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Design-Phase Inhalt Methoden/Werkzeuge

Observation

Aktuelle Situation:
• Das Lebens- „Experiment Club99“ ist in einer sozial schwierigen Situation.
• Die soziale Gemeinschaft „Experiment Club99“ ist seit langem sehr gefordert, menschlich und freundschaftlich 

miteinander klar zu kommen. Die Charaktere sind recht unterschiedlich, die sozial-ökologischen Ansprüche hoch, 
die Gruppe auf der Organisationsebene recht gut aufgestellt und bisher in der Realisation der Vision in mancherlei 
Hinsicht auch erfolgreich.

• Zwei Personen (B. und K.) fühlen sich einigen der für das Gelände gültigen Vereinbarungen nicht mehr verbunden 
und haben diese deshalb aufgekündigt. Vor allem die hohen Ansprüche an einen sehr niedrigen ökologischen 
Fussabdruck wollen sie so nicht mehr erfüllen. Sie möchten aus der gemeinsamen Ökonomie aussteigen bzw. defi-
nitiv nicht mehr einsteigen. 

• Damit steht ihre Mitgliedschaft und weitere Mitgestaltung in der Nachbarschaft und Lebensgemeinschaft Sieben 
Linden sehr in Frage.

• Gleichzeitig sind die freundschaftlichen Bande stark und der Wunsch zwischen B + K und M + S, gemeinsam zu le-
ben und evtl. in einem gemeinsamen Haus zusammen zu leben.

• V überlegt, das Experiment ebenfalls zu verlassen und eine eigenen Nachbarschaft in der „Südsee“ zu beginnen.

• Soziale Begegnungen wie 
Plenum, Supervision, Fo-
rum, Aufstellungen = qua-
si
Klienten-Interview

• soziale Beobachtungsgän-
ge

• Reading the social lands-
cape

Gestaltungs-

anliegen

= Planungsaufgabe: 
Das „Ökosystem Club99“ durch permakulturelle Betrachtungen und Gestaltungsansätze stärken in Richtung mehr Sta-

bilität, Produktivität, Dauerhaftigkeit. Der sozialen Gemeinschaft Impulse aufzeigen für mögliche Veränderungen, 
die zur Überwindung der aktuellen Schwierigkeiten beitragen könnten.

• Bedürfnisanalyse

Boundaries

Struktur und Raum:
• Die Vereinbarungen sind die Grundlage für alle Mitglieder der Gemeinschaft für das gemeinsame Leben und Wirt-

schaften und nicht individuell veränderbar. Sie gelten für das gesamte gemeinsam genutzte Gelände inklusive aller
Privaträume.

• Die Vereinbarungen können nur im Konsens verändert werden, individuelle Veränderungen sind nicht erwünscht 
und widersprechen der Grundvereinbarung für das gemeinsame Lebensexperiment.

• Das Gelände selbst ist klar definiert. Es wurde bereits bebaut, die ersten Immobilien stellen Investitionen aller dar, 
ihre Nutzung ist gebunden an den Konsens über die „Vereinbarungen“. Es gibt also auch hier kein partielles Mitma-
chen oder mit nutzen.

• Klienteninterview – Befra-
gung der NutzerInnen
(Die Interview-Auswer-
tung ging damals in die 
Analyse ein, einige der 
Aufzeichungen finde ich 
aber nicht mehr.)

• systemische Aufstellung

Seite 3



Analyse und Gestaltungs-Impulse für eine Überarbeitung des strukturellen Designs des „Experiment Club99“

Soziale Gemeinschaft:
• Die Gemeinschaft hat eine längere Geschichte mit ihrer Inhomogenität und der begrenzten sozialen Nähe, ist dar-

in strukturell festgefahren und individuell gefühlt nicht besonders flexibel.
• Die Vereinbarungen sind der Ausdruck einer sehr hohen Wertebindung und -gläubigkeit; das Individuum bekommt

darin eine geringere Beachtung, individuelle Befindlichkeiten und Bedürfnisse werden den gemeinsamen Werten 
und Zielen untergeordnet.

• Der Einstieg in die Gruppe erfolgt über eine einjährige Probezeit und die anschließend Aufnahme in die soziale 
und wirtschaftliche Gemeinschaft (gemeinsame Ökonomie).

Ökonomie:
• Volle Teilhabe an der sozialen Gruppe bedeutet den Ein-

stieg in die gemeinsame Ökonomie: Teilung des individu-
ellen Einkommens mit der Gesamtgemeinschaft; Teilung
des eigenen Kapitals stufenweise innerhalb eines Zeitrau-
mes von 21 Jahren (also je länger Mitgliedschaft, desto
mehr Aufgabe des eigenen Vermögens und Übernahme
des Vermögens der anderen, also ökonomischer Aus-
gleich). Dies wird von den meisten Einstiegsinteressierten
als großes Hemnis und zu große Hürde gesehen.

