


Vorwort

Auf der Suche nach Wegen zur Transformation

wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen, 
das ohne Wachstumszwang auskommt…

wir die egozentristische Konkurrenz- und 
Konsumkultur transformieren wollen…

wir gut leben wollen – das heißt respektvoll und 
achtsam gegenüber den Menschen weltweit, dem 
nichtmenschlichen Leben und zukünftigen Generationen…

dann müssen wir uns selbst, unsere Veränderungsstrategien, 
unsere Organisationen grundlegend verändern.

Wie kann die große sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft 
gelingen? Was sind gute Ansatzpunkte, inspirierende Beispiele, effektive Stra-
tegien, um zivilgesellschaftliche Organisationen auf transformatives Handeln 
auszurichten? 

Im Rahmen des „Berlin Smart CSOs Lab“ haben wir uns im Jahr 2015 gemeinsam 
mit zwanzig Mitarbeiter_innen aus Organisationen und zivilgesellschaftlichen 
Initiativen auf eine einjährige Lernreise zur Großen Transformation begeben, 
um diesen Fragen nachzugehen. In drei internen Workshops und zwei öffent-
lichen Tagungen haben wir uns mit transformativen Veränderungsstrategien 
auseinander gesetzt und transformative Praxis durch „Realexperimente“, d.h. 
Action Learning Prozesse zur Verankerung der Großen Transformation in zivil-
gesellschaftlichen Organisationen erprobt.

In diesem „Reisebericht“…

…dokumentieren und reflektieren wir unsere Erfahrungen der Lernreise. Wir 
möchten auf diese Weise unsere Lessons Learnt mit all jenen zivilgesellschaft-
lichen Akteuren teilen, die sich für ein menschen- und lebensdienliches Wirt-
schaftssystem und ein entsprechendes kulturelles Paradigma einsetzen – und 
diese Transformation bei sich selbst und der eigenen Organisation beginnen 
wollen. Gleichzeitig will dieser Reisebericht durch reflexive Elemente zu einer 
aktiven persönlichen Auseinandersetzung mit der Thematik anregen. Wir laden 
dich auf den kommenden Seiten immer wieder dazu ein, deine Gedanken fest-
zuhalten, dich mit Kolleg_innen auszutauschen… – mach dir diese Dokumen-
tation zu eigen.

Viel Freude dabei!

Johannes Krause, Lara Kirch, Micha Narberhaus
Berlin, November 2015
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Kulturelle Dimension: 

Das nicht zukunftsfähige westliche Zivilisationsmodell ist eingebettet 
in das kulturelle Paradigma der expansiven Moderne, die Fortschritt 
und zweckrationale Effizienz idealisiert, das Haben über das Sein 
stellt, den Menschen aus der Natur herauslöst, Weiß über Farbig stellt, 
Ego-zentrische Werte betont. Stattdessen brauchen wir eine Kultur 
der Achtsamkeit und globalen Solidarität, eine Gesellschaft, die auf 
Wohlergehen und das gute Leben ausgerichtet ist.

Begriffe haben ihre jeweiligen kontextspezifischen Konno-
tationen und damit bestimmte Vor- und Nachteile. Worum 
geht es uns im Kern? Im Folgenden stellen wir einige Be-
griffe vor, um zu verdeutlichen, wie sie innerhalb unserer 
Reisegruppe diskutiert wurden.

Große Transformation: Der von der Global Scenario 
Group (Raskin et al: Great Transition, 2002) geprägte Begriff 
veranschaulicht, dass wir grundlegende Veränderungen 
in Wirtschaft, Kultur, Lebensweise und gesellschaftlicher 
Organisation brauchen, die von ähnlicher Tragweite sind, 
wie die industrielle Revolution. Für manche klingt „Große 
Transformation“ aber, als ginge es darum, einen Masterplan 
zu entwickeln und ihn dann in orchestrierter Aktion umzu-
setzen. Das wäre natürlich ein Missverständnis: Transfor-
mationsprozesse sind nicht kontrollier- oder steuerbar. Die 
Große Transformation kann nur aus dem Zusammenwirken 
einer Vielzahl von Akteuren und Kräften entstehen.

Paul Raskin et al: Great Transition – The Promise 
and Lure of the Times Ahead, 2002

Sozial-ökologische Transformation: Dieser Begriff klingt 
bescheidener, mutet aber ein bisschen technisch an (wie 
„sozial-ökologische Steuerreform“) und könnte sich schnell 
im Klein-Klein verlieren.

Nachhaltigkeit: Dieser Begriffsklassiker beschreibt um-
fassende Zukunftsfähigkeit unter Berücksichtigung ökolo-
gischer, wirtschaftlicher, politisch-sozialer und kultureller 
Aspekte. Leider ist der Begriff auch etwas technisch und 
sperrig. Da er für alles mögliche verwendet wurde („nach-
haltiges Wachstum“), scheint er uns einigermaßen ver-
braucht.

Systemwechsel/System change: Diese Terminologie hat 
den Vorteil, klar zu machen, dass es nicht um kleinere Re-
förmchen geht. Es geht vielmehr darum, die grundlegen-
den Funktionslogiken unseres wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Systems zu verändern. Es kommt dann freilich 
darauf an, wie das System und seine Grenzen definiert wer-
den und woran festgemacht wird, wann ein Systemwech-
sel stattgefunden hat.

Postwachstum/Degrowth: Beide Begriffe haben den kla-
ren Vorteil, ein zentrales systemisches Anliegen der Trans-
formationsagenda in den Mittelpunkt zu rücken. Sie sind 
zur Beschreibung einer positiven Vision jedoch eher un-
geeignet, da sie sich in Abgrenzung von etwas definieren: 
von Wachstum – das unabhängig von der ökonomischen 
Bedeutung von den meisten als natürlich und positiv be-
wertet wird.

Antikapitalisms: Wir finden, man darf das Kind ruhig beim 
Namen nennen und den Kapitalismus als Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodell, das Profitstreben und Privateigen-
tum unter besonderen Schutz stellt, als systemische Ursa-
che der Krisen begreifen. Zugleich hat es auch Nachteile, 
sprachlich an durch alte Klassenkampfrhethorik besetzte 
Begriffe anzuknüpfen, denn: Das zerstörerische System 
kann nicht mit den Reichen, den Konzernen oder sonst-
welchen anderen identifiziert werden – wir alle sind Teil 
davon…

In diesem schwierigen semantischen Feld hatte unsere 
Reisegruppe einige Mühen bei der Erstellung einer begriff-
lichen Landkarte der Transformation. Als Ergebnis kann je-
doch zweierlei festgehalten werden:

1. Wir brauchen keinen einheitlichen Oberbegriff. Es ist 
viel sinnvoller, in unterschiedlichen Kontexten – unter 
Gleichgesinnten, im Gespräch mit Kolleg_innen, in di-
versen Milieus – verschiedene, jeweils anschlussfähige 
Begriffe zu verwenden.

2. Klarheit in der Zielrichtung ist essentiell. Wenn wir nur 
vage von „Transformation“ sprechen, aber nicht klar be-
nennen, dass es um das Wirtschaftssystem (und seine 
kulturellen Stabilisatoren) geht, haben wir schnell einen 
Wohlfühlbegriff, den jede_r so verwendet, wie er/sie will. 
Siehe Nachhaltigkeit.

Worin liegt also der Kern der Großen Transformation? Das 
zentrale Anliegen ist ein grundlegender Systemwandel, 
der nicht auf der Ebene der Krisensymptome ansetzt, son-
dern das Gesamtsystem in den Blick nimmt, das die Krise 
hervorbringt.

