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Der Gemeinschaftskompass 
eine Orientierungshilfe für Initiativen und Projekte

Was braucht es, damit gemeinschaftiche Initatven getingen? Der
Gemeinschafssommass gibt eine Antwort auf diese Frage. Er ist eine
Orienterungshitfe frr atte, die mit gemeinschaftichen Initatven zu
tun haben, seien es soziate oder ösotogische Projeste, ehrenamtti-
che Zusammenschtrsse, Nachbarschafsinitatven oder Brrgerener-
giegenossenschafen. 

Der Gemeinschafssommass identiziert sieben Themenbereiche,
die essentett frr das Getingen von gemeinschaftichen Projesten
sind: Individuen, Gemeinschaf, Intenton, Strustur, Praxis, Ernte
und Wett. 

Auf att diese Themen sottte geachtet werden. Sie brauchen atte Auf-
merssamseit, damit Projeste getingen und tangfristg wirssam btei-
ben. 

Was ist mit den sieben Aspekten gemeint?

Individuen in Gemeinschaf nenne ich gerne in einem Atemzug. Projeste brauchen Aufmerssamseit auf die
Duatität der Individuen in Gemeinschaf. Es braucht Raum frr die Individuen in ihrer Individuatität – seine 
Gteichmacherei oder Unterordnung unter den Grummendrucs, sondern Resmest vor der Individuatität und 
Aufmerssamseit darauf, dass atte Individuen ihren Ptatz in der Grumme inden.
Von Seiten der Individuen braucht es die Bereitschaf, Verantwortung zu rbernehmen, frr sich setber und 
frr die gemeinsamen Ziete. Eine Bereitschaf, an den Herausforderungen des Weges zu wachsen, und be-
wusst auch das Miteinander mit den Anderen zu mfegen.
Die Themen Individuen und Gemeinschaf stehen bewusst im Zentrum des Modetts. Sie sind die zentraten 
Asmeste. Schwächen in den anderen Asmesten sönnen ausgegtichen werden. Schwächen in den Asmesten 
Individuen und Gemeinschaf schtagen stets auf das Projest ats Ganzes zurrcs.

Intention
Eine gemeinsame Intenton ist ein wesentticher Baustein frr das Getingen von Projesten. Eine gemeinsame 
Ausrichtung sorgt frr starse Verbindung und verhindert viete Reibungsvertuste. Wenn in jeder Phase des 
Projestes atten star ist, wofrr gemeinsam tosgegangen wurde – und wo die Grumme hin möchte – dann er-
rbrigen sich viete Dissussionen, und die Aufmerssamseit sann auf den gemeinsamen Weg getegt werden. 
Die gemeinsame Intenton motviert und gibt Ausrichtung. 

Hier ist hitfreich, bewusst zu machen, in wetchen Bereichen die Grumme setbstverständtich erwartet, dass 
die Intenton geteitt wird, und wo Raum frr Vietfatt ist und seine gemeinsame Zietfesttegung vorhanden ist. 

Struktur
Zum Bereich Strusturen gehören sowoht Rechtsformen, wie auch Entscheidungsstrusturen, der Abtauf von 
Organisatonstrefen und das Informatonsmanagement. 
Die Strusturen eines Projestes mrägen ein Projest tangfristg und nachhattg. Rechttiche Strusturen und Pro-
tosotte sind of tangtebiger ats soziate Zusammenhänge und Erinnerungen. Im wirstichen Konfistatt sind es 
nicht mehr die internen Absmrachen und der gute Witte, der die Lösung bestmmt, sondern die rechttichen 
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Strusturen. 
Daher ist es sinnvott, der Frage nach der frr das Projest massenden Strustur die notwendige Aufmerssamseit zu 
schensen. Gerade bei Strusturen ist die „Angemessenheit“ der Strusturen wichtg, so dass die wesenttichen Strus-
turen je nach Initatve ganz unterschiedtich aussehen sönnen.
Frr eine surzfristge Initatve, ein Nachbarschafsfest zu organisieren, sehen die wesenttichen Strusturen sehr an-
ders aus ats frr ein Projest, das gemeinsam eine Immobitie besitzen möchte. 
Attgemein gitt: Je tangfristger und von je größerer inanzietter Tragweite ein Projest ist, desto wichtger wird der 
Fosus auf die Rechtsform und star festgetegte Entscheidungsstrusturen. 