• Die Mitglieder haben individuell unterschiedlich viel Kapi-
tal eingebracht. Diese Ungleichheit wird ideell aufgeho-
ben und ausgeglichen durch gleiche Anerkennung auch
von Arbeitsleistung und Einkommen/Kapital. In der Praxis
aber konzentrieren sich (nach durchschnittlicher Wahr-
nehmung) sowohl Kapital, Einkommen als auch Arbeitsleistung eher bei denselben Personen, werden gefühlt nicht
ausreichend ausgeglichen.

Individuelle Befragung des Autors (siehe Grafik Seite 4 und Seite 18):
- Die Freunde passen nicht.          - hoher Aufwand          - Enge          - eigene Strenge          - Überforderung          - Ge-
fühl von Zwang          - Druck          - Misstrauen          - Kontrolle anderer

• Beobachtungsgänge: Erin-
nerung an auffällige Ereig-
nisse in der sozialen Ge-
schichte der Gruppe

Seite 4

Abbildung 1: Grafische Antwort von M auf Interview-Frage IV
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Resources

Struktur und Raum:
• Die Vereinbarungen geben der Gruppe eine gemeinsame Ausrichtung, welche Kräfte bündelt und zeitraubende 

Auseinandersetzungen oder Zerstreuung von Energie durch gegensätzliche oder wenig unterstützende Handlun-
gen der Einzelnen reduziert.

• Das gemeinsame Gelände mit eindeutig geregelter Besitzfrage gibt der Gruppe langfristige Planungs- und Realisie-
rungsmöglichkeiten. Auf dem Gelände kann Wertschöpfung und Beheimatung für die Gruppe gesichert werden.

Soziale Gemeinschaft:
• Die Gemeinschaft trägt insgesamt viele Ressourcen zusam-

men, gerade auch durch ihre Unterschiedlichkeit. Die
Spannweite (VALUE DIVERSITY) reicht von „Lebenserfah-
rung“ über „Willenskraft“ und „Ausdauer“ über „Kontaktfä-
higkeit“ bis zu „materielle Werte“.

• Auf diese Interview- Frage V. wurden vor allem sogenannte
„weiche“ Faktoren oder auch soziale Fähigkeiten prioritär
genannt. Eine zusammenfassende Auswertung habe ich als
Grafik begonnen (aber nicht fertiggestellt), siehe nebenste-
hend und Seite 20)   

• Die Gemeinschaft bietet sich gut organisierte Feedback-
und Unterstützungrituale wie ein regelmäßiges Forum, In-
tensivzeiten, Urlaube, Plena, individuelle Unterstützung,
Gemeinschaftsabende, Massageabende, etc... In diesen
Treffen steht Unterstützung für gemeinsames und individu-
elles „inneres“ Wachstum im Fokus.

Ökonomie:
• Die gemeinsame Ökonomie bietet viele formale und informelle Möglichkeiten der gegenseitigen finanziellen Un-

terstützung. Als in einem Verein organisierte Wirtschaftsgemeinschaft fallen viele Nebenkosten für Dienstleis-
tungs- und materielle Transfers komplett weg. 

• Der Druck, Einkommen zu generieren als Beschränkung der individuellen Möglichkeiten, nach höheren Werte das 
eigene Leben und Handeln auszurichten, wird durch die solidarische Ökonomie deutlich reduziert. Hierdurch wird 
einiges an Eigenleistung und Projekten realisiert, was individuell nicht angepackt würde.

• Klienteninterview – Befra-
gung der NutzerInnen
(Die Interview-Auswer-
tung ging damals in die 
Analyse ein, einige der 
Aufzeichungen finde ich 
aber nicht mehr.)

• systemische Aufstellung
• Beobachtungsgänge: Erin-

nerung an auffällige Ereig-
nisse in der sozialen Ge-
schichte der Gruppe
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Abbildung 2: Ausschnitt der zusammenfassenden Grafik zu den
individuellen Ressourcen für das Ganze entsprechend Frage V
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Individuelle Befragung des Autors (siehe Grafik Seite 4 und Seite 18):  
          + Erfahrungsraum          + Orientierung          + Erinnerung          + politisches Bewusstsein          + Selbstverände-
rung          + Bewusstsein(sentwicklung)          + Idee einer gerechten Welt          + Experimentierlust          + Gleichgesin-
nung          + Schönheit der Räume

