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Begleitetes E-Learning - Gruppenarbeit

Bei dieser Aktivität handelt es sich um ein angeleitetes E-Learning, das in Gruppen von 4-5 Student*innen durchgeführt wird 
und die Erstellung einer gemeinsamen Tafel mit den Antworten auf die in den folgenden 6 Schritten formulierten Aufgaben 
zum Ziel hat. 

Der*die Betreuer*in organisiert die Gruppen und erstellt ein Online-Panel mit Hilfe des folgenden Online-Tools, einem 
interaktiven Whiteboard für die Zusammenarbeit: https://padlet.com/dashboard

Jede Gruppe fügt die Antworten auf die Aktivitäten in die entsprechenden Spalten ein und der*die Betreuer*in bespricht die 
Schlussfolgerungen gemeinsam mit allen Gruppen.

https://padlet.com/dashboard
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Einführung

Im Kern aller Prinzipien steht das 
gemeinsame Verständnis, dass der Mensch 
ein Teil der Natur ist und folglich können 
soziale und ökologische Fragen miteinander 
verknüpft werden. 

In diesem Sinne werden unsere Unternehmen 
und Kooperativen sektor- und 
disziplinübergreifend arbeiten, um den 
Umweltschutz mit wirtschaftlichen Belangen, 
Wertschöpfung und dem Wohlergehen der 
Gemeinschaft in Einklang zu bringen. 
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Einführung
Es gibt eine Vielzahl von Beispielen für eine 
andere Art des Wirtschaftens, für echte 
Nachhaltigkeit, für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort und für 
den Einkauf bei anderen unabhängigen lokalen 
Unternehmen. 

Und es gibt eine große Marktchance für mehr. 
Damit diese Systeme weiterhin funktionieren und 
den Wert aller Lebensformen besser integrieren 
können, müssen wir uns auch an unsere Rolle als 
Individuen erinnern. 
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Wenn wir in der Lage sind, unsere Ausgaben nach unseren Präferenzen auszurichten, können wir 
einen großen Einfluss auf Veränderungen haben.



Mithilfe der folgenden Instrumente können diese Grundsätze die 

Schaffung einer Unternehmensstruktur und eines Geschäftsmodells 

leiten, die so offen, autonom, gerecht, demokratisch, inklusiv und 

rechenschaftspflichtig wie möglich sind.



Begleitetes E-Learning - Gruppenarbeit

Stellen Sie sich vor, Sie sind sehr gut darin, 
handwerklich hergestelltes Brot zu backen, und Sie 
möchten mit einigen Freunden (der Gruppe) ein 
Unternehmen gründen, das handwerklich hergestelltes 
Brot produziert.

Sie möchten die Prinzipien und Werte, die Sie im 
Modul 2.1.2 gelernt haben, anwenden, d.h. Sie 
möchten Ihr soziales Unternehmen gründen.

Die folgenden Schritte werden Ihnen helfen zu 
lernen, wie diese Prinzipien und Werte bei der 
Entwicklung Ihres sozialen Unternehmens 
angewendet werden können. 
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Schritt 1 - Träumen 04



1. Traum 
Bei diesem Schritt geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen 
und sich eine Zukunft vorzustellen, die wir wollen. 

Unternehmen, denen eine klare Vision fehlt, neigen dazu, zu 
scheitern, die Mitarbeiter*innen verlieren den Blick für das große 
Ganze und der Plan gerät aus der Bahn. 

Stellen Sie also sicher, dass jede*r, die*der an dem Projekt 
beteiligt ist, die Vision versteht und teilt. Auf diese Weise ist es 
auch leichter, den Aktionen einen Sinn zu geben, Schwachstellen 
zu erkennen und fehlerhafte Strukturen im System zu 
korrigieren.

Aufgabe 1 (20 Minuten): Schauen Sie sich die 

Websites dieser sozialen Unternehmen an, um 

einige Ideen zu bekommen:

https://hulmegardencentre.org.uk/

Ihre Vision sollte diese Fragen beantworten: 

Warum gibt es diese Organisationen? Was ist der 

Dienst, den sie der Gesellschaft leisten?

