
kreativinnovativ2020 Community Digest #1 – die ersten 100 Tage

Helmut Stemmer
Projektleitung,
Community 
Koordinator
helmut.stemmer
@  bmukk.gv.at  

Wir haben angekündigt, über die Aktivitäten auf der Social 
Community Plattform kreativinnovativ2020 alle zwei bis drei 
Monate Zusammenfassungen zu erstellen, damit auch jene, 
die sich nicht auf der Plattform registrieren mochten, einen 
Einblick in das Community-Geschehen erhalten können. 

Vor 100 Tagen fand in Wien das Netzwerktreffen „Wie 
kommt das Neue ins System?“ statt– höchste Zeit 
für einen ersten Lagebericht!

Da es unser erster Community Digest ist, beleuchten wir in 
dieser  Ausgabe auch die Entstehungsgeschichte, Grund-
dabsichten und Möglichkeiten der Teilhabe.
Wir möchten damit auch allen Community Mitgliedern, die 
am Netzwerktreffen nicht teilnahmen, aber mittlerweile in 
die Plattform eingeladen wurden, Hintergrundinformation 
geben.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Lotte Krisper-
Ullyett
Community
Moderatorin,
Facilitatorin
lotte@
krisper.com

Auswertung des Mitgliederprofilfeldes. „Ich engagiere mich bereits in folgenden Netzwerken, Initiativen, Projekten, Arbeitskreisen etc.“ 
der 228 registrierten Mitglieder in Form einer „Tag Cloud“= „Begriffswolke“ / erstellt mit www.wordle.net
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Ausgangspunkt & Zielsetzung
Ausgangspunkt für die Social Community Plattform ist das Netzwerktreffen vom 22. Oktober 2009.

Wie kommt das Neue ins System?
220 bildungsbewegte Menschen folgten am 22. Oktober 2009 der Einladung des bm:ukk zu einem 
ungewöhnlichen Netzwerktreffen mit Frau Bundesministerin Claudia Schmied. Drei vorbereitende 
Fachtagungen waren im Frühjahr 2009 vorangegangen, um der gestellten Frage aus unterschiedli-
chen Perspektiven (persönliche Ebene, Organisationsebene, Systemebene) nachzugehen. Auf 
http://www.kreativinnovativ09.at/netzwerktreffen finden Sie alle Unterlagen und Ergebnisse.

Presencing, Theory U
Otto Scharmer, Senior Lecturer am MIT und Gründer des Presencing Institute, animierte die Teil-
nehmerInnen mit seiner „Journaling“-Methode zu einer inneren Reise. Welche gemeinsame attrak-
tive Zukunft hat man vor Augen? Was möchte man als individuellen Beitrag dazu in die Welt ge-
bracht haben, wenn man am Ende seines Lebens darauf zurückblickt? Mit wem müsste man in 
den nächsten 3 Tagen reden, wollte man innerhalb der nächsten 6 Monate ein erstes Etappenziel 
erreichen? Scharmers „Theory U“ ermutigt Personen, die Gegenwart aus einer anstrebenswerten 
Zukunft heraus zu gestalten - und nicht primär aus der Vergangenheit.

Personenkreis – VertreterInnen der Innovationsnetzwerke
So ungewöhnlich der Ablauf des Zusammentreffen war, so außergewöhnlich die gemischte  Zu-
sammensetzung der TeilnehmerInnen. LehrerInnen, SchülerInnen, ElternvertreterInnen, Schulauf-

sicht, bm:ukk, Hochschulen, Unis, Sozialpartner und VertreterInnen aller  Innovationsnetzwerke1 

nahmen teil. Bundesministerin Schmied sprach die TeilnehmerInnen als „innovative Kräfte“ an, zu 
denen sie eine stärkere Verbindung sucht, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu 
meistern. 