 1. Was heißt eigentlich „Große Transformation“?

Dahinter liegende strukturelle, 
systemische Ursachen: 

Das auf Wachstum, Konkurrenz und 
Eigennutz basierende Wirtschaftssys-
tem fördert die Ausbeutung von Men-
schen und die Zerstörung natürlicher 
Lebensgrundlagen. Wir brauchen ein 
lebensdienliches Wirtschaftssytem.K
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http://www.greattransition.org/documents/Great_Transition.pdf
http://www.greattransition.org/documents/Great_Transition.pdf
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Wie würdest du mit deinen Worten die gegenwärtige Systemkrise beschreiben?

Was ist aus deiner Sicht das Kernproblem des Systems?

Durch welche zentralen Faktoren wird dieses Kernproblem hervorgebracht oder stabilisiert?

Inwiefern bist du selbst / ist deine Organisation Teil des Problems?

Was müsste passieren, damit sich daran etwas ändert? Was wäre transformativ?

Wie kannst du selbst / kann deine Organisation transformativ wirken?

Reflexion

5
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Seit Jahrzehnten setzen sich zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen für eine bessere Welt ein: eine Welt ohne Armut und 
Hunger, ohne Diskriminierung und Krieg, eine Welt, in der 
Menschen die Natur respektieren. Wenn wir die globale Si-
tuation betrachten, müssen wir jedoch nüchtern feststellen: 
Trotz vieler erfolgreicher Projekte und Maßnahmen, waren 
diese Anstrengungen insgesamt nur begrenzt erfolgreich. 
Woran liegt das? Das Smart CSOs Lab fand darauf folgende 
Antwort: Die bisherigen Strategien der Zivilgesellschaft 
eignen sich nicht, um die multidimensionalen, mitein-
ander zusammenhängenden und sich gegenseitig ver-
stärkenden globalen Krisen anzugehen.

Einige Beispiele gescheiterter Strategien:

Fokus auf Symptome statt Ursachen: In der Entwick-
lungszusammenarbeit setzen wir z.B. auf ein größeres Bud-
get zur Armutsbekämpfung, anstatt wirtschafspolitische 
Machtverhältnisse zwischen Süd und Nord anzugehen. Im 
Umweltschutz bewerben wir technologische Lösungen 
zum Energiesparen anstatt die systeminhärente Wachs-
tumslogik in Frage zu stellen.

Spezialisierung auf Einzelthemen: Durch unsere Spezi-
alisierung in einem bestimmten Fachgebiet, verlieren wir 
das Verständnis über die systemischen Verbindungen zwi-
schen einzelnen Themen.

Politische Anpassung durch Professionalisierung und 
Lobbying: Die Advocacy-Arbeit gegenüber Regierungen, 
internationalen Institutionen und Konzernen schafft zwar 
Einfluss und Machtpositionen innerhalb des gegenwärti-
gen Systems – diese Eingebundenheit verhindert jedoch, 
dass das System grundlegend in Frage gestellt wird.

Reproduktion der Werte des Systems: Der Natur zu ih-
rem Schutz einen Marktwert zu geben (z.B. Emissionshan-
del), mittels Konsumanreiz Spenden zu sammeln („Dieser 
Online-Shop spendet X% des Erlöses an Y“) oder um öffent-
liche Aufmerksamkeit zu buhlen („Like us on facebook!“) 
stärkt systemstabilisierende Werte wie Marktdenken, Kon-
sum und Eigennutz.

5-vor-12 Syndrom: Durch die Dringlichkeit unserer Welt-
verbesserungsanliegen bleibt keine Zeit, die eigene Ar-
beit zu reflektieren und mit ihren ursprünglichen Zielen 
abzugleichen.

Wir-gegen-Die Ansatz: Wenn wir uns in Kampagnen auf 
Feindbilder konzentrieren, verschleiert dies, dass wir alle 
Teil des Systems sind.

Abhängigkeit von Geldgebern: Die Finanzierung zivilge-
sellschaftlicher Projekte zielt meist auf eine messbare Wir-
kung und kurzfristige, klar definierte Ergebnisse ab. Dies ist 
für transformative Veränderungsprozesse, die langfristig 
wirken, komplex und nicht kontrollierbar sind, hinderlich.

Donnella Meadows: Leverage Points – Places to   
Intervene in a System, 1999

Zivilgesellschaftliche Organisationen sollten also ihre Stra-
tegien verändern, wenn sie effektiver zur Veränderung 
beitragen wollen. Aber das ist leichter gesagt als getan, 
denn auch zivilgesellschaftliche Organisationen gehören 
zum System und funktionieren nach einer systeminhären-
ten Logik. Sie konkurrieren um Einfluss, Mittel und mediale 
Aufmerksamkeit. Sie räumen dem Selbsterhalt und dem 
Wachstum der Organisation oft höhere Priorität ein als der 
Realisierung ihrer eigentlichen gesellschaftlichen Vision. 

Wenn zivilgesellschaftliche Organisationen Teil des 
Systems sind – können sie es dann überhaupt verän-
dern? Wer zu gesellschaftlicher Transformation beitragen 
will, muss bei sich selbst anfangen. Nur wenn zivilgesell-
schaftliche Organisationen bereit sind, sich selbst zu trans-
formieren – die eigenen Arbeitsweisen, Erfolgskriterien und 
Organisationsstrukturen in Frage zu stellen und zu wandeln 
– haben sie das Potential als transformative Kraft am grund-
legenden gesellschaftlichen Wandel mitzuwirken.

2. Zivilgesellschaft und Große Transformation

https://drive.google.com/file/d/0B3DFJFMKUMB6MmUxMjc2ZjctM2ZjYS00NDNhLTljNzItN2QzYTk3M2YzMjAw/view?layout=list&ddrp=1&cindex=2&pid=0B3DFJFMKUMB6NDRkZGEzNjItNWY1Yi00NzVlLWE1NTAtMDk1MDJkNmY5ODVj&sort=name&pli=1#
https://drive.google.com/file/d/0B3DFJFMKUMB6MmUxMjc2ZjctM2ZjYS00NDNhLTljNzItN2QzYTk3M2YzMjAw/view?layout=list&ddrp=1&cindex=2&pid=0B3DFJFMKUMB6NDRkZGEzNjItNWY1Yi00NzVlLWE1NTAtMDk1MDJkNmY5ODVj&sort=name&pli=1#
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Wie definiert ihr in eurer Organisation eigentlich Erfolg? 

Wie wichtig ist für eure Erfolgsbilanz das Erreichen eurer politischen und gesellschaftlichen Ziele 
(wie Armutsreduzierung, Erhalt der Artenvielfalt etc.)? Inwieweit reflektiert ihr, ob es in Bezug auf 
diese Ziele Fortschritte gibt und ihr dazu beitragen konntet?

Wie wichtig sind für eure Erfolgsbilanz Organisationsziele (wie Finanzierungserfolge, Mitarbeiterzahlen, 
Mitgliederzahlen, Mediensichtbarkeit)?

Reflexion
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Das Smart CSOs Lab arbeitet mit einem Drei-Ebenen-Modell für systemischen 
gesellschaftlichen Wandel. In diesem Modell befinden sich die drei Ebenen Kul-
tur, Regime und Nischen in einem dynamischen Wirkungszusammenhang. Das 
Modell hilft als Werkzeug des systemischen Denkens dabei, zu prüfen, auf wel-
cher Ebene eine zivilgesellschaftliche Aktivität, Strategie oder Kampagne wirkt, 
und ob sie dabei den Wandel auf einer anderen Ebene hemmt oder bestärkt.

Kultur: Zur Entstehung einer zukunftsfähigen Gesellschaft können wir beitra-
gen, indem wir neue sinnstiftende Narrative entwickeln, die nicht-eigennützige 
Werte zum Ausdruck bringen. Wenn wir zum Wandel beitragen wollen, ist es es-
sentiell, dass wir als Personen und Organisationen selbst diese Werte leben. Auf 
der persönlichen Ebene bedeutet das, sich in einer achtsamen und liebevollen 
Haltung zu üben. Für Organisationen gilt es zu beachten, dass Strukturen, Funk-
tionsweisen, Strategien und Kommunikation nicht systemstabilisierende Werte 
wie Wachstum, Konsumdenken und Eigennutz reproduzieren, sondern Werte 
wie Gemeinschaftlichkeit und Solidarität stärken.

