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Bestandsaufnahme  
Kontrollfragen zu Standardsituationen in Netzwerken 
 

1. Im Netzwerk sind die Rollen nicht geklärt. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

2. Im Netzwerk besteht eine klare Hierarchie, 
die bisher jedoch nicht thematisiert wurde 
(Machtfrage. Wie gehen wir bei bestehender 
Hierarchie miteinander um?). 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

3. Im Netzwerk ist das Mandat der 
„Projektleitung“ bzw. der „Koordination“ 
nicht geklärt. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

4. Im Netzwerk stimmt die Kommunikation 
untereinander nicht. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

5. Im Netzwerk mangelt es an Verbindlichkeit. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

6. Im Netzwerk besteht zu viel Konkurrenz. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, wer sind die „Treiber“ der 
Konkurrenzsituation und welche Maßnahmen 
wollen Sie hierfür ergreifen? 
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7. Im Netzwerk gibt es einen Problemstau. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie ergreifen? 
 

 

 

8. Es fehlt eine klare Entwicklungsperspektive. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen und die 
Auswirkungen hierfür und welche Maßnahmen 
wollen Sie ergreifen? 

 
 

 

9. Keiner kümmert sich. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind die Ursachen (Überlastung, 
Blockaden, keine Zuständigkeiten, keine 
Motivation?) und die Auswirkungen und welche 
Maßnahmen wollen Sie hierfür ergreifen? 

 

 

10. Die Ziele stimmen nicht mehr. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, worin zeigt sich das und welche 
Maßnahmen wollen Sie ergreifen? 

 
 

 

11. Die Erfolge stellen sich nicht schnell genug 
ein. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, was sind mögliche Ursachen und 
Auswirkungen und welche Maßnahmen wollen 
Sie ergreifen? 

 
 
 

 

12. Entscheidungen dauern zu lange. 
❑ ja   ❑ nein 
 

 

 Falls „ja“, woran liegt das, welche Verkürzungen 
der Entscheidungsprozesse sind denkbar und 
welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen? 

 

 

 
Nach Matthias Teller, Jörg Longmuß, „Netzwerkmoderation – Netzwerke zum Erfolg führen“, 2007, www.ziel-verlag.de 


