
Nachbericht zur Veranstaltung 

„Der Transformationskompass: Gestaltungskraft für den sozial-ökologischen 

Wandel entwickeln – für dich Selbst, Teams, Organisationen und 

Gesellschaft“ 

Verfasserinnen: Britta Heine (Mindful Franken) 

Moderation: Michael Wolf und Britta Heine (Mindful Franken) 

 

Kurzbeschreibung: 

Der Transformationskompass ist eine Sammlung von Hintergrundwissen, handfesten Praktiken und 

praxiserprobten Werkzeugen, sowie ein begleitendes Weiterbildungsprogramm für die sozial-

ökologische Transformation. Der Kompass zeigt Wege auf, die Gestaltungskraft für die sozial-

ökologische Transformation zu entfalten – für Dich selbst, für Teams und Organisationen, und für die 

Gesellschaft. Der Kompass lädt dazu ein, gewohnte Denkmuster und festgefahrene Pfade zu 

verlassen und das Denken und Handeln neu und klar auszurichten. So befähigt der Kompass 

Menschen dazu, den Herausforderungen unserer Zeit mit Tatkraft, Freude, und dem Blick auf das 

Wesentliche zu begegnen und wirksame Lösungen für die sozial-ökologische Transformation zu 

entwickeln. Mindful Franken hat den Kompass für eine internationales Vorhaben des 

Bundesumweltministeriums auf Englisch entwickelt und mehrfach umgesetzt. Nun möchten wir den 

Kompass und das bereitende Weiterbildungsprogramm nach Franken bringen. Dazu suchen wir 

Partner:innen. Deshalb möchten wir den Kompass vorstellen und anhand von zwei Kernkompetenzen 

erfahrbar machen: Schöpferisches Zuhören und kraftvolle Fragen stellen. Wir freuen uns auf Euch! 

 

Zusammenfassung: 

 

In diesem Workshop haben wir den Transformationskompass vorgestellt, gemeinsam erkundet und 

eine praktische Übung ausprobiert.  

 



 

Orientierung für tiefgreifenden Wandel, Komplexität, Unberechenbarkeit und Gleichzeitigkeit 

Eingestiegen sind wir in den Workshop mit Hintergrundinfos zum 

Kompass: Wir verfügen über alle Voraussetzungen für die sozial-

ökologische Transformation: ein enormes Maß an Wissen, 

Technologien und Fähigkeiten für nachhaltigen Lösungen. Woran es 

uns (noch) mangelt, ist die Fähigkeit tiefgreifenden Wandel zu 

ermöglichen, zu begleiten und umzusetzen. Die Herausforderungen auf 

diesem Weg in eine bessere Zukunft sind geprägt durch systemische 

Strukturen und vorherrschende Paradigmen, Komplexität, 

Unberechenbarkeit und Gleichzeitigkeit. Für den Umgang damit haben 

wir (noch) wenig etablierte Fähigkeiten, Denkweisen und Haltungen. 

Genau da setzt der Kompass an - frei nach dem Motto „Wir können den 

Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen!“ lädt der Kompass 

dazu ein, gewohnte Denkmuster und festgefahrene Pfade zu verlassen und das Denken und 

Handeln neu und klar auszurichten. 

 

Vier Dimensionen von Transformation: Selbst, Team, Organisation und Gesellschaft 

Zur besseren Orientierung unterscheidet der 

Kompass vier Dimensionen von Transformation, die 

gleichzeitig Hebel sind: Selbst, Team, Organisation 

und Gesellschaft.  Diese Dimensionen 

gesellschaftlichen Wandels sind miteinander 

verschränkt und bedingen sich gegenseitig: 

Veränderungen auf der Ebene des Selbst sind die 

Grundlage für eine neue Kultur in Teams, 

Organisationen und Gesellschaft. Umgekehrt prägen 

Veränderung der Kultur und der äußeren Strukturen 

jedes Individuum. Um die Quadranten im Workshop 

erfahrbar zu machen, haben wir sie durch eine 

Aufstellungsübung erkundet: In welchem der 

Quadranten fühlen wir uns bereits wohl, stark und sicher? Und welchem Quadranten wollen wir mehr 

Aufmerksamkeit schenken und mehr dazu lernen? 

 

Zukunftskompetenzen für dich Selbst, Teams, Organisationen und Gesellschaft 

Für jeden der vier Quadranten vermittelt der Kompass Erfolgsfaktoren für tiefgreifenden Wandel, 

sowie handfeste Praktiken und praxiserprobtes Handwerkszeug für den Umgang mit Komplexität, 

Unberechenbarkeit und Gleichzeitigkeit. Zuhören mittels ungeteilter Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung gehört für uns zu den Kernzukunftskompetenzen. Im Workshop haben wir deshalb 

paarweise das Format der Denkpartnerschaft (Time to Think nach Nancy Kline) kennen gelernt und 

die Kraft des schöpferischen Zuhörens und unabhängigen Denkens selbst erfahren. 

 

 

https://www.timetothink.com/


Den Kompass selbst nutzen 

Mindful Franken hat den Transformationskompass im Rahmen der globalen Initiative Blue Solutions 

des Bundesumweltministerium (BMUV) maßgeblich mitentwickelt und Weiterbildungsmaßnahmen 

dazu umgesetzt. Materialien und Erfahrungsberichte sind auf Englisch unter dem Stichwort „Blue 

Leadership“ hier frei verfügbar.  

Weitere Infos: www.mindful-franken.de/kompass; Kurse und Workshop auf Anfrage bei Mindful 

Franken: britta@mindful-franken.de 

 

https://bluecapacityhub.info/resources-category/leadership/
www.mindful-franken.de/kompass
mailto:britta@mindful-franken.de

