
LEITFADEN
Ein Rahmenkonzept und Lernmaterialien zur Unterstützung von Pädagogen, die 
neue Social Entrepreneurs, Social Innovators und Changemakers befähigen 
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WILLKOMMEN

INSPIRIEREN, INFORMIEREN UND BEFÄHIGEN

Willkommen in der Unravel Tomorrow-Community, wir freuen uns, dass du dich uns angeschlossen hast! Du bist ein 
Changemaker....... der zukünftige Pioniere anspricht, um ihre Kreativität zu entfesseln, ihnen zu helfen, ihre 
Ideen zu entdecken, neue Fähigkeiten zu erlernen und aktiv zu werden, während sie selbst zu Changemakern werden.

Du bist talentiert und kompetent, deshalb haben wir diesen Leitfaden nicht als Lehrbuch zusammengestelt, sondern 

als eine Tour durch unsere Reise, während der wir Partner unsere Motivationen geteilt und dies unseren Ansatz                 
geformt hat, in der Hoffnung, dass dies dir ein Gefühl für die Fluidität und Flexibilität gibt, wie du deinen                   
eigenen Ansatz gestalten könntest.
Während des gesamten Projekts öffneten wir unseren Geist, wir hörten unseren Pionieren zu, wenn wir sie                    
interviewten, und unseren zukünftigen Pionieren, wenn sie zu unseren erlebnisorientierten Workshops kamen, und 
wir folgten den Abstechern auf unserer Reise. 
Die Route ist nicht festgelegt, sie ist fließend und zweigt ab, wie das Leben. 
Und so stellen wir euch das Unravel Tomorrow MOOC vor, eine Lernreise, auf die ihr eure Studenten mitnehmen könnt, 
indem ihr den Pfaden in der von uns vorgestellten Reihenfolge folgt, oder als eine Schatztruhe von Lernerfahrungen, 
in die ihr in beliebiger Reihenfolge eintauchen könnt, wenn ihr euren eigenen Kurs gestaltet.

Wir hoffen, du bist begeistert von den Möglichkeiten, mit unseren Lernmaterialien  zu experimentieren, um kreative 
Lernerfahrungen zu gestalten, die 

“Zusammen können wir die Welt verändern”
Hilde Latour, WiseCoLab, The Netherlands
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http://www.tomorrowsland.eu/mooc.html

Du bist talentiert und kompetent, deshalb haben wir diesen Leitfaden nicht als Lehrbuch zusammengestelt, sondern 
als eine Tour durch unsere Reise, während der wir Partner unsere Motivationen geteilt und dies unseren Ansatz                 
geformt hat, in der Hoffnung, dass dies dir ein Gefühl für die Fluidität und Flexibilität gibt, wie du deinen                   
eigenen Ansatz gestalten könntest.
Während des gesamten Projekts öffneten wir unseren Geist, wir hörten unseren Pionieren zu, wenn wir sie                    
interviewten, und unseren zukünftigen Pionieren, wenn sie zu unseren erlebnisorientierten Workshops kamen, und 
wir folgten den Abstechern auf unserer Reise. 
Die Route ist nicht festgelegt, sie ist fließend und zweigt ab, wie das Leben. 
Und so stellen wir euch das Unravel Tomorrow MOOC vor, eine Lernreise, auf die ihr eure Studenten mitnehmen könnt, 
indem ihr den Pfaden in der von uns vorgestellten Reihenfolge folgt, oder als eine Schatztruhe von Lernerfahrungen, 
in die ihr in beliebiger Reihenfolge eintauchen könnt, wenn ihr euren eigenen Kurs gestaltet.

DER ANFANG DER REISE

Zum Anfang nun ein wenig darüber, wie wir hierher gekommen sind
Als Partner haben wir uns zum ersten Mal im Dezember 2016 zusammengefunden, um das Projekt "Tomorrow's Land" zu 
starten, das durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union kofinanziert wird.
Gemeinsam wollten wir eine kollaborativere Wirtschaft fördern, indem wir die Bildung der nächsten Generation von 
Innovatoren unterstützen, die eine integrativere Gesellschaft beeinflussen und entwickeln werden.

