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Abstract 

Nachhaltigkeit wird zur Kultur, wenn 

sie zum normativen Leitbild aller Ent-

scheidungen unseres alltäglichen Le-

bens geworden ist und ganzheitlich in 

alle Lebens- und Handlungsbereiche 

integriert wird. Ökodörfer können in 

diesem Sinne als Kulturen der Nach-

haltigkeit verstanden werden, da sie 

Nachhaltigkeit zu ihrer Grundhaltung 

erklärt haben und danach streben, alle 

Aspekte ihres Lebens nachhaltig zu 

gestalten. Als Pioniere des Wandels 

können sie gesellschaftliche Verände-

rungsprozesse anstoßen und soziale 

Innovationen hervorbringen, die sich 

auch auf andere Lebenskontexte über-

tragen lassen. Sie werden so zu Model-

len gelebter Nachhaltigkeit und zu 

Inspirationsorten für uns alle. 
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Modelle gelebter Nachhaltigkeit zwischen Theorie und Praxis 

Ökodörfer als Kulturen der Nachhaltigkeit 

1. Einleitung 

Kaum ein anderer Begriff ist heute so präsent wie Nachhaltigkeit, wenn es 

um die Frage geht, in welche Richtung unsere Gesellschaft, Politik und Wirt-

schaft sich entwickeln sollen. In einem einfachen und sehr allgemeinen Ver-

ständnis geht es dabei um langfristiges Denken und Zukunftsfähigkeit. Jedoch 

stehen hinter dem Begriff zahlreiche Theoriegebäude, Interpretationen und 

Verwendungsweisen: Nachhaltigkeit als normatives Leitbild, politisches Pro-

gramm, Werbestrategie, leere Worthülse. Der inflationäre und zum Teil unre-

flektierte Gebrauch eines Begriffs muss diesen zwangsläufig aushöhlen und 

verflachen. Doch selbst wenn man sich ernsthaft mit Nachhaltigkeit ausei-

nandersetzen möchte, sieht man sich einer Vielfalt von Definitionsversuchen 

gegenüber. Diese begriffliche Vielfalt ist nicht zuletzt der hohen Komplexität 

dessen, was Nachhaltigkeit umfasst oder umfassen soll, geschuldet.  

 

Für die folgende Arbeit wird der Begriff Nachhaltigkeit ausgehend von der 

Brundtland-Definition (siehe Kapitel 1.2) im Wesentlichen als Ziel eines ge-

sellschaftlichen Transformationsprozesses verstanden, der als nachhaltige 

Entwicklung bezeichnet werden kann. Dass ein solcher Prozess in Gang ge-

setzt werden soll, sich dringend etwas ändern muss, ist vor allem auch im 

Hinblick auf gegenwärtige Problemlagen, wie z. B. den Klimawandel oder die 

Finanzkrise, unumstritten.1 „Man erzielt […] relativ schnell Konsens über die 

Notwendigkeit, ‚etwas zu tun‘ […].“2 Grunwald und Kopfmüller weisen darauf 

hin, dass „das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung […] auf der politischen 

Ebene programmatisch weltweit anerkannt [ist].“3 Doch hier stellt sich die 

Frage, wie dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit vollzogen werden kann und 

wer ihn vollziehen soll. „Nachhaltigkeit muss […] als Leitbild in sämtliche Be-

                                                             
1 Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es Menschen gibt, die Nachhaltigkeit nicht für 
erstrebenswert halten. Ist es vermessen, den Anspruch zu erheben, Nachhaltigkeit als Ziel 
der ganzen Menschheit zu formulieren? Ist es in einer demokratischen Gesellschaft zulässig, 
Nachhaltigkeit als Norm zu setzen, weil wir glauben, sie sei das Beste für alle? Diese (nicht 
nur auf Nachhaltigkeit bezogene) Problematik wird im philosophischen Diskurs unter dem 
Stichwort Paternalismusverbot ausführlich behandelt. Der Gedanke kann in dieser Arbeit 
nicht weiterverfolgt werden, wenngleich er auch in der Frage nach der Normativität von 
Nachhaltigkeit aufscheint. Es soll dem an dieser Stelle nur mit einem weiteren Gedanken 
entgegnet werden: Erheben wir mit den Menschenrechten nicht auch einen Anspruch auf die 
universelle Gültigkeit unserer Norm (im Sinne einer allgemein anerkannten, als verbindlich 
geltende Regel für das Zusammenleben der Menschen; vgl. DUDEN online 2013b)? 
2 WBGU 2011, S. 255. 
3 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 12. 
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reiche des Lebens integriert werden.“4 Jedoch entmutigt und überfordert die 

bisweilen erschlagende Ganzheitlichkeit des Nachhaltigkeitsgedankens nicht 

nur politische Entscheider, Wissenschaftler und Unternehmer, sondern auch 

ganz konkret jeden Einzelnen, der tagtäglich (bewusst oder unbewusst) Ent-

scheidungen trifft, die, mal mehr, mal weniger offensichtlich nachhaltiger 

bzw. nicht-nachhaltiger Natur sind.  

