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Wissenswertes 

über die Arbeit mit Synanim 

Dein Ziel 
Während deiner Session wird das Synanim Programm vorher festgelegte Fragen 

stellen und du beantwortest diese Fragen, indem du deine Antworten eintippst. 

Du kannst außerdem auch die Antworten lesen, die die anderen geschrieben 

haben, die mit dir in einer Kleingruppe zusammenarbeiten. 

 

Versuche, Antworten zu entwickeln, die ausdrücken, was eurer Gruppe 

wichtig ist. Während du schreibst und liest, lege den Fokus auf folgendes: 

 

 verbinde dich mit dem, was dir wichtig ist; 

 gehe davon aus, dass jedes Mitglied der Gruppe wichtige Bedürfnisse 

ausdrückt; 

 nimm das Beste von dem, was du liest, egal wer es ursprünglich 

geschrieben hat; 

 achte darauf was sich für dich und für die anderen in der Gruppe 

“lebendig” anfühlt und nimm das mit auf; 

 drücke die kollektive Stimme der Gruppe aus. 

Zeit 
 

Wenn du die Zeit im Blick behältst, wird es dir leichter fallen, effektiv 

beizutragen: 

 

 Die Session wird genau zu der angegebenen Zeit starten. Wenn du 

dich zu spät einloggst, wirst du vermutlich nicht mehr teilnehmen 

können. Bitte log dich 5 bis 20 Minuten vor der angegebenen Startzeit ein, 

klicke auf das Projekt und sei bereit anzufangen, sobald es dann losgeht. 

 

 Für jede Frage gibt es eine feste Zeit, in der sie beantwortet werden 

kann. Die Software zeigt einen Countdown, der angibt, wieviel Zeit du für 

den jeweiligen Schritt noch hast. 

 

o Wenn du mehr Zeit zum Lesen und Auswählen brauchst, wirst 

du weniger Zeit zum Schreiben deiner eigenen 

Verbesserungen haben. Meistens wird es zwei Teile geben, um 
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eine Frage zu beantworten: Erstens liest du, was die anderen 

vorher geschrieben haben und wählst aus, was dir am besten 

erscheint. Zweitens bearbeitest du das, was du ausgewählt hast. 

Die Zeit, um die Frage zu beantworten, ist die Zeit für alles 

zusammen: Antworten lesen, auswählen und noch einmal 

beantworten. 

 

o Schicke deine Antworten in der vorgegebenen Zeit ab, wenn 

du möchtest, dass sie berücksichtigt werden. Das System nimmt 

deine Antworten nicht automatisch an. Wenn die Zeit abgelaufen 

ist und du deine Antwort nicht abgeschickt hast, wird sie nicht 

gespeichert und auch nicht an die anderen weitergegeben. 

 

Der Startzeitpunkt der Session und die Zeiten für jeden einzelnen Schritt, sind 

deshalb so fest, damit die Arbeit der Gruppe koordiniert stattfinden kann und 

alle zur gleichen Zeit arbeiten können.  

Bedenken in Bezug auf die Zeit 
 

Lies diesen Abschnitt, wenn die Vorstellung eines engen und festen Zeitrahmens 

in dir Bedenken auslöst. 

 

Mit so strikten Zeitvorgaben zu arbeiten, kann für viele TeilnehmerInnen 

herausfordernd sein.  

 

Wenn dir die Zeit länger erscheint, als du sie bräuchtest, nutze die Zeit vielleicht, 

um dich mit dir selbst zu verbinden, und denke daran, dass die längere Zeit 

gewählt wurde, um für die zu sorgen, die lieber mehr Zeit hätten. 

 

Wenn dir die Zeit kürzer erscheint, als du sie gerne hättest, hilft dir vielleicht 

folgendes: 

 

 Die Zeit zu begrenzen ermöglicht einen häufigeren Austausch, also 

häufiger zu lesen, was andere denken. (Dadurch wird die Betonung der 

eigenen Reflektion verringert und eher darauf Wert gelegt, was kollektiv 

in der Gruppe entsteht.) 

 Vielleicht hilft es dir, dich so vorzubereiten, wie du es normalerweise tust, 

bevor du eine wirklich anspruchsvolle und anstrengende Arbeit angehst. 

