
8 Atemzüge und Design for Wiser Action 
 
Need (Not-wend-igkeit, An-spruch, Bedarf, Problem)  Warum? 
 
 Wer hat welchen Bedarf? 
 Wer ist der Auftrager (sein Bedarf)? 
 Wer ist noch beteiligt/betroffen/angesprochen?  

Ist der Leidensdruck groß genug für eine Veränderung?  
Gibt es ein Mandat/Überzeugung/Ehrgeiz? 
Gibt es Ressourcen (Personen, Zeit, Geld)? 
Wo liegt das Problem? 
 

Call (Initiator, Auslöser) und/oder Auftraggeber  Wer und Was? 
 
 Wer spricht es an?  
 Wer bringt es auf den Punkt? 

Wer spricht das Thema an? 
 
Purpose 1.0 (Sinn & Zweck)     Wozu? 
 
 Warum geht es eigentlich (wirklich)? 
 Welche Frage steckt hinter der Frage? 
 Vor welcher Herausforderung stehen wir eigentlich? 
 
 Es geht um Ursache, nicht um Symptome (Bild des Baumes) 
 Eine radikaler (Radix=Wurzel) Ansatz 
 Die sichtbaren und unsichtbaren Anteile der Herausforderung 

Welche Ernte können wir erwarten, wenn wir den Zustand der Wurzeln, den 
Boden nicht kennen? 
Was soll dabei herauskommen? Was wäre ein Erfolg? 
 
z.B.  
Wie gelingt es uns, die Tourismusstrategie in die Breite zu bringen und möglichst 
alle einzubinden? 

 
 
Einladen (Prozess-Design, Ablauf, Einladung)    Wie? + Wen? 
 
 Wie schaffen wir am besten einen offenen Raum? 
 Wen müssen/wollen wir dabei haben? (Akteure/Stakeholder/Auftraggeber/Unterstützer) 
 Rollen im Hostingteam (Strategie, Moderation, Ernte, Organisation, Space&Beauty) 

 Was wollen wir wie ernten? 
 Was müssen wir tun, damit die kommen, die wir dabei haben wollen? 
 Spiegelt sich der Purpose in der Einladung wieder? 

Einladung: Text, Stil (der Ton macht die Musik), Fragen, Bilder, Unterschrift, 
Organisatorisches 
Wo ist ein guter, passender, ansprechender Ort? 
Wann ist ein guter Zeitpunkt?  
So kurz wie möglich, so lang wie nötig 

 
 
 



Ernten 
 

Arbeit hat keinen Sinn, wenn die Früchte der Arbeit nicht geerntet werden.  
Welche Formen der Ernte unserer Arbeit sind für unsere Herausforderung am 
besten? 
Welche Artefakte repräsentieren das, was wir entwickelt und gestaltet haben, am 
stärksten? 
Wie können wir die DNA unserer Arbeit weitertragen? 
Welche Feedback-Schleifen müssen wir schaffen, damit das Lernen sich selbst 
unterstützen kann? 
Wie bleiben wir offen für Emergenz? 

 
 
Menschen 
 

Wer ist da? 
Wer fehlt und sollte dabei sein? 
Wie können wir Beziehungen knüpfen, damit unsere Ideen und unsere Arbeit 
Kreise ziehen können? 
Wer könnte an den Ergebnissen unserer Arbeit interessiert sein? 
Was sind die grundlegenden Prinzipien, nach denen unser Lernnetzwerk 
funktionieren soll? 
Welche Werte und Haltungen verbinden uns? 

 
Einengende Annahmen 

 
Was macht uns Angst? Wovor fürchten wir uns? Welche neuen Wege ängstigen 
uns? 
Was wären wir ohne diese Ängste und Befürchtungen? 
Was brauchen wir, um die neuen und unbekannten Wege zu wagen? 
Was müssen wir (er-)lernen in unserer Zusammenarbeit? 
Welche Unterstützung können wir uns gegenseitig geben? 
 