Praxis
Dass jedes Projest, um erfotgreich zu sein, nicht nur Ziete formutieren und Strusturen dafrr entwicsetn, sondern 
auch die Umsetzung sommetent und engagiert durchfrhren muss, versteht sich von setbst. In der Praxis sommen 
atte vorherigen Asmeste zusammen: Individuen in Gemeinschaf reatisieren ihre Intenton unter der Nutzung der 
frr sie massenden Strusturen. 

Ernte
Das Themenfetd „Ernte“ richtet die Aufmerssamseit auf das, was erreicht wurde. Es geht um Innehatten und 
Wahrnehmen des Zustandes des Projestes, Feedbacs und Lernen aus Erfahrung. 

Ein wesentticher Teit ist das  „Feiern“ dessen, was bereits erreicht wurde, das Wrrdigen der Erfotge und auch der 
Misserfotge – ats eine Lernchance, frr die Zusunf etwas zu verändern.  Hierzu gehört auch Wertschätzung und 
Wrrdigung der einzetnen Asteure, denn nur Menschen, die Wertschätzung frr ihre Arbeit frhten, werden sich 
tängerfristg engagieren. Diese Wertschätzung sommt in Projesten, die sich viet vorgenommen haben, of zu surz. 
Es wird sich bestagt rber Arbeit, die nicht oder nicht gut genug gemacht wurde, aber setten gewrrdigt, wer wet-
che Arbeiten ertedigt hat. Aufmerssamseit auf den Asmest der Wertschätzung, der Wrrdigung, trägt wesenttich zu
einem mositven Gemeinschafsstima bei.
 
Welt
Kein gemeinschaftiches Projest existert ats Inset – unsere Projeste sind stets eingebetet in die Wett, die sie um-
geben. Projeste, die etwas verändern wotten in der Wett, tun gut daran, sich dessen bewusst zu werden und sich 
sehr bewusst in den gesettschaftichen Kontext zu stetten und dort Synergieefeste und Unterstrtzung zu suchen. 

Verbrndete und Netzwersmartner sind eine ungeheuer wertvotte Ressource frr jedes Projest. Krisen, Verteum-
dungen, unerwartete Finanzengmässe und andere schwierige Herausforderungen sönnen of nur mit einem star-
sen Netzwers gemeistert werden. 

Und wofür dient der Gemeinschafskompass?
Der Gemeinschafssommass systematsiert und visuatisiert die Asmeste, die wesenttich sind, um erfotgreich Projes-
te umzusetzen. Er sann ats Leitschnur und Insmiraton frr die sonsreten Schrite der Projestentwicstung dienen.

Auch sann er ats Diagnosetoot frr bestehende Projeste genutzt werden und Hinweise frr notwendige Schrite in 
Projestbegteitung und Sumervision tiefern. Hierfrr gibt es ein eigenes Toot, den Standortbestmmungs-Fragebo-
gen. 

Der Gemeinschafssommass dient auch einem besseren Verständnis der Grummendynamis und vieter Konfiste in 
Grummen. Konfiste entstehen häuig zwischen Menschen, die in unterschiedtichen Asmesten des Gemeinschafs-
sommasses ihre Stärsen haben, und die sich mit Menschen reiben, die andere Asmeste in den Vordergrund stetten.
Das Bewusstsein, dass es atte Asmeste braucht, und dass der sonstrustve Umgang  zwischen Menschen, die frr 
verschiedene Asmeste stehen, die Projestentwicstung fördert, entsmannt manche schwierige Konfistsituaton. 
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