System 2.0 → System 3.0 – Wie kommt das Ich zum Wir
Ein Gedankenkonzept Scharmers, das viel Nachhall fand, ist der notwendige Übergang vom Sys-
tem 2.0 zu 3.0. 
System 1.0 = Laisser-Faire, Survival of the Fittest, ungebremster Kapitalismus
System 2.0 = Ausverhandlung von Macht durch Interessensvertretungen am grünen Tisch
System 3.0 basiert auf der Kraft der inneren Überzeugung der einzelnen handelnden Individuen. 
Die Aussicht auf eine gemeinsame attraktive Zukunft ermöglicht den Dialog über Grenzen und 
Differenzen hinweg. Für Österreich ortet Scharmer einen tiefen „split between 2.0 system and 3.0 
reality“2. Zur „Heilung des Systems“ benötige es den 3.0 Ansatz einer kollektiven Intelligenz. 

1 Die ausgeteilte Broschüre Netzwerke und Initiativen gibt einen guten Überblick über die Netzwerklandschaft.
2 Scharmers Blogbeitrag „Split between 2.0 system and 3.0 reality“siehe http://www.blog.ottoscharmer.com/?p=140
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Initiativräume
Um der kollektiven Intelligenz Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben 
seien „Initiativräume“ notwendig. Sie ermöglichen Menschen im Ver-
bund mit anderen Personen in einer „mandatsfreien Zone“ ihren Zu-
kunftsbildern nachzugehen und ihre gegenwärtigen Handlungsspiel-
räume zu nutzen und zu erweitern.

Plattformininitiator MR Helmut Stemmer und Sponsor Sektionschef 
Dr. Anton Dobart haben das Netzwerktreffen zum Anlass genommen, 
für die ca. 350 eingeladenen Teilnehmer eine Social Community 
Plattform zu Verfügung zu stellen. 

Die Social Community Plattform kreativinnovativ2020 kann als ein 
Initiativraum gesehen werden, der insbesondere die Vorteile des 
zeitversetzten schriftlichen Austauschs nutzen möchte – für eine landesweite, transparente, 
fortlaufende und - nicht zuletzt - ressourcenschonende Möglichkeit des Austauschs.

Zielsetzung
Als Zielsetzung des Projekts wurde folgendes formuliert: 

Das  Social  Community  Projekt  ist  eine  unterstützende  Maßnahme  des  bm:ukk  für  die 
Selbstorganisation der  handelnden  Personen,  die  zu  einer  Verbesserung  von 
Kommunikationsprozessen führen sollte.

Die Grundidee für die Social Community Plattform setzt auch an Aussagen wie den folgenden an:

Hall, M. Schratz:
„Es bedarf einer verstärkten individuellen und institutionellen Vernetzung auf 
allen Ebenen“
Wien, R. Grossmann:
„Die offensichtliche Kluft zwischen dem Diskurs der innovativen Kräfte im 
Schulalltag und im Bildungssystem allgemein und dem Diskurs der Schulpolitik 
ist durch neue Dialoge zu überbrücken.....Die innovativen Kräfte sind als Partner 
der Schulpolitik einzubinden. Eine Vernetzung der innovativen Netze zu einer 
Plattform für Innovation im Schulsystem wäre der logische nächste Schritt“
Linz, H. Altrichter:
„Ringen um Lösungen: vorausschauend Foren für die Interaktion relevanter 
Akteure zu konzipieren um Sichtweisen einzubringen und explizit mitsteuern zu 
können“
Wien, FBM C. Schmied:
„Wie kann es gelingen, dass sich die Netzwerke untereinander verbinden?“
„Ich möchte mich mit den innovativen Kräften verbinden!“
Social Community Plattform, ein Teilnehmer
„Die Innovations-Bremser [... ] schaffen es viel schneller, sich zu organisieren 
und sich abzustimmen als die Gruppe der "InnovatorInnen“.
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Mitgliederentwicklung, Einladungspolitik
228 Mitglieder sind per 25.1.2010 auf http://community.kreativinnovativ2020.at  registriert.