Stellen Sie sich nun die Vision für Ihr 

handwerkliches Brot-Sozialunternehmen vor und 

posten Sie sie im Forum. 

ZUSÄTZLICHE WERKZEUGE: Dragon Dreaming ermöglicht diesen Prozess durch einen

Prozess durch einen "Traumkreis", bei dem die Teilnehmer*innen die "Generative Frage"
beantworten: "Wie sollte dieses Projekt aussehen, damit ich sagen kann, dass es die beste Zeit war,
die ich verbracht habe?". Auf diese Weise kann sich jede*r entweder gleichermaßen mit der Vision

gleichermaßen mit der Vision identifizieren und sich zu 100 % dafür einsetzen oder offen sagen,
dass das nicht seine*ihre Sache ist.
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https://hulmegardencentre.org.uk/
https://www.dragondreaming.org/wp-content/uploads/2020/01/Fact-Sheet-Number-10-Dreaming-Circle.pdf


Schritt 2 - Umfrage06



2. Umfrage (1)

In diesem Schritt geht es ums Zuhören, Beobachten und 
Recherchieren.

A. Beobachten Sie den natürlichen und sozialen 
Kontext

Die Beobachtung des natürlichen und sozialen Umfelds 
ist der Schlüssel, um herauszufinden, was funktioniert 
und wie sich das Unternehmen in seine Umgebung 
einfügt. Welche Ressourcen sind vor Ort verfügbar? Wie 
verhalten sich die Menschen? Wie werden die Räume 
genutzt? Was braucht die lokale Gemeinschaft? 

Um Ihre Nische zu finden, sollten Sie bei dieser 
Recherche auch Ihre innere Landschaft erkunden. 
Worin sind Sie gut? Was macht Ihnen Spaß?
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Aufgabe 2 (20 Min.): Googeln Sie, ob es in

Ihrer Gemeinde Verbraucher*innengruppen

gibt, die nachhaltige Lebensmittel kaufen,

Geschäfte, die Bio-Lebensmittel verkaufen,

Bäckereien, die handwerklich hergestelltes

Brot verkaufen, Orte, an denen Menschen

Ihr handwerklich hergestelltes und

nachhaltiges Brot kaufen können.

Beantworten Sie diese Fragen: Was haben

Sie herausgefunden? Glauben Sie, dass es in

Ihrer Gemeinde einen Bedarf für Ihr

handwerkliches Brotunternehmen gibt?



2. Umfrage (2)

Aufgabe 3 (20 Minuten): Überlegen und

schreiben Sie 4 Elemente auf, die Sie

benötigen, um ein soziales Unternehmen

für handwerklich hergestelltes Brot zu

gründen, und bestimmen Sie deren

mögliche Funktionen.

Beispiel: ein Gebäude, in dem das Brot

gebacken wird. Wie viel Platz brauchen

Sie? Welche Funktionen wird dieses

Gebäude haben? Es kann auch einen

Raum für den Verkauf und einen anderen

für die Lagerung haben.
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B. Identifizieren Sie die Elemente und ihre 
Funktionen
Ein Element ist eine Komponente Ihres Unternehmens. 

Beispiele hierfür sind: Geschäft, Laden, Büro, Menschen, 
Präsentationsmaterial (Kartons, Tiegel und Etiketten, 
Verpackungen), Vorräte, Produktinformationen, 
Marketing, Transport, Lieferfristen, 
Kund*innenfeedbackprozesse, geistige Eigentumsrechte 
usw. 

Nachdem Sie die Elemente identifiziert haben, 
bestimmen Sie deren Bedürfnisse und alle potenziellen 
Funktionen, nicht nur die von Ihnen gewünschten 
Funktionen.



2. Umfrage (3)

C. Suchen Sie nach Mustern und Trends

In jedem System bilden sich im Laufe der Zeit Muster und 
Trends heraus, die sich aus den zugrunde liegenden Strukturen 
ergeben. 

Durch das Erkennen von Mustern können wir feststellen, 
welche Strukturen in unserem System angepasst werden 
müssen. 

Dies wird nützlich sein, wenn das soziale Unternehmen läuft.

