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Die BLAST-Partnerschaft wird finanziert durch das
Erasmus+ KA2 Strategisches Partnerschaftsprogramm
der Europäischen Union. Die Partnerschaft wurde ins
Leben berufen, um die folgenden drei Schlüsselkonzepte
und die entsprechenden Praktiken miteinander zu
verknüpfen, welche sich in den letzten Jahrzehnten
weitesgehend unabhängig voneinander entwickelt haben:
Blended Learning (BL), Transformative Learning (TL) und
Socio-ecological Transition (SET).

Die vier wichtigsten Outputs dieses Projekts sind:
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“Zum transformativen Lernen gehört das Erleben eines
tiefgreifenden, strukturellen Wandels in den

Grundvoraussetzungen des Denkens, Fühlens und Handelns...      
Ein solcher Wandel beeinflusst unser Verständnis von uns selbst

und unserer Selbstverortung; unsere Beziehungen zu anderen
Menschen und zur natürlichen Welt; unser Verständnis der

Machtverhältnisse bezüglich der ineinander greifenden
Strukturen von Klasse, Rasse und Geschlecht; unser

Körperbewusstsein; unsere Visionen von alternativen
Lebenskonzepten; und unseren Sinn für Möglichkeiten bezüglich
sozialer Gerechtigkeit, des Friedens und persönlicher Freude."

 

O ’ S U L L I V A N ,  M O R R E L L  &  O ’ C O N N O R



Was ist transformative Bildung?

WEITERLESEN AUFWEITERLESEN AUFWEITERLESEN AUF
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Blended Course

BM BCCoP

Was ist “Blended Learning”?

Blended Mobility Blended Community of
Practice

Blended Learning wird als eine Kombination von traditionellen f2f-Unterrichtsformen mit Online-
Lernformen (OL) betrachtet, welche auf durch Technologie vermittelten Unterricht beruhen und bei
dem alle am Lernprozess Beteiligte zeitweise durch räumliche Entfernung getrennt sind.  Skrypnyk

et al, 2015, p. 62

Dieses zunehmend besser verstandene
Konzept des Blended Learning steht im
Mittelpunkt dieses Kompetenzrahmens,
obwohl ein neues und umfassenderes
Konzept des Blended Learning auch im
BLAST-Übersichtsdokument untersucht
wird. Transformative Ecologies of
Learning

20 Teilnehmer*innen aus
verschiedenen Ländern
melden sich für einen blended
Workshop an. Sie lernen sich
zunächst in vorbereitenden
Online-Sitzungen kennen und
reisen dann zu demselben
Veranstaltungsort, um dort
intensive interaktive
Erfahrungen zu sammeln. Zu
Hause angekommen, treffen
sie sich nach dem
persönlichen Workshop
erneut online, um sich
darüber auszutauschen, wie
sie das Gelernte an ihren
jeweiligen Orten anwenden.

Eine Gruppe oder ein Netzwerk
von Praktizierenden, die sich
regelmäßig online und
persönlich treffen, oft nach
einem vereinbarten Zeitplan,
um Wissen, Probleme,
Lösungen, Informationen und
Neuigkeiten zu einem
bestimmten Thema, das ihnen
am Herzen liegt,
auszutauschen. Auf diese
Weise erweitern sie das
Gruppenlernen durch
fortlaufende wechselseitige
Interaktionen, die greifbare
Ergebnisse hervorbringen, das
Potenzial zur Veränderung von
Verhalten und Denkweisen
erhöhen und dadurch
Veränderungen innerhalb der
Systeme bewirken.

Die Teilnahme an einem Kurs
oder einem Lernpfad, der sich
über einen längeren Zeitraum
erstreckt und verschiedene
Lernstufen oder -themen
umfasst, wobei einige
Elemente online und andere
persönlich stattfinden. Zum
Beispiel: Besuche vor Ort in
verschiedenen Ländern,
Zusammenführung von
Erkenntnissen aus
verschiedenen Ländern oder
ein Kurs, der teilweise online
und teilweise persönlich
unterrichtet wird, z. B. über
eine Reihe von langen
Wochenenden an relevanten
Orten.

Das BLAST-Projekt erkennt ein neues
Verständnis von BL als eine zu
Vorschein kommende Reihe von
Praktiken für den systemischen
Wandel zur Beschleunigung des
sozio-ökologischer Wandel, welche
das traditionelle Verständnis von BL
einschließen und verändern.

Photo by Andras Vas on Unsplash
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Was ist der sozio-ökologische Wandel?
Der sozio-ökologische Wandel ist der Prozess, durch den sich die Gesellschaft als Ganzes und damit
auch ihre Gemeinschaften, Strukturen und Individuen von dem derzeitigen nicht nachhaltigen Zustand
zu einem sozial und ökologisch nachhaltigen Zustand umwandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Wandel stellt daher sowohl ein Ergebnis als auch einen Prozess dar, welcher die Elemente und
Beziehungen auf Makro- und Mikroebene schafft, die für die Schaffung und Erhaltung widerstandsfähiger
Gemeinschaften, Ökologien und sozio-ökonomischer Systeme unerlässlich sind. In ihrem System als
Ganzes, sowie in den wichtigen Teilsystemen, verkörpern diese Elemente eine Form von dynamischer,
reaktionsfähiger Stabilität. Der sozio-ökologische Wandel verkörpert Schlüsselmerkmale der
Nachhaltigkeit wie gerechtere Systeme, soziale Gerechtigkeit und Inklusion (innerhalb und zwischen den
Generationen) sowie kreislauffähige (circular net zero carbon), Kohlenstoff- und Abfallfreie
Wirtschaftssysteme. Der sozio-ökologische Wandel ist im Wesentlichen ein Prozess des transformativen
Lernens auf individueller und kollektiver Ebene, bei dem es darum geht, zu lernen, wie wir uns individuell
und kollektiv umwandeln können, um eine regenerativ nachhaltige Kultur zu schaffen; von der
Haushaltsebene und lokalen Ebene bis hin zur Gesellschaft als Ganzes. 

 

Für die BLAST-Partnerschaft ist
dies der Punkt, an dem die
Diskurse und Praktiken der
aktiven und planetarischen

Bürgerschaft, des sozialen und
ökologischen Aktivismus und der
TL zusammenfließen müssen. Das
Verständnis einer aktivistischen,

transformativen Haltung, die
grundlegend für die

(Erwachsenen-) Bildung ist und
nicht nur ein optionales Add-on,

hilft uns bei dieser Aufgabe:
 
 

"Die kollaborative, zielgerichtete
Umgestaltung der Welt bildet den
Kern der menschlichen Natur und

die prinzipielle Grundlage für
Lernen und Entwicklung."

Photo by Evie S. on Unsplash



BLAST Outputs and Approach

 

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Schlüsselbeziehungen zwischen
transformativem Lernen, Blended Learning und dem sozio-ökologischen Wandel, die
das BLAST-Projekt anregen will. Es veranschaulicht auch die vorteilhaften
Beziehungen zwischen kritischen Aktivitätsbereichen, die die Katalyse und Skalierung
transformativer Veränderungen unterstützen. Diese wurden durch die
komplementären BLAST-Ergebnisse entwickelt, so dass unser Kompetenzrahmen
im Kontext von Communities of Practice verstanden werden kann. Die Ergebnisse
haben auch ein gemeinsames Toolkit zur Verwendung in verschiedenen Situationen
entwickelt. Darüber hinaus haben wir während unseres Training für Trainers "T4T"
die Schlüsselkompetenzen untersucht, die Pädagogen und Gemeinden aufbauen
müssen, um den Wandel zu unterstützen.

Für Online-Leser*innen: Wenn Sie auf "mehr
Erfahren" klicken, gelangen Sie zum
Communities for Future Wiki für eine genauere
Beschreibung oder zur bereitgestellten
Informationsquelle.
Für Leser*innen einer Printversion: Sie werden
über die QR-Codes in das Wiki verlinkt.

Das Übersichtsdokument "Transformative Ökologien des Lernens" bietet
  eine genauere Erläuterung dieser Zusammenhänge und ihres Wertes.

MEHR ERFAHRENMEHR ERFAHRENMEHR ERFAHREN

https://docs.google.com/document/d/1KwXAn3O4xgkQuva_8Ml2mpMzfqTW6n0ETn_egPST6X0/edit
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Community
of Practice

LEITFADEN



"CoPs ermöglichen es Menschen, die ähnliche
Arbeiten verrichten oder mit ähnlichen

Herausforderungen konfrontiert sind, ihr
Wissen und ihre Lösungen auszutauschen

und dadurch das größte Wohl für die größte
Zahl von Menschen zu erreichen.” 

W H E A T L E Y  &  F R I E Z E  



 
 

Was umfasst
dieser

Leitfaden?

Wie blended Lernumgebungen geschafft
werden können, welche virtuelle und
persönliche Interaktion kombinieren; 
Wie faire, vielfältige und integrative CoPs
aufgebaut werden können.
Wie transformatives Lernen unterstützt
werden kann.

Dieser CoP-Leitfaden befasst sich speziell mit den
folgenden Themen:

Registrierung von Teilnehmer*innen
Moderation von Sitzungen
Dokumentation
Arbeit mit Diversität
Gemeinsames Wissen kuriert
Selbstorganisation ermächtigt
Aufbau von Kapazitäten und Ausweitung von
Beteiligung
Erschließung von Ressourcen für gemeinsam
finanzierte Aktivitäten
Anregung zu reflektierender Überprüfung und
Bewertung
Menschen, Teams, Organisationen und Netzwerke
miteinander verbindet

Besondere Aufmerksamkeit wird die Art CoP gewidmet,
welche die folgenden Kriterien umfasst:

Für wen ist dieser
Leitfaden gedacht?

Was sind CoPs?
Was unterscheidet

diesen Leitfaden
von anderen?

Phasen des
Lebenszyklus der

CoPs

Warum jetzt?
Die Funktionen der

CoPs

Eine Zusammenfassung dessen, was
CoPs sind, einschließlich des Konzepts,

der Bereiche und der Funktion einer
CoP und dessen Lebenszyklus.

Die blended und transformativen Ansätze
des Lernens, die für einen sozial-
ökologischen Wandel von zentraler
Bedeutung sind. 

Wer wird diesen Leitfaden
hilfreich finden?

Tiefgreifende
Unterstützung/Ratschläge
für den Aufbau und die
Aufrechterhaltung einer
CoP - Erkundung jeder
Phase des Lebenszyklus von
CoPs 

Community
of Practice
Leitfaden



Eine Einführung in Communities of Practice
Das Konzept 
Communities of Practice (CoP) wurden erstmals von Jean Lave und Etienne Wenger (1991)
als Konzept eingeführt, dass sich auf eine Gruppe von Personen bezieht, die Wissen,
Probleme, Lösungen, Informationen und Neuigkeiten zu einem bestimmten Thema
austauschen und das Gruppenlernen durch gegenseitige Interaktion erweitern (Wenger et
al., 2002). Ursprünglich stammten die Teilnehmer von CoP aus demselben Unternehmen,
derselben Organisation oder denselben akademischen Abteilungen und trafen sich
regelmäßig von Angesicht zu Angesicht. Heutzutage finden CoPs sowohl innerhalb von
Organisationen als auch zwischen Organisationen sowie innerhalb und zwischen
verschiedenen Disziplinen und Sektoren statt. 

 
 Kerndimensionen 

Eine Community of Practice definiert sich über drei Dimensionen, die sich gegenseitig beeinflussen
und im Gleichgewicht zueinander gehalten werden sollten.

Domain
Dies ist der Bereich von gemeinsamem Interesse, das Thema oder die Frage, die der Gemeinschaft
am Herzen liegt. Dieser muss mit den Stakeholdern der CoP ausgehandelt werden und entwickelt sich
mit dem Kontext und der Gemeinschaft. 

Community
Eine Gruppe von Menschen, die persönliche Beziehungen aufbauen und durch Diskussionen, Aktivitäten und regelmäßige Interaktion miteinander gemeinsam
lernen. Ein ausreichendes Maß an Gemeinsamkeit und Vielfalt sorgt für reichhaltiges Lernen, interessante Beziehungen und mehr Kreativität. Die Mitglieder der
Community können verschiedene Rollen übernehmen, um die CoP aufrechtzuerhalten und zu fördern, und alle Communities verändern ihre Struktur, wenn sie
sich weiterentwickeln. 
In einer Community of Practice geht der Fokus über die Bedürfnisse der Gruppe hinaus. Es besteht die bewusste Verpflichtung, den gemeinsamen
Tätigkeitsbereich voranzubringen und die gesammelten Entdeckungen mit einem breiteren Publikum zu teilen. Eine CoP stellt ihre Ressourcen und ihr Wissen
jedem zur Verfügung, vor allem denjenigen, die ähnliche Arbeit durchführen.

Praxis
Es handelt sich dabei um den Wissensbestand, die Methoden, die Geschichten und die Werkzeugen, welche entwickelt werden. Die Praxis umfasst
Rahmenbedingungen und die Dokumentation von Ideen, Erfahrungen und Erkenntnissen. Der Aufbau einer erfolgreichen Praxis geht Hand in Hand mit dem
Aufbau einer Community. 

Diese drei Elemente zusammen bilden eine ideale Wissensstruktur in Form einer soziale Struktur, welche die Verantwortung für die Verwaltung eines bestimmten
Bereichs des Lernens und der Expertise übernehmen kann. 



Dieser Leitfaden soll es Moderatoren, Ausbildern, Community-Katalysatoren und
Erwachsenen-Ausbildnern, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Netzwerken arbeiten, erleichtern, gut funktionierende Peer-Learning-
Gemeinschaften aufzubauen und zu erhalten und sie mit Leichtigkeit und Freude
zu pflegen. 
Neben greifbaren Ergebnissen wie innovativen Werkzeugen, Methoden, Produkten und
verbesserten Prozessen hat eine CoP das Potenzial, Perspektiven zu erweitern und
Verhaltensweisen und Denkweisen auf individueller und kollektiver Ebene zu
verändern und kann daher als systemverändernd angesehen werden. 
In sozio-ökologischen Bewegungen des Wandels - wie Permakultur, Übergangs-
netzwerken und Ökodörfern - haben CoP das Potenzial, zu Systemen und Räumen zu
werden, die reale Macht und Einfluss haben. Pionierleistungen, die bisher an der
Peripherie stattfanden, können zur Norm werden, und Praktiken, die von mutigen
Gemeinschaften entwickelt wurden, können zum akzeptierten Standard werden. Wenn
Menschen ein Umfeld haben, in dem sie mit Leichtigkeit und Neugier lernen und
forschen können, zögern sie nicht länger, neue Ansätze und Methoden zu
übernehmen.

Lerngemeinschaften und
Praxisgemeinschaften werden
normalerweise als unterschiedlich
betrachtet. Wenger (1998) folgt jedoch
diesem Grundsatz: 

Für den Einzelnen geht es beim Lernen
darum, sich an den Praktiken seiner
Gemeinschaft zu beteiligen und einen
Beitrag dazu zu leisten. Für
Gemeinschaften geht es beim Lernen
darum, ihre Praxis zu verfeinern und
für neue Generationen von Mitgliedern
zu sorgen.

Der Unterschied zwischen Lern- und
Praxisgemeinschaften könnte darin
bestehen, dass bestimmte Prozesse oder
bestimmte Interpretationen gegenüber
anderen hervorgehoben werden. Für uns
geht es jedoch nicht so sehr um die Frage,
ob eine Praxisgemeinschaft zu einer
Lerngemeinschaft werden kann, sondern
um die Art des Lernens, welches die
jeweilige Praxisgemeinschaft fördert. Die
Art der Lernpraxis wird davon bestimmt,
ob das Lernen welches stattfindet
überwiegend transformativ oder
reproduktiv ist.

LERNENDE
GEMEINSCHAFTEN

Für wen ist dieser Leitfaden gedacht? 



Warum
jetzt?

SOZIALE
UNGERECHTIGKEIT

DAS KLIMA 

TECHNOLOGISCHER
FORTSCHRITTCOVID-19

NATUR  
 NOTSTAND

CoPs unterliegen denselben historischen, kulturellen und sozialen Einflüssen,
wenn es darum geht, wie Macht und Rang zwischen Organisationen, Gruppen
und Gruppenmitgliedern verteilt und aufrechterhalten werden, wie jede andere
Gemeinschaft von Menschen auch. Um unterdrückerische Systeme nicht zu
reproduzieren, müssen CoPs diese Absicht in ihre Visionen, Wertesetzungen und
laufende Praxis einbauen. Tatsächlich können CoPs einer der Wege sein, um
diese Systeme aufzulösen - als Räume, in denen wir unsere Interkonnektivität
erkennen und erkennen, wie unsere Befreiung ineinander verwoben ist. 

Das Ausmaß an Veränderungen, welche erforderlich sind, um erfolgreich auf den
Klima- und Naturnotstand zu reagieren, wäre geradezu revolutionär. Wir brauchen
äußerst wirksame Maßnahmen und dafür brauchen wir äußerst wirksames Lernen.
Kooperative Partnerschaften schaffen einen Kontext, in dem wir äußerst effektiv
handeln und lernen können, und in dem wir diese Praxis mit anderen teilen und
erlernen können.

"Communities of Practice sind von entscheidender Bedeutung, weil
durch sie die Menschen die notwendigen Fähigkeiten und Strukturen
entwickeln können, die es ihnen ermöglichen, ein neues System
entstehen zu lassen - nicht als soziale Bewegung, die Institutionen mit
Gewalt übernimmt, sondern indem sie zu einem System des Einflusses
heranwachsen und so zum neuen Mainstream werden, welcher alte
Strukturen obsolet macht." George Pór

Die globale Pandemie hat zu einem Anstieg von Fähigkeiten und des
Engagements in der Online-Sphäre geführt und viele Menschen, die die
Möglichkeit haben, arbeiten jetzt "online", und bewältigen so Jobs
welche früher in Person in Büros stattfanden. Viele Menschen sind mit
Apps wie Zoom und Google Docs vertrauter und fühlen sich sicherer,
wenn es darum geht, neue Wege zu finden um mit Menschen in Kontakt
zu treten. Mit diesen neuen Fähigkeiten und Erfahrungen haben sich
Möglichkeiten eröffnet, neue Menschen in virtuelle oder gemischte
Praxisgemeinschaften einzubinden, insbesondere dort, wo die
geografische Lage früher als Hindernis empfunden wurde. Covid-19 hat
jedoch auch die Ungleichheit zwischen denjenigen deutlich gemacht, die
Zugang zu zuverlässiger Technologie und Unterstützung und Schulung
für die Nutzung dieser Technologien haben, und denjenigen, die dies
nicht haben. Diese Zugänglichkeit ist eine wichtige Überlegung bei der
Entscheidung, ob und wie eine CoP mit einem Online-Element gestaltet
werden soll. 

Der grundlegende Charakter der Arbeit verändert sich. Organisationen müssen stärker
vernetzt werden, nicht nur mit Informationstechnologie, sondern auch in der Art und
Weise, wie Arbeitnehmer Wissen schaffen, nutzen und weitergeben. Kontinuierliches
Lernen ist ein entscheidender Bestandteil der Arbeit in einer kreativen Wirtschaft. Wir
werden neue Arbeits- und Lernmodelle entwickeln müssen, die uns helfen, den
Übergang in die nächste Phase der menschlichen Zivilisation zu bewältigen, in der
Einfluss und Respekt an die Stelle von Befehlen und Kontrolle treten. 

CoPs sind Teil einer Reihe von komplementären Ansätzen, um den Systemwandel
voranzutreiben, darunter community-led Initiativen, Aktionsforschungsprojekte,
soziale Innovation/Zukunftslabore, Aktionsnetzwerke/sektorenübergreifende
Partnerschaften und nachhaltigkeitsorientierte Ökologien des Lernens. CoPs bieten
einen peer-based, dezentralisierten, selbstorganisierten Raum, der transformatives
Lernen durch soziale Interaktionen unterstützt.

“ #Blacklivesmatter #Metoo
Sobald sich Individuen miteinander verbinden, werden sie zu etwas
anderem. . . Beziehungen verändern uns, offenbaren uns, bringen mehr
aus uns hervor. Nur wenn wir uns mit anderen verbinden, werden
unsere Gaben sichtbar, auch für uns selbst.” Margaret Wheatley and
Myron Kellner-Rogers



“Sie wissen, dass Sie in einer Community of Practice sind, wenn sie Ihre Praxis verändert". Harold Jarche 

Communities of Practice sind multifunktionale Einheiten, die je nach Kontext, Gemeinschaft und Interessengebieten der
Community gestaltet und angepasst werden können. Die Funktionen einer CoP können eine oder mehrere der folgenden sein:

Sie schaffen einen Raum für
Experimente, welcher
selbstorganisiert und

dezentralisiert existieren kann.

Sie bieten einen gemeinsamen
Kontext, in dem Informationen,
Geschichten und persönliche
Erfahrungen auf eine Weise

ausgetauscht werden können, die
zu Verständnis und Einsicht führt.

Sie ermöglichen den Dialog
zwischen Menschen, die

zusammenkommen, um neue
Möglichkeiten zu erkunden,

schwierige Probleme zu lösen
und neue, für beide Seiten

vorteilhafte Chancen zu
schaffen.

Sie stimulieren das Lernen,
indem Sie als Mittel für

authentische Kommunikation,
Mentoring, Coaching und
Selbstreflexion dienen. 