 

—Nachhaltige Entwicklung hat sehr viel mit der Vision zu tun, wie wir in Zu-

kunft leben wollen […]. In diesem Sinne ist sie eine Gestaltungsaufgabe, die auf 

der Grundlage von Werten, gesellschaftlichen Leitbildern und insgesamt unse-

rer kulturellen Tradition die kreativen Potenziale der Gesellschaft herausfor-

dert. […] Sie fordert dazu auf, alte Trampelpfade zu verlassen und neue Wege 

zu finden.5 

Es gibt jedoch Menschen – einzelne Individuen oder kleine Gruppen inner-

halb der Gesellschaft –, die sich dieser Herausforderung stellen und ohne 

großes Zögern, getrieben von ihrer Vision eines guten Lebens, eine nachhal-

tigere Lebensweise – und das heißt in diesem Kontext zunächst einmal eine 

ganzheitliche, bewusste Lebensweise – anstreben. Es sind gerade die kleinen, 

mutigen Projekte, die dem noch zu vollziehenden gesellschaftlichen Umden-

ken zuvorkommen oder bereits die Basis der begonnenen Transformations-

prozesse bilden. Indem sie anpacken, ausprobieren, gewohnte Lebensweisen 

hinterfragen und so „alte Trampelpfade verlassen“, zeigen sie Alternativen 

auf, die – zumindest teilweise – für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel 

fruchtbar gemacht werden können.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkpotenziale dieser Projekte am konkreten 

Beispiel Ökodorf für die Gestaltung einer nachhaltigeren Gesellschaft sichtbar 

zu machen und diese so als Modelle gelebter Nachhaltigkeit zu identifizieren. 

Diese Modelle gelebter Nachhaltigkeit ließen sich dann, gemäß einem weiten 

Kulturbegriff, als Kulturen der Nachhaltigkeit bezeichnen. 

 

In einem weiten, umfassenden Sinne ist Kultur zu verstehen als die Art, wie 

wir leben (nicht mehr und nicht weniger);6 alle Lebens- und Handlungsberei-

che der Menschen, Denk- und Verhaltensmuster, Werte;7 „all das […], was für 

das alltägliche menschliche Leben von Bedeutung ist“;8 „all das […], was Men-

schen geschaffen haben und […] alle Prozesse des Umgangs der Menschen 

                                                             
4 Bundesregierung 2012, S. 22. 
5 DIES. 2002, S. 21. 
6 Vgl. KRAINER/TRATTNIGG 2007, S. 10. 
7 Vgl. HÜBNER 2010, S. 11f. 
8 HAUSER/BANSE 2010, S. 24. 
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mit sich und der natürlichen Umwelt“,9 wie Grundhaltungen und Werte, Tra-

ditionen, Lebensstile, Ethik, Religion sowie die Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- 

und Politikordnung einer Gesellschaft.10  

 

Durch das Skizzieren der beiden großen Begriffe Kultur und Nachhaltigkeit 

tritt ein wesentliches Moment zutage, das insbesondere der Betrachtung von 

Nachhaltigkeit als Kultur zugrunde liegt: Beide Begriffe spannen einen Bogen 

zwischen Theorie und Praxis – sie sind Theorien, die sich auf konkrete Le-

bens- und Handlungsvollzüge beziehen. Sie sind deshalb keine rein theoreti-

schen Konzepte, sondern ergeben erst durch ihre praktische Umsetzung Sinn. 

Beim Nachdenken über Nachhaltigkeit wird deutlich, dass die Theorie nicht 

ohne die Praxis, die Praxis nicht ohne die Theorie auskommen kann. Dadurch 

ergeben sich Probleme, die weder von der theoretischen, noch von der prak-

tischen Seite, nur im Zusammenspiel von beiden gelöst werden können. Ganz 

konkret geht es hier um die Wirkzusammenhänge von Wissen und Handeln – 

ganz gleich, in welche Richtung gedacht wird –; als auch um die Diskrepanz 

zwischen Wissen und Handeln (Wir wissen, was zu tun ist, tun es aber nicht).  