Public Interest Research Center: The Common Cause Handbook, 2011
Common Cause Foundation: Common Cause Communication – A 
Toolkit for Charities, 2015

Regime: Anstatt durch Lobbying kleine Veränderungen innerhalb der Instituti-
onen des alten Systems anzustreben und sich diesen Institutionen möglicher-
weise anzupassen und sie weiter zu stabilisieren, ist kritische Distanz zum „alten 
Regime“ angesagt. Alternative Institutionen eines neuen Systems entstehen 
erst allmählich und entwickeln sich zunächst in den Nischen. Politische Forde-
rungen auf der institutionellen Ebene sollten in neue sinnstiftende Narrative 
(siehe Kultur) eingebettet sein, um eine Stärkung nicht zukunftsfähiger Institu-
tionen und Denkmuster zu vermeiden.

 3. Hebelpunkte für systemischen Wandel

http://valuesandframes.org/launching-the-common-cause-handbook/
http://valuesandframes.org/launching-the-common-cause-handbook/
http://valuesandframes.org/launching-the-common-cause-handbook/
http://valuesandframes.org/toolkits/
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Nischen: Die Modelle solidarischen und genügsamen Lebens, Arbeitens und 
Wirtschaftens werden in vielfältigen, dezentralen Initiativen experimentell er-
probt. Schenk- und Gemeinschaftsökonomien wie Nachbarschaftsgärten, Re-
pair Cafes, ökologische Lebensmittelkooperativen und solidarische Finanzin-
strumente sind die Keimzellen des neuen Systems. Damit aus diesen sozialen 
Innovationen ein neues System emergieren kann, gilt es, (1. name) die Pioniere 
des Wandels zu entdecken und zu benennen, (2. connect) sie miteinander zu 
vernetzen, (3. nourish) sie durch Erfahrungsaustausch und gemeinsame Lern-
räume zu stärken und (4. illuminate) sie in der breiten Öffentlichkeit als inspi-
rierende, praktizierbare alternative Lebensweisen sichtbar zu machen (Berkana 
Institute).

Berkana Institute: Using Emergence to Take Social Innovation to 
Scale, 2007

Konkrete Aktionen für einen Wertewandel sind: 

• das dominante kulturelle Paradigma benennen, anaylsieren, bewusst 
machen, dekonstruieren – in der Gesellschaft sowie in den je eigenen 
Denkmustern

• positive Gegenentwürfe und Geschichten verbreiten
• sinnstiftende gesellschaftlicher Narrative von einem Guten Leben, das 

auf Solidarität, Genügsamkeit, Achtsamkeit gegenüber sich selbst und 
anderen aufbaut, erarbeiten

Konkrete Aktionen für einen Wirtschaftswandel sind: 

• alternative Wirtschaftsformen und -praktiken in der breiten Öffentlich-
keit als positive Alternative sichtbar machen 

• Pioniere des Wandels mit Infrastruktur und Ressourcen unterstützen
• förderliche Rahmenbedingungen für die Entstehung ökonomischer 

Alternativen schaffen (z.B. Grundeinkommen, Reduktion der Regelar-
beitszeit…)

https://drive.google.com/file/d/0B3DFJFMKUMB6ZGUwMGM3YjktZTI3Ny00YmE4LWFlOTUtNjlkNDIzNGQ1YWZl/view?layout=list&ddrp=1&pid=0B3DFJFMKUMB6MzY4MzdlOGMtY2Y5Ny00ZDNmLTlmNDYtNjdhMzRiOWFiOGU4&sort=name&pli=1#
https://drive.google.com/file/d/0B3DFJFMKUMB6ZGUwMGM3YjktZTI3Ny00YmE4LWFlOTUtNjlkNDIzNGQ1YWZl/view?layout=list&ddrp=1&pid=0B3DFJFMKUMB6MzY4MzdlOGMtY2Y5Ny00ZDNmLTlmNDYtNjdhMzRiOWFiOGU4&sort=name&pli=1#
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Zivilgesellschaft umfasst ein breites Spektrum an Akteuren. Unsere 20-köpfige Reisegruppe bestand dementsprechend 
aus Personen sehr unterschiedlicher Organisationskontexte. Dabei konnten wir zwei Haupttypen zivilgesellschaftlicher 
Organisation ausmachen, die sich aktuell an Initiativen zur sozial-ökologischen Transformation beteiligen:

1. Etablierte Umwelt – und Entwicklungsorganisationen

Etablierte NGOs verfügen in der Regel über größere per-
sonelle und finanzielle Ressourcen, über Glaubwürdigkeit 
und Strahlkraft in die Gesellschaft. Die Kehrseite dieser 
Etablierung sind verkrustete und meist hierarchische Or-
ganisationsstrukturen, unter denen Veränderung nur 
schwerfällig voran kommt. Obwohl in vielen NGOs Zwei-
fel wachsen, inwieweit die eigenen Herangehensweisen 
angesichts der globalen Krisen wirksam sind, wird eine 
grundsätzliche Neuausrichtung oft dadurch erschwert, 
dass dem Selbsterhalts und der Positionierung der Orga-
nisation innerhalb des Systems eine hohe Priorität einge-
räumt wird. 

Management-Fragen, Zeitdruck bei der Abarbeitung von 
Projekten und drängende To-Do-Listen bieten kaum Spiel-
raum, sich mit der Komplexität des systemischen Wandels 
zu befassen und eigene Vorgehensweisen zu hinterfragen. 
Darüber hinaus haben sowohl Geldgeber als auch Mitglie-
der in der Regel themenbezogene und klar abgegrenzte 
Erwartungen an die Arbeit der Organisation. Ihre Unter-
stützung ist an ganz bestimmte Anliegen wie Artenschutz 

oder Armutsbekämpfung geknüpft. Diese Strukturen ver-
engen den Blick und erschweren die Auseinandersetzung 
mit systemischen Fragen.

Transformation wird daher in vielen etablierten NGOs zwar 
immer öfter als Begriff verwendet, dabei aber weniger im 
Sinne eines radikalen Paradigmenwechsels und System-
wandels verstanden. Es besteht die Gefahr, dass „Trans-
formation“ und „transformativ“ zu Modewörtern werden, 
mit denen alles bezeichnet wird, das in irgendeiner Form 
wirksam sein soll. Die vorgeschlagenen Strategien bewe-
gen sich dabei jedoch zumeist innerhalb der Logik des do-
minanten Systems. 

Dennoch: Auch in diesen Organisationen bilden sich der-
zeit vermehrt Keimzellen kritischer Selbstreflexion. Einzel-
personen und organisationsinterne Netzwerke beginnen, 
das Arrangement der Organisation mit dem System in Fra-
ge zu stellen und setzen sich für eine grundlegende Neu-
ausrichtung ein…

4. Organisationstypen und ihre Herausforderungen

In unserer Lernreis
e

Mitreisende aus etablierten Umwelt- und 

Entwicklungsorganisationen:

0 Greenpeace (2 Teilnehmende)

0 Brot für die Welt

0 NABU (2 Teilnehmende)

0 ASA/Engagement Global (3 Teilnehmende)

0 BUNDjugend

0 Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen

0 Wuppertal-Institut

Typische Fragestellung für das Realexperiment: 

Was sind effektive Ansätze, um die Große 

Transformation in der Organisation zu verankern?
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2. Nischenorganisationen

Zivilgesellschaftliche Nischenorganisationen im Sinne der 
Großen Transformation sind in der Regel jünger als die 
großen etablierten Organisationen. Hier ist die Idee einer 
Großen Transformation bereits – mehr oder weniger stark, 
mehr oder weniger explizit – in die Vision, Strukturen und 
das Selbstverständnis der Initiative eingeflossen ist. Unter 
die Nischenakteure fallen eine Bandbreite vielseitiger Initi-
ativen, aber auch vereinzelte Change Agents, die oft unter 
prekären Bedingungen agieren. Durch flache und flexible 
Hierarchien verfügen sie organisationsintern in der Regel 
über größere Handlungsspielräume als etablierte NGOs. 
So groß die Vielfalt der Nischenakteure, so unterschiedlich 
und speziell sind auch ihre Herausforderungen. 