Sie erfassen und geben
vorhandenes Wissen weiter,
um den Menschen zu helfen

ihre Praxis zu verbessern,
indem durch CoPs ein Raum
zur Ermittlung von Lösungen
und Verfahren bereitgestellt

wird.

Sie führen
Kooperationsprozesse in

Gruppen und Organisationen
sowie zwischen Organisationen

ein, um den Austausch von
Ideen und von Informationen

zu fördern. 

Sie bringen Menschen
zusammen, die sonst

vielleicht nicht so häufig oder
gar nicht die Gelegenheit

hätten, miteinander in
Kontakt zu treten. 

Sie helfen Menschen, sich für
zielgerichtete Aktionen zu

organisieren, welche greifbare
Ergebnisse liefern. 

Sie generieren neues Wissen,
um Menschen dabei zu helfen,
ihr Verhalten in der Praxis an
veränderte Bedürfnisse und
Technologien anzupassen.

Sie überwinden soziale
Silos und schaffen

gemeinsame Werte.

Die Funktionen von CoPs



Communities of Practice entwickeln sich in verschiedenen Phasen, und in jeder Phase gibt es eine Reihe von Aktivitäten
und Interaktionen, durch welche sie sich entwickeln. 

Häufig beginnen CoPs mit einem losen Netzwerk von Personen, die gemeinsame Interessen in Bezug auf ein zentrales Thema
erkennen. Sie erkennen nach und nach den Wert des Wissensaustauschs und bauen Beziehungen und ausreichendes
Vertrauen auf. Sobald sie voll aktiv werden, setzen sie den Schwerpunkt, die Rolle und die Grenzen der CoP fest. Um zu
überleben, muss die Community ihre Relevanz und ihre Stimme bewahren, den Ton und den Fokus lebendig und ansprechend
halten und sich selbst auf dem neuesten Stand halten. Sie verändert sich von Natur aus oder stirbt aus. Manchmal spalten sich
Communities in neue Communities auf oder sie fusionieren mit anderen Communities. Manchmal verlieren sie an Relevanz
oder erreichen ihren ursprünglichen Zweck und werden daraufhin aufgelöst. 

Quelle:: Wenger, McDermott, and Snyder,2002, p 69

Der Lebenszyklus



Blended und transformative CoPs 
für den sozio-ökologischen Wandel

 
 

Transformatives Lernen im Kontext
des sozio-ökologischen Wandels

konzentriert sich insbesondere auf
einen Ansatz, der transformative

Ergebnisse im Inneren und Äußeren,  
sowie in individuellen und

kollektiven Bereichen generiert.
 

Siehe die vier Quadranten von
Wilber unten:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie auch die Website des
Integralen Instituts für weitere

Informationen. 
 

ZUSÄTZL ICHES
LERNEN

Blended Ansätze für CoPs sind wichtig, um das Lernen rund um den
sozio-ökologischen Wandel zu unterstützen, weil sie: 

Die Zugänglichkeit zum Lernen durch eine Senkung der
Kosten für die Teilnahme verbessern; es ermöglichen zu jeder
Zeit zu Lernen und die Notwendigkeit Lernunterstützung in
der Nähe zu finden beseitigen.

01
Die Kohlendioxid-Emissionen, die durch die Anreise von
Personen zu einer Veranstaltung vor Ort entstehen,
reduzieren.02
Einen längerfristigen Ansatz für Kapazitätenaufbau ermöglichen,
welcher den Teilnehmer*innen mehr Möglichkeiten bietet, das
Gelernte in ihrem eigenen Umfeld in die Praxis umzusetzen;03
Informelles Lernen durch Gespräche, Treffen und
Chats, bei denen kein Lernziel im Voraus festgelegt
wurde, ermöglichen.04

05 Transformatives Lernen unterstützen und fördern können,
bei dem Veränderungen der Perspektive, der Einstellung,
des Verständnisses oder der Einsicht jederzeit, durch jede
Interaktion und auf ungeplante Weise erfolgen können. 

http://www.integralinstitute.org/


Blended und
transformative CoPs für
den sozio-ökologischen

Wandel

Equity, Diversity and
Inclusion in CoPs

Transformative CoP 
 

Das Konzept des „Blending“ stammt aus dem Blended Learning, das
typischerweise als jede Form des Lernens definiert wird, die sowohl
persönliche/vor Ort- als auch Online-Elemente kombiniert.

Entscheidend für die Definition ist „Online-
Lernen mit einem gewissen Element der
Schülerkontrolle“, ansonsten unterscheidet sich
Blended Learning nicht von einem Moderator,
der den Teilnehmern Online-Lehrpläne über ein
elektronisches Whiteboard sendet.

Blended CoPs 
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Blended
Learning ist „eine integrierte Lernerfahrung“.
Dies bedeutet, dass die Online- und
Präsenzkomponenten zusammenwirken, um
einen integrierten Kurs zu liefern.

Transformative CoPs für den
sozio-ökologischen Wandel

Transformatives Lernen im Kontext des sozio-ökologischen
Wandels ist besonders auf einen Ansatz ausgerichtet, der
transformative Ergebnisse im inneren, äußeren, individuellen
und kollektiven Bereich hervorbringt. Das transformative
Potenzial einer CoP besteht darin, ein System zu werden, das
reale Macht und Einfluss hat. 

Der sozio-ökologische Wandel verkörpert zentrale
Merkmale der Nachhaltigkeit wie gerechtere
Systeme und soziale Gerechtigkeit (einschließlich
Chancengleichheit ohne Unterscheidung basierend
auf Rasse, Geschlechtergerechtigkeit, Behinderten-
Gerechtigkeit, Nahrungsgerechtigkeit, Land-
Gerechtigkeit und Queer- und Trans-Befreiung)
(innerhalb und zwischen den Generationen),
Kreislaufwirtschaft und agrarökologische
Landwirtschaft. 

Ein Hauptkritikpunkt an Umweltorientierten
Grassroot Bewegungen ist ihre Tendenz, ihre
Anliegen, Ziele und Aktivitäten rund um den
Klimawandel und Nachhaltigkeit gesondert von
Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu gestalten
und zu betrachten. Dies führt dazu, dass
Lösungen gefunden werden, welche die Gefahr
bergen, dass sie es ermöglichen das soziale
Ungerechtigkeit weiter fortbesteht und nur die
Bedürfnisse einiger Gruppen erfüllt werden;
"Rettet das Klima für wen? / Wer genießt die
Vorteile?.” Es kann auch dazu führen, dass die
Gruppe selbst eher dazu neigt, Ungleichheit,
Ausgrenzung oder unterdrückerische Praktiken
aufrechtzuerhalten, weil sie nicht ausdrücklich
reflektiert und kritisch analysiert, wie sich
Macht in ihrer Kultur und Struktur manifestiert.

WEITERLESEN AUF WIKIWEITERLESEN AUF WIKIWEITERLESEN AUF WIKI   

http://wiki.ecolise.eu/index.php?title=Community_of_practice


Definitionen
wichtiger
Begriffe

GLEICHHEIT

 VIELFALT 

 INKLUSION

  Vielfalt (Diversity) bezieht sich auf demografische Unterschiede in
einer Gruppe - oft auf Team- oder Organisationsebene. Der Begriff
"Vielfalt" ist umstritten, da er Erfahrungen individualisieren,
Ungleichheiten verschleiern und die Geschichte von Antagonismus
und Kampf neutralisieren kann. Um diese Risiken zu überwinden,
regen Kritiker eine Untersuchung von Fragen an wie: Wie
funktioniert "Vielfalt" in einem bestimmten Kontext, was zählt als
“Vielfalt”, wer arbeitet mit "Vielfalt", und wer verkörpert "Vielfalt"?
Mit anderen Worten: Anstatt zu fragen, "was ist Vielfalt?", sollte
man fragen, "wie wird sie in Organisationen integriert (oder
nicht)?". (Ahmed, 2006)

Inklusion wird im Allgemeinen als das Ausmaß definiert, bei dem
sich jeder am Arbeitsplatz, unabhängig von seinem Hintergrund,
seiner Identität oder seinen Umständen, geschätzt, akzeptiert und
unterstützt fühlt, um bei der Arbeit erfolgreich zu sein. Bei der
Umsetzung von "Inklusion" ist es wichtig, sich bewusst zu machen,
dass Menschen, die "anders" sind, nicht unter Druck gesetzt oder
gezwungen werden sollten, sich an eine dominante Kultur oder ein
System anzupassen, das sie ausgrenzt, um "inkludiert" zu werden. 

Die Begriffe rund um dieses Thema sind sehr umstritten, da jeder Begriff je nach
Auslegung unterschiedlich verstanden, verwendet und behandelt werden kann. 

Gleichheit (Equality) bedeutet, alle gleich zu behandeln. Gleichheit zielt
darauf ab, Fairness zu fördern, aber das kann nur funktionieren, wenn alle
die gleiche Ausgangsbasis haben und die gleiche Hilfe benötigen.

 GERECHTIGKEIT

Gerechtigkeit (Equity) bedeutet, jedem/jeder das
zu geben, was er oder sie braucht, um erfolgreich
zu sein. 

RECHENSCHAFTS-
PFLICHT

Rechenschaftspflicht bedeutet den Abbau von Hindernissen für
Ressourcen und Chancen in der Gesellschaft, damit alle
Einzelpersonen und Gemeinschaften ein erfülltes und würdiges
Leben führen können.

"Intersektionalität ist die Vernetzung sozialer
Kategorisierungen wie Rasse, Klasse und Geschlecht, die
überlappende und voneinander abhängige Systeme der

Diskriminierung oder Benachteiligung  erschaffen".
 Oxford Dictionary

https://www.cjr.org/language_corner/intersectionality.php
https://www.cjr.org/language_corner/intersectionality.php


Dieser Leitfaden folgt dem nachstehenden Modell, das die verschiedenen Phasen der Entwicklung einer CoP
beschreibt. In dem folgenden Leitfaden werden wir außerdem Überlegungen zur Schaffung einer gemischten CoP mit
Schwerpunkt auf transformativem Lernen einbeziehen. 

KULTIVIEREN

Durch einen Prozess der Erkundung und
Untersuchung wird die Zielgruppe identifiziert,
sowie auch der Zweck, die Ziele und die Vision für
die Gemeinschaft.

BEOBACHTEN 

Die Aktivitäten, Technologien,
Gruppenprozesse und Rollen,
die die Ziele der Gemeinschaft
unterstützen werden, werden
definiert.

ENTWURF

Einbindung der Mitglieder in
gemeinsame Lern- und
Wissensaustauschaktivitäten,
Gruppenprojekte und Networking-
Veranstaltungen, die die Ziele des
Einzelnen, der Gruppe und der
Organisation verfolgen und gleichzeitig
einen zunehmenden Kreislauf der
Beteiligung und des Beitrags schaffen.

Testlauf der Community mit einer
ausgewählten Gruppe wichtiger
Stakeholder, um Engagement zu
gewinnen, Annahmen zu testen,
die Strategie zu verfeinern und
eine Erfolgsgeschichte zu
schreiben.

PROTOTYP

Die Community wird über einen bestimmten
Zeitraum hinweg einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht, und zwar auf eine Art und
Weise, die Neuankömmlinge anspricht und
unmittelbare Vorteile mit sich bringen wird.

INBETRIEBNAHME

ZELEBRIEREN
Überprüfe die CoP, bewerte die
Erfahrungen der Mitglieder und
feiere Erfolge. Überprüfe, ob die
CoP noch relevant und nützlich
ist, und ändere oder archiviere
sie nach Bedarf.

Entwicklung einer CoP - Phase für Phase 



P H A S E  1 :  

Beobachten und Erkunden

Publikum: 
Für wen ist diese Gemeinschaft gedacht?
Wer sind die wichtigen Stakeholder der
Community? 
Domain: 
Was sind, angesichts der anvisierten
Zielgruppe, die Schlüsselthemen und die
Art des Lernens, des Wissens und der
Aufgaben, welche durch die Community
betreut werden? 
Zweck, Ziele und Ergebnisse: 
Was ist angesichts der Zielgruppe und
des Bereichs der Hauptzweck dieser
Community? Welchen Nutzen haben die
Stakeholder? Welchen spezifischen
Bedürfnissen soll die Community gerecht
werden?

Personenzentrierte technische Unterstützung
Systeme für die Sammlung, den Fluss und die Verflechtung von Wissen (z. B. persönliche und
gemeinsame Wissensblogs)
Schulung von Lernförderern, Community Hosts, Cybrarians und Wissensvermittlern

1.1 Beobachten des Bedarfs und der Unterstützungslücken
Der Schlüssel zur Entwicklung einer gesunden Community of Practice ist die Durchführung einer
Bedarfsanalyse durch informelle Gespräche, formelle Interviews, Umfragen und/oder Fokusgruppen. 

1.2 Identifizieren von Mitgliedern und Klärung von Grenzen
Einige CoPs haben sehr klare und möglicherweise starre Grenzen, wer Teil der CoP sein kann und wer nicht.
Eine CoP, die sich auf das Hebammenwesen konzentriert, wird wahrscheinlich keine Hirnchirurgen
aufnehmen, es sei denn, ein Teil ihrer Ausbildung konzentriert sich auf diesen Bereich. 

1.3 Einbetten einer CoP in eine Organisation
George Por schlägt vor, dass CoPs ein zukunftsweisender Mechanismus zur Förderung von Innovationen
sein können, wenn sie die nötige Aufmerksamkeit und Unterstützung durch die Organisation(en) erhalten,
die sie hervorbringen. Zu den Maßnahmen zur Unterstützung gehören:

Ein strategisches Framework welches auf Funktionen wie Forschung und Entwicklung (F&E), strategisches
Management, Wissens- und Innovationsmanagement und Personalwesen ausgerichtet ist, welches die Arbeit
der CoP unterstützt.

1.4 Entwickeln eines Ziels, einer Vision und von Werten
Die Entscheidung über gemeinsame Werte kann Teil des Prozesses der Zweckbestimmung und der
Schaffung eines Rahmens für den Austausch, das Lernen und die Zusammenarbeit von Gruppen innerhalb
einer CoP sein. Der Schlüssel zur Entscheidung über Werte oder Ethik in einer CoP liegt darin, sich darüber
klar zu werden, was diese für die Gruppe bedeuten und wie sie mit einer Vision, einem Ziel oder einer
Strategie verbunden sind und wie sie in Entscheidungen einfließen werden. 

In vielen Communities of Practice müssen Entscheidungen getroffen, Bedingungen geschaffen und strategische Gespräche
geführt werden. Nicht alle Mitglieder sehen einen Wert darin, an diesen Prozessen beteiligt zu sein. Ob Du sie nun als

Leiter*in, Koordinator*in oder Verwalter*in bezeichnest, irgendjemand muss es tun - und es ist auch wichtig, dass diese
Personen für ihre Rolle anerkannt werden.

CoPs nach Phasen



Die Art und Weise, wie sich Identität und Macht überschneiden, ist komplex, insbesondere innerhalb von
Gruppen. Bei der Interaktion von Macht und Identität spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle (politische,
wirtschaftliche, historische, kulturelle und kontextuelle Faktoren - einschließlich Rollen und organisatorisches
Umfeld). 
Darüber hinaus führt die Art und Weise, wie sich Identitäten innerhalb eines Individuums überschneiden, zu
komplexen Schichten von Privilegien und Unterdrückung - sogar innerhalb desselben Individuums, ganz zu
schweigen von einer Gruppe. Einige Gruppen sind aufgrund ihrer Identität - z. B. Geschlecht, ethnische
Zugehörigkeit, Rasse, Klasse, Fähigkeiten - privilegiert und haben Zugang zu Macht, Vermögen, Sicherheit, Komfort,
Selbstbestimmung und Anonymität (usw.), während andere von denselben Ressourcen ausgeschlossen sind oder
dafür härter arbeiten müssen und systematisch ungleiche Behandlung, Diskriminierung sowie strukturelle und
institutionelle Hindernisse erfahren. Vieles davon wird unbewusst bleiben - vor allem für diejenigen, die Privilegien
erfahren -, die diese vielleicht als "Ansprüche" oder das Ergebnis eigener harter Arbeit wahrnehmen.

Gespräche über Identität und Macht sind in Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, oft sehr emotional,
vor allem, wenn Menschen mit weniger Privilegien das Gefühl haben, dass ihre Erfahrungen nicht anerkannt oder
gehört oder aktiv verleugnet werden; dass sie, wenn sie sich äußern, weiter benachteiligt oder entfremdet werden;
oder dass sie für die Erfahrungen anderer verantwortlich gemacht werden. Opferbeschuldigung und
Abwehrhaltung sind häufig anzutreffen, wenn auf Macht und Privilegien und systemische Unterdrückung
hingewiesen wird.

Menschen mit mehr Privilegien sehen möglicherweise ihre Weltanschauung in Frage gestellt und fühlen sich
unwohl und geraten sogar in Panik, wenn sie nicht über die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse verfügen,
diese neuen Sichtweisen und Erkenntnisse in Ihre bisherige Weltanschauung zu integrieren, wodurch das
Gespräch abgebrochen wird und noch mehr Schmerz entsteht. Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge wird
das Gespräch oft ganz vermieden. 

Das Thema gar nicht anzusprechen, ist an sich bereits eine Praxis verfestigter Privilegien und Dominanz, die
den Status quo bewahrt. Denn für diejenigen mit mehr Privilegien ist es eine Wahl, sich nicht mit solchen Themen
zu befassen, da sie sich damit rechtfertigen können, dass es sie nicht betrifft oder dass sie nichts ändern können
oder dass es zu schwierig ist oder keine Priorität hat. Diese Entscheidung selbst ist ein Beispiel für Privileg und
dient dazu, dass die Privilegierteren vermeiden, Unbehagen zu empfinden oder starke Gefühle wie Abwehr, Scham,
Schuldgefühle oder Apathie zu verarbeiten, was wiederum zu Vermeidung oder Untätigkeit führt.

Selbstreflexion und Kommunikation sind jedoch der Schlüssel zum Verständnis von Macht und wie sie uns
und die Gruppen, die wir bilden, prägt. Sich schon zu Beginn eines Gruppenprozesses mit dieser Frage zu
beschäftigen, kann für alle Beteiligten zutiefst befreiend, ermutigend und verbindend sein und zu gesünderen,
authentischeren Interaktionen und wirkungsvolleren Gruppen führen. 

Soziale Ungleichheit durchdringt nicht nur die
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, sie

wird auch in unserem individuellen und
kollektiven Bewusstsein verinnerlicht. 

 
Wenn Gruppenmitglieder ein tieferes

Verständnis ihrer eigenen Beziehung zur
Macht haben und wie diese mit der

Aufrechterhaltung oder dem Abbau sozialer
Systeme zusammenhängt, können sie ihre

Werte mit ihrem Verhalten in Einklang
bringen und die Vorurteile abbauen, die sie

durch ihre Sozialisation verinnerlicht haben. 
 

Sie können eine gemeinsame Sprache und
Kommunikationskanäle aufbauen, um ihre

eigenen und die Erfahrungen anderer zu
verstehen.

 
 Sie können Vertrauen und ein Umfeld
aufbauen, in dem sie sich gegenseitig

unterstützen. Und sie können eine größere
Widerstandskraft entwickeln, um

Herausforderungen und Konflikte zu
bewältigen, die unweigerlich innerhalb von

Gruppen auftreten. 
 

Sie können zu echten Partnern werden, wenn
es darum geht, soziale Ungerechtigkeit zu

bekämpfen.
 

SOZ IALE
UNGLE ICHHE ITWEITERLESENWEITERLESENWEITERLESEN

Persönliche Arbeit zum Verständnis 
von Macht und Privilegien

https://implicit.harvard.edu/implicit/


WER LEGT DIE DNA DER COP
FEST?
Wenn die "DNA" von einer Gründungsgruppe
festgelegt wird und diese Gründungsgruppe
nicht die Vielfalt der Menschen, Erfahrungen
und Perspektiven repräsentiert, dann kann es
schwieriger sein, dies in einer späteren Phase
zu ändern. Die Bedürfnisse und Wünsche der
verschiedenen Gruppen müssen in der
Anfangsphase in den Aufbau der Gemeinschaft
einfließen. 

SPRACHE BEACHTEN
Wenn wir zum Dialog zusammenkommen, ist
es wichtig, dass wir uns in der Sprache
ausdrücken können, die die Tiefe und die
Nuancen unserer Hoffnungen und Ideen,
unserer Frustrationen und Fragen am besten
zum Ausdruck bringt. Und es ist wichtig, dass
wir uns als Sprecher respektiert fühlen.

ANDERE BEWEGGRÜNDE ZUM
BEITRITT
Unterschiedliche individuelle Perspektiven
können eine Quelle der Kreativität, des
Wachstums, des besseren Verständnisses, der
Gemeinschaftspflege und der Innovation sein,
wenn wir lernen, mit anderen auf eine Art und
Weise zu kommunizieren, die uns verbindet,
anstatt uns zu trennen.  

VERWENDUNG VON INDIKATOREN
UND BEOBACHTUNG DES
PUBLIKUMS
Eine weitere Möglichkeit ist die Festlegung von
Protokollen oder die kollektive Vereinbarung von
Absichten hinsichtlich der Vertretung
verschiedener Identitäten oder Hintergründe in
Entscheidungsfindungs-, Kern- und
Untergruppen. sammel daraufhin Daten und
beobachte, wer Teil der Gruppe ist (anonym), um
Transparenz und Reflexion über die gewünschte
und die tatsächliche Zielgruppe zu fördern.