Aufteilung auf Organisationtyp
34 BMHS, 22 AHS 13 HS, 10 VS, 6 NMS. 1 ASO
42 PH, 20 andere Hochschule/Uni
26 bm:ukk, 18 LSR/SSR
23 NGO, 14 Privatwirtschaft, 4 Sozialpartner
46 Andere

Geschlecht: 120 weiblich, Durschnittsalter 45
 108 männlich, Durchschnittsalter 48

Bundesland: 
120 Wien, 21 STMK, 22 OÖ, 15 T, 16 NÖ, 10 SB,11 K, 5 B,3 V
Teilgenommen in: Hall 27, Linz 23, Wien 25, 

Netzwerktreffen 22.10: 53  
Dialogtour Jä 2010: 3

(nicht alle haben alles ausgefüllt)

Einladungsprinzip
Als Regel gilt: jedes Mitglied von kreativinnovativ2020 kann 
nach eigenem Gutdünken weitere Mitglieder in die Community 
Plattform einladen.

147 weitere Personen stehen derzeit auf der Liste der Eingela-
denen, haben aber die Einladung nicht oder noch nicht ange-
nommen. Nach 90 Tagen verfällt die Einladung wieder und man müsste erneut einladen.

Anmeldemöglichkeit für Spätentschlossene
Über den Link: http://community.kreativinnovativ2020.at?xgi=2QxDl7vT0awYoS  können sich 
Spätentschlossene jederzeit anmelden. Helpdesk:  info@e-lisa-academy.at bzw. 01-5122422. 

Passwort vergessen? Auch da hilft Emira Husidic vom Helpdesk gerne weiter.
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Was lässt sich noch über die Community-Mitglieder sagen?

Wir haben das Format der „Tagcloud“ (= „Begriffswolke“, die man übrigens ganz leicht auf 
www.wordle.net     erstellen kann) gewählt, um den Personenkreis der Community Mitglieder zu 
beschreiben. 
Im Uhrzeigersinn sehen Sie die Mitgliederprofilfragen, die hier ausgewertet sind:

1. Ihre Funktion, Rolle, Aufgabe
2. Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
3. Ich suche nach Personen, die...
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Aktivitäten & Themen in den ersten 100 Tagen
[Bemerkung: rosa unterstrichene Stellen führen direkt zu den Beiträgen auf der Community 
Plattform. Sie müssen sich einloggen, um sie zu öffnen. Anmeldung für neue Mitglieder siehe S.4]

Registrieren, Ankommen, Begrüßen
Zu Beginn, der eine Woche vor dem Netzwerktreffen 
eingeläutet wurde, herrschte eine ähnliche Stimmung 
wie vor einer Konferenz im Foyer: „Schön, Dich auch 
hier wieder zu treffen“, „Probieren wir´s mal auf diese 
Art, zu kommunizieren“, „Freu mich, Dich beim Netz-
werktreffen wiederzusehen“. Im Vordergrund stand 
das gegenseitige Begrüßen auf den Kommentarwän-
den der Mitgliederseiten und das Ausfüllen der Profil-
felder. 

Online-Nachbesprechung des Netzwerktreffens
Im Anschluss an den 22. Oktober wurden einige Wo-
chen lang Eindrücke über das Netzwerktreffen ausgetauscht. Igor Mitschka war der reaktions-
schnellste und postete sein Anliegen  Mitbestimmung von SchülerInnen - die BürgerInneninitiative 

der "Coolen Schule"  .   Richard Stockhammers Gespräch Zum 
"split between 2.0 system und 3.0 reality" und was daraus fol  -  
gern? forderte zum Nachdenken über die „Heilungsmöglichkei-
ten“ heraus. Thomas Nàrosy postete Drei Eindrücke, die für mich 
wesentlich sind in dem vor allem die Notwendigkeit einer alterna-
tiven Leistungsbeurteilung von anderen Mitgliedern aufgegriffen 
wurde. Florian Sobanski  startete ein Gespräch über die Bedeu-
tung des Nationalen Bildungsberichts als  Grundlage für tiefer ge  -  
hende, sinnvollere Diskus  sionen  . Franz Riegler wirft in seinen 
Rückwirkenden Gedan  ken zum Netzwerktreffen   die Frage nach 
den Dirigenten auf und fordert die BildungsinnovatorInnen auf, 

sich „nicht zu verzetteln sondern in entscheidenden Momenten gemeinsam aufzutreten und die 
kollektive Macht von Innovation als entscheidenden Trumpf auf den Tisch zu legen“. Helmut Bach-
mann spricht in seiner Nachlese für viele, wenn er sagt: „Das war eine eindrucksvolle Ermutigung 
für alle an Schulentwicklung interessierten Menschen, außerdem eine erstklassig organisierte Ver-
anstaltung - d a n k e !!„