Recording of 

the Site

• Erstellung einer BaseMap
• Sammeln von Meta-Infor-

mationen: Studium der 
Grundlagen der sozialen 
Konstruktion/soziales Kar-
tenstudium

Examination 

and Analysis

• Vorhandene Ökosystemkriterien:
◦ Randzonen wurden bereits geschaffen: Ma als Freund von K hat seinen Bauwagen auf dem Gelände am Rand ste-

hen, ohne sich als Teil der verbindlichen Gemeinschaft zu betrachten, aber mit sozialem Kontakt und Funktionen 
(vor allem als Vater der Kinder von K)

◦ Durchlässigkeit der Grenzen: Es gibt hin und wieder gemeinsam und individuell bewusste Ausnahmen von den 
Vereinbarungen: Weihnachten, Gäste die anderes brauchen, von außen Geschenktes

◦ Flexibilität: Grundsätzlich sind die Vereinbarungen als veränderlich definiert und werden all paar Jahre auf ihre Ak-

• Klienten-Interview und 
dessen Auswertung, siehe
Seite 17)

• Data-Overlay zu den Ant-
worten Fragen Ia) und Ib),
siehe Seite 17

• systemische Aufstellungs-

Seite 6

Abbildung 4: Vereinbarungen des 
Experimentes Club99 (siehe Anhang 
„Vereinbarungen des Club99 Seite 1ff“,
Seite 7)

Abbildung 3: Nießbrauchgelände 
Umfeld (Ausschnitt aus dem 
Bebauungsplan)

Abbildung 5: BaseMap - 
Nießbrauchgelände für die 
Realisierung der Nachbarschaft
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tualität und Eignung als Werkzeug für die Umsetzung der gemeinsamen Idee überarbeitet.

• Verbindungen der Mitglieder des Club99 untereinander (siehe auch Overlay als NetzwerkGrafik auf Seite 18)
◦ insgesamt eher schwache Verbindungen der anderen zu K und V
◦ insgesamt wenige Verbindungen zu B und Su
◦ intensivere Verbindungen im Durchschnitt zu M, U und H, wobei sie zu U ambivalenter ausfallen.

• Emotionale Haltung zum „Gemeinschaftswesen Club99“ (siehe Overlay als Zonierung innen = nah, verbunden bis 
außen = distanziert, Grafik Seite 17):

◦ mehrfach das Wort „Verbundenheit“ (4x) und ähnliche wie „Wärme“
◦ mehrfach ebenfalls „Anziehung“ (3x) und ähnliche wie „Sehnsucht“
◦ häufig „Erschütterung“, „Unsicherheit“, „Vorsicht“ etc. 
◦ bei einigen emotionale Abwehr des Gemeinschaftswesens: „Frust“, „Abstoßung“, „genervt“
◦ die Vereinbarungen sind manchen zu stark, sollten eine geringere Rolle spielen, gerade im Verhältnis zur sozialen 

Gemeinschaft

• Vereinbarungen und Idee
◦ Die Idee möchte im Zentrum der sozialen Gruppe stehen
◦ kann dies aber nicht, wenn die Vereinbarungen solch eine große Rolle spielen, die Vereinbarungen stehen der Idee

teilweise im Weg

• Rollenverteilung und -wahrnehmung (siehe zusammenfassende Grafik Seite 18):
◦ S und M spielen laut Wahrnehmung der Gruppe tendenziell die Hauptrolle („Königspaar“); [sie sind im Übrigen die

GründerInnen des Club99]
◦ U gibt dem ganzen Halt
◦ J und H halten sich klein, vage, untergeordnet
◦ Su wagt mutig den Sprung in die Mitte
◦ Zusammenfassend auch (?): Viel Hofstaat, wenig Volk

Hier wurden aus Zeitgründen nicht alle Daten, welche das Klienten-interview lieferte, ausgewertet.

arbeit mit Stellvertrete-
rInnen für die Mitglieder 
des Club99 zu deren Ver-
bindungen untereinander 
und zur Idee sowie den 
Vereinbarungen

Seite 7
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Design -

strategies 
chosen

Gestaltungsansatz:
Auf Grundlage der Ökosystemkriterien Ideen entwickeln zur Lösung der Planungsaufgabe. Die Erarbeitung der einzel-

nen Gestaltungsideen erfolgt reflektierend – intuitiv – zeichnerisch. Als Base-Map dienen die Umrisse des Gelän-
des des Club99, stellvertretend für die Vereinbarungen (Verfassung) und die Umgrenzung des sozialen Gemein-
schaftswesens, da das Gelände explizit der Raum ist, in welchem das „Experiment Club99“ stattfindet, in welchem 
die Vereinbarungen gelten und auf welchem die Ansprüche aneinander damit auch begrenzt sind.

