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Standortbestimmung mit dem „Gemeinschaftskompass“
Beta-Version vom 31.05.2018, Feedback erwünscht!
Der „Gemeinschafssommasss ist eine Orientierungshilfe fürr Gemeinschafen, un eeigt
auf, auf welche Elemente eu achten ist, um gemeinschafliche Projeste erfolgreich eu realisieren. Er i entiieiert abei sieben wesentliche Themenbereiche: In ivi uen, Gemeinschaf, Intention, Strustur, Praxis, Ernte un
Gesellschaf.
Absolut eentral abei sin In ivi uen un Gemeinschaf Schwächen in iesen Bereichen
schwächen as Projest stets nachhaltig.
Schwächen in en an eren Bereichen sönnen
sommensiert wer en, wirsen je och auch negativ auf In ivi uen un Gemeinschaf eurürcs.
Zum „Gemeinschafssommasss habe ich ein
Werseeug entwicselt, ass ich
„Stan ortbestimmungs nenne. Um sich in einer Lan schaf eurecht eu in en, muss man
wissen, wo man steht. Im mo ernen Leben
nutet man afürr ein GPS-Gerät, as einem
sagt, auf welchem Längen- un Breitengra
man sich bein et, un Kartensofware, ie aneeigt, wo sich ieser Punst auf er Karte ist. Von ort aus sann man ann en Weg eum Ziel in en.
Gane so einfach ist es fürr Gemeinschafen nicht, aber ie Analogie gibt es ennoch: Herausin en, wo ie
Grumme steht, wo ihre Stärsen un Schwächen sin un wie es en In ivi uen un er Gemeinschaf geht,
ist ein wichtiger erster Schrit vor weiteren Interventionen, un allein as Herausin en, wo man ist, bringt
schon viel Klarheit, wie es auch beim Verlaufen schon sehr hilfreich ist, eu wissen, wo man sich bein et,
selbst wenn man en Weg noch nicht weiß.
Daher habe ich eine Tabelle entwicselt, ie eu allen Asmesten es Kommasses Punste aufistet, ie fürr
iesen Asmest wichtig sin . Die Grummen o er ihre Mitglie er sönnen nun ihr eigenes Projest mithilfe ieser
Tabelle einstufen un haben als Ergebnis eine erste Beurteilung er Stärsen un Schwächen ihrer Grumme.
Gane so einfach wie mit einem GPS Gerät ist es aber lei er och nicht. Denn, währen ein GPS Gerät eine
recht objestive Größe liefert, ie unabhängig von er Frage ist, wer as GPS Gerät in er Han hat, ist as
bei er Stan ortbestimmung es Kommass an ers.
Die Stan ortbestimmung ereählt uns seine objestive Wahrheit ürber as Projest, aber es liefert uns eine
subjestive Einschäteung. Eine Einschäteung, ie gane subjestiv auf em beruht, wie ie ausfürllen e Person
o er Grumme ie Grumme einschätet. Die subjestive Wahrheit einer Person. Das slingt erstmal nach einer
Schwäche es Tools, aber man sann es auch in eine Stärse umwan eln un iese „Schwäches nuteen, inwww.gemeinschaftskompass.de
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em man sie fürr en Bewusstseinsmroeess er Grumme einsetet.

Wie kann man die „Standortbestimmung“ nutzen?
Eine Person füllt die Tabelle für die Gruppe aus.
Der unaufwän igste Weg ist er, ass eine Person, ie as Projest gut sennt, ie Tabelle ausfürllt. Eine
Drucsversion er Tabelle hängt an iesem Artisel an, ie Tabelle ist aber auch online verfürgbar. Aller ings
ist as Ergebnis eine rein subjestive Beurteilung urch iese Person un sagt vielleicht mehr ürber ie Person aus als ürber ie Grumme. Dessen muss man sich bewusst sein.
Trote em wir as in er Praxis vermutlich er häuigste Weg sein, ass Menschen auf iese Tabelle stoßen
un sie einfach mal fürr ihre Gemeinschaf ausfürllen, um herauseuin en, was as Ergebnis ürber ihre Gemeinschaf sagt.
Das Ergebnis sann trote seiner Subjestivität sehr hilfreich sein als Rürcsmel ung an ie Gemeinschaf, sowie
als Hinweis eur Vorbereitung von Sumervision o er Organisationsentwicslung. Daher ermutige ich alle Leser*innen, ies einfach mal eu tun, un gerne sowohl ihrem Projest wie auch mir Fee bacs eu en Erfahrungen aeu eu geben.
Das Smrechen ürber ie Erfahrungen mit er subjestiven Stan ortbestimmung, ie Aha-Erlebnisse un Wierstän e abei, ienen er Bewusstseinsbil ung sowohl es In ivi uums als auch er Gemeinschaf un
wenn rürcsgemel et an mich als Entwicslerin auch meiner un amit evtl. er Verbesserung er Tabelle!).
Von aher ist ie Stan ortbestimmung ewar weniger exast als mit einem GPS Gerät, afürr eröfnet sie anere Lernchancen. Das gilt noch stärser, wenn nicht nur eine Eineelmerson ie Tabelle ausfürllt, son ern ies
in Grumme getan wir .

