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Im Dialog zum Wissen
Wissensentstehung im Dialogprozess
„Wissen ist wahre, gerechtfertigte Meinung.” In dieser Definition von
Platon klingt bereits die soziale Dimension von Wissen an: Um als „gerechtfertigt” zu gelten, muss Wissen von anderen überprüfbar sein. Doch
schon seine Entstehung benötigt den sozialen Kontext: „Wissen vermehrt
sich schließlich vor allem durch den Austausch mit anderen.” Wir wissen
also, dass „Wissen in sozialen Kontexten erschaffen, vermittelt und überprüft wird”. Gleichzeitig wissen wir aus Erfahrung, dass soziale Kontexte
häufig dazu tendieren, Erschaffung, Vermittlung und Überprüfung von
Wissen zu behindern.
Im sozialen Kontext kann also beides
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ihre Gliederung mit nach Hause nehmen.
VERBINDUNG VON REPRÄSENTATIVER UND DIREKTER DEMOKRATIE
Um alle Stimmen hören und berücksichtigen zu können, galt es Wege zu
finden, die Arbeit der verantwortlichen
Vereinsgremien mit den Ideen und
Wünschen der Basis zu verbinden. Als
Scharnier zwischen Basis und Entscheidergremien wurden dazu zwei temporäre Gruppen gebildet: ein Kernteam
und ein Kampagnenbeirat. Das Kernteam steuerte den Prozess und recherchierte internes und externes Wissen
(der Mitglieder, der Mitarbeiter, der
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mit Empfehlungen an die Vereinsgremien vor.
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Der Gesamtprozess war in zwei Hauptphasen gegliedert (siehe Abbildung 2).
In der ersten Phase wurden die für die
zukünftige Marketingstrategie relevanten Fakten aus internen und externen
Quellen erhoben und in den genannten
Gremien überprüft: Was macht uns
aus, was unterscheidet uns von anderen, welchen tatsächlichen Kommunikationsbedarf haben die Gliederungen
vor Ort? Meilenstein dieser ersten Phase war das Briefing. In der zweiten
Phase wurden mit der ausgewählten
Agentur die Werbestrategie, die Werbemittel und Werbehilfen entworfen,
kommuniziert, im Dialog vielfach verifiziert und dann finalisiert. Im Oktober
2010 wurde die zweite Phase mit dem
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‚Lohn’ für Fortschritte und Transparenz
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Das Institut für Stakeholder-Dialog.
Wir beraten Unternehmen, Organisationen, Politik und Verwaltung
zu den Möglichkeiten des Dialogs mit Stakeholdern.
Wir entwickeln und begleiten Dialoge für Innovations- und Veränderungsprozesse.
Wir konzipieren und moderieren Online- und Präsenz-Dialoge.
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