G: steht für den jeweiligen Gestaltungsansatz, meist das hierfür verwendete Ökosystemkriterium
M: steht für das Muster, welches als dazu passend erachtet wurde oder welches während der intuitiv-zeichnerischen 

Designarbeit zum Vorschein kam

• Mit Mustern und Prinzipi-
en in der Natur arbeiten 
und vom Muster zum De-
tail arbeiten

• Ökosystemkriterien an-
wenden

• Zonierung
• Verwendung von Muster-

sprache

• L1)     Als Ökosystemkriterium wird nach einer Umsetzung des Rand-
zoneneffektes gesucht:

• Eine Lösung könnte in einer Zonierung (als Muster der Natur und Per-
makultur-Gestaltungsansatz) liegen, welche in einer von innen nach 
außen abnehmenden Intensität oder Verbindlichkeit der Vereinba-
rungen, sozialen Verbindlichkeit, wirtschaftlichen 
Verantwortung/Nutzen, etc. liegen kann; ähnlich „Stufen der Intimi-
tät“ von Christopher Alexander in Pattern Language. 

• Effekt: Mehr Vielfalt möglich, da mehr Interpretationen und individu-
elle Grade der Umsetzung der Vereinbarungen möglich sind und da-
mit die Gemeinschaft der potentiell das System unterstützenden oder
dazu gehörenden Menschen steigt.

• Große Randzone durch lange Grenzflächen der Übergänge von Zone 
zu Zone, dabei innere Zonen jeweils rundum geschlossen, geschützt

• Club99: Sozial gestaffelte Gemeinschaft mit unterschiedlichen „Stufen
der Verbindlichkeit/Vereinbarung“; Kerngruppe und assoziierte Mit-
glieder; oder räumliche Staffelung mit Gemeinschafts-Zentrum hoher 
Verbindlichkeit und „Reinheit“ der Vereinbarungen, zum Rande hin 
individueller auslegbar, dort die individuelleren Aufenthaltsbereiche.

Seite 8

Abbildung 6: G: Randzoneneffekt und Vielfalt via M: 
Zonierung
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• L2)     Ähnlich Randzoneneffekt mit Zonierung, hier: 
Die Zonen sind spiralförmig angeordnet, nicht quasi konzentrisch

• Weniger gleichförmiges Bild, weniger übersichtlich, unterschiedliche 
Grade von Abstufung, gleichzeitig (theoretisch) in Spiralrichtung flie-
ßende, stufenlose Übergängen, quer dazu u.U. stufige Übergänge, of-
fener Systemeingang

• Club99: Feierlicher, ritueller, klar formulierter Eingangsbereich ins „Al-
lerheiligste“, schon der Weg dorthin als Bewusstwerdungsprozess; 
realisiert z.B. in dem Torbogen am Eingang, durch welchen jedeR hin-
durchgeht.

• L3)     Integration statt Trennung, Nischen in Zeit und Raum:
• Es entstehen Randzonen mit den entsprechenden Effekten (Vielfalt 

(der Beziehungen)) durch räumliche oder zeitliche Ein- und Ausstül-
pungen. Zeitlich vorübergehende Nische wie ein- und wieder ausat-
men

• Club99: Dauerhafte Inklusion von Lebensräumen mit anderen Le-
bensstilen in bewusst bereitgestellten Nischen innerhalb des ansons-
ten wie bisher definierten Gebietes; 
oder zeitliche Nischen wie Feiertage oder individuelle Auszeiten, in 
welchen die Vereinbarungen u.ä. nicht gelten und individuell oder ge-
meinsam vorübergehend verändert oder ignoriert werden können. 
Beispiele: Discman im eigenen Wohnraum in der ansonsten strom-
freien Zone; gemeinsame Feiertage zum „über die Stränge schlagen“; 
Wohnraum für Menschen, mit denen jenseits der umfassenden Ver-
einbarungen eine soziale Nähe gewollt ist

Seite 9

Abbildung 7: G: Randzoneneffekt via M: Spirale

Abbildung 8: G: Randzoneneffekt für Vielfalt, erreicht 
durch Nischen in Zeit und Raum
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• L4)     Vorübergehend für anderes geöffnete Grenzen
ähnlich vorangehendem Lösungsvorschlag

• Das Hereingelassen kann sich innen aufhalten und stattfinden, dann 
das System wieder verlassen (mit oder ohne Nachwirkungen)