ZUSÄTZLICHE TOOLS: Aktives Zuhören ist für die meisten Aspekte unseres Lebens von zentraler Bedeutung. Dennoch sind wir in der Regel 

Bedeutung. Dennoch sind wir in der Regel ziemlich schlecht darin, wenn wir uns ablenken und den Sprecher mit unerwünschten Ratschlägen, 
Versuchen, den Satz zu beenden, Urteilen oder auch nur mit dem Gedanken, was wir als Antwort sagen könnten, unterbrechen. 
Aktives Zuhören bedeutet, mit allen Sinnen zuzuhören, ohne den Gedankengang einer Person zu unterbrechen, zu spiegeln - d.h. dem*der 
Sprecher*in das Gesagte in Ihren eigenen Worten wiederzugeben -, was zur Klärung von Ideen und Konzepten beiträgt, und die Körpersprache zu 
beachten. 
Die zahlreichen Beziehungen und Netzwerke, die täglich in einem unternehmerischen Umfeld aufgebaut werden, profitieren davon in vielerlei 
Hinsicht, vom Aufbau von Vertrauen und erhöhter Produktivität bis hin zur Vermeidung von Missverständnissen und der Minimierung von 
Konflikten. Wenn wir lernen, wirklich zuzuhören, verbessern wir außerdem unsere Fähigkeit, der Natur und uns selbst zuzuhören.
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https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
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3. Analysieren (1) 

In diesem Schritt geht es darum, die Funktionen zu
ermitteln, die erforderlich sind, um die Bedürfnisse der
Menschen, des Landes und des Unternehmens zu
erfüllen.

A. Interaktion zwischen Ihren Elementen

Die Bedürfnisse und Funktionen Ihrer Elemente
erzeugen Interaktionen entweder in einer Energiekette
oder in einem Netzwerk.

Identifizieren Sie so viele Verbindungen wie möglich,
denn ein klares Netz vorhandener Elemente hilft Ihnen
in der Entwurfsphase, in der Sie sie dann so
zusammensetzen können, dass die Beziehungen ohne
allzu großen Aufwand zustande kommen.
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Ein einfaches Beispiel: Eine Obstplantage braucht

Schutz vor Feuer, eine gute Wasserversorgung, Unkraut

jäten und verfaulte Früchte entfernen → Das Dach des

Lagerhauses kann Regenwasser auffangen, das von den

Gänsen und zur Verarbeitung von Obst genutzt werden

kann und → Dann, wenn das Lagerhaus bergauf von

der Obstplantage liegt, könnte die Schwerkraft dabei

helfen, Wasser zu den Obstbäumen zu bringen. →

Gänse können außerdem Unkraut und verrottendes

Obst fressen, die Brandschneise mähen und ihren Kot

als natürlichen Dünger abgeben. So schließt sich ein

Kreislauf von Inputs und Outputs innerhalb des

Systems, was bedeutet, dass es keine Verschwendung

gibt und keine Kosten für die Beschaffung von

Ressourcen/Zeit/Geld von außen anfallen.



3. Analysieren (2)
B. Identifizieren Sie begrenzende Faktoren

Wenn Sie die wichtigsten einschränkenden Faktoren identifizieren,
können Sie Strategien entwickeln, um diese zu überwinden. Manchmal
kann schon die Beseitigung einer einzigen Einschränkung die
Ergebnisse dramatisch verändern. Einige einschränkende Faktoren
können geändert werden, andere müssen akzeptiert und in Potenziale
umgewandelt werden.

Im Allgemeinen können einschränkende Faktoren physischer oder
nicht-physischer Natur sein und umfassen: Gesetzgebung (z.B. Planung,
Naturschutz usw.), Eigentumsverhältnisse, kulturelle Fragen, fehlender
Zugang für Rollstuhlfahrer, Menschen usw. Ungenutzte Fähigkeiten
von Teammitgliedern, Ergebnisse von Schwesterunternehmen, Online-
Verkäufe, ein fehlender Marketingplan, das Angebot an lokalen
Ressourcen oder ehrenamtlicher Zeit, Pandemien, sind ebenfalls
einschränkende Faktoren.