“Der Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen liegt nicht in der Dekonstruktion und                 
Optimierung, sondern in der Zusammenführung von Themen, Herausforderungen, Menschen, Kapital, Interessen und 

Stakeholdern. Die Chance zur Veränderung liegt in der Schaffung kollaborativer Systeme”
Rasmus Dilling-Hansen, Den Sociale Kapitalfond, Dänemark
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Durch unser kreatives Design Thinking hat unsere gemeinsame Arbeit dazu geführt, dass wir acht "Regionen der 
Möglichkeiten" identifiziert haben.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projekts Tomorrow’s Land gehören: ein Strategic Foresight Report, ein              
Rahmenkonzept, Online-Lernmaterialien (MOOC) und ein Facilitator Guide.  

Das Tomorrow´s Land MOOC zielt darauf ab, dein kreatives Denken zu wecken, um dir zu helfen, deinen Geist für neue 
Möglichkeiten zu öffnen, um eine neue Art von Beobachter und Schöpfer zu werden, der nach Möglichkeiten sucht, 
einige der  aktuellen sozialen Herausforderungen zu lösen, und der mit anderen zusammenarbeitet, um eine bessere 
Welt zu schaffen.

Das MOOC verbindet Theorie, Inspiration, Praxis, Selbstreflexion und Diskussion und ist als Reise in die Zukunft 
konzipiert.



DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
Als Partner konnten wir hier nicht aufhören und wollten unsere Idee weiterentwickeln. Wir wollten unseren                    
Lernenden helfen, die nächsten Schritte zu Unravel Tomorrow zu gehen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen und 
sie zu verwirklichen.
Wir schöpften aus dem, was wir auf unserer Reise gelernt hatten, und nutzten dies, um unseren Weg weiter zu                 
gestalten.
Wir möchten unsere Erfahrungen mit dir teilen, um dir zu helfen, deshalb sind hier einige der wichtigsten Dinge, 
die wir gelernt haben:

Kreativität erzeugt Visionen

Reale Beispiele erwecken Dinge zum Leben

Storytelling regt die Fantasie an

Die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven stärkt unsere Ideen

Andere befähigen

Co-Creation mit Stakeholdern führt zu relevanten, nützlichen Ressourcen

Kollaboration ist alles

"Es geht darum, die Menschen zu befähigen, eine Zukunft zu schaffen, in der sie erkennen, dass sie weiterkommen 
und etwas tun können”

Adrian McEwen, DoES Liverpool, Großbritannien

"Sag den Leuten nicht, was sie tun sollen, sondern frage, was ich für dich tun kann"
Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum, Schweden

"Was ich erkannt habe, ist, dass Menschen unterschiedlich denken. Manchmal ist es gut, einfach zu verstehen, dass 
es kein richtig und falsch gibt - es braucht einfach dieses Einfühlungsvermögen und die Akzeptanz, dass andere                 

Menschen anders denken können"
Miks Celmins, Make Room Europe and Make Room India, Lettland
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Wir haben in Tomorrow's Land gelernt, dass es nicht nur inspirierend, sondern auch motivierend ist, die Erfahrungen 
von Social Entrepreneurs, Social Innovators und Social Activists zu hören und Fallstudien zu sehen, wie aus Träumen 
von Möglichkeiten Realität werden kann.

Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Unravel Tomorrow die Changemaker in den Mittelpunkt gestellt.
Wir haben 34 Pioniere in ganz Europa interviewt, um mehr über ihre Motivationen und Einstellungen zu erfahren, 

über die Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie ihrer Meinung nach brauchen, um etwas zu bewegen, über die                       
Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren und wie sie diese bewältigt haben, und über ihre Visionen für 
die Zukunft.

“Bleiben Sie dran, besuchen Sie bestehende soziale Unternehmen und Projekte, lokal und international, und lernen 
Sie von ihnen, suchen Sie Hilfe und Rat”

Ngunan Adamu, iWoman, Großbritannien

“Ein Social Innovator sollte sich seiner Fähigkeiten bewusst sein und das Potenzial von Menschen erkennen. Die 
richtige Übereinstimmung zwischen Ihnen und den Menschen, mit denen Sie arbeiten, zu finden, ist der erste Schritt, 

um ein "Gewinnerteam" zu schaffen.”
Pietro Giuliani, Café21, Italien

“Lerne, gemeinsam bessere Fragen zu stellen und zu leben. Stellen Fragen, um neue Erzählweisen und                        
Weltanschauungen zu schaffen”
Daniel Christian Wahl, Spanien

“Menschen neigen dazu, an Geschichten zu glauben. Wenn man eine Geschichte von etwas hört, das erreicht wurde, 
fühlt es sich viel realistischer an, da es eine Vision dessen vermittelt, was Realität werden könnte”

Neele Petzold, Ocean Fiction, Deutschland
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Du kannst alle 24 Pioniere in der Galerie kennenlernen.