Die Gruppe füllt die Tabelle gemeinsam aus.
Hier ist er Proeess es Austausches ürber ie eineelnen Fragen un ie Einschäteung er Grummenmitglieer aeu bereits eine wichtige Intervention im Sinne es Kommass un sann entschei en e Grun lagen fürr
ie nächsten wesentlichen Schrite liefern.
Das Bewusstsein schafen, wie ie Grumme von ihren Mitglie ern wahrgenommen wir , wo Einigseit un wo
Disseneen bestehen, ist bereits ein gane wichtiger Asmest eur Verbesserung er Qualität es Projestes.
Man sann aeu alle Beteiligten biten, vorher as Tool in ivi uell auseufürllen un ann ie Ergebnisse eusammentragen, o er man setet sich eusammen un versucht im Gesmräch eine gemeinsame Antwort auf
ie verschie enen Fragen eu entwicseln.
Wichtig ist, ass, wenn verschie ene Menschen ihre Einschäteungen eusammentragen nicht einfach sofort
as statistische Mitel er Eineelwahrnehmungen eingetragen wir , son ern es einen Austausch un eine
Bewusstseinsbil ung ürber ie verschie enen Ein rürcse gibt. Die unterschie lichen Ein rürcse er verschieenen Grummenmitglie er sin ein gane entschei en er Punst er Stan ortbestimmung.
Nach einem Austausch ürber ie Ein rürcse er Eineelnen sann man ann as arithmetische Mitel er Einrürcse berechnen, um eine Zahl eineutragen. Je och ist eine wichtige Information, in welchen Bereichen
un bei welchen Fragen es stars abweichen e Einschäteungen gab. Auch Divergeneen ewischen ersten, intuitiven Einschäteungen er Qualitäten er Grumme in em Thema, un em Fragebogen, sin interessant
un sollten tiefer betrachtet wer en.
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Das Ergebnis der Standortbestimmung
Bei einem GPS-Gerät sin as wichtige Ergebnis auch nicht ie Zifern, ie ie genauen Gra eahlen nör licher Breite un östlicher Länge angeben, son ern ie Position auf er Lan sarte, ie ie Beeiehungen eu
en an eren Orten eutlich macht.
Auch bei er Stan ortbestimmung mit em Kommass sin ie Zahlen, ie erarbeitet wur en, ewar fürr manche weiteren Schrite hilfreich, aber nicht as Wesentliche.
Fast wichtiger als ie Ergebnisse er Tabelle sin ie Erfahrungen, ie sich aus em gemeinsamen Blics auf
ie verschie enen Asmeste es Kommass ergeben un ie Frage, bei welchen Fragen es sehr unterschie liche Wahrnehmungen gibt, un worauf sie beruhen. Diese eeigen uns, in welcher Lan schaf wir uns als Inivi uen in Gemeinschaf bewegen. Hier beschäfigen wir uns mit em eentralen Element es Kommass
un ie Dualität er In ivi uen in Gemeinschaf lässt sich nur schwer in Zahlen aus rürcsen. Aber as Erlebnis es Austausches schaf Bewusstsein arürber, wo ie In ivi uen in er Gemeinschaf stehen.
Manche unterschie lichen Einschäteungen beruhen einfach auf in ivi uellen Unterschie en es braucht
a seine Einigung, son ern es sann uns unsere Vielfalt bewusster machen:
Manche haben ein sonniges Gemürt un schäteen eher mositiv, an ere legen gerne en Finger auf ie Wune un sehen eher as Negative.
Manche ten ieren eher eu gemäßigten Antworten um as Mitel herum, an ere eu Extremen, un sie sreueen eher ++ o er - an. Das ist vollsommen normal, un seine er subjestiven Wahrheiten ist richtiger als
ie er an eren. Es braucht also nieman ie an eren von er eigenen Meinung eu ürbereeugen, aber ein
Austausch ürber ie Sichtweisen sann uns ie Augen öfnen fürr unsere Unterschie lichseiten, ie sich vielleicht auch in an eren Asmesten es Gemeinschafslebens eeigen, aber noch gar nicht bewusst waren.
Manchmal weisen sehr unterschie liche Einschäteungen auf tiefe Konfiste in Grummen hin, ie Raum eur
Bearbeitung brauchen un manchmal ersennt man urch ie unterschie lichen Einschäteungen auch
Faceten es Konfistes, ie bis jetet unbesannt waren. Insbeson ere wenn eutlich wir , ass bestimmte
Untergrummen o er Eineelne urchgehen sehr unterschie liche Einschäteungen von er Gesamtgrumme haben, sollten ie Ursachen aeu sehr aufmerssam analysiert wer en.
Menschen, ie sich unwohl im Projest fürhlen, wer en as Projest auch negativer bewerten aher sann
ie Arbeit an em „Orientierungswerseeugs auch Hinweise arauf leisten, welche Menschen gera e unglürcslich un uneufrie en sin un vielleicht Unterstürteung un liebevolle Zuwen ung brauchen. Manchmal
brauchen sie auch Ermutigung, as Projest eu verlassen. Denn nieman sollte sich langfristig in einem Projest quälen, as sehr negativ erlebt wir , wenn seine Chance auf Verän erung eum subjestiv Besseren gesehen wir . Daher ist ie Stan ortbestimmung ein sinnvoller Einstieg in eine Organisationsentwicslung mit
em Gemeinschafssommass un sann auch eine smannen e Astion sein, ie as gemeinsame Bewusstsein
fürr as Projest schärf un eutlich macht, wo als nächstes Han eln nötig ist.
Eva Stürteel
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Aspekt