• L5)     Bei offenen Grenzen des Systems das Systemzentrum stärken. 
Stärkung des für die Sache schlagenden Herzens / Vitalzentrums statt 
Verteidigung der Grenzen; von innen strahlend statt nach außen ab-
schottend; dadurch offenere Grenzen möglich ohne Verlust der inne-
ren Stabilität;

• Club99: Identifikation mit der Idee lebendig halten, Altar der Werte 
und Verbindung mit der Welt im Aufenthaltszentrum der Gemein-
schaft; die Freude an den Vereinbarungen stärken durch feiern: Lu-
xusfest des hohen ökologischen Standards, sozialer Luxus, Liebe, Für-
sorge als spürbaren Ausgleich für materielle Einfachheit; Das Gemein-
schaftsherz stärken durch sozial nährende Aktionen und Räume

Seite 10

Abbildung 9: Durchlässigkeit der Grenzen für Nischen 
in Zeit und Raum

Abbildung 10: G: Durchlässigkeit der Systemgrenzen 
bei starkem Systemzentrum; Vielfalt, Stabilität
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• L6)     Kollaps und Neugeburt: Hier von einem Gestaltungsansatz zu 
sprechen trifft es nicht ganz: Trotzdem eine Design-Variante, die an-
nimmt, dass sich das System selbst reorganisiert für den Fall, dass es 
sich nicht den sich verändernden Bedingungen anpasst, sondern zu-
nächst zerfällt/stirbt.

• Das Experiment Club99 fällt auseinander wegen Überreaktion des 
Konzeptionellen (Verteidigung der Vereinbarungen) auf die Verände-
rungen in der sozialen Dynamik. 

• Ein neues Konzept, eine neue Idee und/oder eine neue soziale Grup-
pe kann das System neu erfinden und den Raum neu gestalten.

• L7)     Zyklisches Design - Als Lösungsansatz wird die Erfahrung heran-
gezogen, dass ein System nicht immer gleich viril, aktiv, kreativ, pro-
duktiv etc. bleibt. In der Natur gibt es Schwankungen, manchmal re-
gelmäßig zyklisch, manchmal unregelmäßig und unvorhersehbar. 

• Krisenfestigkeit kann sich statisch ausdrücken: Das System verteidigt 
seinen Status Quo erfolgreich.
Krisenfestigkeit als Anpassungsfähigkeit mit Erhalt der Struktur und 
der Funktionsmechanismen.
Transformative Krisenfestigkeit: Das System verändert sich in Antwort
auf sich verändernde Bedingungen mit Einstellen eines neuen Zustan-
des mit anderen Charakteristika, anderem Energieniveau, …. Dabei 
Gefahr des Unterschreitens eines kritischen Mindestzustandes.

• Für den Club99: Schöpferische Pause, Energieumsatz vorübergehend 
deutlich senken, Ausatmen, innere Regeneration vor neuer Expansi-
on;
evtl. ohne Wachstum oder sogar mit vorübergehendem Schrumpfen. 
Risiko des Systemtodes einkalkulieren.

Seite 11

Abbildung 11: G: Positives Feedback, Inflexibilität, 
Überreaktion, Kollaps, Regeneration

Abbildung 12: G: Eigendynamik und 
Selbstorganisation, M: zyklisches Verhalten (z.B. 
Jahreszeiten)
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• L8)     Spiritueller, holistischer Ansatz: Ich im Wir, Wir im Ganzen, die 
inneren Werte und Prinzipien finden sich überall
Das Ganze beinhält alle Teile des Inneren, das Innere braucht sich 
deshalb nicht abzugrenzen, es existiert im Größeren
Inklusion jenseits von Durchlässigkeit

• Club99: Wie außen so auch innen; die äußere Realität, auch die indi-
viduell im Außen jenseits der Vereinbarungen gelebte, mehr in Über-
einstimmung mit der innen gelebten bringen und umgekehrt

• oder: vorübergehend ausprobieren, wie eine Spiegelung der Verein-
barungen von innen nach außen und umgekehrt sich auswirken wür-
de – Erfahrungen sammeln durch Flexibilität und Experimentieren

• L9)     Vernetzung, Interaktion und Kooperation
• Gemeinsame Schnittmenge bilden mit anderer Nachbarschaft, ande-

rer intentionaler Gemeinschaft, anderem bewussten Konzept
• evtl. gegenseitig auf dem Gebiet des jeweils anderen Systems/Kon-

zeptes
• Club99: Gelände mit Nachbarschaft „Südsee“ partiell teilen, Aktivi-

tätszentren und Raum für beide Konzepte schaffen, entweder für die 
jeweils andere Ausprägung, dort wo sich widersprechend, oder für 
die Schnittmenge der miteinander vereinbaren Intentionen und Prak-
tiken
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Abbildung 13: Holistischer Ansatz