Erste eigene Gesprächsthemen und Blogbeiträge
Noch vor Weihnachten nahmen einige Mitglieder das Angebot wahr, eigene Themen in den „Initia-
tivraum“ zu stellen und mal zu sehen, was passiert. Veronika Weißkopf-Prantner „Plauderte aus 
der Schule“ und gibt Einblicke in das Leben einer Lehrerin, die zwar als Vorzeigelehrerin vom Di-
rektor geschätzt wird, aber eher als Einzelkämpferin versuchen muss, die Ideen der NMS in  ihrem 
Wirkungsfeld umzusetzen. Viel Nachhall fand auch Elisabeth Wielands erfrischender Blogbeitrag 
darüber, wie ein Erlass des Bundesministeriums zu 
ihrer Bibel am Nachtkastl werden konnte: „...dieses 
Rundschreiben (Anm: Erlass 22/2009 Schwerpunkt-
setzungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung 
2010 – 2013 an den Pädagogischen Hochschulen) 
offenbart mir als Lehrerin Zukunftsperspektiven, von 
denen ich vor gut einem halben Jahr kaum geträumt 
hätte“. Heinz Josef Zitz stößt durch seinen Blogbei-
trag Technologie Gap  eine lebhafte Diskussion an, in 
der es darum geht, ob/wie man das System „zusam-
menhalten“ sollte/könnte.
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Erste Gruppen
Zur etwa selben Zeit im November formierten sich erste Gruppen. Gruppen signalisieren den 
Wunsch -  im Unterschied zum flüchtigen Charakter von Gesprächen und Blogs - ein Thema dau-
erhaft im Verbund mit anderen Personen auf der Plattform zu  verankern. Wir unterscheiden zum 
jetzigen Zeitpunkt zwei unterschiedliche Arten von Gruppen. 

1. Gruppen, die bereits existieren und hier auf der Plattform eine „Verbindungsstelle“ einrich-
ten möchten: „Hallo, es gibt uns! Das machen wir und hier könnt Ihr mit uns in Kontakt tre-
ten“.

2. Gruppen, die sich über die Plattform zusammenfinden und sich neu gründen: „Hallo, wer 
möchte mitmachen, wir starten eine Gruppe zum Thema  XY und suchen Personen, die mit 
uns gemeinsam...“.

voXmi wurde von Erika Hummer als Verbindungsstelle zu http://voxmi.at/ gest-
artet. Das Motto lautet „voneinander und miteinander Sprachen lernen und 
erleben“. Im voXmi Blog wird über die Gruppe regelmäßig berichtet. Mitglieder 
der Community können sich mittels dieser Verbindungsstelle über voXmi am 
Laufenden halten, Erkundigungen einziehen oder Gespräche in der Gruppe be-
ginnen. (Start Nov 2009)

ITatVS wurde von Harry Axmann als Verbindungsstelle zu http://itatvs.ning.com/ 
eingerichtet. ITatVS ist „... eine innovative und kreative Gruppe von österreichi-
schen VolksschullehrerInnen, die sich der didaktischen Herausforderung IT in 
der Volksschule stellt...“. Bemerkenswert ist, dass sich dort eine Gruppe „Män-
ner“ gegründet hat ;-) . Wer Interesse hat kann sich über diese Verbindungsstel-
le informieren und anmelden. (Start Nov 2009)
Die PortfolioanwenderInnen sind die erste „ki2020-geborene“ Gruppe. Elfriede 
Schmidinger hat dazu die Initiatve ergriffen, unterstützt von Johanna Schwarz 
und Monika Neumayer. „In dieser Gruppe sollen sich alle PortfolioanwenderIn-
nern sich über ihre Arbeit mit dem Portfolio austauschen, auf ihre Fragen Ant-
worten erhalten, Portfoliobeispiele zur Diskussion stellen und so die eigenen 
Portfoliokompetenzen weiterentwickeln können.“  (Start Dezember 2009)