 

Als Grundlage für weitere Überlegungen wird im ersten Teil dieser Arbeit die 

Frage geklärt, wer nachhaltige Entwicklung umsetzen kann bzw. soll und 

welche Akteure in der Gesellschaft (auf welche Weise) zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen können [1.1]. Außerdem wird das dieser Arbeit zu-

grunde liegende Verständnis von Nachhaltigkeit als normatives Leitbild vor-

gestellt und im Zuge dessen das sich durch alle Kapitel ziehende, vielfältige 

Verhältnis zwischen Theorie und Praxis angerissen [1.2]. Das darauffolgende 

Kapitel wirft einen Blick auf die im Laufe der Arbeit zu entwickelnden Über-

legungen zu der Frage, wie Transformationsprozesse in einer Gesellschaft 

von unten angestoßen werden können. Dazu wird eine weltweit agierende, 

vielseitige „Bewegung ohne Namen“ vorgestellt, die Bottom-up-Prozesse an-

stoßen kann, welche zu einer Nachhaltigkeits-Revolution führen [1.3]. 

 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie einer Kultur der 

Nachhaltigkeit. Ausgehend vom klassischen Drei-Dimensionen-Modell wer-

den alternative, erweiterte mehrdimensionale oder integrative Theoriemo-

delle vorgestellt [2.1]. Diese sollen helfen, die im nächsten Kapitel zu beant-

wortende Frage, was eine Kultur der Nachhaltigkeit ist, zu klären [2.2]. Im 

folgenden Kapitel werden mögliche Herausforderungen für die Umsetzung 

einer Kultur der Nachhaltigkeit beschrieben [2.3]. 

 

                                                             
9 KOPFMÜLLER 2010, S. 43. 
10 Vgl. ebd. 
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Im dritten Teil der Arbeit werden mögliche Umsetzungsvorschläge für eine 

Kultur der Nachhaltigkeit vorgestellt. Dazu wird zunächst auf drei Ansätze 

zur Etablierung einer Nachhaltigkeitskultur im städtischen Bereich einge-

gangen [3.1]. Im Anschluss daran werden Ökodörfer vorgestellt [3.2]. Wes-

halb Ökodörfer tatsächlich als Kulturen der Nachhaltigkeit verstanden wer-

den können, soll im darauffolgenden Kapitel geklärt werden [3.3]. 

 

Der vierte und letzte Teil der Arbeit betrachtet Ökodörfer als Inspirations- 

und Lernorte, an denen wir sowohl für unsere Nachhaltigkeitstheorie als 

auch unsere nachhaltige Praxis etwas lernen können [4.1]. Als Pioniere des 

Wandels [4.2] können Ökodörfer den gesellschaftlichen Wandel hin zur 

Nachhaltigkeit unterstützen, indem sie soziale Innovationen hervorbringen 

und so zu Modellen gelebter Nachhaltigkeit werden [4.3]. In einem letzten 

Kapitel werden die zentralen Überlegungen der Arbeit zusammenge-

fasst [4.4]. 

1.1 Akteure: Politik – Gesellschaft – der Einzelne 

—„Nachhaltigkeit geht jeden etwas an. Sie lebt entscheidend vom persönlichen 

und zivilgesellschaftlichen Engagement.“11 

Nachhaltige Entwicklung kann nicht einfach verordnet werden, sie muss von 

Akteuren umgesetzt werden, die mit ihren täglichen Entscheidungen immer 

auch das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgen.12 Innerhalb der Nachhaltigkeits-

diskussion werden beispielsweise Staaten, Unternehmen, Konsumenten und 

Zivilgesellschaft bzw. Bürger, Produzenten, Verbraucher, Wirtschaft und Ge-

werkschaften, Wissenschaft, Kirchen und Verbände als Akteure benannt.13 

Diese können sowohl kollektiv handelnde Gruppen als auch individuelle Ak-

teure sein.14  

 

In den Texten aus der Politik gibt es neben Strategien und Ideen für Politik 

und Wirtschaft nur wenige Hinweise auf die Zivilgesellschaft15. Diese sind 

aber umso wichtiger, da sie die Bedeutung eines gesamtgesellschaftlichen 

Wandels hervorheben. Für die Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung in 