Aufgabe 4 (30 Minuten): Identifizieren Sie einen

limitierenden Faktor für Ihr handwerkliches

Brot-Sozialunternehmen.

Klicken Sie auf den Link, um weitere

Informationen über limitierende Faktoren zu

erhalten:

https://www.boxtheorygold.com/blog/theory-of-

constraints-6-limiting-factors-to-your-business-

success
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https://www.boxtheorygold.com/blog/theory-of-constraints-6-limiting-factors-to-your-business-success


Aufgabe 5 (30 Minuten): Identifizieren Sie einen

potenziellen Hebelpunkt in Ihrem handwerklichen

Brot-Sozialunternehmen.

Sehen Sie sich zunächst dieses Video an, um die

Welt der Systeme zu verstehen:

Dann lesen Sie diese Online-Artikel über

Hebelpunkte, um weitere Informationen zu

erhalten:

3. Analysieren (3)
C. Identifizieren Sie Hebelpunkte

Hebelpunkte eines Systems sind diejenigen, die Sie verändern können, um das Ganze
anzupassen. Ein Beispiel: Ihre Organisation möchte die Umweltverschmutzung in
einem bestimmten natürlichen Lebensraum reduzieren. In diesem Fall wäre ein
Hebelpunkt die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Schäden, die durch die
Verschmutzung entstehen. Durch die Förderung des öffentlichen Bewusstseins
können Sie von einer gemeinsamen Anstrengung und einer viel stärkeren
Gesamtwirkung profitieren.

Ein*e neue*r Mitarbeiter*in, der*die Negativität schürt und die Moral drückt, ist ein
Beispiel für ein menschliches Problem. Diese Person zu ersetzen, wäre Ihr
Ansatzpunkt. Ähnlich verhält es sich, wenn die Skalierung Ihres Startups nicht schnell
genug vonstatten geht. Vielleicht müssen Sie Ihr Produkt vielfältiger gestalten, um
den Nutzen zu erhöhen, oder es gibt eine Schwachstelle in Ihrem Verkaufsprozess.
Andere gängige Beispiele für Hebelpunkte sind der Ausbau von
Kommunikationssystemen und die Änderung der Regeln, die ein System bestimmen.

Sobald Sie Ihre Hebelpunkte identifiziert haben, können Sie einen Plan ausarbeiten,
wie Sie diese nutzen können.
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3. Analysieren (4)

D. Ressourcen

Notieren Sie sich alle wertvollen, kostenlosen oder billigen
Ressourcen, die innerhalb des Systems des lokalen Kontextes
verfügbar sind. "Der Abfall des einen ist der Schatz des anderen".
Daher kann die Vernetzung mit anderen Organisationen zu
Vereinbarungen über die Wiederverwendung und den Austausch
von Ressourcen führen.

Ein Beispiel ist Kalundborg Symbiosis, eine dänische öffentlich-
private Partnerschaft, bei der die Partner Energie, Wasser und
Materialien bereitstellen, teilen und wiederverwenden, um einen
gemeinsamen Wert zu schaffen (klicken Sie auf das Bild und
besuchen Sie die Website).

Aufgabe 6 (15 Minuten): Stellen Sie eine

kurze Recherche über die Abfälle der

Brotindustrie an.

https://bakerpedia.com/baked-wasted-

food-waste-commercial-baking/

Sehen Sie sich auch den folgenden Artikel

an und beantworten Sie diese Fragen:

Welches sind die Abfälle? Können sie

wiederverwendet werden? oder wie können

sie vermieden werden?

https://www.anthropocenemagazine.org/20

20/03/heres-how-bread-waste-could-be-

repurposed-for-the-food-industry/

Die Antworten können Ihnen auch dabei

helfen, Ihre Mission oder den

gesellschaftlichen Nutzen Ihres

Sozialunternehmens besser zu definieren.
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https://bakerpedia.com/baked-wasted-food-waste-commercial-baking/
https://www.anthropocenemagazine.org/2020/03/heres-how-bread-waste-could-be-repurposed-for-the-food-industry/
http://www.symbiosis.dk/en/
http://www.symbiosis.dk/en/


