Ein experimenteller Workshop – was entwickelt sich, wenn 2nd Tier im 2nd Tier
Raum agiert?
Transformatives Lernen in Aktion – Gestalten im Dienste des Ganzen
Außenperspektive von Ingrid Schneider

Was geschieht, wenn 5 Menschen mit Interesse an einer gedeihenden Entwicklung der Menschheit
zusammenkommen und was sind deren Ergebnisse? So könnte eine Frage aus der
Beobachterperspektive hätte lauten können, als Michael Keller (CHE Kanada), Claudine VillemotKienzle (CHE D, A, CH), Christine Gerike und Frank Schneeganz (Raumhalter des Nucleus der Social
Architect Community) und Jürgen Greiner (CHE D, A, CH) sich in München am 01. und 02. November
letzten Jahres zu einem Austausch und Workshop trafen.
Diese Frage war jedoch zu keinem Zeitpunkt in die Gegenwart getreten. Gegenwärtig war das
Interesse an dem, was mit dem Aufbau einer Community of Practitioner von Social Architects an
Umsetzung von 2nd Tier Qualitäten in die Welt tritt, welch sensibles Pflänzchen dies ist, was die
Quelle der Energie in dem Aufbau ist und welche Unterstützung hierfür hilfreich wäre.


Den Raum zu halten für das, was in Erscheinung treten will und dies dann in seinem
Gedeihen gemeinsam zu tragen.



Das in Erscheinung tretende aus diversen Perspektiven zu betrachten; seinen es die
memetischen Ebenen aus SDi, den 4 Quadraten der integralen Theorie.



In die Metaperspektive gehen und die Prozesse erkennbar werden lassen, die dabei in Aktion
sind, um Wirkungsfelder zu beschreiben, die Voraussetzung und förderlich für
transformatives Lernen sind.



Erkennen des Metadesigns für die Gestaltung und Aufrechterhaltung für Räume in 2nd Tier.
Umgang mit den in Erscheinung tretenden 1st Tier-Bedürfnissen und deren Integration.

Welche innere Haltung ist erforderlich, um den Raum für ein integrales Halten der vielfältigen
Ebenen und Perspektiven halten zu können?
Welche äußeren Bedingungen müssen geschaffen werden, damit transformatives Lernen in
Erscheinung tritt und wie können diese Bedingungen hergestellt werden?





Bedeutung (meaning) und Relevanz (relevance)
Empfänglichkeit (receptivity)
Geräumigkeit (spaciousness)
Im Dienste der Menschheit sein (being in service to humanity)