                                                             
11 Angela MERKEL in Bundesregierung 2012, S. 11. 
12 Vgl. u. a. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S 197f. sowie Bundesregierung 2002, S. 50. 
13 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012 sowie Bundesregierung 2002, S. 50. 
14 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 161. 
15 Vgl. ZIMMER 2012: „Zivilgesellschaft bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich bürger-
schaftliches Engagement entfalten kann.“ Die akteurszentrierte Sichtweise auf Zivilgesell-
schaft legt den „Fokus auf konkret handelnde Personen und Organisationen […], die selbst-
organisiert tätig werden. […] Dies geschieht […] primär in einem gesellschaftlichen Bereich 
jenseits von Markt, Staat und Privatsphäre und damit im Kontext von Vereinen, Verbänden, 
Stiftungen[,] Netzwerken, informellen Zirkel[n], sozialen Beziehungen und Bewegungen 
sowie Nichtregierungsorganisationen (NGOs).“  
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Form von nationalen Nachhaltigkeitsstrategien spielen zivilgesellschaftliche 

Akteure dennoch eine untergeordnete Rolle. Der Wissenschaftliche Beirat 

der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) kommt jedoch 

in seinem Hauptgutachten Welt im Wandel (2011) zu dem Schluss, „dass in-

dividuellen Akteuren […] bei der Veränderung gesellschaftlicher (Sub-

)Systeme eine größere Rolle zu[kommt] als ihnen lange Zeit […] zugestanden 

worden ist“.16 Auch in der Publikation Nachhaltiges Deutschland (1997) des 

Umweltbundesamtes wird darauf hingewiesen, dass jeder Einzelne damit 

beginnen müsse, „ ‚den Stoffwechsel der Gesellschaft mit der Natur‘ auf ein 

vertretbares Maß zurückzuführen“.17  

 

—Nur wenn alle Akteure […] das Thema [Nachhaltigkeit] zu ihrer eigenen Sache ma-

chen, werden wir Erfolg haben. Denn über Nachhaltigkeit entscheidet, wer investiert, 

produziert und konsumiert.18 

Auffällig ist, dass der Einzelne in der politischen Literatur oft als Konsument 

in Erscheinung tritt – die Bestrebungen eines Individuums beziehen sich also 

größtenteils auf einen bewussten bzw. nachhaltigen Konsum. Es wird prokla-

miert, dass Verbraucher durch ihre Kaufentscheidung individuelle Beiträge 

zur nachhaltigen Entwicklung leisten können.19 Jedoch beschränken sich die 

Möglichkeiten des Einzelnen keineswegs nur darauf, nachhaltig zu konsu-

mieren. Um sich tatsächlich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen, 

reicht die Anpassung des Konsumverhaltens nicht aus. Es braucht einen Kon-

sumenten, der sich gleichermaßen als verantwortlicher Bürger versteht.20 

Denn es ist das zivilgesellschaftliche Engagement von Bürgern, die Ausübung 

politischer Macht jenseits des individuellen Konsums, die eine gesellschaftli-

che Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit anstoßen kann.21 Auch GRUNWALD 

und KOPFMÜLLER äußern sich in Nachhaltigkeit (2012) skeptisch zur langfris-

tigen Wirksamkeit von nachhaltigem Konsum:  

Und auch wenn es große soziale Bewegungen hin zu nachhaltigem Konsum 

gäbe, wäre damit keineswegs gesagt, dass dies auf Dauer so bliebe. Da Kon-

sum immer auch mit Zeitgeist, mit Lebensstil und mit kulturellen Verände-

rungen zu tun hat, könnte ein nachhaltiger Lebensstil auch wieder ver-

schwinden.22 

 

                                                             
16 WBGU 2011, S. 256. 
17 UBA 1997, S. 20. 
18 Bundesregierung 2002, S. 54. 
19 Vgl. DIES. 2012, S. 27. 
20 Vgl. Brot für die Welt/BUND/Evangelischer Entwicklungsdienst 32009, S. 570. 
21 Vgl. GRUNWALD 2010, S. 182: „Die Individuen sind nicht nur Konsument(inn)en oder privat 
mit umweltrelevanten Handlungen Befasste, sondern auch politische Akteure als Bür-
ger(innen) ihrer Gemeinwesen und als Mitglieder der Zivilgesellschaft.“ 
22 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 197. 
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Genau darum soll es bei einer Kultur der Nachhaltigkeit gehen: den Zeitgeist, 

die Lebensstile und kulturellen Veränderungen hin zu einer nachhaltigen 

Entwicklung zu fördern, zu erhalten und mehrheitsfähig zu machen. Auf die-

ser Grundlage wäre eine nachhaltige Konsum-Kultur lediglich die logische 

Folge einer konsequenten Umsetzung einer Nachhaltigkeits-Kultur. Wie diese 

Kultur aussehen kann, muss in einem gesellschaftlichen Dialog ausgelotet 

werden. 