Jena-Plan-Vernetzung ist die zweite ki2020-Gruppe, die gerade im Entstehen 
ist, initiiert von Susanne Herker. „Erfahrene und interessierte Jenaplan-Pädago-
gInnen sollen sich vernetzen. Seit 2000 wächst die JP-Community in der Stmk 
durch einen Lehrgang an der jetzigen KPH Graz(Leitung: Dr. Susanne Herker) 
stetig; Schulstandorte reformieren sich, etc. (Start Jänner 2010)

Eine weitere Gruppe, von deren Formierung wir gehört haben und auf deren Erscheinen wir uns 
freuen, ist eine Gruppe rund um Tanja Westfall-Greiter zum Thema "Leistungsbeurteilung".

Community-Adventkalender
Im Dezember „bastelten“ wir gemeinschaftlich einen Community Adventkalender. „Alles was Bil-
dungsinnovatorInnen Freude, Mut oder Spass macht, was uns stärkt und wohltut“ war erlaubt und 
hat viele originelle Adventgaben hereingezaubert. 

Es fanden sich darin Sternstunden des Unterrichts, herzerwärmende Schülergeschich  ten  , eine 
Herbergsuche,eine Theaterempfehlun  g   für Bildungsbewegte; auch Praktisches wie die Anleitung 
zum „wordlen“ (danke - wordle ist bei uns angekommen!) und viele andere Köstlichkeiten und 
Leckereien für BildungsinnovatorInnen. Danke für Ihre/Eure Befüllung! 
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Thema LehrerInnenbildung NEU
In der Pressekonferenz am 18. Dezember wurde eine Kurzfassung der Empfehlungen der Exper-
tInnengruppe unter der Leitung von Dr. Peter Härtel zum Thema „LehrerInnenbildung Neu. Die 
Zukunft der pädagogischen Berufe“ der Öffentlichkeit präsentiert.  "Vor allem freut sich die Ex-
pertInnengruppe auf den umfassenden Diskurs, der auf Basis der Vorschläge der ExpertInnen-
gruppe im ersten Halbjahr 2010 mit allen Betroffenen und Interessensgruppen erfolgen wird. [....] 
Die Mitglieder der ExpertInnengruppe werden sich am weiteren Diskurs gerne aktiv beteiligen." 

Dies wurde von uns zum Anlass genommen, in einer Nachricht an alle Mitglieder darauf aufmerk-
sam zu machen, dass der gewünschte Dialogprozess rund um das Papier eine mögliche erste Be-
währungsprobe für unsere Community werden könnte. 

Erste Stellungnahmen trafen ein, z.B. die Stellungnahme ÖFEB zu den Empfehlungen der 
ExpertInnengruppe "LehrerInnenbildung NEU"  ,   oder auch Hans Neuwegs Hinweis auf den Natio-
nalen Bildungsbericht 2009 und seine im Standard erschienene Stellungnahme. Der Frage, wie die 
Erkenntnisse des Nationalen Bidlungsberichts 2009 in die Empfehlungen eingeflossen sind, geht 
auch Veronika Weißkopf-Prantner (dankenswerterweise mit genauer Seitenangabe – S 118) nach. 

Zunächst gilt es, den umfassenden Endbericht (für Februar 2010 avisiert) abzuwarten.

Serie „Im Gespräch“ gestartet
„Im Gespräch" ist ein schriftliches Interview, das zwei bis drei Wochen lang geführt wird. Im Verlauf 
des Gesprächs können sich weitere GesprächspartnerInnen einbringen. Leitthema der Ge-
sprächsserie ist  "Wie kommt das Neue ins System?". Es ist geplant, im Laufe des Jahres regel-
mäßig Menschen ins Gespräch zu bringen, die sich intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen, 
auf diesem Gebiet Erfahrung teilen können bzw. ihre Vorhaben kommunizieren möchten.