Alle Teilnehmenden der Lernreise führten in ihrer je-
weiligen Organisation ein Realexperiment durch (siehe 
Kasten). Dazu wurden in einem ersten Schritt Transfor-
mationshemmnisse und -potentiale in der Organisation 
identifiziert und basierend darauf die Fragestellung für das 
Experiment entwickelt. In Intervisionsgruppen von vier 
Personen konnten die Teilnehmenden über den gesamten 
Verlauf der Lernreise ihre Experimente kritisch reflektieren 
und sich kollegial beraten lassen. Einige Teilnehmer_innen 
führten darüber hinaus ein sogenanntes Change Tage-
buch, um ihre persönlichen Erfahrungen im Wandelpro-
zess festzuhalten, Gedanken zu ordnen und zu verarbei-
ten. In den folgenden drei Kapiteln fassen wir zusammen, 
welche Erkenntnisse und Lernergebnisse wir aus dem bis-
herigen Verlauf der Realexperimente ziehen konnten: für 
etablierte NGOs, für Nischenakteure sowie für individuelle 
Change Agents.

In unserer Lernreise
Mitreisende aus Nischenorganisationen:0 Gemeinschaft Schloss Tempelhof (2 Teilnehemende)0 Global Ecovillage Network 
0 Impuls – Agentur für angewandte Utopien0 FairBindung 
0 me2we – Neue Schule für Transformationskultur 0 Förderverein Wachstumswende
0 Forschungsstelle Lehrerbildung an der LMU München0 Research in Community

Typische Fragestellung für das Realexperiment: Wie können wir unsere gelebten Alternativen vertiefen, besser reflektieren & kommunizieren?

Was ist ein Realexperiment?

Ein Realexperiment unterscheidet sich von einem 
üblichen Praxisprojekt dadurch, dass es im Kern 
darum geht, aktionsbasiert zu lernen (Englisch: action 
research oder action learning). Das Realexperiment ist 
nicht auf ein bestimmtes Ergebnis hin ausgerichtet 
und entsprechend einer linearen Interventionslogik 
durchgeplant. Es besteht vielmehr aus mehreren 
Lernzyklen, zu denen jeweils das Planen nächster 
Schritte, die Beobachtung bei der Durchführung, 
Auswertung und Reflexion gehören. Das Lernen steht 
im Vordergrund des Experiments. Jeder Schritt kann 
bewusst an die Erfahrungen und Erkenntnisse der 
vorigen Schritte angepasst werden. Der Ausgangs-
punkt des Realexperiments ist eine Fragestellung, 
die unter dem Motto „learning by doing“ untersucht 
werden soll.
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(Informelles) Change Team aufbauen
Wandel beginnt immer mit Einzelpersonen oder kleinen 
Gruppen von Menschen, die die Überzeugung teilen, dass 
es neue Ansätze braucht, und die erste Ideen haben, wie 
Veränderung aussehen könnte. Informelle Treffen und Ge-
spräche sind ein erster Schritt, um die eigenen Fragen zu 
thematisieren und Gleichgesinnte zu gewinnen. Hier er-
scheint es hilfreich Mitarbeiter_innen aus verschiedenen 
Abteilungen mit einzubeziehen, um unterschiedliche Pers-
pektiven auf die Organisation zu berücksichtigen und silo-
übergreifend zu diskutieren. Oft finden sich Verbündete an 
unerwarteten Stellen.

Organisationsinterne Diskussion starten
Ausgehend vom Change Team kann als nächster Schritt 
nun ein organisationsinterner Dialogprozess angestoßen 
werden. Dieser kann durch einen Workshop initiiert wer-
den oder etwa durch die Beteiligung an laufenden Strate-
gieprozessen, anstehenden Klausurtagungen o.ä. Je nach 
Größe der Organisation ist es ggf. sinnvoller, zunächst nur 
mit einer Abteilung zu beginnen, anstatt einen riesigen 
Organisationsapparat auf einmal (von unten) umkrem-
peln zu wollen. Die Teilnehmenden unserer Lernreise sind 
in der Gestaltung dieser Dialogräume nach einem ähnli-
chen Muster vorgegangen: Als Impuls wird zunächst ein 
Input zum Kernproblem derzeitiger Krisen, zur begrenzten 
Wirksamkeit von NGOs und zu möglichen strategischen 
Hebeln transformativen Wandels gegeben (siehe Kapitel 
1 - 3). Hierzu kann es hilfreich sein, eine inspirierende Red-
nerin einzuladen, die die Notwendigkeit für Veränderung 
überzeugend und auf die Situation der entsprechenden 
Organisation zugeschnitten vermittelt. Im Hinblick auf die-
sen Impuls erfolgt eine interaktive Reflexion der eigenen 
Arbeit, z. B. durch eine Gegenüberstellung der Werte und 
Ziele der Organisation mit der Praxis (Erfolgsindikatoren, 
Strategien, Organisationskultur und -struktur).

Nische für systemischen Wandel innerhalb der 
Organisation etablieren
Aus dem Dialogprozess entsteht idealerweise eine Nische 
für systemischen Wandel innerhalb der Organisation: eine 
Gruppe, ein kleines Netzwerk von Menschen, die um ihre 
gemeinsame Intention wissen, die sich gegenseitig mit In-
formationen versorgen, sich offiziell oder informell treffen, 
gemeinsam Pläne zur weiteren Veränderung der Organisa-
tion aushecken. Spätestens an diesem Punkt ist es wichtig, 
mindestens eine_n Entscheidungsträger_in mit ins Boot 
zu holen. Diese_r kann einen geschützten Raum und die 
benötigten Ressourcen bereitstellen, um Ideen weiterzu-
entwickeln und neue Ansätze auszuprobieren. 

Transformationsagenda ausformulieren und in 
bestehende Prozesse einbringen
Die Nische kann im kontinuierlichen organisationsinternen 
Dialogprozess eine Transformationsagenda für die Orga-
nisation entwickeln und ausformulieren. Beispielsweise in 
Form eines Thesenpapiers oder Kriterienkatalogs, der als 
Basis für zukünftige Projektentwicklungen dient. Darüber 
hinaus kann die Mitgestaltung von Policy Papers oder Fi-
nanzierungsanträgen genutzt werden, um eine systemi-
sche Sicht strukturell in anstehende Projekte und Prozesse 
einzubringen. 

Mit neuen Herangehensweisen experimentieren
Für eine Organisation, die völlig neue Ansätze ausprobiert 
(z.B. eine themenübergreifende systemkritische Kampag-
ne, wo bislang nur Single-Issue-Kampagnen waren), kann 
es sinnvoll sein, zunächst einen Testballon zu starten. Aus 
diesem Experiment ergeben sich erste Erkenntnisse über 
neue Strategien und Ansätze – und es kann dazu beitra-
gen, auch skeptische Kolleg_innen zu überzeugen.

Auf die Haltung kommt es an
Die beschriebene Vorgehensweise ist kein Patentrezept 
für organisationsinternen Wandel. Es gibt keine linearen 
Strategien, um innerhalb von NGOs Prozesse des Wandels 
zu vollziehen. In der Realität spielen persönliche Konstel-
lationen, Beziehungen und Befindlichkeiten eine entschei-
dende Rolle. Grundlegende Veränderungen beinhalten oft 
auch die Infragestellung von Privilegien, Gewohnheiten, 
Identitäten – das birgt einiges Konfliktpotential. Umso we-
sentlicher scheint uns daher die Bedeutung der persönli-
chen Haltung im Transformationsprozess: der gelassene 
Umgang mit Widerstand und Frustration, das Loslassen 
von Output- und sicherheitsorientiertem Denken und die 
Fähigkeit, Scheitern als Lernerfahrung zu schätzen.

