
Üben des Entwerfens eines Prozesses 

Hier eine Liste hilfreicher Fragen zur gemeinsamen Vorbereitung für ein Meeting / einen 

strategischen Prozess 

1. Bedarf, Zweck und Leitfrage 

a) Was ist der Bedarf und wer braucht diesen Prozess / dieses Projekt? 

b) Welchen größeren Zweck für das Gemeinwohl versuchst du zu erfüllen? 

c) Welche ist die Hauptfrage, anhand derer wir Interessensgruppen zu deinem Prozess / Projekt 

einladen? 

Eine Absichtserklärung definiert absolut klar und aus tiefster Überzeugung den Sinn und Zweck der 

Gemeinschaft. Eine wirksame Absichtserklärung ist ein deutliches und generell verständliches 

Statement dessen, was die Gemeinschaft ausmacht und in der Verfolgung ihrer Ziele zusammenhält. 

Für eine gut formulierte Absichtserklärung ist normalerweise ein einziger Satz ausreichend. Die 

Teilnehmer werden folgende Aussage zum Zweck ihres Projektes treffen: Wenn wir dies erreichen 

könnten, hätte mein Leben und die Leute, denen wir helfen, Bedeutung. 

- Dee Hock 

 

Wenn du dir vorstellst, dass jeder Prozess einen langfristigen und einen kurzfristigen nächsten Schritt 

hat, wähle bitte was gegenwärtig am dringendsten ist (das nächste Meeting, der strategische Aufbau, 

etc.) 

a) Wer wird dein Kern / Design Team sein, nachdem sich dieses Team auflöst? Bilde dein Team – 

arbeite wenn möglich nicht alleine… 

b) Wer sind deine besten Partner? 

2. Ertrag  

a) Was willst du erreichen und für wen? 

 Greifbar – in unseren Händen – ruft es Handlungen hervor? 

 Nicht greifbar - in unseren Herzen – stärkt es die zwischenmenschlichen Beziehungen? 

b) Wenn passend, was wäre eine gute Metapher für deinen Prozess? 

    Zum Beispiel die Metapher eines Dorfes, einer Reise entlang eines Flusses oder eines Netzwerks.  

Die Kunst den Ertrag einzufahren, ist der weise Partner der Kunst des Anleitens sinnvoller Gespräche. 

Wenn wir uns diese sinnvollen Gespräche als das Anpflanzen von Samen vorstellen, dann ist die 

Ertragseinfuhr das Einsammeln der Früchte unserer Konversationen. Die Ernteeinfuhr hilft uns dabei, 

die angeleiteten Prozesse sinnvoll abzuschließen und uns auf die nächste Verstehensebene zu begeben, 

auf der weiseres individuelles und kollektives Handeln möglich ist. – Monica Nissen 



 

3. Einladung  

Der wichtigste Teil der Vorbereitung des Meetings. Vergiss nicht: 

Die Art wie ich eingeladen werde, bestimmt wie ich erscheine…..& „Wenn es um uns geht, dann mache 

es nicht ohne uns“ 

a) Wer muss im Raum sein, damit das System gut repräsentiert wird? 

b) Wie laden wir die Leute ein so dass sie wissen, dass sie wirklich gebraucht werden und gewillt sind, 

aktiv teilzunehmen. 

 

4. Das erste Meeting / die “Versammlung” – Treffen der Interessensvertreter eines gemeinsamen 

Zweckes 

a) Wie sieht dein Entwurfsablauf 1.0 aus? Bitte zeichne ihn auf… 

 Was wirst du unternehmen um das Meeting wirkungsvoller und kreativer zu gestalten? 

 Welche Methoden erfüllen am besten deinen Zweck? 

 

5.  Ertragseinfuhr:  Wer wird diese anleiten?  Wie wird der Ertrag helfen, weiseres Handeln zu 

erzeugen? Wie wirst du weiseres Handeln einbauen? 

 

6.  Weisere Handlungen 

a) Was sind meine nächsten weiseren Schritte als Caller des Projekts? 

Beispiel: Meine Kerngruppe finden, selber das Hosten ein bisschen mehr zu üben, etc. … 

b) Was sind die nächsten weiseren Schritte bezüglich des Projekts? 

Beispiel: Starke Partnerschaften aufbauen, das Auftreiben von Startkapital, etc.  

 

Viel Vergnügen, wende dein Wissen und das Gelernte an. Bleibe nicht bei den Details oder bei 

unterschiedlichen Meinungen hängen… 

Wenn du Hilfe brauchst, denk daran : «Es ist menschlich, um Hilfe zu bitten – Einer Person, die nicht 

um Hilfe bitten kann, kann man nicht vertrauen.“ 

 

 

 