3. Analysieren (5)

ZUSÄTZLICHE TOOLS: Die INPUT/OUTPUT-Analyse ist nützlich, um die Elemente miteinander zu verbinden, indem auf der einen

verbinden, indem auf der einen Seite aufgelistet wird, welche Bedürfnisse (Inputs) sie haben und wie sie durch das System auf der
anderen Seite befriedigt werden können, und wie ihre Outputs vorteilhaft genutzt werden können, um Abfall/Verschmutzung zu
vermeiden.
Die SWOC-Analyse hilft Ihnen, die Vor- und Nachteile Ihrer Optionen zu analysieren. Sie steht für Stärken, Schwächen, Chancen und
Beschränkungen/Herausforderungen. Die PESTLE-Analyse hilft Ihnen dabei, die politischen, wirtschaftlichen, technologischen,
rechtlichen und umweltbezogenen Faktoren zu ermitteln, die unser Projekt beeinflussen könnten, um seine Vision zu erreichen.
Interne operative Aspekte und Stakeholder sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
In dieser Phase zielt Dragon Dreaming darauf ab, die Entstehung kollektiver Intelligenz durch die gemeinsame Festlegung des Ziels
und der SMART-Ziele (spezifisch, messbar oder erinnerbar, akzeptiert oder erreichbar oder erschwinglich, realistisch oder
reaktionsschnell und zeitgebunden) durch die Generative Frage zu erleichtern: "Was muss geschehen, damit unser kollektiver Traum
zu 100% wahr wird?" Die generierten Ideen enden mit der Formulierung von 6-8 Zielen. Anschließend wird eine Umfrage als
Antwort auf die Generative Frage durchgeführt: "Welches Ziel wird die Erreichung der anderen Ziele erleichtern, wenn man sich
zuerst darum kümmert?".
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E. Möglichkeiten

Chancen sind eine Kombination verschiedener Umstände, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt außerhalb des Unternehmens liegen
und die ein positives Ergebnis versprechen, wenn sie genutzt
werden.

https://www.permaculture.org.uk/design-methods/input-output-analysis
https://pestleanalysis.com/what-is-swoc-analysis/
https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
https://raviresck.com/wp-content/uploads/2017/05/DRAGON-DREAMING-IN-ACTION-Unknown.pdf


Schritt 4 - Entwurf16



4. Entwurf (1)
DESIGN: In diesem Schritt geht es darum, konzeptionelle, materielle und
strategische Komponenten zu einem Plan zusammenzufügen.

A. Aktivieren Sie mehrere Funktionen

Jedes Element des Designs sollte für eine Reihe von Funktionen verwendet
werden. Dienstleistungen und Produkte können modular und langlebig sein, so
dass die Kunden ihren Kauf individuell gestalten können. Transport, Werkzeuge
und Ausrüstung können mit anderen Anbietern, Unternehmen oder Projekten
geteilt werden, ebenso wie Fähigkeiten und Bemühungen zur Förderung der
Nachhaltigkeit.

Physische Ressourcen werden so weit wie möglich recycelt oder
wiederverwendet. Und schließlich können die traditionellen Maßnahmen zur
Gefahrenvermeidung durch den Aufbau einer Kultur der Sorgfalt, klare Signale,
saubere Arbeitsplätze und gute Beziehungen zu den Arbeitnehmern ergänzt
werden.

Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Funktionen ständig ausgeführt werden
können.

Aufgabe 7 (5 Minuten): Gute Übung.

Klicken Sie in das Bild und beantworten Sie

die Frage.

Was ist das Ziel dieses Sozialunternehmens?

Was fördern sie?
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https://edinburghtoollibrary.org.uk/
https://edinburghtoollibrary.org.uk/


4. Entwurf (2)

B. Energieeffizienz und Energiefluss

Nutzung des vorhandenen physischen, sozialen und
biologischen Kapitals bis zu seinem maximalen
Energiepotenzial, um den Bedarf an importierter Energie zu
minimieren

David Holmgren sagt: "Der einfachste Weg, die Effizienz
eines Autos zu verdoppeln, besteht darin, einen zusätzlichen
Passagier mitzunehmen".