5. Wie lässt sich eine etablierte NGO verändern?
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Fallbeispiel: Greenpeace Deutschland 

Schon 2011 fanden bei Greenpeace Deutschland die ersten internen Diskussionen zu einem Richtungswechsel 
statt. Auch die internationale Dachorganisation hegt starke Bestrebungen, Greenpeace als Teil einer breiten Bewe-
gung neu zu definieren, da der bisherige Kampagnen-Ansatz die nötigen weltweiten Veränderungen nicht schnell 
genug zu bewirken scheint. Bei Greenpeace Deutschland gründeten einige Mitarbeiter_innen und Ehrenamtliche 
2013 die AG Wachstum, um die Verbindung zwischen Umweltkrise und Wachstum stärker in den Blick zu nehmen. 

Zwei Mitglieder dieser AG nahmen an unserer Lernreise teil und brachten im Rahmen des Realexperiments die 
Arbeit der AG Wachstum weiter voran. Dieser Prozess beinhaltete zunächst zwei hausinterne „Wachstums-Palaver“ 
mit jeweils 30-35 Teilnehmer_innen. Die Workshops zielten darauf ab herauszufinden, auf welche Resonanz die 
Beschäftigung mit der Wachstumsproblematik innerhalb der Organisation stößt. Parallel dazu entwarf die AG ein 
Diskussionspapier, das in den Leitungsgremien sowie bei einem weiteren Wachstums-Palaver zur Debatte gestellt 
wurde. Das Papier formuliert Thesen und Empfehlungen in drei Feldern: (1) Positionierungsbedarf für Greenpeace 
zum Thema Wachstum und Transformation, (2) Konsequenzen für die Kampagnen- und Themenarbeit von Green-
peace, (3) Konsequenzen für Greenpeace als Organisation, um nach außen hin glaubwürdig zu sein.

Durch die Wachstumspalaver ist es der AG Wachstum gelungen, innerhalb von Greenpeace Deutschland ein  
Netzwerk zu etablieren, das sich Aktionsgruppe „W“ getauft hat. Geplant ist, eine Checkliste für Kampagnen zu 
erstellen und konkrete Positionsvorschläge zu Themen wie Green Economy, bedingungslosem Grundeinkommen 
und TTIP aufzustellen, die dann in die Greenpeace-Kampagnenstrategie zu Einzelthemen einfließen. Um den 
Wandel auch innerhalb der Organisationspraktiken von Greenpeace voranzutreiben, hat sich aus Mitarbeiter_ 
innen, Ehrenamtlichen und Förderern die Gruppe „Wir fangen schon mal an“ gegründet.

Smart CSOs: Re.imagining Activism Guide – A practical guide for the Great Transition, 2015

http://smart-csos.org/images/Documents/re.imagining_activism_guide.pdf
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Mit neuen Formen des Lebens und Arbeitens 
experimentieren
In den Nischen werden Entwürfe eines neuen Systems 
entwickelt, praktiziert und geprüft. Diese Keimzellen des 
neuen Systems sind Initiativen oder Einzelpersonen, die 
bereits mit alternativen Formen des Lebens, Arbeitens und 
Wirtschaftens experimentieren: mit lokaler und suffizienter 
Nahrungs- und Energieversorgung, einem wertschätzen-
den und solidarischen Miteinander, mit Wirtschaftsformen, 
die auf das Wohlergehen von Mensch und Natur ausgerich-
tet sind. Ein Beispiel für einen solchen „Pionier“-Akteur in 
unserer Reisegruppe ist FairBindung e.V., ein basisdemo-
kratisches Kollektiv für transformative Bildungsarbeit.

Transformatives Potential identifizieren und 
verbreiten
Der Beitrag der Nischenakteure zu einem grundlegenden 
gesellschaftlichen Wandel liegt vor allem darin, Erfahrun-
gen mit neuen Wirtschafts- und Gemeinschaftsformen zu 
generieren und diese für die Gesellschaft nutzbar zu ma-
chen. Dazu ist es wichtig, das eigene experimentelle Tun zu 
reflektieren und auszuwerten. Was ist eigentlich passiert? 
Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Warum sind 
die Dinge gelaufen, wie sie gelaufen sind? Was können wir 
daraus für unser gesellschaftliches Anliegen lernen? Um 
die Aufmerksamkeit auf diese Fragen zu richten, sollten re-
gelmäßige Reflexionsräume geschaffen und genutzt wer-
den. Die Selbstreflexion dient dabei nicht nur der eigenen 
Weiterentwicklung, sondern auch dazu, Erfahrungen mit 
anderen zu teilen, neue Ideen und Modelle zu verbreiten, 
und mit Geschichten des Gelingens zu ermutigen und zu 
inspirieren. 

Akteure vernetzen und Ressourcen bündeln
Nischenakteure verfügen meist über begrenzte Kapazi-
täten. Eine wirksame Vernetzung ist notwendig, um Res-
sourcen zu bündeln, Wissen und Erfahrungen miteinander 
zu teilen und vereint Sichtbarkeit nach außen zu erlangen. 
Dazu kann eine lokale Vernetzungskoordination hilfreich 
sein, die über relevante Veranstaltungen und Neuigkeiten 
informiert, Unterstützungsbedarfe und -angebote ver-
mittelt und Synergien aufzeigt. Vernetzung funktioniert 
allerdings nicht allein über das Internet. Die persönliche 
Begegnung ist von entscheidender Bedeutung. Ein Bei-
spiel für einen Vernetzungsakteur in unserer Reisegruppe 
ist das Global Ecovillage Network Deutschland, das Erfah-
rungsaustausch und Unterstützung für bestehende und 
neu entstehende Ökodorf-Gemeinschaften anbietet.

Zwischen Netzwerken vermitteln
Die Vernetzung der vielfältigen Nischenakteure findet auf 
sektoraler sowie regionaler Ebene statt. Für die übergrei-
fende Vernetzung dieser bestehenden Netzwerke und 
Bewegungen werden kompetente Vermittler_innen benö-
tigt: Diese übersetzen gruppenspezifische Informationen 
und bringen die in den verschiedenen Gruppierungen 
entwickelten Denkweisen und Strategien für systemischen 
Wandel zusammen. Einer unserer Lernreise-Teilnehmer 
nimmt – durch sein Engagement in der Postwachstumsbe-
wegung, der akademischen Wissenschaftswelt sowie einer 
politischen Partei – genau diese Rolle des Vermittlers wahr. 

In kleinen Schritten vorangehen
Wer den Anspruch hat, transformativ zu arbeiten, muss 
Ausdauer aufbringen, sowie Zeit und Ressourcen einpla-
nen, um sich intensiv mit Fragen der Ganzheitlichkeit und 
des systemischen Denkens auseinanderzusetzen. Der An-
spruch, möglichst transformativ zu sein, kann besonders 
ambitionierte und idealistische Nischenakteure zuweilen 
überfordern. Um sich nicht in der Komplexität der umfas-
senden Herausforderungen des Systemwandels zu verlie-
ren, ist es hilfreich, die großen Ziele und Visionen in kleine, 
durchführbare Schritte herunterzubrechen – und in jedem 
kleinen Schritt einen Spiegel des großen Ganzen zu sehen. 

6. Wie lassen sich transformative Nischenakteure stärken?
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Fallbeispiel: FairBindung e.V.

FairBindung e.V. versteht sich als basisdemokratisches Kollektiv und lernende 
Organisation mit dem Ziel, die sozial-ökologische Transformation im Sinne 
einer nachhaltigen, solidarischen und global gerechten Gesellschaft voranzu-
bringen. Hierzu trägt der Verein durch seine Bildungsarbeit und den Import 
und Vertrieb von solidarisch gehandeltem Kaffee aus Guatemala bei. Strate-
gisch beschäftigt sich FairBindung mit der Frage, wie Bildung zu einer gesell-
schaftlichen Transformation beitragen kann bzw. inwieweit Bildungsprojekte 
systemstärkend oder -kritisch wirken. 

