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Standortbestimmung mit dem „Ge-
meinschaftskompass“

Beta-Version vom 11.05.2018, Feedback erwünscht!

Der „Gemeinschafssommasss ist eine Orien-
tierungshilfe fürr Gemeinschafen, un  eeigt
auf, auf welche Elemente eu achten ist, um ge-
meinschafliche Projeste erfolgreich eu reali-
sieren. Er i entiieiert  abei sieben wesentli-
che Themenbereiche: In ivi uen, Gemein-
schaf, Intention, Strustur, Praxis, Ernte un 
Gesellschaf. 
Absolut eentral  abei sin  In ivi uen un  Ge-
meinschaf   Schwächen in  iesen Bereichen
schwächen  as Projest stets nachhaltig.
Schwächen in  en an eren Bereichen sönnen
sommensiert wer en, wirsen je och auch ne-
gativ auf In ivi uen un  Gemeinschaf eurürcs. 

Zum „Gemeinsch  afssommass  s habe ich ein
Werseeug entwicselt,  ass ich
„Stan ortbestimmungs nenne. Um sich in ei-
ner 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 an-
eeigt, 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, in-
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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 Per-
son 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 Ge-
meinschaf 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 Le-
ser*innen,  ies einfach mal eu tun, un  gerne sowohl ihrem Projest wie auch mir Fee bacs eu  en Erfah-
rungen  aeu eu geben. 

Das Smrechen ürber  ie Erfahrungen mit  er subjestiven Stan ortbestimmung,  ie Aha-Erlebnisse un  Wi-
 erstän 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 an-
 ere 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 Grummenmitglie-
 er  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 eu-
sammentragen, 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 verschie-
 enen 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 Ein-
 rürcse 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, in-
tuitiven 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 li-
cher 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 man-
che 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 li-
che Wahrnehmungen gibt, un  worauf sie beruhen. Diese eeigen uns, in welcher Lan schaf wir uns als In-
 ivi 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 Erleb-
nis  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 Wun-
 e un  sehen eher  as Negative.  

Manche ten ieren eher eu gemäßigten Antworten um  as Mitel herum, an ere eu Extremen, un  sie sreu-
een 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 viel-
leicht 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 ha-
ben, 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 unglür-
cslich 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 Pro-
jest quälen,  as sehr negativ erlebt wir , wenn seine Chance auf Verän erung eum subjestiv Besseren ge-
sehen 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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