Erster Gesprächspartner: Georg Neuhauser – COOL auf seinem Weg ins System  (Start der Serie: 
Jänner 2010).  Das Gespräch ist noch im Laufen, hier Auszüge daraus: 

„Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass SchülerInnen [...] COOL nicht mehr missen wollen...“ 
+++ „Wir rechnen mit derzeit durchschnittlich 20-30 % der LehrerInnen [...] die auf die Ideen des 
COOL ansprechen „+++„Verbreitungsgrenzen 
von COOL liegen ganz eindeutig auch im 
System.“+++ „Wir wären an einem derartigen 
Austausch (Anm: mit der 
LehrerInnengewerkschaft) sehr interessiert. 
„+++ „Leider gibt es immer noch diese schwer 
überwindbaren Gräben zwischen den Schul-
typen“+++ „Wird die Kooperation zwischen 
den österreichischen Schultypen (von oben 
her) eigentlich gewünscht?“+++ „Besonders gut sieht übrigens die Vernetzung im e-learning 
Bereich aus. Möglicherweise lassen sich Grenzen hier leichter überwinden als in den klassischen 
pädagogischen Bereichen.“ +++In den nächsten 1-2 Jahren sollte es gelingen, COOL im 
berufsbildenden Bereich auszubauen (z.B. auch in den technischen Schulen) und in AHS und 
Hauptschulen nachhaltig zu etablieren. Dazu braucht es die tatkräftige Unterstützung der 
entsprechenden Abteilungen im Ministerium und ein Ende der Schrebergartenmentalität“.
….

Veranstaltungen
Kommende Veranstaltungen, auf die von den Mitgliedern hingewiesen wurde.
2.-4- Februar LearnTec 2010 in Karlsruhe, Deutschland
4. Februar Tagung: Kultur für alle Kinder,   Nürnberg, Deutschland   
15. März 3. Österreichweiter Kongress für Musik und eLearning, BORG Gastein
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Inhaltliche Schwerpunktsetzung
Innerhalb des Leitthemas „Wie kommt das Neue ins System?“ verstehen wir die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung als ein „Zwei-Weg-System“. 

1. Community-lancierte Themen
kreativinnovativ2020 ist zuallererst ein Raum, in den die Mitglieder ihr eigenen Themen und Frage-
stellungen einbringen können. Alles was kommt ist gut, solange ein Bezug zum Leitthema erkenn-
bar ist.
Wir halten Themen/Fragestellungen für besonders geeignet, 

• wenn sie die in der Community gegebene Perspektivenvielfalt zu „robusteren“ Gesprächen 
nützen und zu besseren Ergebnissen beitragen können.

• wenn es sinnvoll ist, diese übergreifend (Bundesland / Schultyp / Netzwerk) und transpa-
rent österreichweit zu bearbeiten,

• die eine „versprengte Gruppe von Einzelkämpfer/innen“ österreichweit zusammenbringen 
können (Beispiel: Portfolio, Jena-Plan..),

Themen, die an anderen Orten bereits gut aufgehoben sind (Beispiel: spezifische E-Learning 
Themen) werden besser über eine Verbindungsgruppe mit der Community vernetzt (Beispiel: 
ITatVS).

Querschnittsthemen wie z.B. Leistungsbeurteilung, Migration, Zentralmatura, Individualisie-
rung, würden wir in dieser Community gut aufgehoben sehen. 

2. Hierarchie-lancierte Themen
Zum anderen gibt es Zeitfenster die für eine Mitgestaltung, für ein Mitdenken zu einem bestimmten 
Thema nur für eine bestimmte Zeit geöffnet sind, und dann wieder geschlossen werden. Auf solche 
Themen werden wir mit Nachdruck hinweisen und zum Dialog ermuntern.  Für das erste Halbjahr 
2010 sehen wir LehreInnenbildung NEU als solches „Window of Opportunity“.

Kommunikative Anbindung Community-Hierarchie
Gleichzeitig möchten wir erste Gehversuche starten, die Community an die Hierarchie des bm:ukk 
anzubinden. Sektionschef Dr. Anton Dobart hat sich bereit erklärt, solche neuen Formen der Kom-
munikation auszuprobieren. (siehe Bedeutung dieser Community für die allgemeinbildende 
Sektion des bm:ukk). „Sektionschef Dobart hat dabei nochmals bekräftigt, dass er diese Ent-
wicklung voll und ganz unterstützt und auch für gut vorbereitete "Runde Tische" zur Verfügung 
steht.“ Die Themensuche im Kreis der AbteilungsleiterInnen und Stabsstellen ist derzeit im Gange.