Im Rahmen des Realexperiments unserer Lernreise ging FairBindung folgen-
der Frage nach: „Wie können wir ein Bewusstsein für die durch unsere Projek-
te berührten systemischen Hebelpunkte schaffen, das uns dabei unterstützt, 
eine Strategie der Transformation in unserer Bildungsarbeit zu verankern?“ Als 
Analyse- und Reflexionsgrundlage entwickelte das Team von FairBindung ei-
nen Fragenkatalog zum transformativen Selbstverständnis des Vereins und den 
wichtigsten Hebeln für transformative Veränderung durch die Bildungsarbeit. 
Diese Fragen werden nun als „transformative Checkliste“ beim Schreiben von 
Projektkonzepten und -anträgen sowie für die Evaluation beendeter Projekte 
genutzt. Mit der Befragung der Antragschreiber_innen, inwie ihnen die Fragen 
zu größerer transformationsstrategischer Bewusstheit verholfen haben, startet 
der nächste Lernzyklus des Realexperiments…

Gönne dir ein paar Minuten, um den gegenwärtigen Augenblick 
bewusst wahrzunehmen. 

Achte auf deinen Atem: das Einatmen, das Ausatmen...
Wie fühlt sich dein Körper an…?
Wo befindest du dich…? Wer und was ist da…?
Was hörst du…?

Wie fühlt es sich in diesem Moment an, lebendig zu sein?

Übung: Und jetzt ... zur Ruhe kommen

15
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Fragen aufwerfen
Change Agents sind die Impulsgeber_innen für transfor-
mativen Wandel in ihrer Organisation und ihrem Umfeld. 
Der erste Schritt des Change Agents ist zunächst einmal, 
Fragen aufzuwerfen, einen kritischen Blick anzubieten, ei-
nen Raum für Gespräche über die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen und die Antworten der eigenen Organisa-
tion zu schaffen. 

Verbündete finden
Eine klare Erkenntnis aus der Lernreise ist: Strukturen im 
Alleingang zu verändern, ist so gut wie unmöglich und 
höchst frustrierend. Um voranzukommen, braucht es 
Change Teams. Daher sollte der Change Agent möglichst 
schnell Verbündete innerhalb des eigenen Umfelds ausfin-
dig machen. Bei größeren Organisationen ist bestenfalls 
jemand aus der Entscheidungsebene mit an Bord.

Achtsamkeit für die persönlichen Beziehungen
Change Agent zu sein, bedeutet Treiber_in und Queru-
lant_in zu sein – jemand, der sich traut, unbequeme Dinge 
auszusprechen. Nicht selten fühlen sich Mitarbeiter_innen 
durch den kritischen Blick auf die bisherige Arbeitsweise 
der Organisation in ihrem Engagement angegriffen und 
entwertet. Es ist keine Kleinigkeit, eingespielte Gewohn-
heiten und Denkweisen bewusst zu machen und kritisch 
zu reflektieren. Ressourcen- und Zeitmangel machen es 
zusätzlich schwer, aus dem Tagesgeschäft auszubrechen 
und sich mit grundlegenden Fragen zu beschäftigen. Ent-
stehende Reibungen, Widerstände und Konflikte brau-
chen Zeit und Raum, um geklärt zu werden. Die Rolle des 
Change Agents erfordert daher Fingerspitzengefühl – und 
Wertschätzung für die Arbeit anderer, auch wenn die stra-
tegischen Sichtweisen auseinander gehen.

Führungskräfte als Change Agents
Führungskräfte haben es durch ihre Rolle und Position 
im Prinzip leichter, Veränderungsprozesse anzustoßen. 
Jedoch sind auch sie oft mit einer erstaunlichen Verände-
rungsresistenz ihres Organisationssystems konfrontiert. 
Obendrein stehen sie zwischen ihrer Management-Ver-
antwortung für das betriebswirtschaftliche Gedeihen, die 
Mitarbeiter_innenzufriedenheit, die Sicherung von Jobs 
etc. sowie strategischen Alltagsfragen oft unter enormem 
Druck, der es ihnen nicht leicht macht, sich auf Grund-
satzfragen zur Ausrichtung der Organisation einzulassen. 
Führungskräfte brauchen in Zeiten der Transformation in 
besonderem Maße einen klaren inneren Kompass sowie 
den Mut, ihre Persönlichkeit und Energie ohne steuernde 
Kontrolle in einen abenteuerlichen Wandelprozess hinein-
zuwerfen, dessen Ausgang unbekannt ist…

Impuls/GIZ: AIZ Leadership Tool Box – Leadership 
for Global Responsibility, 2013

Eine positive Haltung kultivieren
Was gibt dem Change Agent Kraft und Motivation? Ein Er-
gebnis des Lernreise: in kleinen, aber transformierenden 
Schritten voranzugehen – und bisher Erreichtes zu erken-
nen und zu feiern. Sehr wertvoll ist auch der Austausch mit 
Gleichgesinnten, um die eigenen Anstrengungen mit et-
was Abstand und in einem geschützten Raum zu reflektie-
ren und sich gegenseitig zu bestärken. Oftmals gelingt Ver-
änderung einfacher – und macht auch mehr Spaß – wenn 
sie nicht mit innerem Druck angegangen wird („Ich muss 
mehr tun, von mir hängt es ab!“), sondern mit einer gelas-
senen Haltung der Leichtigkeit, mit ausreichend Distanz zu 
sich selbst und den eigenen Anliegen – und voller Neugier 
für das, was im Transformationsprozess geschieht.

7. Vor welchen Herausforderungen stehen Change Agents?

Da ich mich in meiner Rolle als Change Agent an vielen Projekten, 
Prozessen und Themen beteiligen kann und möchte, scheint den 
Möglichkeiten keine Grenze gesetzt. Das führt leicht zu Überforde-
rung und zu dem Eindruck, nie wirklich genug zu tun. Vor allem 
ist es schwierig, allein in dieser Rolle zu sein. Ich habe mich 
über lange Phasen als Einzelkämpferin gefühlt. Es hätte hier sehr 
geholfen, Verbündete zu haben. So kann man dann wahrscheinlich 
auch besser mit Frustrationen und Widerständen umgehen. Ich fra-
ge mich auch: Wie gewinne ich ein Selbstwirksamkeitsgefühl, wenn 
ich für das große Ganze kämpfe - wo Erfolge so weit weg liegen 
und niemals auf den/die Einzelne/n zurückzuführen sind? Wie feiern 
wir Erfolge, wenn es um die Große Transformation geht, diese aber 
nicht über Nacht herbeizuführen ist? Woher nehmen wir jeden Tag 
die Kraft weiterzumachen?

Auszug aus einem Change-Tagebuch: 

16

https://www.giz.de/akademie/de/downloads/giz2013-de-aiz-toolbox-leadership-development.pdf
https://www.giz.de/akademie/de/downloads/giz2013-de-aiz-toolbox-leadership-development.pdf
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Übung: Der Blick aus der Zukunft (nach Joanna Macy)

Stell dir vor, ein Wesen aus der Zukunft, begegnet dir und erzählt dir, die Große Transformation sei gelungen, 

die großen Krisen des beginnenden 21. Jahrhunderts seien bewältigt... 