Bevor Sie Ideen, Technologien, Maschinen oder Computer
verwerfen, um ein neues Modell zu kaufen, prüfen Sie, wie
Sie sie aktualisieren/erweitern und ihre Effizienz steigern
können.

Einige Büros können durch natürliche

Ressourcen wie natürliche Beleuchtung, Solar-

oder Sonnenheizung effizienter gestaltet werden.

Indem wir den Bestellvorgang zügig abwickeln

und einen engeren Kontakt mit unseren

Kund*innen pflegen, können wir die

Lagerhaltung frischer Produkte reduzieren.
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4. Entwurf (3)

C. Biologische Ressourcen nutzen

Maximieren Sie die Verwendung von biologischen und
physikalischen Materialien und berücksichtigen Sie die
gesamte Lebensdauer des Produkts

Suchen Sie nach biologisch abbaubaren Alternativen, die
nach ihrer ersten Verwendung als Mulch oder Kompost
verwendet werden können.

Erwägen Sie nur biologisch abbaubare Verpackungen
anstelle von Plastik oder ineffizienten, brennstoffabhängigen
Materialien

Aufgabe 8 (10 Minuten): Lesen Sie

diesen Artikel und beantworten Sie die

Frage.

Was ist der Hauptvorteil der Verwendung

von papierbasierten Lösungen für

Lebensmittelverpackungen?

Informationen über die Verwendung von

biologisch abbaubaren Verpackungen erhalten

Sie hier: https://www.european-

bioplastics.org/

19

https://www.european-bioplastics.org/


4. Entwurf (4)

D. Schätzen Sie die Vielfalt

Vielfalt in der Natur stärkt die Widerstandsfähigkeit
und hilft dabei, leicht zu erkennen, was in bestimmten
Kontexten und unter bestimmten Bedingungen gut
funktioniert

Ein Bauernhof sollte eine Vielzahl von Arten von
Nahrungspflanzen, Bestäubern, Tieren und
Arbeiter*innen umfassen.

Dieses Prinzip funktioniert in der Wirtschaft, wenn wir
ein vielfältiges Angebot an Lieferungen, Fähigkeiten,
Techniken und Technologien schätzen, was zu
Möglichkeiten für vielfältige Initiativen und
Innovationen führt. Diversität muss auch funktional
sein

Wenn Sie mehr über das Potenzial

erfahren möchten, systemische Vorteile für

die Natur, die Menschen und die

Unternehmen im Agrar- und

Ernährungssektor zu erzielen, besuchen

Sie diese Websites:

Einige Beispiele für kleine Unternehmen,

die den Schutz der biologischen Vielfalt

anwenden:

https://www.intracen.org/uploadedFiles/int

racenorg/Content/Exporters/Sectors/Fair_

trade_and_environmental_exports/Climate

_change/IUCN_role_of_govt.pdf
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https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Fair_trade_and_environmental_exports/Climate_change/IUCN_role_of_govt.pdf


4. Entwurf (5)

E. Relativer Standort

Es ist wichtig, dass die Elemente positiv und effizient
miteinander interagieren und als Teil eines funktionierenden
Ganzen und nicht isoliert betrachtet werden.

Daher können die Erträge und Abfälle jedes Elements dazu
genutzt werden, den Bedarf anderer Elemente zu decken; so
entsteht ein gesundes, energieeffizientes System.

Der Kauf von Bio-Gemüse im Rahmen eines Kistenprogramms
bietet zum Beispiel preiswertes, frisches Gemüse, unterstützt
lokale Bio-Anbauer und spart Ressourcen, indem er
Lebensmittelmeilen vermeidet.

Aufgabe 9 (10 min): Sehen Sie sich dieses

soziale Unternehmen an:

Sie versorgen die Verbraucher*innen mit

frischem Bio-Gemüse aus der Region. Was ist

ihre Vision in Bezug auf den Zugang zu Land?

21



4. Entwurf (5)

F. Kleine und langsame Lösungen

Ihr Unternehmen oder Ihre Genossenschaft sollte in einer
Größenordnung operieren, die der Umwelt, der Wirtschaft und dem
Wirtschaftssektor angemessen ist, was die Beschaffung, den Vertrieb
und die Interaktion mit der Wirtschaft im Allgemeinen betrifft.