Abbildung 14: G: Interagieren, Vernetzen, 
Kooperation mit anderer Nachbarschaft
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Energieflüsse planen
• Auf Grundlage der Ressourcen, welche durch jedes Mitglied in die

Nachbarschaft / das System fließen, könnten Energieflüsse bewuss-
ter gemacht und genutzt werden: Durch welche Person kommt wel-
che Qualität in das System? Welche Person könnte durch Qualitäts-
Outputs anderer profitieren und sich dafür bewusst der anderen
Person öffnen? Durch welche Kombinationen von Personen / Syste-
melementen ließen sich Qualitäten veredeln, verstärken?

• Diesen Design-Ansatz habe ich nur experimentell angefangen, auch
als Lösungsansatz für die Gruppe.

Weitere Ideen für die soziale Gestaltung:
• Vielfalt und Flexibilität - die übernommenen Rollen klarer erkenntlich machen, bewusst damit spielen, bewusst 

untereinander tauschen, als Spiel des Lebens mit Rollen experimentieren

Implementation

• Theatersequenz:
Die Ergebnisse der Studie (Analyse und Lösungsansätze) habe ich der Gruppe Club99 in spielerisch vorgetragen, 
dabei die Dynamik der einzelnen Lösungsansätze versucht durch beispielhaft besetzte Rollen zu verdeutlichen

• Veränderung der Vereinbarungen (Anwendung der Lösungsimpulse „holistisch“, „(vorübergehend) durchlässige 
Grenzen“, „Stärkung des Systemzentrums“):
Die Vereinbarungen wurden in der nächsten Intensivzeit grundsätzlich angepasst mit dem Grundsatz: „Drinnen 
und Draußen einander annähern, mehr Kongruenz und Integration, die Grenzen durchlässiger gestalten“. Das hieß,
dass der innere Raum mehr der Ausnahmen zuließ, welche im Außen regelmäßig gelebt wurden, und gleichzeitig 
viele der Mitglieder mehr von den innen gepflegten Grundsätzen in ihrem individuellen Leben außerhalb anwen-
den wollten.

• Inklusion einer anderen Gemeinschaft innerhalb des Systemgebiets (Anwendung der Lösungsimpulse „Nischen 
im Raum“, „Integration statt Trennung“ und „Kooperation“):
Vor allem aus dem Motiv der starken Freundschaften zwischen M / S und B / K wurde der Bau eines neuen Wohn-
hauses auf dem Club99-Gelände beschlossen, in welchem viele der Vereinbarungen nicht mehr gelten sollten. In 
einem längeren Diskussionsprozess wurde festgelegt, bei welchen Vereinbarungen dies für die verbleibende Kern-
gruppe vorstellbar schien. In der Konsequenz wurde das neue Haus („Villa Communia“) mit moderneren Baumate-
rialien und Werkzeugen hergestellt, mit Strom, Internet, Büro ausgestattet; weiterhin galten auch in der Einstül-
pung die Vereinbarungen generell vegan und generell kein Alkohol. 
Damit wurde B und K ermöglicht, Teil der sozialen Gemeinschaft zu bleiben, aber als weiter am Rand liegenden 
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Abbildung 15: Lösungsansatz Energieflüsse planen
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Zone mit individuell größeren Freiheiten, weniger Verbindlichkeit im konzeptionellen und wirtschaftlichen, also 
auch Austritt aus der gemeinsamen Ökonomie.

Mainta-

nance (require-
ments)

• Empfehlungen - Fortgeführte Selbstreflexion und Anpassung (requirements):
◦ Die Kerngruppe muss weiterhin an der Reorganisation der sozialen Gemeinschaft und der Überarbeitung der mit-

einander getroffenen Vereinbarungen arbeiten, zur Bewusstseinsbildung und Anpassung an die sich verändernden
inneren Haltungen und äußeren sozialen Konstellationen (adapt and creatively respond to changes)

◦ Es braucht eine Wachheit dafür, wo die kritische Masse und das kritische Mindest-Commitment der einzelnen 
liegt, damit die soziale Gemeinschaft und das Lebensexperiment noch Sinn machen; und ob dieses Mindest-Com-
mitment noch gegeben ist

◦ Parallel zur Integration der neuen Gemeinschaft auf dem eigenen Gebiet ist dem Ansatz „Stärkung des Zentrums“ 
(siehe oben) erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Öffnung der Grenzen braucht einen achtsamen Umgang mit
den erweiterten Energieflüssen, die durch die Grenzen stattfinden (Mehr soziale Zeit außerhalb der Kerngruppe? 
Mehr persönliches Engagement der Kerngruppen-Mitglieder in der neuen Gemeinschaft?  …)

• Fakten:
◦ Die Kerngruppe hat tatsächlich weiterhin ihre Intensivzeiten gepflegt, sich auch Beratung und Moderation von au-

ßen eingeladen. Hauptthema war dabei wiederholt die Gruppen-Inhomogenität und die stark unterschiedlichen 
Rollen, welche durch den Ausstieg von B und K noch polarer wurden. Denn das „Königspaar“ M und S hatte kein 
starkes Gegenüber mehr und die Gruppe war noch kleiner geworden.

