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 Übergangsinitiativen 

Quelle/Link: https: //transitionnetwork.org/  

Thematischer Bereich: 

☒ Klima 

☒ Ernährung 

☒ Umwelt 

 

Art der bewährten Verfahren: 

☒ Projekt 

☒ Initiative 

☐ Programm 

☒ Produktion 

☒ Informationen 

☒ Bildung 

☐ Sonstiges 

Zielgruppe: 

☒ Kinder bis 14 Jahre 

☒ Jugendliche 

☒ Lehrer/Erzieher 

☒ Jugendberater 

☒ Junge Flüchtlinge und Asylbewerber 

 

Zusammenfassung: 

Transition (Übergang) ist eine Bewegung, die seit 2005 wächst. Es geht darum, dass die Gemeinden die großen 
Herausforderungen angehen, vor denen sie stehen, indem sie lokal starten. Indem sie zusammenkommen, sind 
sie in der Lage, Crowd-Source-Lösungen zu erreichen. Transition versucht, eine fürsorgliche Kultur zu pflegen, 
eine für gegenseitige Unterstützung, sowohl als Gruppen als auch als größere Gemeinschaften. 

Beschreibung: 

In der Praxis dient die Initiative zur Wiederbelebung der 
Wirtschaft, zur Ankurbelung des Unternehmertums, zur 
Umgestaltung der Arbeit, Umschulung von Beitragszahlern und 
zur Herstellung von Verbindungs- und Unterstützungsnetzen. 
Es ist ein Ansatz, der sich auf über 50 Länder in Tausenden von 
Gruppen ausgebreitet hat: in Städten, Dörfern, Universitäten, 
Schulen. Eine der wichtigsten Verbreitungsarten ist durch das Erzählen inspirierender Geschichten, 
einschließlich vieler Themen zu Klima, Ernährung und Umwelt. 

Insgesamt handelt es sich um einen lokal ausgerichteten Ansatz, der darauf abzielt, „an Ihrer Türschwelle“ zu 
beginnen. Ziel sind Menschen auf der ganzen Welt, die den Wunsch haben, mit ihren Nachbarn zusam-
menzukommen und zu sehen, was sie tun können, um ihre Gemeinschaften glücklicher, gesünder, 
widerstandsfähiger und sanfter auf dieser Erde zu machen.Die Grundbausteine der Bewegung sind Gruppen von 
Menschen, die sich vor Ort positive Veränderungen durchführen – in ihrem Dorf, Stadt oder Stadtviertel oder 
manchmal in ihrer Schule, am Arbeitsplatz, Hochschule oder Universität. Sie können auf Unterstützung 
zugreifen und sich mit anderen in der Bewegung verbinden, aber sie warten nicht auf die Erlaubnis zum Handeln 
und niemand gibt ihnen Anweisungen. 

Die Transition-Bewegung breitet sich viral aus, statt geplant und geleitet zu werden, und Transition-Gruppen 
können sich überall auf der Welt bilden. 

Die Website bietet Zugang zu Gemeinschaften und Gruppen auf der ganzen Welt. 
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