
Auf der Karte von morgen werden alle Orte 
sichtbar gemacht, die sich bereits heute 
für eine zukunftsfähige Gesellschaft ein-
setzen. Diese umfassen bspw. Initiativen und 
Vereine, aber auch Unternehmen und Insti-
tutionen. Sie alle richten ihr Handeln nach 
nachhaltigen, menschlichen, sozialen und 
fairen Werten aus. Ihnen wird ein gemeinsa-
mer Internetauftritt ermöglicht – das Netz-
werk von morgen.

Die Suche erfolgt online, gehandelt aber 
wird offline. Denn von morgen ist vor allem 
eins: ein Tool, mit dem neue Orte entdeckt 
und Möglichkeiten gefunden werden können, 
sich in der unmittelbaren Umgebung zu ver-
netzen und zu engagieren. 

Als Regionalpiloten navigiert ihr vor Ort und 
agiert als treibende Kraft um die wertvollen 
Seiten eurer Nachbarschaft aufzuzeigen und 

die Menschen bei der Gestaltung ihrer Welt 
von morgen zu begleiten.

Tragt eure Lieblingsorte ein und zeigt an-
deren, wo ihr in eurer Umgebung nach eu-
ren Werten leben, konsumieren und euch 
engagieren könnt! 

Bitte nutzt unsere laufend weiter entwickel-
te Plattform unter www.kartevonmorgen.org 
für die Kartierung und schickt euer Feedback 
und eure Ideen an it@kartevonmorgen.org, 
am Besten mit Screenshot und Angaben zum 
Endgerät (Windows, Mac, iPhone, Android 
usw.) und welchen Browser ihr verwendet. 

Wir stehen euch in allen Fragen jeder Zeit 
zur Verfügung. Gemeinsam mit euren Er-
fahrungen möchten wir weitere Regionen 
dazu gewinnen und ein deutschlandweites 
Regionalpiloten Netzwerk etablieren.

Zeige deine Region von der 
besten Seite. Werde Regionalpilot 
von morgen.

Karten geben uns Orientierung und zeigen relevante Orte, die uns umgeben. Dieses 
Potential möchten wir mit der Karte von morgen aufgreifen und für eine Welt des 
positiven Wandels einsetzen.

von morgen – Alles Gute auf einer Karte



Unsere sechs Positivfaktoren
Unsere Positivfaktoren beschreiben sechs Dimensionen, die für eine gute Wirkung auf 
die Umwelt relevant sind. Zu jedem Positivfaktor können beliebig viele verschiedene 
Aspekte hinzugefügt, von allen Usern diskutiert und bewertet werden. Die  
Positivfaktoren geben einen Einblick, welche Aspekte in einer Welt  
von morgen wichtig sind.

1. Umwelt und Ressourcen – mitWELT 
 
 1a)      Fördert das Unternehmen ökologische Vielfalt  
    im Einklang mit Umwelt, Tieren und Menschen? 
 1b)   Werden Rohstoffe und Energien effizient eingesetzt,    
    gespart und Ressourcenkreisläufe geschaffen? 

 
2. Soziales und Kultur – mitMENSCHEN 
 
 2a)   Sind die Arbeitsbedingungen in der gesamten Wert- 
    schöpfungskette sicher, inklusiv, fair und angemessen? 
 2b)   Menschlich: Haben alle Beteiligten Freiraum für eigene Ideen, Weiter- 
    entwicklung und kulturelle Vielfalt? 

 
3. Wirtschaft und Politik – MITEINANDER 
 
 3a) Solidarisch:  Handelt die Initiative kooperativ mit anderen Institutionen?  
    Sind Finanzierung und Investitionen im nachhaltigen und  
    ethischen Sinne vertretbar?  
 3b) Transparent:  Wie weit ist die gesamte Produktions-, Finanzierungs-    
    und Handelskette öffentlich nachvollziehbar? Gibt es 
    Mitbestimmungsrechte und demokratische Prozesse?
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Natürlich:

Fair:

Erneuerbar:
Leuchtturmprojekt 

Fortgeschritten  

erste Schritte  

Standard 

einige Kritikpunkte  

gravierende Probleme



Zukunftsfähigkeit bewerten
Über die Positivfaktoren haben die User und Regionalpiloten, aber auch die  
Initiativen und Unternehmen selbst, die Möglichkeit objektiv und systematisch  
die Bemühungen um Menschlichkeit und Nachhaltigkeit darzustellen und zu 
beschreiben. 

Leuchtturmprojekt 

Fortgeschritten  

erste Schritte  

Standard 

einige Kritikpunkte  

gravierende Probleme

Visionär (kann nur von Regionalpiloten vergeben  werden) 

von übermorgen 

von morgen 

von heute (erscheint nur beim Heranzoomen) 

von gestern (Pin wird i.d.R. ausgeblendet) 

von vorgestern (Pin erscheint nur, wenn nach  
dem Titel explizit gesucht wird)

( 3 ) 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 0 ) 

(-1) 

(-2)
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Argumente können frei beschrieben, mit Quellen versehen  
und nach folgendem Muster qualitativ bewertet werden:

  Erneuerbar   Fair   Menschlich  Solidarisch  Transparent  Natürlich

Je höher der Anteil positiv bewerteter Aspekte ist, umso größer wird der Pin auf der Karte und 
umso weiter oben erscheint er in der Liste der Suchergebnise. Das heißt, User wählen intuitiv 
immer die nachhaltigste Option.



Idee 1: Kartieren
Ihr spürt alle zukunftsweisenden Initiativen, Unternehmen und Events auf, um 
eine große regionale Dichte zu erreichen. Ziel ist es, die Karte für User attraktiv 
zu machen, indem sie in ihrer Umgebung Orte entdecken können, die sich für 
Gutes einsetzen.

Idee 2: Qualität sichern
Ihr behaltet eure Region im Auge um Fehleinträge und Missbrauch zu 
vermeiden. Abonniert dazu eure Region, um Änderungen per E-Mail Benach-
richtigung nachverfolgen zu können und nutzt die Positivfaktoren um Gutes 
hervor zu heben und Missbrauch auszuschließen.

Idee 3: Willkommen heißen
Als Kontaktperson steht ihr Initiativen und Unternehmen der Karte zu 
Verfügung, besucht sie persönlich, erklärt das Projekt und baut ein Netzwerk für 
den positiven Wandel auf.

Idee 4: Bildungsarbeit
Ihr gestaltet Workshops zu Themen der gesellschaftlichen Transformation an 
Schulen und Universitäten, sowie Konferenzen zum fairen und ökologischen 
Wirtschaften. (Didaktische Tipps dazu gibt es auf: www.bildungsagenten.org/
category/bildungskoffer).

Idee 5: Unternehmensberatung
Ihr helft  Unternehmen mit euren Ideen und Erfahrungen aus dem von morgen 
Netzwerk bei der nachhaltigen Umgestaltung und  verknüpft  sie mit den 
richtigen Pionieren und Initiativen. Ansprechpartner unter oe.ideenhochdrei.org

Lasst uns gemeinsam eine Welt 
von morgen gestalten – Fünf Ideen 
Wie kann die Arbeit als Regionalpilot aussehen? Wir haben fünf Ideen entwickelt, die als 
Inspiration dienen. Eurer Kreativität und eurem Engagement sind keine Grenzen gesetzt.
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Unser Team erreicht ihr unter 
netzwerk@kartevonmorgen.org 
und unter 01573-4448245. 

www.kartevonmorgen.org
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