 

—„Wir brauchen einen intensiven gesellschaftlichen Dialog darüber, wie wir in 

Zukunft leben wollen […].“23 

Um eine solche Nachhaltigkeits-Kultur zu etablieren, müssen innerhalb der 

Gesellschaft öffentliche Räume zur Diskussion um Werte, Probleme und Poli-

tik geschaffen und Möglichkeiten, sich für seine Werte zu engagieren, aufge-

zeigt werden. „Die Entwicklung von Visionen und konkreten Zielvorstellun-

gen bedarf der breiten gesellschaftlichen Verständigung und eines eigenver-

antwortlichen Handelns jedes Einzelnen.“24 Die Bundesregierung setzt also 

deutlich auf die Mitwirkung jedes Einzelnen bei der Umsetzung und Weiter-

entwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.25 „[…] Nicht nur Staat 

und Politik, jede und jeder Einzelne ist gefordert, sich für dieses Ziel einzu-

setzen.“26 An Nachhaltigkeit orientiertes Entscheiden kann in diesem Sinne 

als Maxime begriffen werden, die unseren individuellen und kollektiven 

Handlungen zugrunde liegen soll. „Wenn Nachhaltigkeit als Herausforderung 

wirklich angenommen und im Alltag aller Akteure umgesetzt wird, kann sie 

zum Motor für Erneuerung werden.“27 Noch einen Schritt weiter gedacht be-

deutet dies: Damit nachhaltige Entwicklung gelingen kann, muss sie zur 

Norm unserer alltäglichen Handlungsentscheidungen werden – und das un-

abhängig davon, ob wir uns gerade in einem beruflichen, zivilgesellschaftli-

chen oder privaten Kontext befinden. 

 

An dieser Stelle sollte nachdrücklich erwähnt werden, dass der gesellschaftli-

che Wandel keinesfalls ohne entsprechende Bemühungen von Politik, Wirt-

schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Sinne eines strukturellen Wan-

dels vollziehbar ist. Gleichzeitig ist dieser Wandel aber auch nicht ohne den 

Einzelnen zu vollziehen. Denn auch innerhalb dieser übergeordneten Struk-

turen sind es immer Einzelne, die Entscheidungen treffen: Politiker, Manager, 

Unternehmer, Konsumenten, Wissenschaftler und engagierte Bürger.  

                                                             
23 Bundesregierung 2002, S. 3. 
24 Ebd., S. 54. Vgl. auch ebd., S. 50 und GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 198.  
25 Vgl. Bundesregierung 2002, S. 56. 
26 DIES. 2012, S. 16. Vgl. auch DIES. 2002, S. 58. 
27 DIES. 2008, S. 2. 
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[…] Die Frage nach der individuellen und gesellschaftlichen Moral [ist] 

nicht einfach erledigt. […] Niemand ist nur Teil eines Systems oder einer 

Institution, sondern immer zugleich individuell Handelnder […]. Ver-

antwortung für das, was man tut und läßt, löst sich in der modernen […] 

Gesellschaft nicht auf […].28  

So sind also nicht nur Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für die vorherseh-

baren Folgen ihres Handelns verantwortlich, sondern ganz konkret auch je-

der Einzelne. 

 

—„Nachhaltige Lebensstile sind die Kunst des richtigen Verhaltens in falschen 

Strukturen. Deshalb braucht es beides – Politik von oben und Handeln von un-

ten.“29 

Innerhalb der bestehenden Strukturen sind es Individuen, die Entscheidun-

gen treffen – und es sind Individuen, die diese Strukturen gestalten können. 

Neben der Anpassung rechtlicher, ökonomischer und sozialer Rahmenbedin-

gungen ist eine Veränderung gesellschaftlicher und individueller Werthal-

tungen und Einstellungen für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich.30 

Nur durch das Zusammenwirken der für den gesellschaftlichen Wandel rele-

vanten Akteure können bestehende Nachhaltigkeitsprobleme identifiziert 

und gelöst werden.31 „Diese sind die Handelnden und damit verantwortlich 

sowohl für das Entstehen von Problemen als auch für das Gelingen (oder das 

Scheitern) der notwendigen gesellschaftlichen Transformationsprozesse.“32 

1.2 Nachhaltigkeit als normatives Leitbild: Theorie und Praxis 

—“Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.”33 

Auf der Grundlage der sehr allgemein gefassten Definition von nachhaltiger 

Entwicklung aus dem Brundtland-Bericht wird Nachhaltigkeit als normatives 

Leitbild verstanden,34 das, ausgehend von einer umfassenden und komplexen 

Theorie von Nachhaltigkeit, unser praktisches Handeln anleiten soll. Dabei 

stehen vor allem die ethischen Konzepte Verteilungsgerechtigkeit und Zu-

                                                             
28 UBA 1997, S. 21. 
29 SPANGENBERG 2003, S. 139. 
30 Vgl. UBA 1997, S. 24. 
31 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 161. 
32 Ebd. 
33 WCED 1987, S. 41. Vgl. auch HAUFF 1987, S. 46: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, 
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 
34 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 11/S. 31. 
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kunftsverantwortung im Vordergrund.35 Die außerordentlich vorausset-

zungsreiche Definition36 ist Grundlage aller nachfolgenden Überlegungen. 