Eine definierte Zielgruppe oder "Community" ist neben dem Bereich und dem Prozess eines der drei Kernelemente einer CoP.
Diese definierte Zielgruppe besteht aus der Hauptgruppe von Personen, welche die wichtigen Entscheidungen treffen und die
Richtung, den Prozess und die Kultur der CoP gestalten - mit anderen Worten: die DNA der Gemeinschaft. 

Phase 1: Überlegungen für transformative CoPs



Safeguarding and privacy 

Lack of accessibility to individuals

"Wir können keine Gesellschaft
haben, in der, wenn zwei
Menschen miteinander

kommunizieren wollen, dies nur
möglich ist, wenn es von einer
dritten Person finanziert wird,

die sie manipulieren will." 
 Jaron Lanier

 
 

Phase 1: Überlegungen für Blended CoPs 

Ökologischer Einfluss 01
Schutz und Privatsphäre02
Reduzierung der mangelnde Zugänglichkeit
für Einzelpersonen03

Die weitreichenderen ethischen Auswirkungen
der einzelnen Unternehmen, die hinter den
verwendeten Technologieprodukten stehen04

05 Unbeabsichtigte negative Folgen durch
Störung der Ökosysteme und des
Verhaltens der CoP-Mitglieder

Die ethischen Auswirkungen lassen sich in fünf Bereiche einteilen:

https://www.ted.com/speakers/jaron_lanier
https://www.ted.com/speakers/jaron_lanier


P H A S E  2 :  

Entwurf
Aktivitäten: 
Welche Arten von Aktivitäten erzeugen Energie und
unterstützen die Entstehung einer Gemeinschaft?
Welchen Rhythmus wird die Gemeinschaft haben?
Lernen & Wissensaustausch: 
Was sind die Lernziele der Community und wie kann
kollaboratives Lernen gefördert werden? Welche
externen Ressourcen (Personen, Veröffentlichungen,
Berichte usw.) können die Community bei ihrer
anfänglichen Entwicklung unterstützen? Wie teilen die
Mitglieder diese Ressourcen auf und wie erhalten sie
Zugang zu ihnen?
Zusammenarbeit: 
Auf welche Art und Weise werden Community-Mitglieder
zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen?
Kommunikation & Interaktionen: 
Welche Arten von Interaktion (miteinander und mit den
Inhalten der Gemeinschaft) können Energie, Sorgfalt und
Engagement erzeugen? Wie werden die Mitglieder der
Gemeinschaft konsistent miteinander kommunizieren,
um das Hauptziel der Gemeinschaft zu erreichen?
Rollen und soziale Strukturen: Wie werden
Community-Rollen definiert (Einzelpersonen, Gruppen,
Gruppenleiter*innen, Community-Administrator*innen
etc.) und wer übernimmt diese? 

„Genau die Eigenschaften, die Communities of Practice für die Wissensverwaltung geeignet machen –
Autonomie, Praktikerorientierung, Informalität, Grenzüberschreitungen – sind auch Eigenschaften, die sie zu

einer Herausforderung für traditionelle hierarchische Organisationen machen.“  Etienne Wenger

2.1 CoP-Aktivitäten und Zeitplanung

Formale Aktivitäten
Die Vereinbarung regelmäßiger, organisatorischer Anhaltspunkte, (z. B. Meetings, Check-Ins,
Veranstaltungen), bei denen sich die CoP trifft oder miteinander in Kontakt tritt. Dies gibt jedem
Mitglied ein Gefühl für die „festen“ oder formellen Praktiken der CoP und Verantwortung für
den potenziellen Zeitaufwand, sowie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum Austausch
innerhalb der CoP.

Informelle und selbstorganisierte Aktivitäten
Die CoP muss auch einen informellen Charakter haben, der entstehen kann und nicht durch
formale Aspekte eingeschränkt ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass eine CoP über ein
Kommunikationssystem verfügt, das es den Mitgliedern ermöglicht, unabhängig von einem
zentralen Organisator miteinander in Kontakt zu treten.

Rhythmus
Dynamische Communities of Practice haben einen eigenen Rhythmus. Wenn dieser Rhythmus
stark ist, hat die Gemeinschaft ein Gefühl der Lebendigkeit. Überlegen Sie, was der „Rhythmus“
der Gemeinschaft sein könnte.

2.2 Definition von Aufgaben, Rollen, Governance und Entscheidungsfindung,
Aufgaben & Rollen
Um ein Verantwortungsgefühl innerhalb der Gemeinschaft zu fördern, ist es wichtig, dass
spezifische Rollen innerhalb einer CoP definiert werden. So können sich Mitglieder bewusst für
bestimmte Aufgaben melden.

Leitung in der Gemeinde verteilen
Wenger weist darauf hin, dass CoPs – auch wenn sie spontan entstehen – eine Art der Leitung
von anerkannten Experten erfordern.

CoPs nach Phasen



Soziokratie 3.0 (auch bekannt als S3) ist ein Strukturrahmen, der eine Auswahl von prinzipienbasierten
Modellen umfasst, die sich beim Erreichen höher gesetzter Ziele als hilfreich zur Zusammenarbeit
zwischen einzelnen Mitgliedern erwiesen haben. Diese Modelle können flexibel von der Gemeinschaft
nach Bedarf verwendet und angepasst werden.

Soziokratie ist ein effektives Mittel, um Verbindungen zu organisieren und ist eine Art von Selbst-
Governance, die es einer Gruppe von Menschen ermöglicht, sich wie ein lebender Organismus zu verhalten
und sich selbst zu organisieren. Oft als dynamische Governance bezeichnet, handelt es sich um eine
detailliert, strukturierte Methode, die in einer CoP angewendet werden kann.

Selbstorganisation: Selbstorganisierende CoP entscheiden, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen
können, anstatt sich von anderen außerhalb des Systems leiten zu lassen.

Kreise: Die Autorität in der Soziokratie ist in Kreise dezentralisiert, wobei jeder Kreis sein eigenes
definiertes Ziel hat und Entscheidungen im Einvernehmen trifft. Alles, was in einer CoP Aufmerksamkeit
erfordert, kann von der einer jeweiligen Gruppe von Personen, die eben als „Kreis“ bezeichnet werden,
erledigt werden. Die Gemeinschaft basiert dementsprechend auf einer Entscheidungsstruktur, die aus
halbautonomen Kreisen besteht.

Partizipative Entscheidungsfindung: Entscheidungen in der Soziokratie werden durch Einvernehmen
und nicht durch Konsens- oder Mehrheitsentscheidungen getroffen. Einvernehmliche Entscheidungen sind
partizipativ und sollten alle Einwände der Kreismitglieder nacheinander ausräumen, sodass am Ende keine
Einwände mehr bestehen. Solange mindestens ein/e Teilnehmer*in einen begründeten Einwand erhebt,
kann keine Entscheidung getroffen werden; Ein Einwand verpflichtet jedoch den Verantwortlichen,
gemeinsam mit dem gesamten Kreis, aktiv nach einer Lösung zu suchen. Community-Mitglieder fragen sich,
ob es „vorerst gut genug und sicher genug ist, um es auszuprobieren“. Wenn dies nicht der Fall ist, gibt es
einen Einwand, der zu einer Suche nach einer akzeptablen Anpassung des ursprünglichen Vorschlags führt,
um eine einvernehmliche die Zustimmung zu erhalten.

Es gibt viele verschiedene Arten der Entscheidungsfindung: Konsens, Zustimmung, Delegation,
Mehrheitsentscheidung. In Kollektiven ist es wichtig, dass Entscheidungen bewusst, offen und

einvernehmlich getroffen werden. Wenn Entscheidungen ad hoc getroffen werden, ohne dass der
Prozess berücksichtigt wird, besteht die Gefahr zukünftiger Konflikte. Sicherzustellen, dass alle

Stimmen bei Entscheidungen gehört werden, die alle betreffen, auch wenn nicht jeder direkt an der
Entscheidungsfindung beteiligt ist, wird der Arbeit zusätzliche Energie und Potenzial verleihen und

eine stärkere Grundlage für die Gemeinschaft schaffen.

S ociocracy30 
Sociocracy info
Sociocracy for all

Soziokratie oder dynamische
Governance ermöglicht es einer CoP,
sich selbst als organisches Ganzes zu
verwalten.

Mehr dazu im Internet:

Siehe auch den direkten Vergleich
zwischen Holacracy vs Consensus vs
Soziokratie.

M E H R  D A Z U  I M
I N T E R N E T

Soziokratie

https://sociocracy30.org/
https://sociocracy30.org/
https://www.sociocracy.info/what-is-sociocracy
https://www.sociocracyforall.org/
https://socialcompare.com/en/comparison/decision-making-tools


WAS IST EIN KONFLIKT?
Als ein Konflikt kann eine ernsthafte
Meinungsverschiedenheit oder ein Streit
zwischen zwei oder mehr Personen
verstanden werden, die normalerweise
über einen längeren Zeitraum anhält. Es
kann sich überwältigend anfühlen in einen
Konflikt verwickelt zu sein und es kann
schwierig sein Konflikte als solche zu
erkennen, wenn man ein Teil dessen ist.
Emotionen werden ausgelöst, die unsere
Fähigkeit einander zu verstehen oder
angemessen zu reagieren,
beeinträchtigen.

KONFLIKTE KÖNNEN 
ÜBERWÄLTIGEND SEIN.
In der Tat kann ein Konflikt Menschen
teilweise so tief beeinträchtigen, dass es ihre
Fähigkeit damit umzugehen beeinflusst und
zu überwältigenden oder manchmal auch
unkontrollierbarem Stress und Druck führt.

DIE QUELLE DES KONFLIKTS
Ursprünglich können unsere Konflikte oft darauf
zurückzuführen sein, wie wir mit unserer Vielfalt
umgehen, wie wir diese Unterschiede verstehen
oder kommunizieren und wie sie uns beeinflussen.
Wir vergessen manchmal, wie unterschiedlich
Menschen sind: Jeder hat unterschiedliche
Hintergründe, verschiedene Erfahrungen und
Bedürfnisse.
Konflikte können auch dadurch entstehen, wie wir
mit den Unterschieden in unserer Stellung oder
unserem Rang umgehen, sowohl in Gruppen als
auch im Leben.

KONFLIKTE KÖNNEN
NÜTZLICH SEIN.
Konflikte stellen unsere veraltete oder
eingeschränkte Sichtweise der Welt in Frage und
können zur Reflexion und neuen Erkenntnissen
führen. Sie regen kreative Denkprozesse an und
helfen uns, neue Arbeits- sowie Sichtweisen zu
entwickeln oder diese anzupassen, um etwas
Besseres zu erreichen.

Der Schlüssel zu einem gesunden und transformativen Umfeld innerhalb der Gruppe ist die Erkenntnis, dass jeder anders ist,
seine eigenen Ansichten und Perspektiven hat, verschiedene gelebte Erfahrungen und eigene Trigger hat. Wir müssen mit der
Erwartung daran gehen und uns darauf vorbereiten, Feedback zu unseren Handlungen oder Verhaltensweisen zu geben, dieses
zu reflektieren und auch zu erhalten. Es muss Prozesse geben, die uns bei der Bearbeitung von auftretenden Konflikten
unterstützen.

Phase 2. Überlegungen zu transformativen CoPs



VORBEREITUNG DES ONLINE-BEREICHS

Keep the technology simple

Technologie kann Deine Fähigkeit, Dein Publikum zu engagieren und eine Beziehung mit ihnen aufzubauen, entweder
unterstützen oder erschweren. Je vertrauter und komfortabler Du mit der Technologie bist, desto einfacher wird es für Dich sein,
eine Online-Community zu unterstützen und aufzubauen. Wenn Du und Dein Team (sofern eins besteht) jedoch Anfänger*innen
seid, hier sind einige Tipps:

Phase 2. Überlegung zu Blended CoPs 

Halte die Technologie einfach.01
Vermeide die Einführung von Videos,
Webcams, Bildschirmfreigaben und Breakout-
Rooms sofort in der ersten Sitzung.02
Entwickle im Laufe der Zeit die
technologischen Fähigkeiten Deines Teams
und Deiner CoP.03
Technologien, die viel Bandbreite erfordern
(wie Videos und Webcams), stürzen eher
ab, als dass sie die Erfahrung Deiner
Teilnehmenden verbessern.

04

05 Eine gute Online-Moderation ist viel
wichtiger als viele ausgefallene
Applikationen.

Online-Interaktion baut auf Face-to-
Face-Prozessen auf und hat

insbesondere in der Anfangsphase der
Community einen klaren

komplementären Zweck. Online-
Interaktion bietet eine kostengünstige
Möglichkeit, persönliche Treffen zu

verfolgen, regelmäßige Interaktionen
aufrechtzuerhalten und die Teilnahme
und Mitgliedschaft zu erweitern. Der

Akt des Teilens dessen, was gut
funktioniert und was nicht, kann

Chancen für Wachstum und
Innovation in der Lernumgebung

bieten und Pädagogen befähigen, neue
Dinge auszuprobieren.



1.Gemeinsame Online-Dokumenteditoren
Die kollaborative Bearbeitung eines Dokumentes ist eine gute Wahl, wenn Du mit einem kleinen Team arbeitest, und weißt, wie die
von Dir gestellte Übung eingerichtet und geleitet werden kann. Dies sind die einzig wirklich einfachen Optionen für Teams mit
Zugangsberechtigungen.

2. Einfache Notiz-Applikationen
Diese Produkte sind alle ziemlich einfach anzuwenden und gut für kurze Sitzungen geeignet. Sie haben nicht viele zusätzliche
Funktionen, die die Leute verwirren könnten, und die Interaktionen sind alle im Grunde Point-and-Click. Aber für jedes Team, das
versucht, Ideen in großem Maßstab zu sammeln und zu priorisieren, empfehlen wir die Verwendung eines anderen Werkzeugtyps
 
3. Tools für Retrospektiven und Design-Meetings
Für Entwicklungs- und Designteams, die an internen Projekten zusammenarbeiten, bieten diese Produkte eine hervorragende
Kombination aus einfacher Prozessunterstützung, geringen Kosten und unkomplizierter Anpassung. Für technisch nicht versierte
Mitglieder oder Personen, die mit Menschen von außerhalb Ihres Teams arbeiten, sind kollaborative Dokumente oder Tools zur
Entscheidungsunterstützung die bessere Wahl.  

4. Engagiertes Brainstorming- und Entscheidungsfindung-Software
Diese Produkte bieten Dir die Möglichkeit, eine Art geschulten Moderator mit Resourcen und Notizen als Teil des Teams zu haben.
Wenn Du es Dir leisten kannst, kann die Nutzung einer Entscheidungsfindung-Software Ihren Meetings eine Fülle an Engagement
und Effektivität verleihen, die Sie auf keine andere Weise erreichen können. Allerdings sind Tools in dieser Kategorie nicht für
jeden geeignet. 

5. Chat/messaging-Apps 
Die Chat-Funktion ist ein großartiges Werkzeug, um die regelmäßige Kommunikation in Communities of Practice zu erleichtern.
Diese Apps bieten Teams auf der ganzen Welt die Möglichkeit, in Echtzeit zu kommunizieren und einige Grenzen der
Zusammenarbeit aufzuheben. CoP-Mitglieder können Fragen stellen und erhalten sofort Antworten, ohne die Verzögerungen, die
beim Senden und Empfangen von E-Mails auftreten. Sollten die Fragen erneut aufkommen, bieten die meisten Messaging-Apps
auch einen einfachen Suchmechanismus an, der den Mitgliedern helfen kann, Antworten zu finden.

6. Soziale Systemzuordnung
Social System Mapping ist ein nützliches Werkzeug, um die unsichtbare Dynamik menschlicher Netzwerke und Systeme besser zu
verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Es kann eine leistungsstarke Möglichkeit sein, Verbindungen und
Beziehungen zwischen Mitgliedern der CoP aufzuzeigen. 

7. Wissensgemeinschaften
Es gibt verschiedene Arten von Wissensmanagement-Software, die kostenlos und Open Source sind. Freeplane - ein
Mindmapping-, Wissens- und Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre Ideen und Ihr Wissen entwickeln, organisieren und
kommunizieren können. OpenKM Document Management - DMS - ein Dokumentenmanagementsystem und Content
Management System. Wikipedia: Ermöglicht es dir, Dein eigenes Wiki (kollaboratives Wissensportal) zu erstellen oder eine
Community-Website zu erstellen, die es Mitgliedern und Besuchern ermöglicht zu deiner Website beizutragen

Nuclino
Cryptpad
Etherpad
Notion.so 

IdeaFlip
Lino.it
Jamboard

IdeaBoardz
Retruim

Miro
Mural
PowerNoodle
Meeting-Sphere
Loomio

Signal
Telegram
Skype

sumApp
Kumu

Freeplane
OpenKM
Wikipedia - MediaWiki | DocuWiki |TikiWiki
Kiwix

Documents Editors:

Simple sticky note applications

Retrospective & Design Meeting Tools

Dedicated Brainstorming & Decision 

Chat/messaging apps

 Social System Mapping

Knowledge Commons

Eine umfangreiche Liste von Tools für
virtuelle Teams, die Ihnen helfen, aus der
Ferne besser zu arbeiten.

M E H R  D A Z U  I M
I N T E R N E TLEARN MORELEARN MORELEARN MORE

Tools für Zusammenarbeit, 
Co-Creation und Meetings

https://help.sum-app.net/portal/kb/articles/what-is-social-system-mapping
https://help.sum-app.net/portal/kb/articles/what-is-social-system-mapping
https://www.nuclino.com/
https://cryptpad.fr/
https://etherpad.org/
https://www.notion.so/
https://www.notion.so/
https://ideaflip.com/
http://en.linoit.com/
http://jamboard.google.com/
https://ideaboardz.com/
https://www.retrium.com/
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://www.powernoodle.com/
http://www.meetingsphere.com/
https://help.loomio.org/en/about/
https://signal.org/download/
https://telegram.org/
https://www.skype.com/en/
http://sumapp.org/
https://kumu.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018054172-What-is-KUMU-
https://sourceforge.net/projects/freeplane/
https://sourceforge.net/projects/openkm/
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
https://www.dokuwiki.org/dokuwiki
https://tiki.org/tiki-index.php
https://www.kiwix.org/
https://www.collaborationsuperpowers.com/tools
https://www.collaborationsuperpowers.com/tools
https://www.collaborationsuperpowers.com/tools
https://www.collaborationsuperpowers.com/tools
https://www.youtube.com/watch?v=H7UJhn6bENQ


P H A S E  3 :  

Prototyp

Wie wird die Sorge um die Gemeinschaft
organisiert und zwischen den Mitgliedern
aufgeteilt?
Welche kurzfristigen Pilotziele werden dazu
beitragen, die Gemeinschaft als
lebensfähige und wertvolle Einheit zu
etablieren?
Welche gemeinschaftsorientierten
Technologien werden genutzt, um die
sozialen Strukturen und Kernaktivitäten
der Pilotgemeinschaft zu unterstützen?
Welche Art von Branding, Bildern und
Metaphern können helfen, den Zweck und
die Werte der Gemeinschaft zu vermitteln?
Welche Art der Interaktionen und
Aktivitäten möchten die Moderatoren
modellieren?
Wie wird eine Gemeinschaftsidentität
gebildet und geteilt?
Wie wird der Erfolg gemessen und an die
breiteren Anspruchsgruppen
kommuniziert?

3.1 Entwurf einer Pilot-Gemeinschaft
Die Community muss mit Inhalten „gefüttert“ werden und einige Veranstaltungen und
Aktivitäten müssen durchgeführt werden, um kurzfristige Ziele zu erreichen (Lernen,
Zusammenarbeit fördern usw.). Entscheidend ist, welche Annahmen und Aktivitäten
während des Pilotprojekts getestet und welche Indikatoren zur Testung während des
Pilotprojekts verfolgt werden sollen. Zu entscheiden ist weiter, wer für die Verfolgung der
von Dir festgelegten Indikatoren verantwortlich ist und wie lange das Pilotprojekt andauern
wird. Wer ist dafür verantwortlich, das Datum im Blick zu behalten und zu entscheiden,
wann welche Änderungen vorgenommen werden sollen?
 
3.2 Auswahl der Teilnehmer des Piloten
Wer an der Prüfung von Annahmen, Aktivitäten und Technologien beteiligt ist, ist ein
entscheidender Faktor. Wenn die Testgruppe alle ein ähnliches Niveau an Verständnis für
den Hintergrund der CoP, selber ähnliche Hintergründe (z.B. Berufe oder Werdegänge)
und ähnliche physikalische Bedürfnisse haben, ist es unwahrscheinlich, dass diese Art von
Pilot-Gruppe in der Lage sein wird, die verschiedenen Normen und Werte, die zu Kreation
einer CoP wichtig sind, zu erkennen und zu integrieren. 
 
3.3 Änderungen an der CoP vornehmen
Auf der Grundlage aller gesammelten Daten kannst Du nun die Strategie und die Prozesse
verfeinern. Es lohnt sich, die Ergebnisse, der Testgruppe und anderen wichtigen
Interessengruppen mitzuteilen, um sicherzustellen, dass sie mit den vorgeschlagenen
Änderungen einverstanden sind. Damit wird auch eine gesunde Kultur des Beobachtens,
Zuhörens, der Offenheit für Veränderungen und der Anpassungsfähigkeit an Feedback
geschaffen. 

In dieser Phase kann eine Gruppe auch die Technologie testen, die zur Unterstützung bestimmter
Aktivitäten ausgewählt wurde.

CoPs nach Phasen



TRANSFORMATIVE PRAXIS

Transformative Praxis fördert
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und
Reaktionsfähigkeit auf Bedürfnisse
und den Kontext.