Lösungen und Aktivitäten in kleinem Maßstab ermöglichen es, den
Markt zu testen. Sie sind eher in der Lage, sich an die lokalen
Bedürfnisse anzupassen, die Natur zu respektieren und die Folgen
von Maßnahmen zu erkennen. Inkrementelle Veränderungen
können leichter verstanden und überwacht werden.

Kurzfristige Vorteile können genug Interesse und Motivation bieten,
während Sie auf die mittel- und langfristigen Erträge warten, die
kleine und langsame Lösungen bieten.

Die "Slow Food"-Bewegung

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren setzt sich

Slow Food für kleine, traditionelle

Lebensmittelproduzenten ein und sensibilisiert

die Verbraucher*innen an der Basis. Ihr Ziel ist

es, ein verantwortungsvolleres

Lebensmittelsystem zu schaffen, das auf dem

Genuss und der gemeinsamen Nutzung von

guten, sauberen und fairen Lebensmitteln

basiert.

Sie wurden geboren, um das Verschwinden

lokaler Essenskulturen und Traditionen zu

verhindern, dem Aufstieg des schnellen Lebens

entgegenzuwirken und dem schwindenden

Interesse der Menschen an den Lebensmitteln,

die sie essen, entgegenzuwirken, woher sie

kommen und wie unsere Lebensmittelauswahl

die Welt um uns herum beeinflusst.

Sie feiern den "Terra Madre Day" auf der

ganzen Welt
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Schritt 5 - Implementierung und Pflege23



5. Implementieren und pflegen (1) 

In diesem Schritt geht es darum, die geplanten Aufgaben auszuführen, kreativ
mit Konflikten umzugehen, zu lernen, mit Stress und Risiken umzugehen und
die Grenzen des persönlichen und kollektiven Potenzials zu erweitern.

A. Verwaltung und Management

Dieser Schritt erfordert eine gute Planung und Terminierung. Es geht darum, zu
wissen, was Sie wann, wie und wo tun müssen. Dazu gehört, dass Sie genau
wissen, welche Systeme/Elemente zuerst eingebaut werden (Prioritätsrangfolge),
wie der Zeitplan aussieht, wie hoch die Kosten für die Umsetzung im Laufe der
Zeit sind usw.

Die Reihenfolge, die Sie einhalten, hängt von der Verfügbarkeit von Fähigkeiten,
Arbeitskräften, Geld, Zeit usw. ab. Viele kleine Erfolge geben Ihnen ein gutes
Gefühl und sorgen für zusätzlichen Enthusiasmus, also zerlegen Sie große
Aufgaben in kleinere Aufgaben. Und wenn Sie Ihren Mitarbeiter*innen die
Möglichkeit geben, aus einer Vielzahl von Aufgaben zu wählen (es sei denn, es
gibt einen strikten Zeitrahmen), fördert dies die Motivation und Produktivität,
anstatt Langeweile durch sich wiederholende Arbeiten zu erzeugen.

Eine hervorragende Möglichkeit, ein Projekt

umzusetzen und aufrechtzuerhalten,

insbesondere wenn es sich um ein

Gemeinschaftsprojekt handelt, ist die

Organisation regelmäßiger Arbeitsgruppen

oder "Permablitze", wie sie in der Permakultur

genannt werden. Gemeinsames Essen und eine

gesellige Atmosphäre können regelmäßige

Arbeit, Freiwilligenarbeit und Unterstützung

fördern.
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ZUSÄTZLICHE TOOLS: Die Umsetzungsphase ist auch die Phase, in der die Dinge am leichtesten ernsthaft

schief gehen können. Werkzeuge wie Aktives Zuhören, Gewaltfreie Kommunikation und Check-in-Zirkel

helfen, Gruppenprozesse wie Konfliktlösung, emotionales Management und Empowerment zu erleichtern, da die

Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, entscheidend ist. Sie alle beinhalten, dass wir uns

Zeit nehmen, um zuzuhören, zu reden und den Teammitgliedern und Beteiligten mitzuteilen, wie sie den Prozess

und die Rolle, die sie dabei spielen, empfinden.