„Das war so eine schwierige Zeit für euch damals“, sagt das Wesen zu dir. „Wie habt ihr euch damals gefühlt? Ihr wart 

so wenige und ganz alleine. Wie habt ihr damals angefangen? Wo habt ihr die Stärke und die Freude gefunden, um 

weiter so hartnäckig dranzubleiben, trotz aller Schwierigkeiten und entmutigenden Rückschläge?“

17
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Eine Community of Practice ist eine weitgehend selbstor-
ganisierte, praxisbezogene Gemeinschaft von Personen, 
die ein gemeinsames Anliegen verbindet. Die Community 
dient dem Austausch von Informationen, Ressourcen und 
Erfahrungen, um gemeinsam die Fähigkeiten zur Verfol-
gung des gemeinsamen Anliegens zu erweitern. Eine Com-
munity of Practice für die Große Transformation könnte auf 
vier Ebenen wirken:

Gemeinsames Lernen
Auf dem Weg zur Großen Transformation können wir nicht 
auf bewährte Strategien zurückgreifen, sondern müssen 
mit neuen Ansätzen des Denkens, Handelns und Lebens 
experimentieren. Die Community bietet einen Raum, mit 
Abstand zum Alltag einen gemeinsamen kritischen Blick 
auf die eigenen Routinen, die eigene Verstricktheit ins Sys-
tem sowie innovative Ansätze und Erfahrungen zu werfen. 
Auch für die Entwicklung von neuen Strategien, Organi-
sationsstrukturen und persönlichen Haltungen bietet die 
Community of Practice eine Möglichkeit, Erfahrungen mit-
einander zu teilen, sich gegenseitig mit neuen Herange-
hensweisen zu inspirieren und aus Fehlern zu lernen. Nur 
so kann eine gemeinsame Wissensgrundlage aufgebaut 
und verbreitet werden. Im Rahmen einer Community of 
Practice können zum Beispiel die etablierteren Organisa-
tionen von der transformativen Praxis der Nischenakteure 
lernen. 

Strategische Vernetzung und Kooperation
Eine Community of Practice schafft einen Raum für wich-
tige Akteure der Großen Transformation – z.B. Aktivist_in-
nen, Pioniere des neuen Systems, transformative Wissen-
schaftler_innen – miteinander in Berührung zu kommen 
und gemeinsame Narrative, Strategien und Kooperationen 
zu entwickeln. Für Nischenakteure schaffen solche Ver-

netzungsräume die Möglichkeit, ihre Fragmentierung zu 
überwinden und Einzelansätze zusammenzuführen. Für 
die NGO-Landschaft eröffnet sich die Gelegenheit, abge-
stimmte sektorübergreifende Vorgehensweisen, Aktionen 
und politische Forderungen in Perspektive auf die Große 
Transformation zu entwickeln. Nischenakteure und große 
NGOs gemeinsam können hier wiederum ihre jeweiligen 
Ressourcen (transformatives Wissen, finanzielle und orga-
nisatorische Mittel) zusammenbringen, um eine breitflä-
chige transformative Bewegung zu schaffen. 

Gegenseitige Ermutigung und Unterstützung
Change Agents brauchen emotionalen und moralischen 
Beistand, vor allem wenn sie sich allein in ihrem Umfeld 
für Wandel einsetzen. Sich ermutigende Erfahrungen, aber 
auch über Zweifel, Frustrationen und Konflikte auszutau-
schen und zu sehen, dass man damit nicht auf sich gestellt 
ist, bringt neue Inspiration und hilft beim Umgang mit Wi-
derstand und Unsicherheit.

Reflexionsraum statt Profilierungsforum
Wertvoll ist eine solche Community aus unserer Erfahrung 
dann, wenn nicht Organisationsinteressen ausschlagge-
bend sind, sondern die persönliche Motivation der Betei-
ligten, ihre gemeinsame Intention, das geteilte Anliegen. 
In einer echten Community of Practice interagieren Men-
schen – nicht Repräsentant_innen von Organisationen in 
ihren formalen Rollen, Funktionen oder Hierarchien. Wohl 
die wenigsten zivilgesellschaftlich Engagierten brauchen 
zusätzliche Netzwerktreffen, Konferenzen etc., bei denen 
Prestige und Profilierung im Vordergrund stehen. Hilfreich 
sind vielmehr kontinuierliche Räume der ehrlichen ge-
meinsamen Reflexion, des Lernens und der Ermöglichung 
gemeinsamer transformativer Praxis. 

8. Warum brauchen wir tansformative Communities of Practice?
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Das Smart CSOs Lab - Eine internationale Community of Practice für die Große Transformation

Das Smart CSOs Lab ist eine internationale Communtiy of Practice bestehend aus ca. 1000 Aktivist_innen und 
Wissenschaftler_innen, die die Entwicklung von wirksamen zivilgesellschaftlichen Strategien für die Große Trans-
formation zum Ziel haben. Die Koordination des Labs wird von der Schweizer Stiftung Charles Leopold Mayer 
finanziert. Mindestens einmal jährlich finden gemeinschaftlich gestaltete Treffen in Form eines Workshops oder 
einer Konferenz statt. Regelmäßig erscheinende Publikationen halten in der Community herausgearbeitetes 
Wissen fest. Dieses Jahr entstand mit dem Kurzfilm ‚THE NUMBERS‘, der auf die steigende Kommerzialisierung 
unserer Gesellschaft aufmerksam macht, erstmals ein gemeinsames Kampagnenprojekt, an dem Change Agents 
aus verschiedenen Organisationen mitgewirkt haben. Das Smart CSOs Lab richtet sich an Change Agents aus der 
Zivilgesellschaft, die an der strategischen Diskussion zu Organisationswandel für die Große Transformation inter-
essiert sind und aktiv zur Gestaltung und Weiterentwicklung der Community beitragen möchten. Für mehr Infos: 
www.smart-csos.org 
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Zivilgesellschaftliche Organisationen können nur dann ei-
nen wirksamen Beitrag zur Großen Transformation leisten, 
wenn sie ihre eigenen Strategien und Praktiken radikal in 
Frage stellen und transformieren. Diese These lag unserer 
Lernreise zugrunde. Sie beschrieb die Legitimation und 
Intention unseres Vorhabens. Nur wer selbst Genügsam-
keit, Kooperation und Solidarität lebt und praktisch ein-
übt, wer die eignen Denk- und Verhaltensmuster kritisch 
hinterfragt, wer mit einer achtsam-bewussten, zuhörend-
fragenden Haltung Schritt für Schritt den Weg sucht, wird 
dazu beitragen, den Modus der zweckrationalen Effizienz, 
der dominanzorientierten Expansion zu überwinden.

Theoretisch schön und gut. Aber wie macht man das denn 
praktisch, wenn man selbst doch zutiefst eben jene Mus-
ter verinnerlicht hat, die es in Frage zu stellen gilt? Wie 
haben wir selbst das bei unserer Lernreise gemacht – und 
inwieweit ist es uns gelungen? Um es gleich zu sagen: Es 
ist uns nicht besser und nicht schlechter gelungen als an-
deren, die sich bemühen, hier Bewusstheit an den Tag zu 
legen und zugleich verstrickt sind in bewährte, aber nicht 
zukunftsfähige Routinen. Ein paar Stationen unserer Reise 
mögen unser Paradoxon beleuchten: 

Am 3. November 2014 kommen etwa 90 Menschen zum Er-
öffnungsabend unserer Lernreise auf den Berliner Pfeffer-
berg. Es gibt kurze Vorträge, dann Gruppendiskussionen 
zu den transformativen Herausforderungen der Zivilgesell-
schaft. Die Hütte ist voll, großes Interesse an unserem Pro-
jekt, intensive, z.T. hitzige Diskussionen – ein dynamischer 
Abend! Warum bleibt im Nachgang dennoch ein seltsames 
Gefühl des Unbehagens? Hat das vielleicht mit jenem inne-
ren Widerspruch zu tun, den wir erzeugen, wenn wir von 

der Großen Transformation sprechen und gleichzeitig ganz 
und gar Teil des Systems sind, das wir kritisieren? Bringen 
wir hier nicht v.a. Leute zusammen, die mitsamt ihren Or-
ganisationen innerhalb des Systems ganz gut etabliert und 
privilegiert sind? Dient so ein Abend nicht insbesondere 
unserer eigenen Profilierung als diejenigen, die die hippe 
Transformationsszene mit innovativen Ansätzen und For-
maten begeistern können? Spielen wir mit in der großen 
Ego-Show, an der sich die Zivilgesellschaft längst beteiligt?