ENTWURF

In der Anfangsphase müssen Prozesse
für den Umgang mit Wiedersprüchen,
die Schaffung von Feedback-Kanälen,
den Umgang mit Konflikten, die Klärung
von Rollen, die Entscheidungsfindung,
die Analyse der bestehenden
Machtdynamik und die Frage, wie und
wo Macht ausgeübt und geteilt werden
soll, konzipiert werden.

KRITISCHES BEWUSSTSEIN
Das kritische Bewusstsein besteht daraus,
dass wir als Organisatoren eine begrenzte
Perspektive haben und uns dessen
bewusst sein müssen, dass die CoP nur
begrenzte Bedürfnisse befriedigt und nur
so aufgebaut ist, dass sie ähnliche
Perspektiven wie die unseren zulässt.

Viele Probleme, die in Deiner CoP auftauchen, können während der Pilotphase identifiziert und dementsprechend
aus ihnen gelernt werden, daher ist es sehr wichtig, diese Phase nicht zu überspringen.

Phase 3. Überlegungen für transformative CoPs



Phase 3. Überlegungen für Blended CoP's

Wenn der Prototyp funktioniert, musst Du
in der Einführungsphase keine Änderungen
vornehmen.01
Wenn der Prototyp funktioniert, musst Du
in der Einführungsphase keine
Änderungen vornehmen.02
Schaue Dir alle Analysedaten an, die Du von
den verwendeten Tools erhältst, um
herauszufinden, wie hoch das Engagement ist.03
Finde außerdem heraus, was in dieser Phase
funktioniert und was verbessert werden könnte,
indem Du eine Stichprobe von Mitgliedern des
CoP-Prototyps zu ihren Erfahrungen befragst.

04

05 Überprüfe weiter, die in der vorangegangenen
Phase eingeführten Schutzmaßnahmen und
Aktionen zur Folgenabschätzung.

Wenn keine Analysedaten vorhanden
sind, funktionieren

Beobachtungsmethoden genauso gut,
z. B. wie viele Mitglieder in

asynchronen Diskussionsräumen
interagieren, zu freigegebenen
Dokumenten beitragen oder an
Gruppenanrufen teilnehmen.

Einer der nützlichsten Aspekte bei der Einbeziehung eines digitalen Aspekts in Deine CoP ist, dass die
Feedbackschleife unglaublich schnell ist:



P H A S E  4 :  

INBETRIEBNAHME

Warum sollte man der Gemeinschaft
beitreten? Was sind die Vorteile?
Wie lernen neue Mitglieder die Gemeinschaft
kennen? Was sind die Verhaltensnormen der
Gemeinschaft? Wie werden neue Mitglieder
an das Umfeld der Gemeinschaft
herangeführt?
Welche Arten von Gemeinschaftsaktivitäten
werden auf der Grundlage der Erkenntnisse
aus dem Pilotprojekt Energie und
Engagement erzeugen und das Entstehen
einer "Gemeinschaftspräsenz" unterstützen
(Aktivitäten, Kommunikation, Interaktion,
Lernen, Wissensaustausch,
Zusammenarbeit)? Wie wird der "Rhythmus"
der Gemeinschaft aussehen? 
Wie werden, basierend auf den
Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt, Rollen
und soziale Strukturen der Gemeinschaft
definiert und im Laufe der Zeit unterstützt?
Wie wird Erfolg gemessen? 
Wie wird die Gemeinschaft im Laufe der Zeit
aufrechterhalten werden? Wie werden die
Finanzen funktionieren?

Eine "Charta" für die CoP entwickeln

Menschen einladen

4.1 Werbung für die CoP

Zu den Vorteilen könnten gehören: Möglichkeiten zum Austausch von Wissen und
Erfahrungen, sowie das Lernen mit anderen im selben Bereich; Erweiterung der
Netzwerke; die Möglichkeit Unterstützung, Beratung und Feedback zu finden.

Suchen Sie nach Mitgliedern, die über die "üblichen Verdächtigen" hinausgehen,
einschließlich derjenigen, die eine andere Sichtweise haben, derjenigen, die in der
ursprünglich gebildeten Gruppe unterrepräsentiert sind, und derjenigen, die eine
Leidenschaft für einen Bereich haben, der sie interessiert.

4.2 Einarbeitung
Onboarding ist der Prozess, der sicherstellt, dass neue Mitglieder das Wissen, die
Fähigkeiten und das Bewusstsein haben, um engagierte, effektive Mitglieder der
CoP zu werden. Ein guter Onboarding-Prozess heißt neue Mitglieder willkommen
und führt sie dann in die CoP ein. 

4.3 Erleichterung von Sitzungen
Durch die Förderung und Unterstützung von Rotation bei der Moderation wird
sichergestellt, dass ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten und Fachwissen
ausgetauscht wird und verschiedene Führungsstile und Werte zum Ausdruck
kommen können.

Viele CoPs gehen nie über ein Netzwerk von Kolleg*innen hinaus, weil sie nicht genügend
Teilnehmer*innen anziehen. 

CoPs nach Phasen



Die Unterdrückung untergräbt das Selbstbewusstsein der Menschen. Infolgedessen kann es für diese Menschen
schwierig sein, sich in einem neuen Online-Raum zurechtzufinden. Das Risiko, bloßgestellt zu werden und
Unwissenheit preiszugeben, kann viel höher sein.
Menschen mit weniger Ressourcen haben weniger Zugang zu High-End-Technologie und einem eigenen
Arbeitsbereich. Anstatt vor einem großen Computer mit einem Headset zu arbeiten, sitzen sie vielleicht draußen
auf der Treppe an ihrem Handy, während der Verkehr und die Nachbarn vorbeiziehen, was Aufgaben wie das
Hinzufügen zu Wikis oder die Überwachung von Slack sehr schwierig macht.
Menschen in finanzschwachen Gebieten werden von Internetanbietern weitgehend im Stich gelassen. Das
bedeutet, dass diese Menschen möglicherweise nur einen minderwertigen Internetzugang haben. Ohne High-
Speed-Internet der Spitzenklasse kann die Verbindung bestenfalls lückenhaft sein. Wir leben beide in armen
Kleinstädten und ländlichen Gegenden und haben uns der gewaltigen Herausforderung stellen müssen, eine
stabile Verbindung zu bekommen. Keines dieser Probleme kann vollständig gelöst werden, ohne dass Systeme
geändert werden, die größer sind als wir. Wenn Du Dich also darüber ärgern willst, solltest Du Dich Bewegungen
für soziale Gerechtigkeit anschließen.

Wähle nicht immer die schnellste Antwor;
Stelle sicher, dass alle Menschen - unabhängig von ihrer technischen Ausstattung - voll teilnehmen können. 
Ermögliche Teilnehmer*innen den Erfolg; 
Überlege genau, wer auf die Technologie zugreifen kann; 
Schaffe den Raum, um die Menschen zu unterstützen;
Verknüpfe den Inhalt mit den aktuellen Lebenserfahrungen der Menschen; 
Helfe die zugrunde liegenden Systeme zu verbessern;
Lasse die Menschen Petitionen unterschreiben, in denen sie die Internetagenturen auffordern, sich auf ländliche
Gemeinden auszudehnen;
Ermutige die Menschen, sich an den kommenden Online-Klimastreiks zu beteiligen, um eine gesunde Umwelt zu
unterstützen;
Lade die Gruppe ein, soziale Bewegungen zu unterstützen.

Wenn Du die Beteiligung verfolgst, wirst Du wahrscheinlich feststellen, dass eine Dynamik der Unterdrückung zum
Tragen kommt. Marginalisierte Gruppen und Personen mit unterdrückten Identitäten neigen oft dazu, sich seltener
zu beteiligen. 
Dies kann durch Technologie auf dreierlei Weise verstärkt werden: 

Als Vermittler hast Du die Macht, diese Situation zu verschlimmern oder zu verbessern:

WEITERLESENWEITERLESENWEITERLESEN

Unterdrückung wird durch Technologie 
noch verstärkt

Auf der Website Training for Change
gibt es großartige Ressourcen:

Leading Groups Online

Moderation von hybriden Online-
Gruppen, d.h. wenn eine Mischung aus
Einzelpersonen und Gruppen online
teilnimmt (Gruppen, die miteinander
verbunden sind und sich einen
Bildschirm teilen): 

Facilitating hybrid groups online.

Hier gibt es eine Reihe von Tipps für
die Moderation von Zoom-Meetings:

Facilitating zoom meetings. 

 

http://www.leadinggroupsonline.org/
http://www.leadinggroupsonline.org/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/leading-groups-online-book/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/facilitating-hybrid-groups-online/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/zoom-breakouts/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/leading-groups-online-book/


INKLUSIVE SPRACHE
In internationalen Gemeinschaften ist es
wichtig, sich Sprachbarrieren bewusst zu
machen und mit ihnen umzugehen und
regelmäßig Instrumente einzusetzen, die
nicht von Sprachkenntnissen abhängen.
In beruflich gemischten Gemeinschaften
ist es wichtig, die Verwendung von Jargon
zu vermeiden, da dieser eine effektive
Kommunikation behindert.

ACHTSAMKEIT

Die Moderator*innen sollten die
Teilnehmer*innen bitten, darauf zu achten,
wie viel Raum sie beim Sprechen einnehmen,
und sich ihrer eigenen Privilegien bewusst zu
sein, um sicherzustellen, dass diejenigen, die
das Gefühl haben, nicht ohne Weiteres das
Wort ergreifen zu können, auch die
Möglichkeit haben, dies zu tun.

NAMEN
Bei der Eröffnung des Raums kann es hilfreich
sein, die Teilnehmer*innen zu bitten,
mitzuteilen, welche Pronomen sie verwenden
möchten, oder diese zu ihrem
Bildschirmnamen hinzuzufügen. 

SPRACHBARRIEREN

Zur Überwindung von Sprachbarrieren ist es
unerlässlich, ein Budget für Dolmetsch- und
Übersetzungsleistungen einzuplanen (z. B. für
die Verbreitung von Ergebnissen und die
Durchführung von Workshops). Die Verteilung
von ausführlichen schriftlichen Protokollen zur
Kommentierung hilft denjenigen mit weniger
ausgeprägten verbalen Fähigkeiten, die
Ergebnisse der Aktivitäten nachzuvollziehen.

Eine definierte Zielgruppe oder "Gemeinschaft" ist neben dem Bereich und dem Prozess eines der drei Kernelemente einer
CoP. Diese definierte Zielgruppe besteht aus einer Hauptgruppe von Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen und die
Richtung, den Prozess und die Kultur der CoP gestalten werden - mit anderen Worten: die DNA der Gemeinschaft. 

Phase 4. Überlegungen für transformative CoPs



Die Seiten des Scottish Council for
Voluntary Organisations Digital

Tools sind ein hervorragender Ort,
um nach bewährten und erprobten
digitalen Tools für soziale Projekte

zu suchen, die nach Funktionen
geordnet sind, für den Fall, dass Du
etwas Neues ausprobieren möchtest.

Phase 4. Überlegungen für Blended CoPs

Mehr als alles andere braucht die CoP in
dieser Phase Klarheit und Verbindung.

01

Sei darauf vorbereitet, nach der Einführung
Zeit zu investieren, um etwaige
Anfangsschwierigkeiten auszubügeln.

02

03

Die allgemeinen ethischen Auswirkungen
der einzelnen Unternehmen, die hinter
den verwendeten Technologieprodukten
stehen.

04

05

Sei darauf vorbereitet, die Technologie und
die Art und Weise, wie Du diese nutzt,
ständig zu überarbeiten.

Die Startphase der CoP ermöglicht es Dir, alles, was Du im Prototyp gelernt hast, umzusetzen, um hoffentlich
das technische Design der CoP zu verbessern.

Einsichten der Mitglieder und ethische
Konsequenzen sammeln und daraus
resultierende Änderungen umsetzen.

https://scvo.scot/support/digital/guides/digital-services/tools-functionality


P H A S E  5 :  

Kultivieren
Welche Vorteile ergeben sich aus der Gemeinschaft
für Mitglieder, Untergruppen, die Gemeinschaft als
Ganzes, die Sponsoren der Gemeinschaft und andere
wichtige Interessengruppen? 
Welche laufenden Gemeinschaftsprozesse und -
praktiken tragen zur Lebendigkeit und Dynamik der
Gemeinschaft bei und halten die Mitglieder bei der
Stange? 
Welche neuen Rollen kann man innerhalb der
Gemeinschaft übernehmen? 
Wie schaffen die Mitglieder ihre eigene
Gemeinschaftsidentität und -präsenz? 
Welches sind die wichtigsten Elemente der
Gemeinschaftskultur, die sich herausbilden und die in
der Online-Umgebung sowie in formellen Richtlinien
und Verfahren anerkannt und dargestellt werden
sollten? 
Welches sind die sich abzeichnenden technischen
Anforderungen an die Gemeinschaftsumgebung, um
den sich entwickelnden Zweck, die Prozesse und die
Gemeinschaftskultur zu unterstützen? 
Inwieweit dient die Gemeinschaft ihrem Zielpublikum
und erreicht ihre festgelegten Zwecke und Ziele? 
Wie geht die Gemeinschaft mit gesellschaftlichen
Fragen und Bedürfnissen um, die die CoP oder die
Mitglieder der CoP-Gemeinschaft betreffen?

Impulsgebende und Herz - Der Kernkreis bildet
das Herz der Gemeinschaft, das organisiert,
dokumentiert, neue Mitglieder aufnimmt und die
Gemeinschaft pflegt. 
Aktiv - Diese Mitglieder arbeiten eng mit dem
Kernteam zusammen, um das Lernen zu fördern
und die Definition und Ausrichtung der CoP
mitzugestalten. 
Gelegentlich - Diese Mitglieder nehmen teil, wenn
bestimmte Themen von Interesse angesprochen
werden oder wenn sie etwas beizutragen haben. 
Peripheral - Diese Mitglieder fühlen sich mit der
Gemeinschaft verbunden, beteiligen sich aber nur in
sehr begrenztem Umfang. 
Transaktional - Diese Mitglieder sind am wenigsten
mit der Gemeinschaft verbunden und beteiligen sich
möglicherweise nur, um auf Ressourcen der CoP
zuzugreifen oder um der CoP einen bestimmten
Dienst zu erweisen.

5.2 Aufbau einer gesunden Gruppendynamik
Praxisgemeinschaften werden von Gruppen gebildet, und daher ist das Verständnis für gesunde Gruppendynamik und die Fähigkeit, diese zu unterstützen,
entscheidend für das Wachstum einer CoP. 
Onlinewelten sind wesentlich distanzierter als persönliche Treffen. Daher ist es wichtig, jeden Teilnehmer mit seinem vollen Namen zu begrüßen, entweder
mündlich oder über den Chat. Auch ist es wichtig, mehr über die Menschen herauszufinden - von wo sie anrufen, welche Pronomen sie haben, wie ihr Tag
verläuft, was sie beschäftigt, welche Weltereignisse sich auf sie auswirken, wie es ihrer Familie geht usw. - um uns an unsere Ganzheit zu erinnern und eine
Beziehung, Fürsorge und Mitgefühl für andere aufzubauen, während wir die Herausforderungen des Lebens bewältigen und die Freuden des Lebens feiern.

5.1 Ebenen des Engagements
Die Schaffung sozialer Verbindungen, die die Teilnahme an der CoP unterstützen und fördern,
erfordert bewusste Maßnahmen zum Aufbau und zur Pflege von Beziehungen. In der Gemeinschaft
geht es um Menschen und ihre Beziehungen zueinander. Die Förderung einer starken Gemeinschaft
kann die Zusammenarbeit verbessern, die Problemlösung beschleunigen und zu mehr Sorgfalt,
Wachstum, Verständnis und Innovation führen. Es ist hilfreich, den Mitgliedern der Gemeinschaft die
Möglichkeit zu geben, neue Rollen einzunehmen, mit neuen Gemeinschaftsaktivitäten zu
experimentieren und neue technologische Funktionen zu erproben - dies wird ihnen helfen, zwischen
verschiedenen Ebenen des Engagements zu wechseln.

CoPs nach Phasen



Präsenz - Damit die Menschen engagiert und aufmerksam sind: Vieles, was wir tun, geschieht
automatisch, aber automatische Verhaltensweisen fördern nicht die Beziehung. Es ist wichtig, die
Aufmerksamkeit der Menschen aufrechtzuerhalten, wenn sich eine Gelegenheit zur Verbindung ergibt.
Eine Möglichkeit besteht darin, nach innovativen Wegen zu suchen, um Interaktionen frisch und aktuell
zu halten.
Gleichberechtigung - Damit die Menschen nur ein minimales Machtungleichgewicht erleben: Die
Schaffung und Anerkennung von Gleichberechtigung schafft eine gleichmäßige Grundlage für
Beziehungen. Das könnte bedeuten, dass wir eine integrative Sprache verwenden oder Reziprozität in
die Art und Weise einbauen, wie wir mit den Nutzern unserer Webtools interagieren. Um dies zu
erreichen, müssen wir auch die Unterschiede zwischen uns anerkennen.
Verantwortlichkeit - Damit die Menschen sich in unserer Beziehung engagiert fühlen: Beziehung ist
eine Straße, die in beide Richtungen führt. Wir sollten unsere Dienste so gestalten, dass die Menschen
viel davon haben, wenn sie sich um die Beziehung zwischen uns kümmern - das können wir erreichen,
indem wir online echte Namen und Fotos verwenden oder ein gegenseitiges Feedback in unsere
Prozesse einbauen.
Autonomie - Damit die Menschen handeln und wählen können: Wir müssen die Menschen dazu
bringen, selbst zu denken, zu entscheiden und zu handeln, wenn es darum geht, "was" wir gemeinsam
tun und "wie" wir es tun. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Übergabe der Verantwortung für
einen Aspekt der Tätigkeiten an Mitglieder Ihrer Gemeinschaft.
Ganzes Selbst - Damit die Menschen sicher sein können, dass sie sich selbst voll und ganz zum
Ausdruck bringen können: Je mehr wir in der Lage sind, unser verletzliches, ganzes Selbst in digitale
Interaktionen einzubringen (sowohl als Anbieter als auch als Empfänger), desto wahrscheinlicher ist es,
dass wir Vertrauen, dann eine Verbindung und schließlich Wohlbefinden in der Beziehung aufbauen
können.

Eine häufige Herausforderung, nachdem eine gemischte CoP zu reifen begonnen hat, ist die
Frage, wie noch mehr Verbindung zwischen den Mitgliedern, die ihr Lernen teilen, geschaffen
werden kann. Eine Antwort auf diese Frage ist das Human Connection Framework von Deepr
und Catalyst.
Es gibt viele Hilfsmittel, die dazu gehören, aber ein guter Ausgangspunkt sind die erforschten
fünf Bedingungen für menschliche Beziehungen im Internet:

Diese Ideen stammen größtenteils aus dem Buch
Time to Think von Nancy Klein - sowie aus einer
Vielzahl von Organisationen, die Achtsamkeit als
Teil ihrer Kultur praktizieren. Es muss darauf
geachtet werden, Ansätze zu wählen, die zur Gruppe
und zum Kontext passen.

Wertschätzung, Feiern, Lachen: 
Wir neigen dazu, uns auf das Negative zu
konzentrieren. Negatives kann in unserem Körper
Stresshormone freisetzen, die unser Denken trüben
und unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Sich
die Zeit für Beziehungen zu nehmen, kann in einer
Kultur, die von Zeit- und Ressourcenknappheit
sowie Handlungsorientierung geprägt ist, oft
verloren gehen. 

Beziehung, Vertrauensbildung und die ganze
Person: 
Wir nehmen oft an Sitzungen teil, bei denen wir nur
einen Teil von uns zeigen und andere Teile
verbergen, oder wir haben das Gefühl, dass einige
Teile von uns akzeptiert werden und andere nicht.
Wir arbeiten darauf hin, dass die Menschen in der
Lage sind, sich in ihrer Ganzheit zu zeigen.

Gefühle legitimieren und teilen: 
Erlaube den Menschen, das mitzuteilen, was für sie
wahr ist, ohne dass sie ihre Gefühle rechtfertigen
müssen.

Annahmen überprüfen: 
Wir alle gehen von Annahmen aus und stützen
unsere Entscheidungen auf diese. Die Überprüfung
unserer Vorurteile und Annahmen kann uns helfen,
Missverständnisse zu vermeiden und bessere
gemeinsame Entscheidungen zu treffen.

Akzeptanz, Kampf gegen Perfektionismus und
mangelnde Bereitschaft, Fehler zu machen oder
zuzugeben: 
Es ist leicht, uns selbst an hohen Standards zu
messen und es fällt uns schwer, zu unseren
Schwächen, Fehlern und Rückschlägen zu stehen.

ACHTSAME
MEET INGS

WEITERLESENWEITERLESENWEITERLESEN

Beziehungen in den Fokus setzen

https://human-connection.org/en/
https://human-connection.org/en/


MAINSTREAM

Reden im Namen der Gruppe, z. B. "natürlich denken wir alle...",

"jeder weiß, dass..."