◦ Die weiterhin schrumpfende Gruppe hat schließlich entschieden, zum Ende des Jahres 2010 das „Experiment 
Club99“ zu beenden. 

• Ökosystemkriterien als 
Grundlage für die weitere
Pflege des Designs

Evaluation 

of results and 

Tweaking for 

improvement

(Evaluation der Ergebnisse und Auswirkungen, keine direkte Evaluation des Designprozesses)
• Effekte der Umsetzung einiger Aspekte der Lösungsdesigns:
◦ Obtain a yield! Catch and store energy! 

Die Ausbildung eines integrierten Randbereiches mit einem anderen Ökosystem (Villa Communia) hat einen 
großen materiellen Schritt für die Gemeinschaft nach sich gezogen, den Bau eines doppelt so großen Wohngebäu-
des wir das bisherige, mit deutlich größeren finanziellen Investitionen. Es hat gebundene Energie befreit statt zu 
vermeintlichem Ausstieg und möglicherweise sehr baldigem Kollaps.

◦ Integrate rather than segregate! Use and value diversity! Use edges! Creatively use and respond to changes!
Sowohl die Veränderung der Vereinbarungen als auch die Einstülpung der Systemgrenzen für die neue Gemein-
schaft samt gemeinsamer Schnittmenge haben die Diversität des Systems erhöht, hat Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit gezeigt. Die Menschen haben sich verändert, mit Sicherheit sind einige mehr in ihr Potential gewachsen, 

• Evaluation mit Hilfe der 
Gestaltungsprinzipien von
David Holmgren, um die 
Folgen (auch ungeplante) 
des Designs unter dem 
Aspekt der Selbstorgani-
sation eines Systems zu 
verstehen
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in dem sie mehr Möglichkeiten im neuen erweiterten Misch-System fanden als in dem bisherigen Monokonstitu-
tionellen Raum.

◦ Apply self-regulation and accept feedback! Creatively use and respond to changes!
Langfristig hat sich die Integration und das Mischsystem für die Kerngruppe nicht als stabilisierend erwiesen. Die 
innere Polarität in der weiter verkleinerten Gruppe hat sich verschärft nachdem die beiden stärkeren Mitglieder B 
und K sich in die Randzone zurückgezogen und ihre balancierende Kraft dem Systemzentrum entzogen haben.

▪ Aus verschiedenen sehr persönlichen Gründen ist das neue System in der Einstülpung (Villa Communia) nach 3 
Jahren zerfallen und hat Platz gemacht für die unerwartet aus M und S entstandene Kleinfamilie mit sehr klassi-
schen Besitzstrukturen und klassischer Familienstruktur.

▪ Die 2007 verbliebene Kerngruppe hat die fortbestehende und sich verschärfende Polaritäts-Dynamik nicht über-
standen und die Selbstauflösung entschlossen. Der Auflösungs-Prozess selbst war ein sehr kreativer und konstruk-
tiver, eine bewusste und erwachsene Antwort auf das offensichtliche Feedback und die Veränderungen.

▪ Alle Beteiligten scheinen langfristig sich durch die Veränderungen inklusive der vollständigen Auflösung des kon-
zeptionellen Gemeinschaftskonstruktes persönlich weiterentwickelt zu haben und einen angemesseneren Platz für
den Ausdruck des persönlichen Potentials gefunden zu haben.

▪ Rund um zwei der alten Kerngruppe Club99 ist eine neue Gemeinschaft am entstehen, welche sich bewusst weni-
ger konzeptionell ausrichtet. Diese hat das alte Gemeinschaftshaus übernommen und plant die bauliche Erweite-
rung ihres Gebietsteiles. 

▪ Das Gesamtgebiet wurde zerschlagen in Einzelgebiete entsprechend der verbliebenen Gruppengrößen der nach 
der Integration und Schnittmengenbildung endgültige getrennten Systemteile.
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Reflexion

Welche besondere Qualitäten haben sich im Projekt durch die Arbeit mit dem Permakultur-Konzept entwickelt?
• Das wohl überlegte und vereinheitlichte Klienten-interview ermöglichte eine vollständigere, nüchternere Analyse als nicht formalisierte Befragungen.