Nächste Schritte
Für die nähere Zukunft (bis zum nächsten Digest) habe wir uns folgendes vorgenommen:

• Volle Unterstützung für Mitglieder, die ein Gruppe starten möchten. 

• Fortsetzung der Serie „Im Gespräch“ mit interessanten Gesprächspartner/innen

• „Ich suche nach...“ Community als „menschlichen Suchdienst“ nutzen lernen, in der man 
gezielt suchen kann: Nach einer Person, nach einer Unterlage, nach einem Ratschlag.

• „Das sollten Sie sehen...“ Community als „menschliche Ideenmaschine“ nutzen lernen.

• Community-Bibliothek. Die Community trägt interessante Materialien zusammen. Wir 
möchten diese Unterlagen an einem Ort übersichtlich aufbewahren.

• Kommunikative Anbindung Dialogtour...Arbeitsgruppen, die im Rahmen der Dialogtour 
gestartet wurden, und die einen bundesländerübergreifenden Austausch suchen (bzw. trotz 
Lokalität in einer breiteren Community eingebettet sein möchten), bieten wir unseren 
Initiativraum mit seinen vielfältigen Möglichkeiten selbstverständlich an.
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Wie können Sie an der Community teilhaben? 

Es gibt mehr oder weniger intensive Möglichkeiten an dieser entstehenden Community teilzuha-
ben. Im Folgenden skizzieren wir für Sie – in aufsteigender Intensität - die konkreten Aktionsmög-
lichkeiten, damit Sie sich aussuchen können, welche Form der Teilhabe momentan für Sie am bes-
ten passt: die periphäre, die aktive oder die zentral gestaltende Teilhabe.

I. PERIPHÄRE TEILHABE

1. Interesse an der Community zeigen → Community Digest abonnieren
Die niederschwelligste Art, Interesse an der Community zu zeigen, ist das Abonnement des Com-
munity-Digests. Wir haben geplant, ca. alle 2-3 Monate eine Zusammenfassung der Aktivitäten der 
Community an Interessierte zu versenden. Anmeldung bei lotte@krisper.com.

2. Teilhabe an der Community bejahen  →  Sich registrieren
Durch Ihre Registrierung signalisieren Sie, dass Sie sich der Community persönlich verbunden füh-
len. Sie können die Community jederzeit wieder verlassen, indem Sie in Ihren persönlichen Ein-
stellungen auf „Community verlassen“ klicken (letzte Zeile). Sie können ja immer noch auf den 
Community-Digest (siehe oben) umsteigen, um mit der Community in Kontakt zu bleiben.

3. Anknüpfungspunkte für persönliche Vernetzung schaffen → Persönliches Profil gestalten 
Die Gestaltung Ihres persönlichen Profils gibt den anderen Mitgliedern erste Anhaltspunkte, wie 
stark und zu welchen Themen Sie einen Austausch in dieser Community suchen. Wo sind Sie be-
reits engagiert? Nach welchen Personen suchen Sie? Wie kann man Sie erreichen? Ein Foto von 
Ihnen kann dazu führen, dass sich jemand erinnert, dass er/sie Ihnen doch was schicken/sagen 
wollte bzw. Sie was fragen wollte. Die Gestaltung Ihres Profils ist somit eine Steuerungsmöglich-
keit, die Vernetzung auf persönlicher Ebene bewusst zu fördern.

4. Am Community-Geschehen dranbleiben →  Gespräche, Blogs, Gruppen „verfolgen“ 
Die Social Community Plattform ist standardmäßig so eingestellt, dass Sie per E-Mail „abgeholt“ 
werden, sobald Ihnen jemand direkt ein Kommentar oder eine Antwort geschrieben hat. Wenn Sie 
aber einzenle Gespräche, Blogs oder Gruppen anderer Mitglieder gezielt verfolgen möchten, so 
finden Sie auf der jeweiligen Seite einen „Verfolgen“-Knopf. Immer, wenn sich in dem von Ihnen 
gewählten Bereich was tut, werden Sie per E-Mail informiert. Sie können Sie sich jederzeit wieder 
abmelden indem Sie auf „Nicht mehr verfolgen“ klicken.

