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SDSN Switzerland Conference 2019 
Wie stärken wir den nachhaltigen Wandel in der Schweiz?  

21. Mai 2019, Bern 

 

Konzept Learning Journeys 
 

Was verspricht das Learning Journey Format? 

Learning Journeys sind kraftvolle begleitete Prozesse, bei denen man sich einem komplexen 
und oft vielschichtigen Thema mit offenen Sinnen und Neugierde widmet. Konkret handelt 
es sich um eine gemeinsame Entdeckungsreise in Kleingruppen in einem spezifischen 
Kontext, idealerweise mit einem guten Maß an Diversität der Teilnehmer, und mit einem 
Minimum von einem halben Tag. 

Diese Format lädt uns ein, für einen „kurzen“ Moment das, was wir über ein Thema oder 
“Problem” wissen oder denken hinter uns zu lassen und uns für neue Sichtweisen, versteckte 
Realitäten und unsichtbare, jedoch spürbare Hintergründe und Geschichten zu interessieren 
und zu öffnen. Eine Learning Journey unterstützt uns dabei, uns mit neuem Elan und neuen 
Einsichten den herausfordernden Themen gemeinsam zu stellen. 

 

Wieso nutzen wir dieses Format an unserer Konferenz? 

Um neue und nachhaltige Lösungsansätze über unsere Tendenz hinaus gemeinsam 
gestalten und umsetzen zu können, braucht es ein vertieftes, erweitertes und vor allem 
geteiltes Bewusstsein der Ursachen und Ursprünge der verzwickten Symptome. Um dem 
nachhaltigen Wandel gemeinsam Form zu geben, braucht es nicht nur neue konkrete 
Lösungen, sondern auch die Neugestaltung der Wege dahin, um so aus der kollektiven 
Intelligenz hinaus handeln zu können.  

Die Learning Journeys als immersive und lebendige Erfahrung erlauben, durch inspirierende 
Praxisansätze und Lösungsbeispiele die Debatte um die Transformation in Richtung 
Nachhaltigkeit zu vertiefen und zum Handeln anzuregen. SDSN Switzerland möchte mit 
diesem Format die Handlungsbasis vergrößern und den Lösungsbemühungen durch 
gegenseitiges Lernen und Austausch mehr Schwung verleihen. Dies ist essentiell für grosse, 
oft fast überwältigende Fragen und gesellschaftliche Herausforderungen.  

 

Zu Gast bei... 

Die Gastgeber/innen spielen eine zentrale Rolle, denn sie sind diejenigen, die die Gruppe in 
diese andere Welt einladen und einführen. Sie kennen einerseits die Realität als Insider, sind 
jedoch gleichzeitig auch Übersetzer hin zur Außenwelt - so neutral und ohne zu viel eigene 
Färbung wie möglich. Dank dem/der Facilitator/in ist eine Learning Journey gut vorbereitet, 
ein Thema und der Kontext bewusst gewählt, und mit den Gastgeber/innen vor Ort gut 
erkundet.  
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Die Expert/innen eines bestimmten und für den Ort relevanten Themas sind weitere Begleiter 
auf dieser Entdeckungsreise. Sie geben uns die Möglichkeit, durch ihre langjährige Erfahrung 
noch mehr auf die Details, die von Laien oft übersehen werden oder als unwichtig erachtet 
werden, zu achten und mit offenen Augen und Ohren zu erkunden. Die Expert/innen haben 
eine Art Geschichtenerzähler-Rolle und können die verschiedenen ineinander verwobenen 
Ebenen durch das Teilen ihres Wissens sichtbar machen. 
 

Ablauf  

09:00 - 09:30 Ankommen, Kaffee & Gipfeli 
09:30 - 09:45 Willkommensworte und Übersicht des gemeinsamen Tages 
09:30 - 10:15 Einführung ins Format der Learning Journeys und Thema 
10:15 - 11:00 Rundgang mit Gastgeber/in und Fragen 
11:00 - 12:15 Persönliche Einsichten und Gruppendialog mit Gastgeber/in und Expert/innen 
12:15 - 12:30 Übergang und Schlussworte 
12:30 - 13:30 Mittagessen, anschliessend Transfer zum Plenum  

Die eingeplanten Zeiten für Rundgang und Gruppendialog können je nach Learning Journey 
variieren. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 


