
Erläuterung des Pilotprogramms

Pilotprogramm für eine neue Methode der Ausbildung von KoordinatorInnen
Vom: Internationalen Führungsgremium ( International Leadership Council, ILC)
An: Alle KoordinatorInnen und KoordinatorInnen in Ausbildung ( C.in Training, CIT)

Einleitung
Im Laufe des Jahres 2018 begann das ILC damit, CITs dazu einzuladen, an einem neuen System 
für die Ausbildung von KoordinatorInnen teilzunehmen ( Details dazu im Dokument „neuer Prozess 
zur Ernennung von KoordinatorInnen“ auf der Seite „Ressourcen für KoordinatorInnen“ auf unserer 
Website).
Während des Jahres 2020 möchten wir alle KoordinatorInnen dazu ermutigen, mit ihren 
KoordinatorInnen in Ausbildung ( CiT) auf diese Weise zu arbeiten.
Damit dieses Pilotprogramm gut funktioniert, sollen sich möglichst viele CiT und ihre MentorInnen 
(CMC) daran beteiligen. Wir danken denjenigen, die bereit sind, das Programm zu leiten, und wir 
möchten die CiT und die CMC aus den verschiedenen Sprach-und Kulturkreisen und mit 
unterschiedlichen Focusing-Stilen dazu ermutigen, sich zu beteiligen, damit die Resultate des 
Pilots für eine grosse Zahl von CiT anwendbar sind.
Deine Teilnahme wird sehr hilfreich dafür sein, das bestmögliche Vorgehen herauszufinden.

Prozess
Die KoordinatorIn und der CiT einigen sich darüber, wer die Mitglieder ihres Unterstützungsteams 
sein sollen. 
Die Ausbildung der CiT kann beginnen, bevor das Unterstützungsteam bestimmt ist, aber das 
Unterstützungsteam sollte sobald wie möglich aktiv werden können, um genügend Zeit zu haben, 
einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung leisten zu können.
Auch diejenigen CiT, welche ihre Ausbildung schon begonnen haben, sind eingeladen, sich am 
Pilotprogramm zu beteiligen, indem sie gemeinsam mit ihrer MC ein Unterstützungsteam 
bestimmen.
Für eine detaillierte Beschreibung des Prozesses beachte das Dokument „New Precess for 
Naming of Coordinators“.

ILC als Ressource
Während des Pilotprogramms wird das ILC als Unterstützung für jedes Team zur Verfügung 
stehen, und Mitglieder des ILC können die MC und CiT in regelmässigen Abständen kontaktieren, 
um sich nach dem Stand des Prozesses ( nicht danach, wie weit die CiT ist) zu erkundigen.
Die CiT sowie alle Mitglieder des Unterstützungsteams ( Support Team, ST) können sich jederzeit 
ans ILC wenden mit Feedback, Fragen und Anliegen.
Wenn du dich dafür interessierst, am Pilotprogramm teilzunehmen, aber noch Fragen dazu hast, 
kannst du dich jederzeit ans ILC wenden, entweder unter ilc@foc.org oder an jedes einzelne 
Mitglied des ILC.

2 Methoden gelten
Die CiT und die C können wählen, ob sie im Pilotprogramm oder nach den alten Regelungen 
arbeiten (die alten Regelungen finden sich auf der Ressourcen - Seite der website, das Dokument 
heisst „Old Process for Naming of Coordinators).
Mit andern Worten, während des Pilotprogramms gelten 2 verschiedene Methoden zur 
Bestimmung von neuen KoordinatorInnen.
Das ermöglicht es dem ILC, sicher zu sein, dass das neue System funktioniert und nützlich ist, 
bevor es für alle verpflichtend wird.
Jede CiT, die mit einer C unter der alten Regelung beginnt, darf ihre Ausbildung unter der alten 
Regelung abschliessen, selbst wenn das neue System später offiziell eingeführt wird.
Am Ende des Jahres 2020 wird das ILC nochmals überprüfen, ob und wie das Pilotprogramm 
funktioniert und dies dem Board und den KoordinatorInnen mitteilen.
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