Diese Fragen begleiten uns fortan auf der beginnenden 
Reise. Wir bekommen Bewerbungen, wählen – im klassi-
schen Wettbewerbsverfahren – 20 Mitreisende aus und 
treffen mit ihnen zum ersten dreitägigen Workshop zu-
sammen. Die Gruppe findet gut zusammen, der Austausch 
über Konzepte der Großen Transformation ist produktiv, 
der Workshop verläuft nach Plan. Im Nachgang erreichen 
uns kritische Rückmeldungen einiger Teilnehmenden: In 
welchem Modus waren wir selbst eigentlich unterwegs bei 
diesem Workshop? Wie war die Balance zwischen Planung 
und Taktung einerseits und Offenheit und Flow anderer-
seits? Wo reproduzieren wir in unserem gemeinsamen 
Vorgehen – als Moderationsteam und als Gruppe – das Ge-
wohnte und wo sind wir tatsächlich transformativ?

Es beginnt ein intensiver Austausch in unserer Gruppe. Die 
Meta-Reflexion über unsere eigenen Vorgehensweisen gibt 
unserer Lernreise eine neue Qualität. Es gelingt uns, den 
zweiten Workshop gemeinsam sehr bewusst vorzubereiten 
und freiere Formen zu finden, die weniger Zeit- und Ergeb-
nisdruck erzeugen, dafür mehr organischen Fluss des Pro-
zesses ermöglichen. Der Workshop wird, so das allgemeine 
Echo, als zugleich zwanglos und überaus produktiv erlebt.

 9. Die Widersprüche der Transformationsgestaltung 
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Gleichzeitig taucht eine neue Herausforderung auf: Unsere 
Teilnehmenden entwickeln „Realexperimente“, anhand de-
rer sie im eigenen Arbeitsumfeld herausfinden wollen, wie 
die Große Transformation in der Organisation strategisch 
verankert werden kann. Aber wie gehen wir so eine Aufga-
be an? Es zeigt sich, wie stark wir alle – Teilnehmende wie 
Organisationsteam – den Modus des Projektmanagements 
verinnerlicht haben. Wenn wir nicht immer wieder bewusst 
davon Abstand nehmen, verfallen wir ganz automatisch in 
eine Routine, in der wir das „Experiment“ als Projekt be-
trachten, für das wir uns Ziele setzen, die wir mittels eines 
Aktionsplans operationalisieren, um sie anschließend ab-
zuarbeiten. Die Idee des Action Learning war jedoch eine 
ganz andere! Wichtig ist hier eine gute Fragestellung und 
die Neugier auf das Unbekannte. Man probiert aus, testet 
und sucht, man beobachtet, reflektiert und interpretiert, 
man probiert neu, fällt auf die Nase – und lernt! Wie stark 
ist doch unser zielorientiert planendes Denken und Han-
deln eintrainiert! Wie dominant ist unser Wunsch nach ei-
nem kontrollierten Weg zum Erfolg! Wie viel Bewusstheit 
erfodert es immer wieder, aus diesen Mustern auszubre-
chen, wenn wir die Chance haben wollen, wirklich Neues 
zu entdecken!

Nach unserem dritten Workshop und der gemeinsamen 
Auswertung der Lernreise kommt uns das Vorhaben, mit 
dem wir gestartet sind, fast ein bisschen lächerlich vor: 
Wir holen 20 Change Agents zusammen, zeigen ihnen die 
effektivsten Strategien für die Große Transformation, ver-
ankern diese dann prototypisch in den Organisationen der 
Teilnehmenden – danach käme das Upscaling, fertig. Gro-
ße Transformation als Maschine, deren Bauplan und Bedie-
nungsanleitung wir nur genau genug studieren müssen. Es 

ist ganz klar, dass wir so gewiss nichts verändern. Vielleicht 
ist nur das die zentrale Erkenntnis dieser Lernreise – und 
vielleicht hat diese Reise uns damit tatsächlich ein bisschen 
transformiert.

Die Abschlusstagung am 5. November 2015 wird dann kei-
ne richtige Tagung mehr. Wir verzichten auf große PR und 
bieten einen „Reflexionsraum“ über Zivilgesellschaft und 
Große Transformation an, zu dem 60 Menschen kommen. 
Wie gut, die poetische Rede des nigerianischen Psycholo-
gen Bayo Akomolafe zu hören, der unserem aktivistischen 
Weltrettungsimperativ die verwirrende Frage entgegen 
setzt: What would a mountain do? Fragen, Teilen, Selbstre-
flektieren in einem ruhigen Modus achtsamer Konzentra-
tion prägen den Tag. Wir wissen nicht, was hierbei heraus-
kommt – aber so wird die Suche nach dem Transformativen 
stimmig.

Denn ist das nicht ein großer Trugschluss, dass wir die Welt 
verbessern könnten? Dass es später einmal besser werde, 
wenn wir uns jetzt nur genug anstrengten? Das „Gute Le-
ben“, in dem wir auf uns selbst und aufeinander achten, fin-
det doch nicht als Verheißung in der Zukunft statt, sondern 
immer nur hier und jetzt. Die Große Transformation als 
Projekt, als Projektion eines Wollens in die Zukunft, der wir 
dann entgegenstreben und diesem Streben womöglich 
das Gute Leben in der Gegenwart opfern… – diese Gro-
ße Transformation könnte sich als Große Illusion entpup-
pen. Wenn Transformation ein Prozess ist, in dem sich die 
höchsten Potentiale der Lebendigkeit, des Friedens, der 
Liebe entfalten, kann sie sich nur hier und jetzt ereignen.

http://bayoakomolafe.net/project/what-would-a-mountain-do-activism-in-an-age-of-entanglement/
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Smart CSOs Lab

Das Smart CSOs Lab ist ein internationales Netzwerk von Personen aus der Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die das 
Ziel verfolgen, die Kapazitäten der Zivilgesellschaft für systemischen Wandel strategisch zu erneuern und zu stärken. 
Smart CSOs hat dazu den konzeptionellen Ansatz „effektive Strategien zur Großen Transformation“ entwickelt. Smart 
CSOs ist in folgenden Bereichen tätig:

• transdisziplinäres Lernen über die Große Transformation;
• Aufbau einer „community of practice“ (einem gemeinsam lernenden Netzwerk) für die Große Transformation;
• Organisationsentwicklung für zivilgesellschaftliche Organisationen (insbesondere Umwelt- und Sozialverbände).

Das Smart CSOs Lab ist europaweit tätig. Die Koordination des Netzwerks wird von einem in Spanien registrierten Verein 
gewährleistet. 

www.smart-csos.org

Impuls – Agentur für angewandte Utopien e.V.

Impuls gestaltet und begleitet Transformationsprozesse in eine nachhaltige, demokratische und global gerechte 
Gesellschaft. Tätigkeitsfelder von Impuls:

• Weiterbildung: In praxisnahen Fortbildungen unterstützt Impuls Agent_innen des transformativen  
Wandels bei der Arbeit an ihren inneren Haltungen und methodischen Instrumentarien.

• Organisationsentwicklung: Impuls begleitet Unternehmen, staatliche Organisationen, Vereine und  
Teams bei der Entwicklung von Visionen, Strategien und passenden Organisationsmodellen.

• Dialog: Impuls gestaltet partizipative Dialogprozesse und begleitet Multistakeholder-Prozesse,  
Großgruppenveranstaltungen, Workshops und Podien.

• Vernetzung: Impuls bringt Akteure des transformativen Wandels zusammen und beteiligt sich  
als Teil eines Netzwerks an der kollaborativen Genese innovativer Ideen.

www.impuls.net
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