Individuen

Unterpunkt

Selbstverantwortung

Leben als Lernweg

Frage

++
5

+

4
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3

-
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1

Die Gruppe besteht aus Menschen, die bereit sind,
Verantwortung für ihren Anteil an Konflikten zu übernehmen.
Die Gemeinschaft ermutigt die Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen.
Die Gruppe besteht aus Menschen, für die persönliches Wachstum an dem, was ihnen begegnet, wichtig ist.
Die Gruppe hat Werkzeuge / Treffen, um Menschen
in ihrem persönlichen Wachstum zu unterstützen.

Persönlicher Hintergrund

Persönliche Bedürfnisse

Gemeinschaft

Kommunikationskultur

Respekt

Konfliktkultur

Rangfragen

Intention

Ziel
Werte

Details

Eckpunkte

Struktur

Grenzen der Gruppe

Entscheidungsfindung

Informationsfluss
Struktur der Treffen
Rechtsform und Eigentum

Die Menschen sind sich bewusst, dass sie ihre ganz
persönlichen Prägungen mit ins Projekt bringen.
Die Gruppe hat Wege entwickelt, damit die Mitglieder
von der Geschichte der Anderen erfahren, um größeres Verständnis füreinander zu erlangen.
Die Gruppenmitglieder sind sich ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst und übernehmen dafür Verantwortung.
Die Gruppe respektiert die verschiedenen Bedürfnisse verschiedener Personen.
Gesamtsumme Individuen

Summe
Mittelwert

Es gibt Treffen, an denen Raum ist, sich als ganzen
Menschen auch mit den eigenen Schwächen zu
zeigen..
Die Gruppe bildet sich aktiv weiter, um eine konstruktive und tiefe Kommunikationskultur zu entwickeln.
Es herrscht im Allgemeinen eine wohlwollende
Kommunikations- und Konfliktkultur.
Die Bedürfnisse und Verschiedenheit der Mitglieder
werden achtsam behandelt.
Es gibt in der Gemeinschaft anerkannte Wege, Men schen bei der Bewältigung schwerwiegender Konflikte zu unterstützen. (Mediation, begleitete Gespräche,
o.ä.)
Alle Menschen sind damit zufrieden, welche
Teilhabe sie an den Entscheidungen der
Gemeinschaft haben. (Dafür fehlt: Konflikte werden
iA konstruktiv angesprochen)
Es wird bewusst damit umgegangen, dass unterschiedliche Rollen in der Gemeinschaft unterschiedliche Entscheidungskompetenzen haben
Kompetenz und Gestaltungswille darf sich entfalten,
ist aber von der Gemeinschaft kontrollierbar.
Gesamtsumme Gemeinschaft