(Frühere NutzerInnen von Synanim berichten, dass sie es während des 

Prozesses durchaus als anspruchsvoll und schwierig empfunden haben, 

dass aber die Intensität ein starkes Gruppengefühl geschaffen hat und sie 

das Ergebnis des Prozesses sehr geschätzt haben.) 



 3 

 Nimm dir Zeit, dich auf dich selbst zu besinnen, vor allem, wenn du dir 

Sorgen machst, nicht genug Zeit zu haben. Die Zeit, die du für 

Selbstverbindung nutzt, wird vermutlich gut genutzte Zeit sein.  

 Es ist in Ordnung, wenn das, was du schreibst, unausgereift ist, wenn die 

Zeit nicht für tolle Formulierungen reicht. Konzentriere dich auf das 

Wesentliche und schreibe, was du kannst. 

 Versuche, die gegebene Zeit zu akzeptieren und neugierig darauf zu sein, 

was in dieser Zeit passieren will. 

 In späteren Abschnitten des Synanim-Prozesses, wenn es wichtiger wird, 

die Antworten gut auszuformulieren, wird es auch mehr Zeit geben. 

 Denke daran zu atmen! 

Was während einer Session passiert 
 

Am Anfang einer Session teilt das System die TeilnehmerInnen zufällig in 

Kleingruppen von 4 bis 8 Personen auf. Du weißt nicht, wer in deiner Gruppe ist, 

und ihr werdet auch nicht direkt miteinander interagieren. Du liest die 

Antworten, die die anderen in deiner Kleingruppe eingegeben haben. Und du 

kannst das, was sie geschrieben haben, in deiner nächsten Antwort nutzen.  

 

Der Prozessablauf sieht in etwa so aus: 

 

1. Das System fragt stellt dir eine Frage. Du tippst deine Antwort in ein 

Textfeld und sendest es mit dem Button “Senden des Textes” ab, sobald 

du fertig bist. 

 

2. Wenn die Zeit abgelaufen ist, siehst du die Antworten, die alle 

Gruppenmitglieder abgesendet haben. Du wirst gebeten, eine davon 

auszuwählen. Nimm die Antwort, die für dich am besten ausdrückt, was 

der Gruppe als Ganzes – und dir als Teil davon – wichtig ist. 

 

3. Das System fragt dich die gleiche Frage noch einmal. Die Antwort, die du 

gewählt hast, wird nun in dem Textfeld angezeigt, so dass du sie 

bearbeiten kannst, um sie zu verbessern. Denke daran, sie mit “Senden 

des Textes” abzuschicken, sobald du fertig bist.  

 

Die Schritte 2 und 3 werden einige Male wiederholt, für eine typische Frage hast 

du 3 oder 4 mal die Möglichkeit, eine Antwort zu geben und zu verbessern. Oft 

geschieht es dabei, dass sich die Gruppenmitglieder auf eine Antwort einigen und 

dann an Varianten der gleichen Antwort arbeiten.  
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Dann fragt dichstellt dir das System eine nächste Frage und ihr geht für diese 

nächste Frage wieder durch die oben genannten Schritte. 

 

Bei allen Fragen ist es wichtig, dass du dich mit dir selbst verbindest und das, 

was die anderen eingegeben haben so liest, dass du zwischen den Zeilen 

herausliest, was es ist, dass die Gruppe als Ganzes ausdrücken wollte – und dass 

du dann versuchst, das in deiner nächsten Antwort zu formulieren. 

Fließen alle Antworten zusammen? 
 

Wenn sich alle bemühen, das zu integrieren, was die anderen schreiben, dann ist 

es wahrscheinlich, dass sich eine gemeinsame Antwort ergibt. Wenn das zu 

diesem Zeitpunkt im Synanim-Prozess nicht passiert, ist das völlig in Ordnung. 

Wir gehen davon aus, dass wir am Ende dieses mehrstufigen Prozesses ein 

Zusammenkommen über Themen erleben werden, die der GFK Gemeinschaft 

wichtig sind. 

Was passiert am Ende einer Session? 
 

Nachdem die letzte Frage beantwortet wurde, werden TeilnehmerInnen zu einer 

nächsten Session eingeladen. 

 Am Ende der ersten Session werden alle eingeladen, an der zweiten 

teilzunehmen.  

 Am Ende der zweiten Session werden nur einige eingeladen, an einer 

dritten Session teilzunehmen. 