—„Leitbilder und Normen sind Formen verhaltensbestimmender Vorstellungen, 

die als Beurteilungsgrundlagen in viele Bewertungs- und Entscheidungsprozes-

se einfließen. Sie dienen sowohl der Vermittlung von meist positiven Zielen als 

auch der Reduktion von Komplexität im Umgang mit der Realität.“37 

Der Ausdruck normativ bezeichnet wertebasierte Aussagen, auf deren Grund-

lage eine Handlung als moralisch geboten bzw. verboten bewertet werden 

kann. Normative Aussagen geben an, wie wir handeln sollen. „Unter einer 

Norm ist eine mehr oder weniger stark generalisierte Handlungsanweisung 

oder Vorschrift (Präskription) zu verstehen.“38 Unsere Handlungsentschei-

dungen lassen sich durch den Bezug auf Normen begründen. Diese stehen in 

einem kulturellen Kontext: Sie beziehen sich direkt oder indirekt auf weitge-

hend anerkannte Werte. „Die ethische Gültigkeit von Normen bemisst sich 

[dabei] an ihrer transsubjektiven Begründbarkeit.“39 Sie sind allgemein aner-

kannte, verbindlich geltende Regeln für das Zusammenleben der Menschen,40 

die unhinterfragt akzeptiert werden.41 

 

Der von JONAS in Prinzip der Verantwortung (1979) formulierte neue katego-

rische Imperativ, der sich auf KANTS kategorischen Imperativ bezieht,42 kann 

als eine ethisch pointierte Formulierung des Nachhaltigkeitsgedankens und 

als „[…] formales Prinzip, von dem aus sich die Gültigkeit einzelner Normen 

beurteilen lassen“,43 verstanden werden: 

—„Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der 

Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“44 

Die gemäß dem neuen kategorischen Imperativ erweiterte Selbstzweck-

Formel des kategorischen Imperativs könnte demnach wie folgt lauten:  

—„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person 

eines jeden anderen [gegenwärtig sowie zukünftig Lebenden] jederzeit zu-

gleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“45 

                                                             
35 Vgl. ebd., S. 31ff. 
36 Es muss z. B. zunächst einmal geklärt werden, was mit Bedürfnissen gemeint ist und ob 
oder weshalb wir für zukünftige Generationen verantwortlich sind. Diese Fragen werden in 
einem umfangreichen ethischen Diskurs behandelt, können im Rahmen dieser Arbeit jedoch 
nicht weiter ausgeführt werden. 
37 SPANGENBERG 2003, S. 85. 
38 OTT 2011, S. 474. 
39 Ebd. 
40 Vgl. DUDEN online 2013b. 
41 Vgl. SPANGENBERG 2003, S. 85. 
42 Vgl. JONAS 1979, S. 35ff. 
43 OTT 2011, S. 475. 
44 JONAS 1979, S. 36. 
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Bei JONAS’ neuem kategorischem Imperativ handelt es sich um ein deontolo-

gisches Prinzip, das eine Handlung unmittelbar als moralisch geboten bzw. 

verboten bewertet. Es bestimmt also, wie gehandelt werden soll, zunächst 

unabhängig von den Konsequenzen der Handlung. Jedoch spricht JONAS auch 

den Handlungsfolgen moralische Relevanz zu. So rufe „der neue Imperativ 

[…] nicht die [Einstimmigkeit] des Aktes mit sich selbst, sondern die seiner 

schließlichen Wirkungen mit dem Fortbestand menschlicher Aktivität in der 

Zukunft“46 an. JONAS’ Imperativ lässt sich somit gewissermaßen als deontolo-

gisch-konsequentialistisches Prinzip verstehen.47 

 