Kommentar der Moderatorin: Jede Community lebt vom erweiterten Feld der periphären Teilhabe 
von Mitgliedern. Auch die periphäre Teilhabe ist eine vollwertige Teilhabe, trägt zum Zusammen-
wachsen bei und wird hoch geschätzt.

II. AKTIVE TEILHABE

Gespräche oder Blogs zu beantworten bzw. zu kommentieren, ist der erste Schritt, um der 
Community Ihre Bereitschaft zu einer aktiven Teilhabe zu signalisieren. Der nächste Schritt ist, ei-
gene Gedanken und Erlebnisse mit der Community zu teilen bzw.  eigenen Fragestellungen bzw. 
Themen nachzugehen.  Dafür können Sie eines der folgenden Formate wählen:

Ihre Gedanken mit der Community teilen →  Blogbeitrag verfassen
Einen Blog-Beitrag kann man sich wie einen Tagebucheintrag vorstellen, bei dem man die Com-
munity mitlesen lässt. Die Community-Mitglieder können Ihren Blogbeitrag kommentieren, soferne 
Sie das nicht explizit ausschließen (ist eine Option bei der Erstellung des Blogbeitrags). 

Ins Gespräch kommen → Gespräch beginnen
Ein Gespräch ist vom Format her wie ein Diskussionsforum aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass 
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sich das Gespräch in Threads (Gesprächsstränge) verzweigen kann und dass ein Gespräch einer 
Gesprächskategorie zugeordnet werden kann. 

Ein Thema dauerhaft in der Community verankern → Gruppe starten
Wenn Sie ein Thema dauerhaft in der Community verankern möchten und Gleichgesinnte finden, 
die das auch wollen, so ist das geeignete Format dafür eine „Gruppe“. Eine Gruppe kann sich von 
der Großgruppe loslösen und einen „Nebenraum“ benutzen. Die Gruppe entscheidet selber, ob die 
anderen für den Gruppenraum einen Schlüssel benötigen oder ob er offen ist. Wir empfehlen, dass 
Sie sich als InitiatorIn einer Gruppe vorab zwei UnterstützerInnen suchen, mit der Sie die 
Entwicklung der Gruppe steuern und ko-moderieren wollen. 

Sonderform – die Gruppe als „Verbindungsstelle“
Da kreativinnovativ2020 nicht eine einzige Community ist sondern ein Netzwerk von Communities 
darstellt, hat sich „Verbindungsgruppe“ als Sonderformat sinnvoll erwiesen: Die Verbindungs-
gruppe ist das Verbindungsglied zwischen kreativinnovativ2020 und einer bestehenden Gruppe, 
die bereits andere Kommunikationsformen nutzt. In diesem Falle brauchen Sie lediglich bekannt zu 
geben, was das Ziel der Gruppe ist, ob/wie man Mitglied werden kann und ob/in welcher Form 
Ergebnisse der Gruppe der Gesamtgruppe zugetragen werden.

III.  ZENTRAL GESTALTENDE TEILHABE

Mitdenken und Mitmachen bei der Community-Entwicklung → Resonanzgruppe beitreten
Dem Community-Kernteam Helmut Stemmer und Lotte Krisper-Ullyett steht eine „Resonanzgrup-
pe“ zur Seite, die bei wichtigen Entwicklungsschritten mitdenkt und dabei helfen kann, bessere 
Entscheidungen, Konzepte, Texte etc. zu machen. Mitglieder der Resonanzgruppe sind derzeit:

 Thomas Nárosy, Barbara Buchegger, Erika Hummer, Eva Mersits, Herbert Altrichter, Michael 
Schratz, Evelyn Stepancik,  Johannes Kainz 

Bei Interesse an der Teilnahme an der Resonanzgruppe nehmen Sie diesbezüglich bitte Kontakt 
mit uns auf: Helmut Stemmer  (helmut.stemmer@bmukk.gv.at  )    oder Lotte Krisper-Ullyett 
(lotte@krisper.com). 
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