
Designing for Wiser Acting

Fragen, die bei  der gemeinsamen Vorbereitung eines Prozesses/einer Veranstaltung helfen:

1. Need, Purpose, Calling Question

a) Was ist das Bedürfnis (need) und wer braucht den Prozess/das Projekt?
b) Welchen Zweck/welches tiefere Ziel (purpose) für das Allgemeinwohl versuchst du damit 
zu erfüllen?
c) Was ist die leitende Frage (calling question), um Stakeholder für dein Projekt/deinen 
Prozess einzuladen?

• Ein Willenserklärung (statement of pupose) definiert mit Klarheit und tiefer Überzeugung 
das Ziel der Gemeinschaft. 

• Eine effektive Willenserklärung ist eine klare, vom gemeinsamen Verständnis getragene 
Erklärung dessen, wofür die Gemeinschaft steht und welches gemeinsame Streben/Ziel sie 
zusammenhält.

• Mit Bedacht erarbeitet, kann diese in einem Satz ausgedrückt werden.
• Teilnehmer/innen können über den gemeinsamen Zweck sagen: Wenn wir das erreichen, hat 

mein Leben und haben die Menschen, denen wir dienen, Bedeutung (Dee Hock).

2. Ernte

a) Was willst du ernten und von wem? (materielle und immaterielle Ernte)
b) Welche Metapher könnte für deinen Prozess stehen? (Beispiele für Metaphern: ein Dorf, 
eine Reise flussabwärts zu machen, …)

• Die Kunst der Ernte ist ein weiser Begleiter der Kunst, bedeutungsvolle Gespräche zu 
führen.

• Wenn wir uns unsere wesentlichen Gespräche als das Säen vorstellen, dann ist die Ernte das 
gemeinsame Teilen der Früchte, die wir mit diesen Gesprächen haben wachsen lassen.

• Die Ernte hilft uns, den Prozess zum Abschluss zu bringen und führt uns zu einem tieferen 
Verständnis und zu weiseren individuellen und gemeinsamen Aktionen (Monika Nissen). 

3. Einladung

• … ist der wichtigste Teil der Vorbereitung.
• Nicht vergessen: Die Art und Weise, wie ich eingeladen werde, bestimmt auch, mit welcher 

Haltung ich komme. 
• Und: Wenn es um uns geht, dann mache es nicht ohne uns!

a) Wie laden wir Menschen ein, damit sie wissen, dass sie wirklich gebraucht werden?
b) Wer muss dabei sein, damit die Veranstaltung/Aktion gut in der Wirklichkeit verankert ist 
und um zu guten Ergebnissen für unsere gemeinsame Welt zu kommen?



4. Das erste Treffen

a) Wie schaut der Ablauf 1.0 aus?
b) Zeichne ihn auf. Du kannst dafür die Vorlage oder einfach ein Flipchart benützen.
c) Was wirst du machen, damit das Treffen kreativer und kraftvoller wird?
d) Welche Methoden würden deinem Zweck am besten dienen?

5. Organisation

• Arbeite, wenn möglich, nicht alleine!

a) Wer wird dein Kernteam sein, nachdem sich die erste Zusammenkunft auflöst?
b) Wer sind deine besten Partner?

6. Wise Actions – elegante Schritte
 

a) Was sind die nächsten eleganten Schritte für mich als caller? (z.B. Kerngruppe finden, 
hosting myself praktizieren, …)
b) Was sind die nächsten eleganten Schritte für das Projekt? (z.B. starke Partnerschaften, 
Förderungen finden, ….)

• Hab Spaß!
• Wende an, was du kannst und gelernt hast!
• Halte dich nicht zu lange mit Details und unterschiedlichen Ansichten auf.
• Und wenn du Hilfe brauchst, erinnere dich daran: Es wirkt freundlich, um Hilfe zu bitten. 

Eine Person, die nicht um Hilfe bitten kann, ist nicht vertrauenswürdig. 


