Jungelo. Mit den besten Wünschen für ein gutes 
Gelingen! 

Ihr und Euer 

Axel Burkart  

 

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

mas C. Liebl freundlich um Mitteilung unter info@jungelo.de. Bitte beschreiben Sie den Fehler, 

wie und wann er zustande kam möglichst präzise, und fügen Sie wenn möglich ein Bildschirmfoto 

(screenshot) ein. 

 

mailto:info@jungelo.de