• Die Anwendung der Ökosystemkriterien in graphischer Form hat die Möglichkeiten, welche das Ökosystem Club99 aktuell hatte, verdeutlicht und einen 
weiteren Spielraum aufgezeigt als davor gesehen und empfunden wurde.

• Möglicherweise wäre ohne Ansatz der Lösungsdesign aufgrund der Ökosystemkriterien, insbesondere der „Nischen im Raum“ und der „Integration“, die neue 
Hochphase mit dem Bau eines deutlich größeren Gebäudes als der bisherigen nicht erfolgt. Die Aufzeigung von Möglichkeiten des Ökosystems jenseits des 
bekannten und mit uns selbst identifizierten hat Energie freigesetzt für Weiterentwicklung. Ob diese besser war als das, was ansonsten passiert wäre, lässt sich
natürlich nicht beurteilen, da es den Vergleich nicht gibt.

• Der spielerische Umgang mit den Möglichkeiten durch den Wechsel der Perspektive in die eines Planers hat mir selbst als Mitglied der Kerngruppe und 
Mitgründer des Club99 ermöglicht, eine gesunde kreative Distanz einzunehmen zum Geschehen und der Gefahr der Veränderung des so geliebten und mit so 
viel Energie aufgebauten. 

Reflexion des Prozesses und der eingesetzten Werkzeuge/Methoden
• Die Data-Overlays zu den Antworten der Fragen Ia) und Ib) waren sehr sinnvoll an dieser Stelle. Eine Verbesserung wäre das Austeilen einer Base-Map für die 

Beantwortung dieser Fragen gewesen (quasi die leere Grafik ohne Eintragungen, wie ich sie dann aus den Übertragungen der Antworten vorgenommen habe, 
siehe Seite 18), so dass die Antwortenden direkt darauf ihre Antworten ebenfalls graphisch hätten eintragen können. 

• Dementsprechend empfehle ich mir selbst, soweit möglich bei der Entwicklung von Fragebögen die Methode und Darstellung der Auswertung mit zu 
entwickeln, so dass nötigenfalls Strukturen/Muster für die Form oder Darstellung der individuellen Antworten im Fragebogen mit vorgegeben werden können 
(wie das z.B. bei Multiple-Choice der Fall ist).

• Die Analyse inklusive Auflistung der Boundaries und Ressourcen habe ich nicht vollständig gemacht. Der Umfang des Design-Objektes als ideelle, soziale und 
wirtschaftliche sprengte den Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Ich habe mich also auf das scheinbar wesentliche beschränkt.

• Das Gesamtvolumen der zur Verfügung stehenden Daten habe ich nicht genutzt, hier wäre noch deutlich mehr vor die Analyse möglich gewesen: Protokolle, 
individuelle weitergehende Befragungen der Einzelnen, diverse Studien- und Diplomarbeiten von Hochschulstudenten über das Sozialgefüge des Club99.

• Das Reflektieren und Zeichnen als Methode war sowohl für das Verständnis der Dynamiken dieses ungewöhnlichen, weil anthropo-sozialen Ökosystems als 
auch für das Erkennen der Möglichkeiten in der Überlagerung von Inhalt, Zeit und Raum sehr hilfreich.

• Zum Klienten-interview siehe oben.
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Anhang
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Abbildung 17: Klienten-Interview an alle Mitglieder des Club99

Abbildung 16: Data-Overlay der Antworten zu Frage Ia)

Abbildung 18: Data-Overlay der Antworten zu Frage Ib)



Analyse und Gestaltungs-Impulse für eine Überarbeitung des strukturellen Designs des „Experiment Club99“

Seite 18

Abbildung 19: Antworten zu Frage II: Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der 
Wahrnehmungen der Rollenverteilung innerhalb der sozialen Gemeinschaft

Abbildung 20: individuelle Antworten von M zu Frage IV: Unterstützung und Behinderung der 
Umsetzung der Idee des Club99 durch die gemeinsamen Vereinbarungen
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Abbildung 21: Antworten zu Interview-Frage V: Begonnene zusammenfassende Grafik der 
Ressourcen, welche den einzelnen Mitgliedern zur Verfügung stehen, um die Idee des Club99 durch
sich selbst Realität werden zu lassen.Violett: Individuelle Qualitäten und Ressourcen, grün 
Ressourcen durch die soziale Gemeinschaft
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Abbildung 22: Vereinbarungen des "Experiment Club99" im Jahr 2007
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