Bemerken nicht, dass andere Menschen andere Erfahrungen,

Überzeugungen oder vielleicht widersprüchliche

Gesichtsausdrücke haben

Bleiben in ihrer Komfortzone und/oder erfordern "Sicherheit" in

der Gruppe, bevor sie sich engagieren können

Reagieren auf "Randgruppen"-Feedback oder das Aufzeigen

von Dynamiken als persönliche Angriffe 

Greifen das Gesagte nicht auf

Engagieren sich am Leben der Gruppe

Besitzen ein Gefühl der Freiheit, da sie die Normen der Gruppe

festlegen

RANDGRUPPEN

Reden miteinander am Rande von Treffen und Veranstaltungen

Melden sich zu Wort, werden aber nicht ernst genommen oder

nachgeahmt

Besitzen ein klareres Gefühl für die Gruppendynamik

Streben gelegentlich nach "Rache"

Beteiligen sich nicht an dem Leben der Gruppe und sind nicht aktiv 

Übernehmen Rollen, die unterbewertet oder nicht anerkannt sind

Ihre Äußerungen werden von anderen, als irrelevant oder

themenfremd angesehen

Lassen einen Teil ihrer Identität "vor der Tür"

Besitzen ebenfalls Gefühl der Freiheit, da die Gruppe nicht von ihnen

abhängig ist

Ein wichtiges Konzept, das man sich bewusst machen und auf die eigene CoP anwenden sollte, ist das der
Mainstream- und Randgruppen. 
Der Mainstream ist der Teil der Gruppe, der den Ton, den Kommunikationsstil und die Arbeitsweise vorgibt, auch wenn er nicht
unbedingt die Mehrheit ist. Dies geschieht in der Regel unbewusst. Die Randgruppen können andere Verhaltensweisen an den
Tag legen, aber wenn diese nicht zur neuen Norm der Gruppe werden, bleiben sie weiterhin eine Randgruppe. 
Jede Gruppe, jedes Team und jede Organisation grenzt bestimmte Verhaltensweisen oder Eigenschaften aus. Manchmal ist es
offensichtlicher, was oder wer an den Rand gedrängt wird, und manchmal muss man genau aufpassen, um es zu bemerken. 
Damit die gesamte Gruppe gedeihen kann, muss diese Dynamik diskutiert und ausgehandelt werden. Wichtig ist, dass
Veränderungen in der Regel von den Randgruppen angestoßen werden, die sich der Machtdynamik innerhalb der Gruppe in der
Regel besser bewusst sind. Diagramm X zeigt einige Möglichkeiten auf, wie man erkennen kann, ob jemand zum Mainstream oder
zu den Rändern gehört.

Phase 5. Überlegungen für transformative CoPs



Phase 5. Überlegungen für blended CoPs 

Achte auf den kognitiven Überschuss und die
Aufmerksamkeitsspanne der
Teilnehmer*innen.01
Finde das richtige Gleichgewicht zwischen
der üblichen Ungleichheit der Beteiligung
und der Überlastung der Zusammenarbeit.02

Denke an die Faustregel für die Teilnahme an
einer Internet-Community.

03

90 % der Nutzer*innen sind stille Beobachter*innen,
die nie einen Beitrag leisten, 9 % der Nutzer*innen
leisten einen kleinen Beitrag, und 1 % der
Nutzer*innen ist für fast alle Aktivitäten
verantwortlich.

04

05

Bei der Aufmerksamkeitsökonomie geht es
darum, die Aufmerksamkeit des Einzelnen als
begrenzte Ressource im Alltag zu verwalten.

Wenn eine mitwirkende Person so
viel Zeit damit verbringt, sich mit
anderen zu beschäftigen und auf

deren Anfragen zu reagieren, dass
er/sie wenig Zeit für seine/ihre eigene

Arbeit hat, sprechen wir von
Überlastung der Zusammenarbeit.

Dein Publikum ist wahrscheinlich sehr beschäftigt und freut sich über weniger Bildschirmzeit!



P H A S E  6 :  

Reflektieren, Feiern und
Transformieren 

Inwieweit dient die CoP ihren
Mitgliedern und erreicht ihren
erklärten Zweck und ihre Ziele?
Wie hoch ist der wahrgenommene
Nutzen der Beteiligung aus Sicht der
einzelnen Mitglieder der
Gemeinschaft?
Hat sich ein Gefühl der Zugehörigkeit
entwickelt?
Wofür sind die Mitglieder dankbar
und wie kann Wertschätzung in die
Community integriert werden?
Wann ist es an der Zeit, dass sich die
CoP in etwas anderes verwandelt
oder aufgelöst wird?

6.1 Reflektion, Evaluation und Lernen 
CoPs sind lebendige Systeme, die auf unterschiedliche Weise wachsen und sich weiterentwickeln. Sie
wachsen organisch, indem verschiedene Menschen miteinander in Kontakt treten, Ideen und
Gespräche anstoßen - und auch miteinander in Konflikt geraten. Sie entwickeln sich strategisch, indem
sie vom Kernteam geformt, beeinflusst, erweitert und auch beschränkt werden. Sie werden auch durch
externe Faktoren verändert, wie z. B. Veränderungen der finanziellen und zeitlichen Ressourcen, die
(von den Gastgebern und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern) zur Verfügung gestellt werden,
Fortschritte in der Technologie und durch Veränderungen im Diskurs und im sozialen, politischen,
ökologischen und wirtschaftlichen Kontext.

6.2 Wertschätzung/ Fürsorge pflegen
Wertschätzung und Dankbarkeit in unsere CoPs zu integrieren, hilft dabei, unsere Kultur der
Individualisierung und des Getrenntseins zu verändern und uns stattdessen an unsere Verbundenheit,
unsere gemeinsamen Herausforderungen und unsere Ganzheitlichkeit zu erinnern. Studien zeigen,
dass wir uns viel eher mit Problemen oder negativem Feedback befassen, wenn wir gleichzeitig ein
größeres Maß an Feedback und Anerkennung für die positiven Aspekte geben, für die wir dankbar sind. 

6.3 Community of Practice auflösen
Jede CoP hat ihren eigenen Lebenszyklus. Eine CoP zu gründen und aufrechtzuerhalten ist schwierig,
aber zu erkennen, wann es vorbei ist und man weiterzieht, kann noch schwieriger sein. Es kann viele
verschiedene Gründe geben, eine CoP aufzulösen, zu fusionieren oder in mehrere andere CoPs zu
teilen. Es kann sein, dass sich die Interessen oder Prioritäten der Mitglieder geändert haben oder dass
der Schwerpunkt der CoP nicht mehr relevant ist. Es könnte sein, dass die Finanzierung weggefallen ist
oder dass wichtige Personen weitergezogen sind. Es kann aber auch sein, dass die CoP zu groß
geworden ist und es sinnvoller ist, kleinere CoPs zu bilden.

Kultiviere und bewerte das Wissen und die „Produkte“, die von der Community geschaffen wurden, um neue
Strategien, Ziele, Aktivitäten, Rollen, Technologien und Geschäftsmodelle für die Zukunft zu entwickeln.

CoPs nach Phasen



sich so viel zu beteiligen, wie sie es wollen;
sich mit der CoP verbunden und identifiziert fühlen;
Teilen (Ressourcen, Lernen, Fähigkeiten, Erfahrungen);
Voneinander Lernen;
Herausforderung/Kritik (geäußerte Ansichten, geteilte (oder nicht geteilte) Materialien und die Struktur
der CoP selbst);
Zusammenarbeiten und Ko-Kreieren;
Übernahme, Wechsel und Umsetzung von Aufgaben zur Unterstützung der CoP;
Die CoP bei anderen bekannt machen

Leadership: Ist Führung vielfältig, wenn marginalisierte Untergruppen in gut sichtbaren
Führungspositionen vertreten sind?
Räume: Gibt es spezielle Gremien oder unabhängige Organisationen von marginalisierten
Untergruppen innerhalb der CoP?
Diskurs: Werden Erfahrungen und Perspektiven von Menschen mit marginalisierten Identitäten in den
Diskursen der CoP einbezogen?
Mechanismen bei der Entscheidungsfindung: Werden wichtige Entscheidungen durch Diskussionen
oder Beratungen getroffen? Sind sie relativ leicht zugänglich? Wer nimmt an der Entscheidungsfindung
teil? Gibt es Räume für marginalisierte Gruppen, um sich selbst zu organisieren?
Können marginalisierte Gruppen (und andere) regelmäßig Kritik an den Entscheidungen der CoP üben
und diese widersprechen?
Gruppenvereinbarungen: Was passiert, wenn sich die Teilnehmer nicht an die vorgegebenen Regeln
halten - werden sie rausgeworfen oder gibt es Raum für die Klärung von Meinungsverschiedenheiten?
Sind die Werte und Grundsätze des Engagements der CoP allgemein bekannt und besprochen?
Schadensminimierung: Was geschieht, wenn ein Schaden entsteht? Gibt es Instrumente, Prozesse und
Verfahren für die Verantwortlichkeit, um Bedenken zu äußern und sie zu klären?

Ein Ansatz besteht darin, zu untersuchen, was die Mitglieder dabei unterstützt und was sie daran hindert:

CoPs, die den Wandel bewirken wollen, müssen in ihrer Betrachtung noch weiter gehen und prüfen, ob die
CoP ungewollt Aspekte des "business as usual" reproduziert, die für den Übergang zu einer nachhaltigeren
und gerechteren Zukunft geändert werden müssen. Die folgenden Untersuchungsbereiche werden der
CoP helfen, Einblicke in die Art und Weise zu gewinnen, in der dies geschieht, und Raum für eine Debatte
darüber zu schaffen, wie diese Dynamik verändert werden kann:

Appreciative interviews
TRIZ (Theorie des
erfinderischen Problemlösens)
Unterbrechung
kontraproduktiver Aktivitäten
und Verhaltensweisen, um Raum
für Innovation zu schaffen) 
Generative Relationships 
What, So what, Now What 
The SCALE 3D tool

Einige Instrumente zur
Unterstützung von
Überprüfungs-/Evaluierungs-
prozessen sind:

NÜTZL ICHE
TOOLS

Community-of-Practice-Reifemodell
Checkliste zur Selbsteinschätzung

WEITERLESENWEITERLESENWEITERLESEN

Was sollte evaluiert werden?

https://www.liberatingstructures.com/5-appreciative-interviews-ai/
https://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/
https://www.liberatingstructures.com/26-generative-relationships-st/
https://www.liberatingstructures.com/9-what-so-what-now-what-w/
https://www.youtube.com/watch?v=H7UJhn6bENQ
https://www.youtube.com/watch?v=H7UJhn6bENQ


Toolkit
LERNPFADE UND TOOLS 



M A R C I A  C O N N E R

"In der Theorie gibt es keinen Unterschied
zwischen Theorie und Praxis. 

In der Praxis schon” 



 
 

Was umfasst
dieses

Toolkit?

Toolkit
Im Rahmen des BLAST-Projekts wurde ein Toolkit
mit verschiedenen Instrumenten und Methoden
erstellt, das in Verbindung mit dem Community of
Practice Guide und dem Competency Framework
eingesetzt werden kann.

Im Rahmen des BLAST-Projekts wurde ein Toolkit mit
verschiedenen Tools und Methoden entwickelt, das
in Verbindung mit diesem Leitfaden verwendet
werden kann. Im Kontext des sozio-ökologischen
Wandels konzentrieren wir uns auf transformative
Communities of Practice im Blended Learning
Format.

Zielgruppe

Einführung in unser
Toolkit

Warum noch ein
Toolkit?

Was ist drin?

Wer verbirgt sich
hinter dem Toolkit?

Wie kann das
Toolkit verwendet

werden?

Was ist das Hosting
Transformation Toolkit?

Von wem und wie wurde
das Toolkit entwickelt?

 Was ist an diesem Toolkit
anders?

Für wen wird das Toolkit
nützlich sein? 

Lernpfade/Methoden und
Tools für einen
nachhaltigen
Lernprozess.



Basic Tools Methoden Pfaden Artikeln

Unser Toolkit besteht aus: 

Das Hosting Transformation Toolkit ist eine Sammlung von Methoden und Tools, die kontinuierlich erweitert
wird und dazu beiträgt, den sozio-ökologischen Wandel effektiver und mit mehr Spaß zu gestalten.

Erfahre, was Du über
die häufigsten 

 Aspekte unserer
Moderationstätigkeit

wissen sollten.

Erhalte alle wichtigen
Informationen zu
einer bestimmten

Methode auf einen
Blick, so dass Du sie

sofort anwenden
kannst.

Gestalte den Verlauf
eines Kurses entlang

der Phasen eines
erprobten

Lernpfades oder
einer Methodik.

Tauche tief in viele
Fragen ein, die wir

uns als
Moderator*innen

und
Lernbegleiter*innen

immer wieder stellen.

Die Entwicklung des Toolkits wird durch eine Reihe von Erasmus+ Projekten finanziert, darunter das BLAST-Projekt
mit seinem Schwerpunkt auf Blended Transformative Learning. Im Rahmen dieses Projekts wurde das Toolkit selbst
einen Wandel durchlebt, was das Aussehen und die Benutzerfreundlichkeit betreffen. Weitere Schwerpunkte der
bisherigen Tools sind Innovation, Empowerment und weitere Online-Tools für transformatives Lernen. Auch Tools für
soziale Kompetenzen und Klima-Coaching sind in Planung. 

Was ist das Hosting Transformation Toolkit?



Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Jede Methode wird von einer erfahrenen
Moderatorin oder einem erfahrenen Moderator sorgfältig beschrieben. Die
meisten bieten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, viele haben
Materialien zum Herunterladen. Wir konnten kein anderen Toolkit finden, die
jedes einzelne Tool so detailliert beschreibt.

Unsere Filtermöglichkeiten sind einfach die besten. Mit praktischen Kategorien
können Sie Ihre Suche leicht auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Das spart schon
jetzt viel Zeit, wird aber sein volles Potenzial entfalten, wenn wir bald Hunderte
von Einträgen haben.

Dieses Toolkit ist eine von vielen. Nimm Dir gerne ausreichend Zeit und lass Dich
von der Sammlung von Tools in dem Toolkit  inspirieren. Die meisten Toolkits sind
bereits sehr gut ausgearbeitet, einige haben (im Moment) viel mehr Einträge als
unsere. Aber als Moderator*in oder Host benötigst Du vielleicht gerade keine
Inspiration, sondern eine gut beschriebene Methode, die Deinen konkreten
Bedürfnissen entspricht? Dann gibt es zwei Gründe, hier anzufangen:

Warum noch ein weiteres Toolkit?

Backcasting
Carousel
Dare to Ask
 Dyade
Life Wheel
Metaphoric Cards
Sensing Journeys
System map
Upside Down Technique 

Beispiele aus unserem Toolkit:

PRAKT ISCHE
TOOLS

https://www.toolboxtoolbox.com/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/backcasting/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/backcasting/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/carousel/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/carousel/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/dare-to-ask/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/dare-to-ask/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/dyade/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/dyade/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/the-life-wheel/https:/www.hostingtransformation.eu/methode/the-life-wheel/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/metaphoric-cards/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/sensing-journeys/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/system-map/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/upside-down-technique/
https://www.hostingtransformation.eu/methode/upside-down-technique/


Die Tools sind besonders nützlich für Hosts, Lehrkräfte und Teamleader mit etwas Moderationserfahrung. Aber
auch Anfänger*innen finden hier Tools, mit denen sie beginnen können. Und wenn Du einen ganz anderen
Hintergrund hast und sich fragst, wie diese seltsamen Menschen es schaffen, seltsame Dinge zu tun wie "den
Raum zu halten" und warum es eine gute Idee sein kann, diese Menschen miteinzubeziehen, schaue Dich gerne
um. 

Wie kann das Toolkit verwendet werden?

Das Toolkit wird von der Community of Practice für Hosting-Transformation entwickelt. Auch wenn das Toolkit
schnell erweitert wird, wird es nie abgeschlossen sein. Wir koordinieren unsere Zusammenarbeit in Design-
Sprints und in einem Miro-Board, aber die endgültige Auswahl der Tools, die aufgenommen werden, wird von
den Autor*innen getroffen. Bei uns dürfen nur die Rosinen herauspickt werden. Alle Autor*innen sind
erfahrene Moderator*innen und tragen nur Methoden ein, die ihnen am Herzen liegen und die sie bereits
mehrfach eingesetzt haben.
Aber wir sind auch an Deinen Bedürfnissen interessiert. Wenn Du eine bestimmte Methode vermisst, schreib
diese auf die Wunschliste auf. Und wenn Du Dich in der Lage fühlst, selbst darüber zu schreiben, nimm gerne
Kontakt mit uns auf. Wir unterstützen Dich mit einer ausführlichen Vorlage, die Dich durch den Prozess führt,
mit persönlichem SEO-Coaching und qualifiziertem Feedback. Es ist eine perfekte Möglichkeit, Teil unserer
großartigen Community von Praktikern zu werden.

WWWEITERLESENEITERLESENEITERLESEN

Für wen ist das Toolkit geeignet?

https://www.hostingtransformation.eu/
https://www.hostingtransformation.eu/


ANWENDEN

Am schnellsten kannst Du Deine Suche
eingrenzen, indem Du eine Kategorie
auswählst und/oder die Textsuche
verwendest. Und wenn Du bereits weißt,
wie viele Teilnehmende oder wie viel Zeit
Du hast, kannst Du einfach danach filtern.

AUSSUCHEN 

Einfach ausprobieren. Wenn eine
Methode für Dich neu ist, empfehlen
wir dringend eine Co-Moderation. 

Wir empfehlen, den gesamten
Eintrag zu lesen. Natürlich ist es
auch möglich, nur die Schritt-für-
Schritt-Anleitung zu lesen, aber es
wird Dir viel mehr Sicherheit geben,
wenn Du weißt, wann und warum
diese Methode verwendet wird, und
Du darauf vorbereitet bist, Fragen
zu ihrem Hintergrund zu
beantworten.

LESEN

FEEDBACK
Wie hat es bei Dir funktioniert?
Hast Du die Methode in
irgendeiner Weise verändert?
Schreib gerne eine Bewertung,
hinterlasse einen Kommentar
oder erzähle uns Deine
Geschichte zur Moderation.

Im Grunde ist es ganz einfach: Aussuchen - Lesen - Anwenden - Feedback. 

Wie kann das Toolkit verwendet werden?



Kompetenz-
rahmen

FÜR BLENDED TRANSFORMATIVES
LERNEN UND

FÜR DEN SOZIO-ÖKOLOGISCHEN
WANDEL 



"Bei wichtigen Umgestaltungen unseres

persönlichen Lebens und unserer organisatorischen

Praktiken müssen wir neue Tätigkeitsformen

erlernen, die es noch nicht gibt. Sie werden

buchstäblich erlernt, während sie geschaffen

werden. Es gibt keinen kompetenten Lehrer. Die

üblichen Lerntheorien haben wenig zu bieten,

wenn man diese Prozesse verstehen will."

Y R J Ö  E N G E S T R Ö



 
 

Welche
Aspekte

Interessieren
mich am

meisten ?

Competency
Framework Trainer*innen, Impulsgeber*innen und Teams, zu

denen sie gehören
TeilnehmerÜinnen am Lernen und Handeln, vom
Einzelnen bis zur Gemeinschaft, einschließlich
Teams (z. B. MitarbeiterÜinnen) und Gruppen (z.
B. CoPs).

Das Framework bietet eine Struktur zum Verständnis
der Kompetenzen, die für Folgendes erforderlich
sind:

Transformative Lernkompetenzen
Blended Learning Kompetenzen
Sozio-ökologische Kompetenzen

Intrapersonale (Sein) Domäne
Zwischenmenschliche (Beziehen) Domäne
Kognitive (Wissen) Domäne
Aktion (Handlung) Domäne

Der Kompetenzrahmen organisiert diese in Bezug auf
die folgenden Bereiche:

und Domänen:

Präsenz / Distanz /
Blended Learning?

Der Zweck dieses
Rahmens

Bewertungs-
methoden

Die Grenzen der
Kompetenzrahmen

Die
Kompetenzfelder

Die vier
Kompetenzbereiche

Wie ist dieses Framework
zu verstehen und

anzuwenden?

Was bedeutet transformatives
und Blended Learning in
Bezug auf Kompetenzen?

Was sind die allgemeinen
Grenzen des
Kompetenzrahmens?

Was sind die Vor- und
Nachteile vonPräsenz /

Distanz / Blended
Learning? 

Wie kann man
Kompetenzniveaus
einschätzen und
Lernpfade gestalten?

Was sind die
transformativen

Lernkompetenzen für
Trainer*innen und

Impulsgeber*innen?