Als Leitbild dient Nachhaltigkeit zur Orientierung, sie gibt vor, in welche 

Richtung unsere Handlungen führen sollen. Ein Leitbild kann „richtungssi-

chernde Rahmenbedingungen setzen“48 und hat Einfluss auf unser Verhalten, 

unsere Präferenzen und unsere Vorstellungen über alle Bereiche des Lebens 

(berufliche, zivilgesellschaftliche und private Kontexte).49 Leitbilder sind Vi-

sionen davon, wie wir in Zukunft leben wollen. Normen schließlich sind Leit-

bilder, die allgemein anerkannt sind.50 Doch wie kann sich das Leitbild Nach-

haltigkeit allgemein durchsetzen, um zur Norm zu werden? Welche Visionen 

und Zielvorstellungen verbergen sich hinter dem Leitbild Nachhaltigkeit? Es 

sind „positive Zukunftsentwürfe einer gerechten Gesellschaft und des guten 

Lebens“,51 die in einem gesellschaftlichen Dialog ausgelotet und in einem 

Diskurs ausgehandelt werden müssen.52 Damit lässt sich Nachhaltigkeit auch 

im Rahmen teleologischer und diskursethischer Theorien thematisieren.  

 

In diesem Sinne ist Nachhaltigkeit, analog zur Brundtland-Definition, die „Er-

füllung der menschlichen Bedürfnisse, also ein gutes Leben heute und mor-

gen, für uns und unsere Mitbürger/innen in aller Welt“.53 Eine nachhaltige 

Entwicklung sichert – so SPANGENBERG – die Lebensqualität der heute und zu-

künftig lebenden Generationen, indem sie Spielräume für die individuelle 

                                                                                                                                                                       
45 KANT 1974, S. 61 
46 JONAS 1979, S. 37. 
47 Die Anwendung eines solchen ethischen Prinzips ist jedoch keinesfalls selbsterklärend: 
Welche Handlungskonsequenzen sind im Sinne des „Fortbestands menschlicher Aktivität in 
der Zukunft“? Worauf bezieht sich der Begriff der „Permanenz“ und was lässt sich unter 
„echtem menschlichen Leben“ verstehen? Welche Handlungen lassen sich auf Grundlage des 
neuen oder erweiterten kategorischen Imperativs als geboten bzw. verboten bewerten? Die 
hier skizzierten Fragestellungen weisen auf eine umfangreiche ethische Diskussion hin, die 
in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden kann. Der neue kategorische Imperativ soll an 
dieser Stelle unabhängig von seiner Rezeption für sich selbst stehen und stellt ein Beispiel 
für eine normative Theorie von Nachhaltigkeit dar. 
48 SPANGENBERG 2003, S. 85. 
49 Vgl. ebd. 
50 Vgl. ebd. 
51 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 14. 
52 Vgl. u. a. Bundesregierung 2002; GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012. 
53 SPANGENBERG 2003, S. 11. 
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Lebensgestaltung erhält und dem Umstand Rechnung trägt, dass das, was als 

gutes Leben verstanden wird, individuell verschieden ist. In einer pluralisti-

schen Gesellschaft gibt es also eine Vielzahl von Verständnissen von Lebens-

qualität, die jeweils subjektiv unbestreitbar sind. Daraus ergibt sich eine 

Diversität von Leitbildern.54 Die individuelle Idee vom guten Leben basiert 

jedoch nicht nur auf persönlichen Gewohnheiten, Erfahrungen und Präferen-

zen, sondern auch auf der Einbindung des Individuums in die Gesellschaft 

inklusive ihrer Wertvorstellungen und Normen.55 So verstanden umfasst 

Nachhaltigkeit „alle Aspekte des menschlichen Zusammenlebens“.56 Im Ge-

gensatz zum Lebensstandard, der in Form des Bruttoinlandsproduktes als 

objektivierbare, quantifizierbare Größe gemessen wird, ist Lebensqualität die 

Wertschätzung für subjektive, nicht quantifizierbare Qualitäten der biologi-

schen und sozialen Umwelt.57 „Der Begriff Lebensqualität fasst das zusam-

men, was Menschen als gutes Leben anstreben.“58 

 

Im Hinblick auf die Deutung des Nachhaltigkeitsgedankens als normatives 

Leitbild wird eine grundlegende Schwierigkeit in der Diskussion um nachhal-

tige Entwicklung deutlich: Die zwangsläufig komplexen Theorien der Nach-

haltigkeit zielen letztendlich auf die praktische Umsetzung einer nachhalti-

gen Entwicklung. Die Operationalisierung von Nachhaltigkeit, also die Um-

setzung der Theorie in die Praxis, stellt eine wesentliche Herausforderung in 

der Nachhaltigkeitsdiskussion dar. Eine Vielzahl von Nachhaltigkeitskonzep-

ten und -strategien bringt Vorschläge, wie diese Umsetzung geschehen soll. 