Als wir uns gemeinsam die reichhaltigen Eindrücke ansahen, die wir gesammelt hatten, einigten wir uns darauf, sie 
in sechs Regionen der Möglichkeit einzuordnen............ein Beispiel für unsere fließende und flexible Reise!

Im Journal kannst du Inspiration finden.

“Die Schlüsselkompetenz ist "verbale Geschicklichkeit" - das Bewusstsein für das eigene Publikum, die                         
Notwendigkeit, mit dem eigenen Kommunikationsstil agil zu sein, um Botschaften auf verschiedene Arten zu                       

übermitteln, die verschiedene Menschen verstehen können”
Lucy Antal, Alchemic Kitchen, Großbritannien

“Frage nicht: Was sind eure Bedürfnisse? Frage lieber Was sind eure Hoffnungen und Träume?”
Erika Rushton, The Beautiful Ideas Company, Großbritannien

“Es ist die Kunst des Möglichen - Vertrauen, Zuversicht, Beziehungen, Netzwerke aufbauen, die Bereiche mit             
gemeinsamen Interessen finden”

Matt Ashton, Public Health Sefton, Großbritannien

“Zuhören ist ein entscheidender Teil der Konversation - Um den sozialen Dialog zu fördern, müssen wir in der Lage 
sein, uns für gegensätzliche Meinungen zu öffnen”

Egita Prama, Foundation for an Open Society DOTS, Lettland



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
re�ects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

Dank des Erasmus+ Programms konnten wir Lernenden aus ganz Europa die Möglichkeit geben, Social Entrepreneurs und 
Social Innovators in drei Erlebnis-Workshops in Großbritannien, Portugal und Dänemark persönlich zu treffen.

Wir ermutigen dich, dasselbe für deine Kursteilnehmer zu tun - es muss nicht international sein!

Unsere wegweisenden Sozialunternehmer tauschten Ideen, Perspektiven und Erfahrungen aus und nahmen an der                 
Blended-Learning-Erfahrung teil, die Besuche bei verschiedenen lokalen sozialen Innovationsprojekten und                   
Sozialunternehmen mit kreativen Arbeitssitzungen und regelmäßigen Reflexionsmomenten kombinierte.

Das erzählten uns einige unserer Teilnehmer:

“Die Integration von Menschen kann nur gelingen, wenn wir alle offen sind und jeden an der Kultur des anderen     
teilhaben lassen”

Marc Ernst, Bayti Hier, Deutschland

“Besuche geben bessere Einblicke und mehr Inspiration!”
“Zu wissen, dass es Menschen gibt, die in einer 'alternativen' Weise denken, weg vom traditionellen System”

“Besuche an verschiedenen Orten! Echte Menschen, die echte Geschichten erzählen”

“Die Schlüsselkompetenz ist "verbale Geschicklichkeit" - das Bewusstsein für das eigene Publikum, die                         
Notwendigkeit, mit dem eigenen Kommunikationsstil agil zu sein, um Botschaften auf verschiedene Arten zu                       

übermitteln, die verschiedene Menschen verstehen können”
Lucy Antal, Alchemic Kitchen, Großbritannien



https://www.unravel-tomorrow-learning.eu/login/index.php
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ERKUNDE UNSERE MATERIALIEN

Verwende das Journal um mit deinen Lernenden die Welt 
um uns herum zu erforschen und ihnen zu helfen, ihr 
eigenes Interessengebiet zu finden.

Nutze die  Gallery als Ausgangspunkt, um Pioniere und 
Changemaker kennenzulernen, bevor du nach                  
Möglichkeiten suchst, wie deine Teilnehmer                  
persönliche Kontakte zu lokalen Pionieren knüpfen 
können.

Verwende das MOOC als kompletten Kurs oder tauche in 
unsere Lernmaterialien ein, um Aktivitäten                 
auszuwählen, die du in deine Unterrichtspläne                 
einbauen kannst.
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Nutze die  Gallery als Ausgangspunkt, um Pioniere und 
Changemaker kennenzulernen, bevor du nach                  
Möglichkeiten suchst, wie deine Teilnehmer                  
persönliche Kontakte zu lokalen Pionieren knüpfen 
können.