Transformatives Lernen
Blended Learning
Sozio-ökologischer Wandel

Der Zweck dieses Frameworks
Der Zweck des Frameworks besteht darin, den sozio-ökologischen Wandel zu analysieren, einzuschätzen und
zu beschleunigen. Dies soll erreicht werden, indem die vorteilhaften/förderlichen Beziehungen zwischen drei
unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen BLAST-Kompetenzbereichen identifiziert und bereichert
werden. Diese drei Kompetenzfelder sind:

Die Intention ist, Wege zu verstehen und zu erforschen, wie die drei Kompetenzfelder miteinander in
Verbindung gesetzt werden können, sowie Wege zu ihrer Umsetzung und Weiterentwicklung zu identifizieren,
was wiederum unsere Kapazität den sozial-ökologischen Wandel zu leben, beschleunigt und vertieft. Das
allgemeine Ziel besteht darin, brauchbare Rahmenbedingungen zu erschaffen, von denen aus
Einzelpersonen, Teams, Kollektive und Gemeinschaften die Ökologie kollektiver Kompetenzen aufbauen und
entwickeln können, die sie benötigen, um blended transformatives Lernen für den sozio-ökologischen
Wandel herbei zu wirken. Daher ist es unsere intention, dieses Framework im Laufe der Zeit sowohl in
seinem Inhalt als auch in seiner äußeren Darstellung zu entwickeln, zu verfeinern und zu verbessern, um die
Benutzerfreundlichkeit und Wirkung des Frameworks zu erhöhen.
Warum Kompetenzen?
Kompetenzen als Denkmodell entstanden in den 1970er Jahren, um über engere Konzepte von Fähigkeiten
und Wissen hinauszugehen. Daher entstand das Kompetenzdenken aus der Erkenntnis, dass jeder Job
bestimmte Kompetenzen erfordert, um ihn gut zu machen.
Wichtig ist, dass dieser Ansatz sich darauf konzentriert, was eine Person lernen kann, und nicht darauf, was
sie tun kann - daher ist er im Ausbildungssektor nützlich und beliebt geworden. Spezifische
Verhaltensindikatoren sowie Selbsterkenntnis, Motivation und der Wunsch und die Bereitschaft, eine
effektive Leistung in einer Rolle zu zeigen, können alle als Arten von Kompetenzen verstanden werden.
Kompetenzbasiertes Lernen konzentriert sich auf Resultate und die realen Leistungen der Lernenden, sei es
im Arbeitskontext für einen bestimmten Auftrag oder in der Rolle als Ausbilder*innen oder Vermittler*innen
von gemeinschaftsbasierten Aktivitäten oder des Lernens. 

Dieser Ansatz kann daher von großem Wert sein, wenn es darum geht, was Menschen lernen müssen,
um ihre Fähigkeit zu verbessern, den sozio-ökologischen Wandel positiv zu erleben und zu beeinflussen,
unabhängig davon, ob sie als Einzelpersonen, als Teil eines Arbeitsteams, als Ausbilder*innen oder als

Impulsgeber*innen (in) der Gemeinschaft tätig sind.

Für wen ist dieses Framework
gedacht?

Teilnehmer*innen am Lernen und
Handeln 
Ausbilder*innen und Impulsgeber*innen
Gastgebende Organisationen,
Veranstaltungsorte und Netzwerke

Dieser Leitfaden richtet sich insbesondere an
Ausbilder*innen und Community-
Katalysatoren, die dazu beitragen wollen,
Wandelprozesse in Gemeinschaften, innerhalb
von Organisationen, Netzwerken oder auf
Systemebene zu initiieren, zu beschleunigen
oder zu stärken - vor allem dort, wo sie sowohl
Methoden des transformativen Lernens als
auch Methoden des Blended Learning
anwenden werden. Dazu gehören
Erwachsenenbildner*innen, Moderator*innen,
Coaches und ähnliche Fachleute, aber auch
Veränderer*innen, Aktivist*innen und
zivilgesellschaftlich engagierte Bürger*innen,
die sich für transformative
Erwachsenenbildungsangebote interessieren.
Das Framework soll auch für andere
Stakeholder nützlich sein, z. B. für
Geldgeber*innen und politische
Entscheidungsträger*innen, die versuchen,
diejenigen zu unterstützen, die
Wandelprozesse direkter analysieren,
erweitern oder beschleunigen.
Das Framework wird in einem Format
präsentiert, das die Kompetenzen
unterscheidet welche erforderlich sind für:

NÜTZL ICHE
INFORMAT IONEN

Wie ist dieses Framework zu verstehen 
und anzuwenden?



VUCA
 
 
 
 
 

V o l a t i l i t y    U n c e r t a i n i t y   C o m p l e x i t y   A m b i g u i t y

Es darum geht, neue Praktiken auszuprobieren und zu entwickeln, die noch nicht Teil eines konsolidierten
Wissensbestands oder einer anerkannten beruflichen Praxis sind;
für eine ungewisse Zukunft (Ron Barnett) gelernt wird;
ein kooperativer und ganzheitlicher Ansatz ist, der sowohl eine persönliche als auch eine soziale Dimension umfasst;
es um Paradigmenwechsel geht, denen disruptive Systeminnovationen zugrunde liegen;
in einem Kontext verschwommener Grenzen mit umstrittener Bedeutungsgebung, geschieht;
unmittelbare globale digitale Kommunikation beinhaltet.

Dieser Kompetenzrahmen identifiziert die Kompetenzen, die die katalytische Wirkung des blended transformativen
Lernens ermöglichen, um die Art von Lernen zu ermöglichen, welches für die Aktivierung des sozio-ökologischen
Wandels erforderlich ist. Dies ist häufig eine Art des Lernens bei welchem/welches:

Während wir diese Merkmale für die Art von Lernen, die wir zu katalysieren versuchen, identifizieren, sollten wir nicht
naiv sein und davon ausgehen, dass alle Paradigmenwechsel, wie z.B. der Wechsel zu einem "populistischen
Paradigma", konstruktive oder nützliche Ergebnisse im Kontext des sozio-ökologischen Wandels haben werden. Ein
Beispiel dafür ist die rechtspopulistische britische Independence Party (UKIP), die der Meinung ist, "dass die
Kohlendioxid-Hypothese der globalen Erwärmung falsch ist. Das Klima verändert sich auf natürliche Weise - es hat sich
in der Vergangenheit verändert, es verändert sich heute, und es wird sich in Zukunft verändern. Der Mensch hat darauf
keinen Einfluss.” Wir müssen also erkennen, dass der Kontext eine Vielfalt oder ein Spektrum von Paradigmenwechseln
umfassen kann, von denen einige in direktem Widerspruch zueinander stehen. Es besteht zum Beispiel ein klarer und
direkter Widerspruch zwischen dem oben genannten populistischen Paradigma und dem wissenschaftlichen Paradigma
des IPCC.
 
Kompetenzrahmen können äußerst hilfreich sein, wenn es darum geht, ein tieferes Verständnis sowohl für die zu
erlernenden Inhalte als auch für die geeigneten Methoden zu entwickeln, mit denen diese vermittelt werden können.
Insbesondere ergänzen Kompetenzrahmen traditionellen Dimensionen von Wissen und Fertigkeiten um wesentliche
Dimensionen von Einstellungen, Motivationen und Neigungen, die einen so grundlegenden Einfluss sowohl auf die
Erfahrung und die Ergebnisse des Lernens als auch auf die Anwendung und die Auswirkungen haben, die sich aus
diesem Lernen ergeben. 

Die Kompetenzrahmen werden jedoch
häufig im Hinblick auf eine stabile,
vorhersehbare Welt entwickelt. Sie
werden in der Regel nicht in Hinblick
auf unsere volatile, unvorhersehbare,
komplexe und mehrdeutige Welt
(VUCA) entwickelt, die für
Gemeinschaften und Kulturen, die sich
im gesellschaftlichen Wandel befinden,
charakteristisch ist. Die Kompetenzen
und Lernansätze, die hilfreich und
produktiv sind, um mit der
Komplexität und mit
unvorhersehbaren Problemen
umzugehen und systemische
Interventionen, in Multi-Stakeholder-
Netzwerken mit unscharfen und sich
verschiebenden Grenzen, zu schaffen,
unterscheiden sich erheblich vom
traditionellen Lernen im
Klassenzimmer, wo vorhandenes
formales Wissen von gut ausgebildeten
Lehrer*innen wiederholt vermittelt
werden kann. Daher betont das
Framework insbesondere die inneren
und sozialen Kompetenzen, die für ein
sinnvolles Übergangslernen und
Handeln unerlässlich sind.

KOMPETENZEN
VUCA

Warum Kompetenzen?



Zusätzlich zu diesen Arten der Sensibilisierung
zielt dieses Framework darauf ab:

Die historische Ablehnung des "inneren" Bereichs der Nachhaltigkeitserziehung zu korrigieren, indem die Bedeutung
der Denkweisen, der Weltanschauung, des Glaubens, der Werte und der Emotionen der Menschen anerkannt wird -
dies unterstützt zum Beispiel den Übergang vom Lernen über Nachhaltigkeit zum Lernen, welches aktiv
Nachhaltigkeit erzeugt. 

Den stressauslösenden Aspekt des Lernens im Bereich der sozial-ökologischen Nachhaltigkeit zu erkennen, d.h. das
Bewusstsein für den inhärenten Zusammenhang zwischen den verheerenden Auswirkungen unserer Kultur auf die
Umwelt und den anhaltenden Problemen von enormer Ungleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Menschenrechten und
“active citizenship” zu wecken.

An der Ungewissheit über die Verantwortung und die Rolle des Einzelnen bei der Unterstützung des Übergangs zu
arbeiten

Anzuerkennen, wie wichtig es ist, dass das Lernen im Bereich der Nachhaltigkeit die Kultivierung von Hoffnung
einschließt und fördert: Hoffnung, die ein Gleichgewicht herstellt zwischen der Konfrontation mit schwierigen
Realitäten und der Erkenntnis, dass wir unseren Anteil daran haben balanciert, und dem Festhalten an einem Gefühl
der Verheißung (die Welt als ein Ort der Vitalität, der Großzügigkeit, des Strebens nach Blüte) und des Potenzials für
Veränderungen - dass Machtstrukturen nicht unbeweglich und in Stein gemeißelt sind und dass Kollektive
Veränderungen bewirken können.

Die dringenden Notwendigkeit zu adressieren, Defizite im Zusammenhang mit a) umweltfreundlichen
Verhaltensweisen und b) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem sozialen Wandel zu überwinden, d. h. die
Kluft zwischen Visionen, Werten und dem Handeln zu schließen.

Die unabdingbare Notwendigkeit, persönliches Handeln mit kollektivem Handeln zu verbinden, einschließlich der
Notwendigkeit, die soziopolitischen Dimensionen kollektiven Handelns zu betonen, wenn wir wirklich
"transformatives Lernen" wollen, zu adressieren.



Bei der Entwicklung dieses Kompetenzrahmens wurde berücksichtigt, dass
Kompetenzrahmen im Allgemeinen meist eine Reihe von Einschränkungen aufweisen und
dass dieser spezielle Kompetenzrahmen demnach seine eigenen Grenzen hat.

Einige Einschränkungen dieses Kompetenzrahmens 

Dieses Framework wurde nicht von oder zusammen mit Pädagogen oder Moderatoren mit
diversen Hintergründen entwickelt. Diese Einschränkung ergibt sich aus der Art und Weise, wie
dieses Projekt konzipiert wurde (mit einer bestimmten Gruppe von Mitarbeiter*innen, welche
für die Entwicklung des Frameworks bezahlt wurden, und ohne weiterer finanzieller Mittel für
eine breitere Konsultation oder Zusammenarbeit bezüglich der ersten Version des
Frameworks). Aufgrund dessen wurde dieses Framework von einem ausschließlich weißen
Kollektiv entworfen, in dem diejenigen überrepräsentiert sind, die im Vereinigten Königreich als
"Mittelschicht" eingestuft werden würden. 

Obwohl die Verfeinerung und Verbesserung des Frameworks in zwei oder drei
Iterationsrunden mit der Absicht entwickelt wurde, Pädagogen oder Moderatoren mit
diverserem Hintergrund zu konsultieren, wird der Ausgangspunkt wahrscheinlich eine
Einschränkung bleiben. Es wird anerkannt, dass ein Kompetenzrahmen für denselben Zweck
anders aussehen und funktionieren würde, wenn er von Pädagogen, Moderatoren und
Impulsgebern mit diverseren Hintergründen entworfen und geschrieben worden wäre. 

Die Komplexität der zu behandelnden Materie und Ziele im Vergleich zu den verfügbaren
Ressourcen sowie auch die begrenzten Kompetenzen und Erfahrungen derjenigen, die dieses
Framework entwickelt haben, bedeuten zwangsläufig, dass der Kompetenzrahmen in dieser
Hinsicht unvollkommen ist und Grenzen hat.

Die Intention ist, dass durch die Beteiligung und das Feedback eines viel breiteren und
vielfältigeren Publikums die Weisheit der Menschen aktiv dazu beitragen kann, dass dieses
Framework sowohl kurz- als auch langfristig durch verschiedene Entwicklungen, die
dazugehörigen Tools und Spin-off-Aktivitäten so nutzbar und nützlich wie möglich wird.

nicht weit verbreitet;
nicht für einen bestimmten Zweck konzipiert;
nicht für die Bedürfnisse seiner potenziellen
Zielgruppe geeignet;
nicht benutzerfreundlich genug für den
vorgesehenen Zweck :

z.B. zu lang/kurz , nicht einfach zu
navigieren, 
wollen wir z. B., dass Menschen in der Lage
sind, sich selbst einzuschätzen? Haben wir
dafür eine Scorecard erstellt?
sind z.B. die Kategorien ausreichend gut
beschrieben, um eine Selbsteinschätzung
vornehmen zu können?

von wem der Kompetenzrahmen entworfen
wurden und zu welchen Voreingenommenheiten
dies führen könnte:

was unbewusst/bewusst ist; 
über-/unterbewertet

für wen der Kompetenzrahmen entwickelt
wurden und zu welchen Voreingenommenheiten
dies führen könnte 

Die verwendete Sprache und ihre
Zugänglichkeit hängen davon ab:

ob Englisch die erste oder zweite
Sprache ist
ob
akademischer/elitären/unzugänglicher
Sprache verwendet wurde
ob Sprache, die zu begrifflich und nicht
praktisch genug ist verwendet wurde
ob die verwendete Sprache
Jargon/Fachsprache ist

Verwendung der Gebärdensprache oder andere
Aspekte der Barrierefreiheit nicht berücksichtigt
wurden
Nur Lernende mit dem lesen/schreiben Lernstil
anspricht - keine Beispiele,
Fallstudien/Geschichten, Zitate, fehlende
Diagramme und Bilder - keine visuellen Anreize.

Allgemeine Einschränkungen
des KompetenzrahmensDie Grenzen dieses Kompetenzrahmens 



das eigene Niveau und die Qualität der vorhandenen Kompetenzen selbst einzuschätzen 
das Niveau und die Qualität der vorhandenen Kompetenzen von Lernenden, Aktivisten, Gruppen oder Gemeinschaften, denen sie
angehören oder mit denen sie arbeiten, einzuschätzen

Lernpfade: ihre Kompetenzen im Laufe der Zeit individuell und kollektiv zu verbessern und zu verfeinern, indem sie alle wichtigen
Lücken und Prioritäten identifizieren, bei denen i) ihre individuellen oder Teamkompetenzen oder ii) die von ihren eigenen Zielgruppen
entwickelten, bereichert oder ergänzt werden können, um dazu beizutragen, sozio-ökologische Wandelsaktivitäten zu fördern,
auszuweiten oder zu vertiefen.
Entwicklung des Programmes: Konzeption, Umsetzung und Verfeinerung sowie Bereitstellung von Ressourcen:

Dieser Kompetenzrahmen wurde speziell entwickelt, um Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei zu helfen:

Kompetenzen einzuschätzen:

Kompetenzen entwickeln und ausbauen:

             - Schulungsprogramme für Ausbilder*innen und Impulsgeber*innen
             - Aktions- und Lernprogramme für Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinschaften, die an der Förderung des sozio-ökologischen
              Wandels beteiligt sind, wobei es sich dabei um projekt- und erfahrungsbasierte Programme handeln sollte.

Die Entwicklung, Steigerung oder Verfeinerung von Kompetenzen im Laufe der Zeit erfordert einen inhärent transformativen
Prozess (eine "action-learning journey"), welcher eine Kombination von Elementen umfasst:

Social Architect Curriculum – Center for Human Emergence, D.A.CH –
 adapted from Schneckenberg and Wildt, 2006)

Wofür kann dieses Framework verwendet werden?



Bewertung des Kompetenzniveaus

Beurteilungsmethoden
Es gibt natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle zur Bewertung von Kompetenzen. Wir
haben drei davon ausgewählt. Wenn Ausbilder*innen und Impulsgeber*innen jedoch mit
einem bestimmten Beurteilungsmodell vertraut sind, das ihnen geeignet erscheint, die
Komplexität des blended, transformativen und wandelorientierten Lernens zu bewältigen, ist es
vielleicht am besten, dieses Beurteilungsmodell zu verwenden, zumindest zu Beginn, da es
ihnen eine solide Grundlage für diese Arbeit bietet. Wenn Du ein Framework für die
Anwendung benötigst, bietet sich die folgende Option an.

Erste Option: Dreyfus & Dreyfus - Modell zum Erwerb von Fertigkeiten

Dieses Modell beschreibt detaillierter, was es bedeutet, verschiedene Niveaus zu erreichen,
und bietet Kriterien, anhand derer ein Lernender oder ein Ausbilder bewertet werden kann
(oder sich selbst bewerten kann).

Das Dreyfus-Modell wird
empfohlen, da es eine relativ

einfache Methode ist. Das
Dreyfus-Modell bietet nicht nur
ein relativ einfaches System zur

Bewertung individueller
Kompetenzniveaus, sondern

kann im allgemeinen Sinne auch
angewandt/angepasst werden,

um die kollektiven
Kompetenzen zu erfassen, die in

einem Team, einer Gruppe,
einer Gemeinschaft oder einer

Bewegung vorhanden sind oder
benötigt werden. Die Skala kann
zum Beispiel verwendet werden,

um das höchste
Kompetenzniveau in einem

Team in jedem
Kompetenzbereich und die

Anzahl der Personen auf jedem
Kompetenzniveau zu ermitteln.



Zweite Option: Scaling & Multiplier Competencies

Bewertung des Kompetenzniveaus 
Bewertung von Skalierungs- und
Multiplikatorenkompetenzen

Obwohl diese Option als gutes Modell gilt, wird sie nicht der
Notwendigkeit gerecht, transformative Wandelprozesse
und Ergebnisse zu skalieren und zu multiplizieren, welche
aufgrund des Umfangs und der Dringlichkeit der
ökologischen und sozialen Probleme, auf die das Framework
abzielt, implizit ist.
Die Erkenntnis, dass es notwendig ist, Skalierungs- und
Multiplikator-Kompetenzniveaus und -Qualitäten zu
identifizieren und zu bewerten, wurde durch das von Fein
und Molz im LiFT-Kurscurriculum (Learning for
Transition) verwendete "Introductory to Multiplier"-Modell
beeinflusst, welches berücksichtigt, wie Kompetenzen nach
Erreichen eines Expertenniveaus verbreitet oder
vervielfältigt werden können. Das Modell beginnt mit der
Einführungsstufe, über die Mittelstufe, die
Fortgeschrittenenstufe und die Expertenstufe bis hin zur
Multiplikatorenstufe.
Die Grenzen dieses Modells von Fein und Molz finden sich
darin, dass die Multiplikatorenkompetenzen selbst als
eigene Stufen von der Grundstufe bis zur Expertenstufe
angesehen werden können. So kann beispielsweise die
Entwicklung des Selbstvertrauens und des Vokabulars, um
über die Bedeutung von Übergangsaktivitäten zu sprechen,
als Grundstufe der Multiplikatorenkompetenzen angesehen
werden, während die Fähigkeit, herausragende blended,
transformative Lernprogramme für den Wandel zu
organisieren, durchzuführen und zu verfeinern, eine
Expertenstufe auf der Multiplikatorenkompetenzen wäre.
Daher werden in diesem Rahmen speziell die
Skalierungs- und Multiplikatorkompetenzen
berücksichtigt, damit ihre grundlegende Bedeutung
erkannt werden und gegenüber Einzelpersonen, sowie
auch innerhalb von Teams, Gruppen, Gemeinschaften
und Bewegungen berücksichtigt werden können.
Aufgrund dessen müssen Lernpfade welche der
Entwicklung von Fachwissen in Bezug auf Skalierungs-
und Multiplikatorkompetenzen dienen, direkt in Lern-
und Aktionsprogrammen behandelt werden.

NÜTZL ICHE
INFORMAT IONEN



Bewertung des Kompetenzniveaus 
Dritte Option: Abbildung von Kompetenzen für transformatives Lernen 

Das Webchart/Netz Tabelle deckt alle Kompetenzen für transformatives Lernen, Blended
Learning und Wandel sowohl für Lernende (Einzelpersonen, Teams, Gemeinschaften) als auch
für Ausbilder*innen/Impulsgeber*innen (Einzelpersonen und Teams) ab. Die Tabelle kann
verwendet werden, um die aktuellen Kompetenzniveaus in gruppierten Kompetenzbereichen
abzubilden. Weitere Webcharts findest Du im Wiki.  

WWWEITERLESENEITERLESENEITERLESEN

Das BLAST Kompetenzrahmen deckt
Möglichkeiten zur Bewertung und Zuordnung
von Kompetenzstufen ab und bietet einen
vollständigen Satz von Kompetenzkarten
ähnlich der hier dargestellten.

Basierend auf dem BLAST-Kompetenzrahmen
und früheren Arbeiten im Bereich des
nachhaltigen Lernens bietet das Folgende eine
Möglichkeit, Kompetenzen in einer Reihe von
Übergangsbereichen zu bewerten, zu planen und
zu visualisieren, wobei das folgende Diagramm
speziell auf einen im Allgemeinen laufenden
Kompetenzbereich der technischen
Nachhaltigkeit fokussiert ist für den Wandel
unabdingbar sein.

Weitere Informationen findest Du in WIKI.  

