WILLKOMMEN !!!!
Dies ist eine Übersetzung der homepage und von vier kurzen Artikel von
www.maxfxx.net. Wir können leider nicht alle Seiten dieser Website
übersetzen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie bestimmte Fragen haben. Wir
werden Ihnen gerne antworten, oder wir bringen Sie mit Gruppen und
Individuen in Ihrer Gegend in Verbindung, die das Interesse an Worldwork
teilen. Deutsch ist meine Muttersprache!!! Wir kommen auch gerne zu Ihnen,
um Sitzungen und Seminare zu modererieren, und passen unser Honorar Ihren
Moeglichkeiten an.
Dr. Max Schupbach
2049 NW Hoyt Ste. 3
Portland, OR, 97209
Fon/Fax (1)(503)210 0314
max@maxfxx.net

HERZLICH WILLKOMMEN BEI MAXFXX!
Ich heiße Max Schupbach. Ich lebe in Portland, Oregon in den U.S.A. Ich arbeite
weltweit als Moderator, Berater und Coach mit einer Vielzahl unterschiedlichster
Organisationen und Kollektive. Meine Arbeit gründet sich auf Worldwork und
Prozessarbeit, Moderationsmodelle, die von Drs. Amy und Arnold Mindell
entwickelt wurden. Diese Website befasst sich mit meiner Arbeit als Berater von
Organisationen, Moderator für Gruppen und Coach für Führungskräfte und mit
meinem Verständnis von Worldwork. Falls Sie sich für Prozessarbeit
interessieren, die ich gemeinsam mit meiner Partnerin Ellen mit Einzelnen und
Paaren praktiziere, verweise ich Sie auf unsere Website www.eminee.net.
1999 gründete ich Maxfxx Inc. Das ist ein virtuelles Netzwerk, das auf
Moderatoren und fachkundige Berater in über 20 Ländern, die sich auf alle
Kontinente verteilen, zurückgreifen kann. Sie finden sich im Rahmen
verschiedener Projekte zu Teams zusammen. Meine Arbeit basiert auf dem
Worldwork Paradigma.
Worldwork – Weltarbeit – ist ein neues Paradigma, von dem aus über das
gesamte Spektrum von organisatorischem und kollektivem Leben nachgedacht
und mit ihm gearbeitet werden kann. Das Zentrum von Worldwork bildet die
außergewöhnliche Weise, Ergebnisse der Bewusstseinsforschung und neuartige
Sichtweisen der Erkenntnisse moderner Physik miteinander zu verbinden.
Begriffe, die Sie in dem unten aufgeführten einleitenden Artikel finden werden,
wie Tiefe Demokratie, Grenze, Organisationsträume u.s.w., werfen ein neues
Licht auf unsere Wahrnehmung des Organisationslebens. Mit Worldwork ist
eine teilnehmende Sichtweise ebenso möglich wie die Analyse und

Unterstützung der Gruppenbildung und – veränderung auf verschiedenen
Ebenen und in unterschiedlichen Größenordnungen. Darin sind globale
Prozesse ebenso enthalten wie lokal begrenzte Ereignisse, Plätze des
öffentlichen Lebens ebenso wie mannigfaltige Organisationsformen, darunter
Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, und staatliche
Verwaltungsorgane.
Die Mindells entwickelten das Konzept der Weltarbeit. Dabei wurden sie durch
die gesammelten Erfahrungen des Worldwork Kollektivs unterstützt, zu dem
auch ich gehöre. Organisationen und alles, was passiert, wenn Menschen
zusammenarbeiten, sind meine Leidenschaft und ich bin voller Staunen und
Stolz über das Paradigma, das ich benutze. Hoffentlich gelingt es mir auf diesen
Seiten nicht nur die Fakten zu vermitteln, die nötig sind um Worldwork zu
verstehen, sondern auch meine ganz persönliche Begeisterung über das
Paradigma, meine Erfahrungen damit in der Praxis und die Ergebnisse, die
möglich werden. Worldwork rocks!
Viel Freude beim Surfen auf meiner Website! Falls Sie nur kurz hereingeschaut
haben und einen schnellen Einblick in das Paradigma wünschen, greifen Sie sich
irgendeinen der folgenden Artikel heraus und kommen später wieder, wenn Sie
mehr erfahren möchten.
Transformation in Organisationen, Kollektiven, Unternehmen und im
öffentlichen Raum Ein Artikel über Sichtweise, Methodik und Standpunkte von Worldwork
Und unten: Schlaglichter auf drei unterschiedliche Ereignisse, die die praktische
Anwendung von Worldwork in zeitlicher Abfolge aufzeigen.
Europa, USA und die Karibik – Tiefe Demokratie, Zusammenarbeit und Strategie
in einem Global500 Unternehmen
Gemeinsame Nutzung öffentlicher Plätze in der Stadt: Unternehmensvertreter,
Stadtverwaltung, Polizei, Punks und andere Randgruppen treffen sich in einem
Offenen Forum in Zürich, Schweiz
Wer ist der Missetäter? Organisationsentwicklung in einem Gefängnis: ein
Gruppenprozess mit Insassen, Wachpersonal und Gefängnisverwaltung
Weltarbeit wird im Gruppendialog und in gemeinsamer Arbeit erforscht,
entwickelt und auf den neuesten Stand gebracht. Auf diesen Seiten finden Sie
mein ganz persönliches Verständnis und meine Arbeitsweise von Worldwork. Für
ein umfassenderes Bild des Paradigmas und seiner Möglichkeiten, empfehle ich
Ihnen weitere Veröffentlichungen und Links zu anderen Websites, die Sie auf
vielen dieser Seiten finden werden.
Wie Sie sehen, sind die Homepage und die vier Dokumente oben in verschiedene
Sprachen übersetzt worden. Viele Sprachen fehlen noch in unseren

Übersetzungen. Bitte verzeihen Sie uns, falls Ihre Muttersprache nicht darunter
ist.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Mit besten Wünschen für einen wundervollen Tag,
Dr. Max Schupbach