LERNRAHMENKONZEPT

(angepasst von Entrecomp: The Entrepreneurship Framework, 2016)

Denke und handle wie ein Social Innovator

Kompetenz Systematic 
Sustainability

In der Lage sein, sich die 
Zukunft vorzustellen, 
Zukunftsszenarien zu 
entwickeln und zu 
visualisieren, um die 
Bemühungen in die Tat 
umzusetzen

In der Lage sein, 
innovative Ansätze zu 
entdecken und zu 
erproben

In der Lage sein, zu 
erkennen und zu 
zeigen, wie 
verschiedene Gruppen 
und Menschen in der 
Gemeinschaft Werte 
schaffen

In der Lage sein, 
aktiv nach 
Informationsquellen 
und unterschiedlichen 
Ideen zu suchen, diese 
zu vergleichen und 
gegenüberzustellen

In der Lage sein, 
mehrere Ideen und 
Möglichkeiten zu 
entwickeln, um bessere 
Lösungen für bestehende 
und neue 
Herausforderungen zu 
finden

In der Lage sein, 
Bedürfnisse in der 
Gemeinschaft aufzudecken, 
sich auf 
Herausforderungen zu 
konzentrieren und 
Probleme auf alternative 
Weise zu lösen

In der Lage sein, Chancen 
zur Schaffung von 
Mehrwert zu 
identifizieren und zu 
ergreifen, indem die 
soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche 
Landschaft erkundet wird

In der Lage sein, 
fokussiert zu bleiben 
und nicht aufzugeben, 
entschlossen zu sein, 
Ideen in die Tat 
umzusetzen, bereit zu 
sein, geduldig zu sein 
und es immer wieder 
zu versuchen

In der Lage sein, 
Empathie für andere zu 
zeigen und den Menschen 
in der Umgebung aktiv 
zuzuhören, Neugierde zu 
zeigen und an ihre Ideen 
zu glauben

In der Lage sein, 
Vielfalt als mögliche 
Quelle von Ideen und 
Chancen zu schätzen

Parallel 
Perspectives

Community 
Power

Simple 
Joys

Digital 
Darwinism

Treasured 
Trash
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In der Lage sein, 
Prozesse zu initiieren 
und Verantwortung für 
komplexe wertschöpfende 
Tätigkeiten zu 
übernehmen

Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit und 
Kooperation mit 
anderen, um Ideen zu 
entwickeln und diese 
in die Tat umzusetzen

Die Fähigkeit, effektive 
Wege zum Aufbau von 
Netzwerken zu entwerfen, 
um Menschen zu ermutigen, 
zusammenzuarbeiten, sich 
gegenseitig zu 
unterstützen und 
voneinander zu lernen

In der Lage sein, 
verschiedene 
Standpunkte 
zusammenzuführen, um 
ein gemeinsames Ziel 
zu identifizieren

In der Lege sein, 
effektive 
Kommunikation, 
Überzeugungskraft, 
Verhandlungsgeschick 
und Führungsqualitäten 
zu demonstrieren 

In der Lage sein, neue 
Verbindungen 
herzustellen und 
verstreute Bestandteile 
zusammenzuführen, um 
Möglichkeiten zur 
Wertschöpfung zu 
schaffen

Fähigkeit, die Ergebnisse 
der Überprüfung zu 
nutzen, um Visionen, 
Ziele, Prioritäten, 
Ressourcenplanung, 
Aktionsschritte oder 
andere Aspekte des 
Wertschöpfungsprozesses 
anzupassen 

In der Lage sein, 
Kooperationen zu 
erleichtern, bei 
denen Menschen 
gemeinsam an einer 
wertschöpfenden 
Tätigkeit arbeiten 
können

In der Lage sein, 
andere zu inspirieren, 
zu begeistern und 
einzubinden.
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“Wir müssen in der Lage sein, einen 360-Grad-Blick auf unsere Situation zu werfen und aus mehreren Perspektiven 
zu lernen”

Malene Annikki Lundén, Samsø Energy Academy, Dänemark

“Je stärker die wirtschaftliche und soziale Vielfalt der Einwohner ist, desto höher ist die Innovationskraft 
der Stadt”

Davide Agazzi, Municipality of Milan, Italien

“Neue Stimmen verstärken, die den europäischen Diskussionsprozess der Zukunft gestalten”
Luís Fernandes, Canal 180, Portugal
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