ZUSÄTZL ICHE
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https://docs.google.com/document/d/17xaVqveny7XBL_9-IyEEE5Na2qXNOMmeSJDAi2TGkbQ/edit
https://docs.google.com/document/d/17xaVqveny7XBL_9-IyEEE5Na2qXNOMmeSJDAi2TGkbQ/edit


Entwicklung von Lernpfaden

die Reihenfolge, was wann zu lernen ist, was dazu beitragen kann, neue Informationen zu verarbeiten, die Überforderung zu verringern
und Denk- und Verhaltensmuster zu verändern.
 wie man häufige Hindernisse beim Lernen oder bei der Anwendung des Gelernten beseitigen kann. Lernwege erkennen an, dass
Lernen Zeit, Ausdauer und Unterstützung erfordert und dass Lernen nicht immer linear, "logisch", "rational" oder vorhersehbar abläuft.
Sobald eine Bewertung vorgenommen wurde, kann ein Lernweg dabei helfen, aufzuzeigen, welche Form von Lernevent, -Erfahrung (z.B.
strukturierter Kurs, Coaching, Hospitation) angemessen ist. 

Nach einer Selbstbeurteilung, einer Beurteilung durch Kolleg*innen, das Management oder einer anderen Form der 360-Grad-
Beurteilung (bei der mehrere Personen eine Person beurteilen) müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, wie Lernenden bei
der Entwicklung der weniger gut ausgeprägten Kompetenzen unterstützt werden kann.

Ein Lernpfad ist ein vorgeschlagener Weg (zur Erlernung für ein beliebiges Wissen oder eine beliebige Fähigkeit), welcher Folgendes
berücksichtigt: 

Die Lernpfade selbst können mit Blick auf die Beurteilungsrahmen gestaltet werden. Modelle
wie das von Dreyfus und Dreyfus erinnern die Pädagogen daran, dass der Aufbau von
Kompetenzen Zeit und Mühe erfordert, während die Lernenden die verschiedenen Stufen
durchlaufen, und dass sie oft die Mittel (d. h. Zeit, Unterstützung, Geld), das Motiv (Interesse
am Lernen, das sie dazu ermutigt, sich beim Lernen anzustrengen) und die Möglichkeit
benötigen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Bewertungsinstrumente können dazu
beitragen, die Erwartungen der Pädagogen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem eine
Lernaktivität das Wissen verändert, Fähigkeiten entwickelt und Einstellungen beeinflusst, zu
mäßigen und eine Reihe von Lernaktivitäten zu planen, die dem Chaos des Lernens Rechnung
tragen - mit Menschen mit unterschiedlichen Ausgangspunkten, Motivationen,
Lernpräferenzen und unterschiedlichen Kontexten. 

Im Folgenden stellen wir zwei Modelle für die Entwicklung von Lernpfaden vor.



neue Einstiegspunkte auf der Einführungsebene des Lernprozesses anbieten.
helfen, Lücken in der Lernreise zu schließen, von denen bekannt ist, dass sie von vielen Lernenden als großer Sprung erlebt werden
der ihr Fortkommen verhindert oder hemmt.
mehr Auswahlmöglichkeiten für Verzweigungen des Pfads anbieten.

ein bestimmtes Basis-Level von Handlungsmöglichkeiten aufbaut und dieses im Lernprozess mit umsetzbarer Praxis
verbindet. 
auf einer Verlagerung des Fokus von frontal-unterrichteten Kursen zu einem weitestgehend selbstgesteuerten Lernen und
einer Peer-to-Peer-Unterstützung im Verlauf des Bildungsweges aufbaut.

Das folgende Diagramm zeigt einen der Lernpfade an dem im Permakultur-Bildungsfeld gearbeitet wird. Dabei handelt es sich um
eine stetige Entwicklung von neuen Kursen und Programmen, die:

Ein charakteristisches Merkmal dieses Pfades ist, dass der Fortschritt:

Bildungs-Fortschrittspfad der Permakultur



Pädagogik, Andragogik und Heutagogik (PAH)
Selbstgesteuerte und selbst-bestimmbare Lernpfaden 

Lernpfade werden zunehmen im Hinblick auf die Art des Lehrens oder ihres Potentials zur Lernförderung verstanden, die sie innerhalb der
Lernreise anbieten können. Deren intrinsischen Qualitäten und ihr transformatives Potenzial stehen hierbei im Fokus. Dies wird in der
Theorie als das Kontinuum von Pädagogik, Andragogik und Heutagogie (PAH) definiert – wobei Pädagogik lehrergeleitetes Lernen darstellt;
Andragogik selbstgesteuertes Lernen; und Heutagogik selbstverantwortliches Lernen.

DEPENDENCE

REASONS 
FOR LEARNING

FOCUS ON 
LEARNING

MOTIVATION 
FOR LEARNING

ROLE OF TEACHER 

Tabulation created by Jon Andrews



Beim transformativen Lernen für den sozio-ökologischen Wandel wird davon ausgegangen, dass der zugrunde liegende Charakter
individueller und kollektiver Lernerfahrungen in erster Linie selbstgesteuert (Andragogik) und/oder selbstbestimmt (Heutagogik) sein wird
und sein sollte. Lehrergeführtes Lernen (Pädagogik) wird seinen Platz haben, insbesondere auf der Grundlagenebene und möglicherweise
in eher technischen Bereichen. Die allgemeine Richtung wird jedoch Einzelpersonen und Gruppen, Gemeinschaften, Kollektiven,
Netzwerken und Bewegungen beinhalten, die eine regenerative Nachhaltigkeit definieren und schaffen, sowie eine gerechte Zukunft
verfolgen, die für ihren jeweiligen Kontext und ihr Bedarfsspektrum relevant ist. 

Daher sind transformative, handlungsorientierte Lernreisen für den sozio-ökologischen Wandel in erster Linie selbstgesteuert
und selbstbestimmt. Sowohl für individuelle und kollektive Lernteilnehmer*innen als auch für die „Trainer*innen“, die in diesem
Zusammenhang spezifischer als Lernbegleiter*innen und Impulsgeber*innen bezeichnet werden.

Quelle: https://www.slideshare.net/lisamarieblaschke/ncorporating-social-media-in-
the-classroom-to-support-selfdetermined-heutagogical-learning

Quelle: https://supyanhussin.wordpress.com/2010/09/22/pedagogy-and-andragogy/
 

Pädagogik, Andragogik und Heutagogik (PAH)

HEUTAGOGIKKONTINUUM VON ANDRAGOGIK



Zentrale Fragestellungen

Pädagogik –    Wie gut kannst Du eine regenerative und gerechte Zukunft gestalten, die für Deinen Kontext relevant ist?

Hauptziele

Rolle der Lehrender

Projektentwicklungsprozess

Umgesetzten Projekte

Wenn man bedenkt, dass projektbasierten Lernens (PBL) oft zu den Zielen des transformativen Lernens (notwendig für den sozio-

ökologischen Wandel) beiträgt, verdeutlicht dies, wie folgt, inwiefern unterschiedliche Stile der Lernerfahrung relevant und angemessen

in verschiedenen Phasen der individuellen und kollektiven Lernpfade sind.

PAH Rahmen für das projektbasierte Lernen

Andragogik – Wie können bekannte Visionen einer regenerativen und gerechten Zukunft an Deinen Kontext angepasst und   
                           modifiziert werden?
Heutagogik – Welche Art der regenerativen und gerechten Zukunft willst Du erschaffen?

Pädagogik –   Die Vermittlung von Grund- und Schlüsselkompetenzen als Grundlage für zukünftige Projekte.

Andragogik – Eine Struktur vermitteln, die Lernenden selbstgesteuertes Lernen ermöglicht.

Heutagogik – Das Kreieren einer Umgebung, in der Lernende ihre eigenen Ziele, Lernwege, Prozesse und Projekte, als ein Beitrag
                          zur Erschaffung einer regenerativen und gerechten Zukunft, selbst bestimmen können.

Pädagogik –   Zu unterrichten, zu demonstrieren und den Lernenden zu helfen, ihr Projekt richtig zu entwerfen, zu planen und 
                          durchzuführen.

Andragogik – Lernende zu unterstützen, ihr Lernen zu erleichtern und sie zu betreuen.

Heutagogik – Zu coachen und zu begleiten, um Feedback zu geben und als ein Ratgeber*in unterstützend an ihrer Seite zu sein.

Pädagogik –    Verwendung von vorgeschriebenen Kits und Vorlagen; Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials.

Andragogik –  Verwendung einiger Vorlagen; die Lernenden fügen ihre eigenen Projektdesigns, Anpassungen und 
                           Verfeinerungen hinzu.

Heutagogik – Offenes Ende; der Prozess ist von den Lernenden selber bestimmt.

Pädagogik –   Ein Projekt, das wie das ursprüngliche Modell aussieht.

Andragogik – Ein Projekt, das einige Eigenschaften des ursprünglichen Modells aufweist, aber auch originelle Ideen des
                          Lernenden beinhaltet.

Heutagogik – Ein Projekt, das für den Lernenden und die Lerngemeinschaft einzigartig ist.



Kompetenzen für Communities of Practice
 
Der Erwerb von Kenntnissen, Einstellungen und Fähigkeiten, die für die
Zusammenarbeit in sowohl verteilten als auch unstrukturierten
Netzwerken und organisierten Kollektiven mit gemeinsamen Interessen
in allgemeinen Bereichen dienen können. Diese bereichern die
allgemeine Qualität der Praxis in dieser Gemeinschaft und dienen weiter
zum Erreichen der allgemeinen Ziele dieser Gemeinschaft.

Kompetenz in der Auswahl und Anwendung von Tools

Die Entwicklung von Kompetenz in der Auswahl und Anwendung von Werkzeugen
und Methoden, auch in Kombination, für eine Vielzahl von Kontexten, Prozessen
und Zielgruppen. Dies beinhaltet die informierte und geschickte Auswahl und
Anwendung von Werkzeugen zur Mobilisierung und Verbesserung aller anderen
Kompetenzen, einschließlich der Nutzung von verschiedenen Arten von
Werkzeuge entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen und dem
spezifischen Kontext. Zum Beispiel partizipative Methoden; Online-Tools.

The BLAST Toolkit has been specifically developed to work in combination
with the BLAST Competency Framework to help strengthen and expand
the work of various interconnected individuals, collectives, organisations
and communities of practice involved in its cross-cutting themes of
transformative learning, blended learning and socio-ecological transition.

Des Weiteren ist es wichtig zu erwähnen, dass neben den oben aufgeführten Kompetenzen, weitere, spezifische Kompetenzen benötigt
werden, um Veränderungen zu fördern (nicht nur Kompetenzen zur Lernförderung). Insbesondere für die Ziele des BLAST-Projekts werden
diese benötigt, um Einzelpersonen und Gemeinschaften so lange wie möglich an dem aktiven Wandel einzubinden und zu dessen Ausweitung
zu motivieren. Aus diesem Grund legt dieses Framework Kompetenzen fest, die für die Rolle der Impulsgeber*in, sowie Trainer*in wichtig
sind, mit den Erwartungen und einer Ermutigung dazu, dass Trainer*innen und Impulsgeber*innen häufig zusammenarbeiten werden.
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BLAST Toolkit

Das transformative Lernen gestalten und implementieren 

Das BLAST Toolkit wurde
speziell für die
Zusammenarbeit mit dem
BLAST Kompetenzrahmen
entwickelt, um die Arbeit
verschiedener, miteinander
verbundener Einzelpersonen,
Gemeinschaften und
Organisationen zu stärken und
zu erweitern. Vor allem wieder
derer, die an den
Fokusthemen von
transformativen Lernen,
Blended Learning und dem
sozio-ökologischen Wandel
beteiligt und interessiert sind.

Der BLAST Community of
Practice Leitfaden wurde
speziell für die
Zusammenarbeit mit dem
BLAST Kompetenzrahmen
entwickelt, um die Arbeit
verschiedener
interagierender Communities
of Practice zu stärken und zu
erweitern. Vor allem solcher,
die an den Fokusthemen von
transformativen Lernen,
Blended Learning und dem
sozio-ökologischen Wandel
beteiligt und interessiert sind.



Persönliche Erfahrungen 
im transformativen Lernen

Interview #1 (30 Min.) 
Interview mit May East von Gaia Education und Steve Charter von IPEN
(International Permaculture Education Network) - May und Steve beschreiben ihre
persönlichen Reisen in den Bereichen der persönlichen und sozial-ökologischen
Transformation . Sie beschreiben, wie sich ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre
lernförderliche Rolle in diesen Bereichen im Laufe der Zeit entwickelt und vertieft
haben, und ihr Verständnis der Muster, die in diesem transformativen Lernfeld und
in den damit verbundenen persönlichen und kollektiven Reisen entstehen. LINK

Interview #2 (27 minutes) 
Interview mit Paula Haddock (jetzt Paula Sonrisa-Sturmer) von Ulex Network and
Mindfulness Trainer und Dr. Anna Storck vom Institute for Global Integral
Competence - Paula und Anna beschreiben ihre persönlichen Arbeitswege im
Bereich der persönlichen und sozialen Transformation. Sie beschreiben, wie sich
ihre Erfahrungen, ihr Know-how und ihre Rolle als Lernbegleiterinnen in diesen
Bereichen im Laufe der Zeit entwickelt und vertieft haben, ihre besonderen
Arbeitsfelder im transformativen Lernen und die daraus resultierenden tiefen
persönlichen und sozialen Veränderungen. LINK

Interview #3 (23 minutes) 
Interview mit Claudine Villemot-Kienzle vom Center for Human Emergence und
Claudian Dobos von Transition Romania - Claudine und Claudian beschreiben ihre
persönlichen Reisen in den Bereichen persönliche Transformation und sozio-
ökologischer Wandel. Sie beschreiben, wie sich ihre Erfahrungen und Kompetenzen
in diesen Bereichen im Laufe der Zeit entwickelt und vertieft haben und wie sie ihre
eigenen Schwerpunkte und Methoden als kritische Beiträge für eine sinnvolle innere
und äußere Transformation entwickelt haben. LINK 

In einer co-kreativen Exploration erzählen Praktiker des transformativen
Blended Learning von ihren Erfahrungen. Wir können erkennen, dass aus
diesen Gesprächen Muster des transformativen Lernens hervorgehen.

Kannst Du den Kontext festlegen,
in dem Du transformatives Lernen
anbietest?
Wo siehst Du transformative
Aspekte in Deinen Angeboten?
Kannst Du Dich an eine Situation
erinnern, in der Du Dich wirklich
herausgefordert gefühlt hat und
etwas loslassen musstest?

Fragen:

https://www.youtube.com/watch?v=cw_ZMkELBZU
https://soundcloud.com/user-757464159/blended-transformative-learning-for-socio-ecological-transition-part-3
https://soundcloud.com/user-757464159/blended-transformative-learning-for-socio-ecological-transition?si=14ad706c489042f79847b07d2736f166
https://soundcloud.com/user-757464159/blended-transformative-learning-for-socio-ecological-transition-part-2?si=efc0499ddfae4f11b80f2438c1375fff
https://soundcloud.com/user-757464159/blended-transformative-learning-for-socio-ecological-transition-part-3?si=d73b6a4f339649daa8976c637a2c804b
https://soundcloud.com/user-757464159/blended-transformative-learning-for-socio-ecological-transition-part-3?si=d73b6a4f339649daa8976c637a2c804b
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Im Folgenden findest Du eine Lese- und Ressourcenliste inspirierender und transformativer Materialien,
die persönliche Empfehlungen des BLAST-Projektteams sind. Die Materialien sind aus persönlicher
Erfahrung zutiefst einflussreich für Trainer*innen und Impulsgeber*innen, die sich auf einer persönlichen
oder kollektiven Lern- und Entwicklungsreise befinden. Ebenfalls einflussreich sind diese für diejenigen
Einzelpersonen, Netzwerke, Organisationen und Gemeinschaften, mit denen die Trainer*innen und
Impulsgeber*innen zusammenarbeiten. Dies ist eine Sammlung von Materialien, die einen starken
transformativen Einfluss auf uns als Individuen gehabt haben und von denen wir wissen, dass sie
tiefgreifende, transformative Prozesse stark unterstützen.
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Inspirierende und transformative 
Ressourcen für BLAST-Lernpfaden
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Verweise, die besonders relevant für die in diesem Kompetenzrahmen
behandelten Themen sind, findest Du im WIKI.

Inspirierende und transformative 
Ressourcen für BLAST-Lernpfaden
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https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Blended_Learning


Die Vier Kompetenzbereiche

der intrapersonale Bereich (oder Sein)
der interpersonale Bereich (oder Beziehen)
der kognitive Bereich (oder Wissen)
der Handlungsbereich (oder Handeln)

Der Anwendungsbereich dieses Frameworks gliedert sich in vier Bereiche, in denen Kompetenzen entwickelt und auf drei
Kompetenzfeldern angewandt werden sollten (transformatives Lernen, Blended Lernen und sozio-ökologischer Wandel). Die
Eigenschaften dieser vier Bereiche werden auf den nächsten Seiten in den einzelnen Abschnitten des Kompetenzrahmens näher
beschrieben, damit diese in den Kompetenzbereichen, auf die sie sich beziehen, gesehen, verstanden und verstärkt werden können.

Eine ganzheitliche Entwicklung dieser vier Bereiche erfordert in der Regel ein
Verständnis und eine Berücksichtigung der verschiedenen Intelligenzarten,
Lernstilen oder Lernformen, die den meisten Pädagogen der transformativen
Bildung vertraut sind. 

Diese Vielfalt an Intelligenzarten ist bei den verschiedenen Zielgruppen zu
erwarten, an die sich das Lernen und Handeln im Transformationsprozess richten.
Um das Lernen für die verschiedenen Zielgruppen zu optimieren, muss der
Trainer*innen oder Impulsgeber*innen (einzeln oder oft als Teil eines Teams) alle
Kompetenzen in den vier Bereichen besitzen, da jeder Bereich in
unterschiedlichem Maße erforderlich ist, um die verschiedenen Lernstile in einer
Gruppe mit einem angemessenen Maß an Chancengleichheit anzusprechen und
zu aktivieren.

Es ist entscheidend, dass Trainer*innen und Impulsgeber*innen verstehen und den Lernenden vermitteln, dass jeder dieser
Kompetenzbereiche mit den anderen Bereichen zusammenhängt und sich auf diese auswirkt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das
Lernen des Einzelnen im Rahmen einer Gruppe oder bei der Durchführung einer gemeinsamen Aktivität erfolgt. Das technische Wissen und die
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um ein erfolgreiches gemeinschaftliches Unternehmen für erneuerbare Energien zu gründen und zu
betreiben, können beispielsweise nur dann genutzt werden, wenn der zwischenmenschliche Bereich (Beziehen) innerhalb der Gruppe gut
entwickelt ist, um eine effektive Zusammenarbeit und gute Kommunikation zu ermöglichen und die persönliche und kollektive Motivation zu
entwickeln. Wir berücksichtigen auch allgemeine Kompetenzen, die den intrapersonalen, den interpersonalen, den kognitiven und den
Handlungsbereich kombinieren. 



Kernkompetenzrahmen für Trainer*innen

MEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKI   

transformatives Lernen;
blended Formate und Methoden;
sozio-ökologischer Wandel,

Die Aufgabe, einen Kompetenzrahmen für Blended Transformative Learning für den sozio-ökologischen Wandel zu entwickeln, ist komplex. Es ist sowohl aufgrund der dreidimensionalen Natur
dieses Kompetenzrahmens komplex, der Folgendes umfasst:

und auch weil diese Komplexität nützlich, verständlich und anwendbar gemacht werden muss.