Quelle: https://permacultureprinciples.com/principles/_3/ 

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://positivepsychology.com/non-violent-communication/
https://www.edutopia.org/practice/stw-glenview-practice-dialogue-circles-video
https://permacultureprinciples.com/principles/_3/


Schritt 6 - Auswerten27



6. Auswerten (1)
In diesem Schritt geht es um die Reaktion des gesamten Systems, der
Menschen, der Prozesse und des Feedbacks.

A. Identifizieren Sie Transformationsergebnisse

Der Schlüssel am Ende des Zyklus dient der Reflexion, der Anerkennung
der Anstrengungen, der Würdigung der erworbenen Fähigkeiten,
Ergebnisse und Weisheiten. In ähnlicher Weise wird Ihnen die Bewertung
der Arbeit und ihrer praktischen Ergebnisse zeigen, wie Sie vorgegangen
sind, wie Sie Ihre Praxis verbessern können und ob es unnötige Kosten oder
Energieverluste gegeben hat.

B. Feedback einholen

Wie ist das Feedback von Kund*innen, Interessengruppen,
Mitarbeiter*innen und anderen Beteiligten? Trägt das Design dazu bei, die
Ziele des Unternehmens zu erreichen und gleichzeitig die Bedürfnisse von
Mensch und Umwelt zu erfüllen? Welchen Nutzen hat das Design für die
Gemeinschaft/Region?
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ZUSÄTZLICHE INSTRUMENTE: Zu den Evaluierungsinstrumenten gehören Fragebögen für Umfragen, Kontextindikatoren,

Interviews und Fokusgruppen. Effektive Methoden, um Feedback von mehreren Akteur*innen zu erhalten, sind auch

Festversammlungen.

Die Dragon Dreaming Celebration Treffen konzentrieren sich auf die folgenden generativen Fragen: "Wie können wir Menschen auf eine

Art und Weise zusammenbringen, die Spaß macht, interessant ist und sie motiviert, Teil des Geschehens zu sein? Wie können wir ein

Umfeld schaffen, das die Beteiligten und ihre Verbindungen fördert?" Beispiele für Feiern können sein: Geschichtenerzählen, Tanzen,

Singen, Rituale (zur Feier des*der Einzelnen, der Gemeinschaft, der Erde) und natürlich gutes Essen.



Zusätzliche Ressourcen zu den bereits im Kapitel erwähnten sind: School for Social 
Entrepreneurs, Changemaking, Biomimicry, Doughnut Economics und REconomy. 

Viele Unternehmen und Kooperativen sind Beispiele für Unternehmen, die es geschafft 
haben, die meisten der von Permakultur, Dragoon Dreaming und Systemdenken 
inspirierten Prinzipien erfolgreich in ihren Betrieben anzuwenden:  GroCycle 
(Großbritannien), Zicla (Spanien), Cooperativa L'Arcolaio (Italien), Abundant Earth 
Workers' Cooperative (Großbritannien), CatEnR (Frankreich)

Weitere Beispiele, spezifische Fallstudien, Inspiration und Ressourcen finden Sie auf:
Ecopreneurs for the climate, B The Change, Coop und The Blue Economy Innovations.

Zusätzliche Ressourcen
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https://www.the-sse.org/
https://www.changemaking.net/main/
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
https://doughnuteconomics.org/
http://reconomy.org/
https://grocycle.com/about-us/
https://www.zicla.com/
https://www.zicla.com/
https://www.arcolaio.org/it/
https://www.arcolaio.org/it/
https://www.abundantearth.coop/
https://www.catenr.fr/
https://www.catenr.fr/
http://ecopreneurs4climate.org/ecopreneurs/
https://bthechange.com/
https://www.uk.coop/case-studies
https://www.theblueeconomy.org/cases-1-to-100.html


Projekt TRAIN-CE-FOOD

Autor: Arantxa Aguirre (Permacultura Cantabria)

permaculturacantabria@gmail.com

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Kommission, Generaldirektion für Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU, kofinanziert. GA: SI2.823699.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung tragen allein die Verfasser und Autoren; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.