Alle Projektmitglieder würden das gleiche sagen,
wenn sie nach dem Hauptziel des Projektes gefragt
werden.
Das Hauptziel ist kurz und knackig formuliert und an
geeigneter Stelle visualisiert.
Es gibt eine bewusste, geteilte Wertebasis
Über diese Wertebasis tauscht sich die Gruppe immer wieder bewusst aus.
Es gibt klare und von allen geteilte Vorstellungen
davon, was in dem Projekt entstehen sollen.
Ein Teil dieser Teilprojekte ist bereits realisiert oder
wird gerade angegangen.
Die wesentlichen Erwartungen an und „Einschrän kungen“ für die Gruppenmitglieder sind klar formuliert.
Diese Eckpunkte sind alle von der ganzen Gruppe
akzeptiert und werden nicht heimlich unterlaufen.
Gesamtsumme Intention

Es ist allen Mitgliedern klar, wer Teil der Gruppe ist
und wer nicht.
Es gibt klare Prozedere zur Aufnahme in die Gruppe
und auch zum Ausstieg.
Es gibt klare Festlegungen, wer oder welche Gruppe
welche Entscheidungen nach welchen Regeln treffen darf.
Die Individuen sind zufrieden mit den Regeln und
dem Weg zur Entscheidungsfindung.
Alle wesentlichen Informationen im Projekt sind
transparent und für alle Mitglieder zugänglich. Es gibt
von allen Entscheidungstreffen öffentliche Protokolle.
Alle Treffen sind so gestaltet, dass sie für alle angenehm verlaufen und auch gemeinschaftsbildende
Elemente beinhalten.
Immobilien sind in gemeinschaftlichem Eigentum.
Die langfristigen Verpflichtungen sind in klaren, legalen Verträgen, festgelegt.
Gesamtsumme Struktur

Summe
Mittelwert

Summe
Mittelwert

Summe
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Praxis

Welches sind die wesentlichen Praxisfelder des Projektes? Liste maximal 8 Felde
Wenn ein Feld einen Großteil der Arbeit einnimmt, nenne es mehrfach!
Beurteile dann die Kompetenzen, die in diesem Bereich vorhanden sind,
mit Punkten zwischen „5“ - toll! Bis „1“ - Es gibt keine Ahnung davon.
Bewertung
++ + 0

Praxisfeld 1
Praxisfeld 2
Praxisfeld 3
Praxisfeld 4
Praxisfeld 5
Praxisfeld 6
Praxisfeld 7
Praxisfeld 8

Evaluation

Wertschätzung

Lernen

Feiern

Gesellschaft

Netzwerke

Öffentliche Verwaltung

Partner
Nachbarn

--

z.B. Bauen
z.B. Verwaltung / Finanzen
z.B. Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Garten
z.B Küche
z.B. Energie

Gesamtsumme Praxis

Ernte

-

Summe
Mittelwert

Es wird nach allen größeren Schritten evaluiert, wie
die Arbeit läuft und was verbessert werden kann.
Es gibt eine Kultur, dass offenes Feedback gegeben
wird, und Fehler konstruktiv angesprochen werden.
Es gibt eine Kultur, dass Menschen sich spontan
bedanken oder Wertschätzung für das ausdrücken,
was andere tun.
Es gehört zur Kultur des Projektes, Räume für Wertschätzung zu schaffen.
Die Gruppe sieht sich bewusst als eine lernende Organisation, die aus den Erfahrungen lernt.
Die Einzelnen sind bereit, Feedback anzunehmen,
und aus Erfahrungen zu lernen.
Erledigte Projekte oder besondere Erfolgsmomente
werden mit besonderen Momenten oder einer kleinen Feier gewürdigt.
Die Gruppe hat eigene Rituale und Feiern entwickelt
und diese gehören zum Alltag des Projektes.
Gesamtsumme Ernte

Das Projekt ist eingebunden in Netzwerke von ähnlich orientierten Projekten, die sich austauschen und
voneinander lernen.
Das Projekt ist eingebunden in lokale Netzwerke, in
denen sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ausrichtungen aktiv sind.
Das Projekt kennt die Zuständigen in Politik und
Verwaltung.
Das Projekt hat eine gute Zusammenarbeit mit
(manchen aus) Politik und Verwaltung entwickelt.
Das Projekt hat Partner, mit denen manche Projekte
gemeinsam angegangen werden.
Die Zusammenarbeit mit diesen Partnern ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt.
Das Projekt ist in der Nahumgebung akzeptiert.
Es wird aktiv auf die Nachbarn zugegangen, um die
Integration und Kooperation zu fördern.
Gesamtsumme Gesellschaft

Summe
Mittelwert

Summe
Mittelwert
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