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Competencies#Trainers_.26_Catalysts_Competency_Framework_for_Blended_Transformative_Learning_to_activate_Socio-ecological_Transition
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Competencies#Trainers_.26_Catalysts_Competency_Framework_for_Blended_Transformative_Learning_to_activate_Socio-ecological_Transition
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Competencies#Trainers_.26_Catalysts_Competency_Framework_for_Blended_Transformative_Learning_to_activate_Socio-ecological_Transition


TL1: Selbstwahrnehmung von
Gedanken, Gefühlen,

Verhaltensweisen und
Intuitionen entwickeln

 

TL2: Anpassungsfähig sein in
der Rolle als Trainer*in oder

Impulsgeber*in
 

TL3: Klarheit über Deine Ziele,
Werte, Vision, Dein

Engagement und Deine
Motivation zum Lernen

entwickeln
 

Quickly grasp what
is helpful to know

about things we do
quite often in our

facilitation practice

SEIN

TL7: Theorie und Praxis
des transformativen
Lernens verstehen

 
TL8: Wissen, wie man
Tools und Methoden

auswählt und einsetzt,
die transformatives

Lernen unterstützen
 

TL9: In der Lage sein, eine
Reihe von nicht-linearen, nicht-
traditionellen Lernerfahrungen

und -reisen zu konzipieren,
durchzuführen und/oder zu

unterstützen
 

TL10: Lernen in Erfahrung und
Praxis verankern

 
TL11: Auf die Bedürfnisse und

das Potenzial der
Trainer*innen selbst eingehen

 

TL4: Einen Gruppencontainer
und eine unterstützende
Lernumgebung schaffen

 
TL5: Gruppendynamik im
Hinblick auf das Lernen

wahrnehmen und darauf
reagieren

 
TL6: Sichere Räume schaffen,

die effektiv mit Unsicherheiten
umgehen können

BEZIEHEN WISSEN HANDELN

MEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKI   

Kernkompetenzen des transformativen Lernens für Trainer*innen

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Transformative_Learning_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28being.29_competencies
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Transformative_Learning_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28being.29_competencies


BL1: Selbstwahrnehmung
in technologischen
Lernumgebungen

Quickly grasp what
is helpful to know

about things we do
quite often in our

facilitation practice

SEIN

BL4: Wissen, wie man eine für
den Kontext und die
Zielgruppe geeignete

Technologie bewertet und
auswählt

BL5: Verstehen, welche
Zeiträume und Fähigkeiten
benötigt werden, um das

Lernen in einem gemischten
Kontext zu organisieren
BL6: Wissen, wie man

erfahrungsorientiertes und
partizipatives Blended Learning

gestaltet
 

BL7: Blended Learning
Umgebungen und -

Lernpfade konzipieren,
moderieren und

organisieren
 

BL8: Technologiegestütztes
Lernen moderieren

 

BL2: Angenehme und sichere
Online- und

Offline-/Präsenzumgebungen
für die Teilnehmer*innen

schaffen
 

BL3: Sich der
Gruppendynamik in Online-

und Offline-Kontexten
bewusst sein und darauf

reagieren

BEZIEHEN WISSEN HANDELN
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 Blended Learning Kompetenzen für Trainer*innen 

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Blended_Learning_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28being.29_competencies
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Blended_Learning_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28being.29_competencies


SE1: Mehrere Identitäten,
Intelligenzarten und
Weltanschauungen

anerkennen
 

SE2: Positive mentale
Gewohnheiten oder
Muster pflegen und

positive Verhaltensweisen
und Haltungen zeigen

 

Quickly grasp what
is helpful to know

about things we do
quite often in our

facilitation practice

SEIN

SE7: Systemisch denken können
SE8: Kritische Kompetenz in den

Bereichen Nachhaltigkeit,
Regeneration und Resilienz

entwickeln
SE9: Wissen, wie man Werkzeuge

und Methoden auswählt und
einsetzt, die sozio-ökologische

Transformationsprozesse
unterstützen

SE10: Rolle des regenerativen
Designs bei der Gestaltung des

sozio-ökologischen Wandels
kennen

 

SE11: Lernangebote als Reaktion
auf den jeweiligen Kontext

gemeinsam entwickeln
SE12: Gemeinsames Handeln

anregen, moderieren und 
multiplizieren

SE13: Vorhandene 
Kompetenzen in allen Disziplinen

nutzen
SE14: In der Lage sein, sozio-

ökologische Projekte zu
konzipieren, zu planen und

durchzuführen
SE15: Erfahrungen mit 

regenerativen und ethischen
Lebensstilen entwickeln

 

SE3: Verschiedene Zielgruppen
und Sektoren einbeziehen

 
SE4: Komplexität auf verständliche

Art und Weise vermitteln
 

SE5: Die Teilnehmer in den Aufbau
einer Gemeinschaft und in die
gemeinsame Arbeit einbinden

 
SE6: Auf spezifische biokulturelle

und wertebasierte Kontexte
reagieren und sich diesen

anpassen
 

BEZIEHEN WISSEN HANDELN

MEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKI   

 Sozio-ökologische Kompetenzen für Trainer *innen

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Socio-Ecological_Transition_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28Being.29_Competencies_for_Socio-ecological_Transition_for_Trainers_.26_Catalysts
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Socio-Ecological_Transition_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts#Intrapersonal_.28Being.29_Competencies_for_Socio-ecological_Transition_for_Trainers_.26_Catalysts


Allgemeine Kompetenzen, die Sein, Beziehen, Wissen und
Handeln kombinieren

G1: Gut organisiert und in der Lage sein, eine Reihe von 
       Situationen zu bewältigen
G2: In der Lage sein, sich in relevanten Praxisgemeinschaften
       zu engagieren und diese zu unterstützen
G3: Die Fähigkeit, innovativ und kreativ zu sein, wenn erforderlich
G4: In der Lage sein, angemessene Vorbild- und
        Führungsqualitäten zu zeigen
G5: Persönliche und kollektive Resilienz entwickeln
G6: In der Lage sein, Lernprogramme zu kalkulieren, zu bewerben
        und zu verwalten

MEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKI   

Der Wandel auf jeder Ebene erfordert eine Ökologie der
miteinander verbundenen Kompetenzen, die bei einer
ausreichenden Anzahl von Menschen in dieser Gemeinschaft
vorhanden sind, um den Wandel zu ermöglichen.
Diese Kompetenzen müssen sowohl auf individueller als auch
auf kollektiver Ebene geplant, erhalten und im Laufe der Zeit
entwickelt werden.
Aus dieser Perspektive besteht ein Ziel von Trainer*innen und
Impulsgeber*innen für den Wandel, die Blended-
Transformative-Learning-Methoden anwenden, darin, einer
Gemeinschaft dabei zu helfen, diese Ökologie miteinander
verbundener Kompetenzen über einen längeren Zeitraum zu
entwickeln.

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/General_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts_(to_support_delivery_of_blended_transformative_learning_for_socio-ecological_transition)
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/General_Competencies_for_Trainers_and_Catalysts_(to_support_delivery_of_blended_transformative_learning_for_socio-ecological_transition)


 Kompetenzen für die Rolle der Gastgeber*in

MEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKIMEHR AUF WIKI   

Für die Begleitung von Einzelpersonen und Teams, die an der Entwicklung und Durchführung von Blended
Transformative Learning-Programmen beteiligt sind, ist eine Reihe von Kompetenzen erforderlich. Wichtig ist, dass
dieser Ansatz die Rolle und die Kompetenzen der Gastgeber*in und nicht nur die der Trainer*in/Impulsgeber*in
hervorhebt. Die Rolle der Gastgeber*in ist eine wichtige unterstützende Funktion, die es den Trainer*in und
Impulsgeber*in ermöglicht, sich auf den Lern- und Beteiligungsprozess und die Aktivitäten zu konzentrieren, während
sich die Gastgeber*in um die technischen, organisatorischen, räumlichen, logistischen und sonstigen Aspekte
kümmern, die einen reibungslosen und ertragreichen Ablauf der Schulungs- und Beteiligungsaktivitäten ermöglichen.
Vor allem in der Anfangsphase von Initiativen des sozio-ökologischen Wandels oder in Situationen, in denen es an
Ressourcen mangelt, müssen Trainer*innen und Impulsgeber*innen oft selbst die Rolle der Gastgeber*in
übernehmen.

Es gibt eine Reihe von Kompetenzen, die für Teilnehmende an transformativem Lernen in einer Blended Learning
Umgebung im Kontext des sozio-ökologischen Wandels erforderlich sind. Daher ist es wichtig, dass Traner*innen und
Impulsgeber*innen diese Kompetenzen für transformatives Lernen und für Blended Learning bei den Lernenden
identifizieren bzw. den Lernenden den Zugang zu diesen Kompetenzen ermöglichen und sie weiterentwickeln, damit
sie den größtmöglichen Nutzen aus ihren Erfahrungen mit Blended Transformative Learning ziehen können. Im
Allgemeinen gilt: Je besser diese Kompetenzen bei den Lernenden entwickelt sind, desto mehr können sie vom
Lernprozess profitieren, der von den Trainern unterstützt wird, und desto nachhaltiger kann der Wandel gelingen.
Daher ist es für die Trainer*innen und idealerweise auch für die Lernenden wichtig, sich dieser Lernkompetenzen
bewusst zu sein.

Das Denken in Kompetenzen entstand als Weg, um über engere Konzepte in der
Bildung von „Fähigkeiten“ und „Wissen“ hinauszugehen – und aus der Erkenntnis,
dass jeder Job oder jede Rolle eine Reihe von Kompetenzen erfordert, um sie gut zu
machen. Also Selbsterkenntnis, Motivation und Wunsch, eine Rolle gut zu erfüllen

können alle als Kompetenzen verstanden werden.

https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Competencies_That_Enable_Learners_To_Engage_In_Blended_Transformative_Learning
https://wiki.communitiesforfuture.org/wiki/Competencies_That_Enable_Learners_To_Engage_In_Blended_Transformative_Learning


Face-to-Face Learning, Online and Blended Learning: 
Vorteile

FACE-TO-FACE
LEARNING 

BLENDED
LEARNING

ONLINE  
LEARNING 

Vertiefte Auseinandersetzung mit

Trainer*innen, anderen Lernenden und

Lernerfahrungen;

Die Möglichkeit, die Lernerfahrung in einem

Umfeld zu veranstalten, das das Lernen

fördert (z. B. Pilotprojekte);

Mehr Gelegenheiten zum Aufbau von

Beziehungen während der informellen Zeit

(zwischen Trainer*innen und Lernenden und

zwischen den Lernenden);

Körpererfahrungen und Körperübungen

Erfahrungen und Begegnungen im Raum als

Unterstützung des Lernens;

Ganztägige Veranstaltungen mit ungeplanten

informellen Begegnungsmöglichkeiten.

Möglichkeit, Lernerfahrungen so zu gestalten,

dass die Vorteile von Präsenz- und Online-

Lernen genutzt werden;

Das Programm kann sorgfältig konzipiert

werden, um zu entscheiden, welche Lernziele

persönlich vermittelt werden müssen und

welche online durchgeführt werden können;

Die Reichweite und Netzwerkbildung können

erhöht werden, indem Möglichkeiten für

persönliche und Online-Teilnehmende zur

gleichen Zeit angeboten werden.

Potenzial / Flexibilität zum Engagement: von
verschiedenen Orten aus, z. B. zu Hause, am
Arbeitsplatz, auf Reisen;
Nach Deinem eigenen Zeitplan (wenn es sich um
einen aufgezeichneten Kurs oder Online-Aufgaben
handelt, jedoch nicht, wenn es sich um einen Online-
Zugang zu einer festen Veranstaltung handelt);
Zugan für viele Menschen ist möglich - kann
Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion fördern, z.
B. kann die Lerninitiative dadurch zugänglicher
werden (wenn die Kosteneinsparungen mit den
Teilnehmenden geteilt werden); flexible
Anwesenheitszeiten können diejenigen unterstützen,
für die eine persönliche Teilnahme unmöglich wäre,
z. B. Menschen mit Betreuungspflichten oder
unflexiblen Arbeitssituationen;
Mehr Möglichkeiten, den Lernstoff bei Bedarf wieder
aufzugreifen (und weitere Fragen zu stellen);
Es kann den Zugang ohne Reisen ermöglichen, was
möglicherweise die Auswahl vergrößert und die
Möglichkeit verbessert, den Anbieter auf der
Grundlage der Qualität und nicht der Nähe zu
wählen;
Zeitsparen für Teilnehmende;
Optimierung der Logistik.



Face-to-Face Learning, Online and Blended Learning. 
Nachteile

FACE-TO-FACE
LEARNING 

BLENDED
LEARNING

ONLINE
LEARNING 

Steigende Kosten durch den physischen

Veranstaltungsort;

Begrenzung der Teilnehmerzahl

Die Anreise zum Veranstaltungsort kann aus

ökologischer Sicht umweltbelastend sein (Flüge,

Fahrten);

Aus Kostengründen müssen sie oft in einem

kürzeren Zeitrahmen stattfinden, was die Lernziele

unrealistisch machen kann (weniger Zeit für die

Umsetzung des Gelernten in die Praxis);

Da es sich oft um einmalige Ereignisse handelt, ist es

schwierig, Lernergebnisse oder Auswirkungen auf

das Verhalten und darüber hinaus zu verfolgen;

Hoher logistischer Aufwand;

Eingeschränkter Zugang für Menschen mit

Behinderungen;

Zeitaufwändig für die Teilnehmenden (Organisation

der Anreise, Veranstaltungsort...).

Jeder Trainingsmodus erfordert von den

Trainer*innen unterschiedliche Fähigkeiten und

Kompetenzen, und oft sind die Trainer*innen nur in

einem Modus erfahren; es werden Annahmen über

die Übertragbarkeit von Trainingsfähigkeiten ohne

ausreichende Unterstützung gemacht;

Wenn ein Programm eine Blended-Option oder eine

reine Online-Option bietet, kann es schwierig sein,

die Erfahrung einer ganzen Gruppe

aufrechtzuerhalten, und es kann auch Gefühle der

Marginalisierung oder Isolation hervorrufen;

Technisch anspruchsvoll, da für die Verbindung mit

den Online-Teilnehmenden zusätzliche Geräte im

Raum (Notebooks, Kameras usw.) benötigt werden.

Und eine Person, die sich auf die technischen

Aspekte konzentriert.

Körpersprache und subtile Interaktionen werden
übersehen;
Die technologischen Anforderungen können für
manche Menschen zu hoch sein; 
Technische Probleme können die Teilnahme
verhindern oder beeinträchtigen und Stress während
des Lernprozesses verursachen;
Benötigt oft zusätzliche Personen, die im Umgang mit
der Technologie unterstützen;
Leichter Zugang kann dazu führen, dass es mehr
Ablenkungsmöglichkeiten durch andere Programme
gibt, die auf demselben Rechner laufen
Der Abbau von Zugangshindernissen kann zu einer
größeren Vielfalt in der Gruppe in Bezug auf
Erstsprache und Sprachkenntnisse, kulturelle
Hintergründe, sozio-ökonomische Hintergründe und
Kontexte führen; 
Es kann schwieriger sein, Konflikte online zu
bewältigen, zumal es schwieriger ist, Hinweise von
Einzelpersonen (Körpersprache) und Hinweise von
der Gruppe zu erkennen;
ganztägige Veranstaltungen nicht empfehlenswert
(auch nicht mit Pausen).



T4T
TRAINING FÜR TRAINERS  



Y O G I  B E R R A

"Wir definieren Lernen als einen transformativen
Prozess, bei dem wir Informationen aufnehmen,
die, wenn wir sie verinnerlicht und mit unseren

Erfahrungen kombiniert haben, unser Wissen
verändern und unsere Fähigkeiten erweitern. Es
basiert auf Input, Prozess und Reflexion. Es ist

das, was uns verändert”



 
 

 
 

Worum geht
es bei T4T?

Online Training of Trainer 2-tätige Veranstaltung 
organisiert im Rahmen des BLAST Projektes. 

Datum: 20 und 21 November 2021

Für wen ist dieser Kurs? 

Lernziele: Dieser Kurs ist
für Dich, wenn Du… 

T4T Dieses Training of Trainers soll Dir helfen zu
verstehen, wie Du mit anderen in einer
Community of Practice lernen und wie Du
das BLAST Toolkit optimal nutzen kannst,
um gemeinschaftsbasiertes Lernen für den
sozio-ökologischen Wandel zu unterstützen.

Inhalt und
Methodik

Zielgruppe Feedback

Nächste Schritte Beurteilung

Lernziele



die Schlüsselkompetenzen aufbauen wollen, um den Wandel zu einer gerechten und regenerativen Zukunft zu unterstützen.
die Umstellung auf Blended Learning durchführen wollen, um Ihre Bildungsangebote zugänglicher und relevanter für den Arbeitsalltag
zu machen.
den transformativen Charakter des Lernens zu vertiefen wollen, um tiefere Veränderungen in Denkweisen, Verhaltensweisen und
Kulturen herbeizuführen.
Teil einer neuen Community of Practice (CoP) von Trainer*innen sein wollen, die an den gleichen Zielen arbeiten - und erleben, wie CoPs
selbst ein Vehikel sein können, um Veränderungen herbeizuführen.

Das BLAST-Projekt umfasste eine Schulung von Trainer*innen, um tiefer in die Kompetenzen, einen CoP-Leitfaden und eine Reihe von Tools
einzutauchen. Der Kurs kann wieder durchgeführt werden und wird ab 2022 als Online-Kurs angeboten.

Dieser Kurs ist für Pädagogen interessant, die...

In diesem Kurs werden nicht nur die oben genannten Punkte untersucht, sondern auch die Schlüsselkompetenzen, die Pädagogen und
Gemeinden aufbauen müssen, um diesen Wandel zu unterstützen. Es präsentiert und erforscht den neuen Leitfaden für Communities od
Practice, der vom EU-finanzierten BLAST-Team entwickelt wurde. Der Kurs deckt vier Schlüsselkompetenzbereiche ab, die für alle
Wandelbemühungen von entscheidender Bedeutung sind: interpersonal, intrapersonal, kognitiv und handlungsorientiert.

Lernziele von  BLAST T4T

Pädagog*in, Trainer*in, Begleiter*in, Mentor*in oder Forscher*in bist und den Wandel zu einer regenerativen und gerechten Zukunft
vorantreiben möchtest;
Unterstützung und Ressourcen suchst, um den Wandel hin zu Blended-Learning-Ansätzen zu begleiten, die das Lernen zugänglicher
und relevanter für den Arbeitsalltag der Menschen machen;
den transformativen Charakter der von Dir angebotenen Lernmöglichkeiten vertiefen möchtest, so dass sie tiefgreifende Veränderungen
in den Denkweisen, Verhaltensweisen und Kulturen bewirken;
Teil einer neuen Community of Practice (CoP) von Trainerinnen und Trainern sein möchtest, die an denselben Zielen arbeiten - und
erfahren, wie CoPs selbst ein Mittel sein können, um Veränderungen zu bewirken.

Dieser Kurs ist für Dich, wenn Du…



Deine BLAST Lernpfade CANVAS 

KOSTEN NUTZUNG

MITARBEITENDE ZIELGRUPPE

Dein Kurs oder
Programm, das  den
Hauptaugenmerk bei

der Bereitstellung von
BTL hat.

Beschriebe die
wichtigsten Methoden
auf, die Deine Arbeit
verbessern werden.

Beschreibe die positive Nutzung auf, die sich aus der
Verfolgung dieses Weges ergeben, d. h. neue Wege, wie Sie
Kurse anbieten können - oder neue Wege, um Einnahmen

zu erzielen, z. Online-Mentoring nach dem Kurs

Eine überzeugende
Botschaft, warum es
sich lohnt, auf Deinen

Kurs oder 
 Programm zu achten.

Beschreibe alle festen oder laufenden Kosten auf, die mit
der Entwicklung dieses Pfads verbunden sind, d. h. Kurse;

Abonnements; etc.

Beschreibe die
Lernenden, die Du

erreichen möchtest.

KOMPETENZEN

Identifizieren Sie 3-5
Kompetenzen, die Sie
entwickeln oder stärken
möchten

intrapersonale Domäne
zwischenmenschliche
Domäne
kognitiven Bereich
Aktionsdomäne

Aus der BLAST Competency
Framework-Tabelle:
a) Reflektieren Sie Ihre
bestehenden Kompetenzstärken
in den Bereichen transformatives
Lernen, gemischte Aktivitäten
sowie Nachhaltigkeit und
Klimaschutz.
Auf Ihrer Kompetenztabelle:
Identifizieren Sie Ihre 3-5
Hauptstärken

b) Ihre Stärkenbalance in Bezug
auf die intrapersonalen,
zwischenmenschlichen,
kognitiven und
Handlungsbereiche zu
identifizieren und zu reflektieren
Schreibt bitte deine Erkenntnisse
oder Erkenntnisse in Bezug auf:

DEIN BTL FOKUS PROGRAM 

METHODIK INSPIRATIONEN

Deine wichtigsten
Lernpfade zur

Verbesserung der
Kompetenzen.

Menschen, mit denen
Du zusammenarbeiten

kannst, um Deine 
 Programme zu

entwickeln.

Ideale Partner*innen,
Mentor*innen oder
Inspirationsquellen,

von denen man lernen
kann.

MMMEHR ERFAHERNEHR ERFAHERNEHR ERFAHERN

LERNPFADEN

Beschreibe was Dich in
diesem Bereich reizt

oder motiviert

MOTIVATION

https://docs.google.com/presentation/d/17CYy0v7DeKAhFdwpAuSsk_DYCw2HuORR/edit#slide=id.p47


"Dieser Kurs ist super nützlich und inspirierend"

"Danke, dass ich an dem Workshop teilnehmen durfte. Für mich war es ein bunter
Strauß an Menschen, Ideen, Methoden, Werkzeugen."

Feedback



Der BLAST T4T-Kurs umfasst rund 16 Stunden (im November 2021 wurde er als komplettes Wochenende durchgeführt) mit
einigen Vorkursübungen. Der Kurs wird ab 2022 als selbstgesteuerter Online-Kurs verfügbar sein. Idealized Blended
Transformative-Format wird möglicherweise als Online-Präsenzmuster durchgeführt, z. 4 lange Wochenenden persönlich + 14-
tägige Online-Sitzungen dazwischen.

Nächste Schritte



In diesem Dokument kannst Du die Ergebnisse der BLAST-Partnerschaft einsehen.
Schwieriger zu bewerten ist die transformative Wirkung bei den Partnern selbst.

Inwieweit haben wir gelernt, miteinander zu arbeiten, und sind wir dadurch bessere
Lehrende und Moderator*innen geworden?
Inwieweit haben sich unsere Organisationen aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen
verändert, die sich während des Projekts entwickelt haben?

Die Projektpartner, die sich gegenseitig über den ursprünglichen Rahmen von BLAST hinaus
herausforderten, arbeiteten an der Umsetzung des 3d-Evaluierungsrahmens und
entwickelten einen JEDI-Leitfaden (Justice, Equity, Diversity & Inclusion), um ihre eigene
Arbeitsweise neu zu gestalten.

Es ist klar, dass die Lernreise weitergeht. Alle Ergebnisse sind lebendige Dokumente, die
auch weiterhin durch Feedback ergänzt und verbessert werden; das Toolkit wird
kontinuierlich überarbeitet; die Community of Practice der Blended Transformative
Educators hat bereits monatliche Treffen geplant; weitere Projekte und Ideen sind in der
Entwicklung - wie die Ausbildung zum Community Climate Coach.

Final words from BLASTers ...



M A R G A R E T  M E A D

„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe
engagierter Menschen die Welt verändern kann.
Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in

der die Welt jemals verändert wurde.“ 

https://www.brainyquote.com/authors/margaret-mead-quotes