 

Wenn du eingeladen wirst, erhältst du eine Auswahl der möglichen Termine für 

die nächste Session und wirst gebeten, davon einen auszuwählen, für den du dich 

damit anmeldest.  

 

Du hast nur eine begrenzte Zeit, einen dieser Termine zu wählen. Wenn du 

keinen wählst, hast du keine weitere Möglichkeit, um an dem Prozess weiter 

mitzumachen. 

 

Wenn du nicht eingeladen wirst, weiterzumachen, ist für dich die Teilnahme an 

diesem Online-Prozess beendet. Dein Einfluss wird indirekt dadurch weiter 

wirken, (1) indem diejenigen, die weitermachen, das weitertragen, was sie von 

dir gelesen und gelernt haben, und (2) dadurch, dass auch deine Entscheidungen 

beeinflusst haben, wer weiter teilnimmt. 
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Wer wird zu den nächsten Abschnitten des Synanim-Prozesses 

eingeladen? 
 

Während ihr schreibt und lest und auswählt, berechnet die Synanim Software für 

jedes Gruppenmitglied einen Punktwert und wer den höchsten Wert hat, wird 

eingeladen, an den nächsten Abschnitten des Online-Prozesses mitzumachen.  

 

Dieser Punktwert erfasst zwei Dinge: Wie gut konntest du die Dinge so 

ausdrücken, dass sie schlüssig für die Gruppe stehen? Und wie gut hast du das, 

was die Gruppe ausdrücken wollte, erfassen und einarbeiten?  

 

Praktisch bedeutet das, dass du einen höheren Wert erhältst (und damit deine 

Chancen weiterzumachen steigen), wenn: 

 

 andere die Antwort auswählen, die du abgeschickt hast; und 

 du eine Antwort auswählst, die auch von anderen ausgewählt wurde. 

 

Diese beiden Faktoren sind für die Auswertung gleich gewichtet. 

 

Wenn du an späteren Abschnitten des Synanim-Prozesses teilnehmen möchtest, 

dann schreibe, was auch andere in der Gruppe gut finden und wähle 

Antworten, die geeignet sind, die Gruppe als Ganzes zu repräsentieren. 

 

(Ein Beispiel wie diese Punktwertung funktioniert, findet sich im letzten 

Abschnitt des Textes: “Prozess für eine neue Zukunft.”) 

Vor deiner Session 
 

Vor dem Startzeitpunkt der Synanim Session, zu der du angemeldet bist:  

 

 Vergewissere dich, dass du die Login Informationen hast, inklusive 

deines Passworts. Um diese Informationen erneut zu erhalten, wähle 

“Passwort vergessen?” auf gemeinsam.cnvc.org. Wenn du dein Login 

testen möchtest, versuche dich auf gemeinsam.cnvc.org einzuloggen. 

 

 Entscheide dich vorab für einen Termin für die nächste Session. Die 

Termine für die nächste Session (Abschnitt 1 / Session 2) findest du auf 

www.cnvc.org/de/201406-synanim-zeitplan. 

 

 Lies die Texte auf cnvc.org/de/Zukunft/synanim-mussen-wissen. Einer 

davon ist dieser Text. 

http://www.cnvc.org/sites/default/files/zukunft-prozess-201404_1.pdf
http://gemeinsam.cnvc.org/
http://gemeinsam.cnvc.org/
http://www.cnvc.org/de/Zukunft/synanim-mussen-wissen
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Was passiert, wenn du dich einloggst? 
 

1. Gehe 5 bis 20 Minuten vor dem geplanten Sessionstart auf 

gemeinsam.cnvc.org. 

2. Gib deine Email-Adresse und dein Passwort ein. 

3. Klicke auf den Link “Projekt öffnen / Klicke hier um Beizutreten”. 

4. Es wird eine Seite geöffnet, auf der du gebeten wirst zu warten, bis der 

Synanim-Prozess beginnt. Wir laden dich ein, die Zeit zu nutzen, dich zu 

zentrieren, indem du dich mit dir selbst verbindest oder meditierst. 

5. Zum angegebenen Startzeitpunkt ändert sich die Seite automatisch und 

stellt dir eine Frage, womit der Prozess beginnt. 

 

 

Wir hoffen, dass es dir gefällt! Viel Spaß! 

http://gemeinsam.cnvc.org/