Jedoch scheint es Diskrepanzen zwischen dem, was Nachhaltigkeit sein soll 

und dem, wie Nachhaltigkeit realisiert wird bzw. werden kann, zu geben. Dies 

hängt sicherlich auch damit zusammen, dass normative Leitbilder als Orien-

tierung zu verstehen sind, die vorgeben, was idealerweise erreicht werden 

soll, unabhängig davon, ob sie sich unter den gegenwärtigen politischen, 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Rahmenbedin-

gungen vollständig realisieren lassen. Gerade der Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung macht den prozesshaften Charakter, das „Hin zu“ einem nachhal-

tigen Ideal deutlich.  

 

 

                                                             
54 Vgl. ebd., S. 86. 
55 Vgl. ebd., S. 23. 
56 Ebd. 
57 Vgl. ebd., S. 86. Gleichwohl gibt es alternative Ansätze, den Lebensstandard auch anhand 
von nicht-monetären Kategorien zu quantifizieren. Dazu zählen u. a. die Human Develop-
ment Reports (HDRO) des UNDP, der Better Life Index der OECD sowie der Genuine Progress 
Indicator (GPI). 
58 Ebd., S. 34.  
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Der Entwurf von Leitbildern ist für den Übergang von der Theorie zur Praxis 

von entscheidender Bedeutung: Zuerst müssen Ziele festgelegt werden, um in 

einem nächsten Schritt konkrete praktische Maßnahmen aufzeigen zu kön-

nen.59 Der Dreischritt Zielfestlegung – Operationalisierung – Reflexion, wel-

cher Problemdiagnose, Zielbestimmung, Maßnahmen- und Folgenbewertung 

umfasst,60 kennzeichnet das Leitbild Nachhaltigkeit als einen gesellschaftli-

chen Such-, Lern- und Erfahrungsprozess.61 Dieser Prozess umfasst „Leitbil-

der für Handeln und Sein“,62 die auf einer ganzheitlichen Wahrnehmung und 

der Balance von Mensch und Natur basieren – Leitbilder, „welche eine kos-

mopolitische Verantwortung widerspiegeln und die persönliche Lebensfüh-

rung mit dem globalen Kontext in Verbindung bringen“.63 Dazu müssen diese 

Leitbilder in sämtliche Bereiche des Lebens integriert werden.64 

 

Um Nachhaltigkeitsziele zu realisieren, „braucht [es also] eine Kultur der 

Nachhaltigkeit, die helfen soll, die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu 

schließen“.65 Mithilfe von Pilotprojekten sollen praktische Erfahrungen ge-

sammelt werden.66 Noch wichtiger ist es jedoch, bereits vorhandene Kulturen 

der Nachhaltigkeit aufzuspüren, zu fördern und ihre Potenziale für den ge-

sellschaftlichen Wandel freizusetzen. 

1.3 The Sustainability Revolution 

—“Some encouraging changes are beginning to shape our new path.”67 

—“Thousands of initiatives taking place worldwide that are vanguard of the 

Sustainability Revolution.”68 

Die Nachhaltigkeits-Revolution, die zunächst von kleinen gesellschaftlichen 

Gruppen ausgeht und nach und nach Einfluss auch auf Politik und Wirtschaft 

ausübt, wird als soziale Transformation beschrieben, die letztendlich zu ei-

nem Paradigmenwechsel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung führt.69 Die-

se Graswurzelbewegungen, die von unten, also an der Wurzel der Gesell-

schaft ansetzen, können diese im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ver-

ändern und zu einer Kultur der Nachhaltigkeit führen, die im alltäglichen 

Leben als Grundlage aller Entscheidungen verinnerlicht wird, ohne dabei 

explizit zutage zu treten. 
                                                             
59 Vgl. DBT 1998, S. 196. 
60 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 50. 
61 Vgl. u. a. DBT 1998, S. 196; GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 15. 
62 Brot für die Welt/BUND/Evangelischer Entwicklungsdienst 32009, S 26. 
63 Ebd. 
64 Vgl. DBT 2010, S. 2. 
65 Ebd. 
66 Vgl. Bundesregierung 2002, S. 4. 
67 EDWARDS 2005, S. 133. 
68 Ebd., S. 1. 
69 Vgl. EDWARDS 2005. 
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EDWARDS stellt in The Sustainability Revolution (2005) Nachhaltigkeit als Re-

volution vor. Sie ist gekennzeichnet durch eine umfangreiche Zielsetzung, ein 

neues Wertesystem, ein neues Bewusstsein und eine neue Weltanschauung 

sowie weitere umfassende und dauerhafte Auswirkungen auf die Gesell-

schaft. Die Nachhaltigkeits-Revolution sei in ihrer Reichweite vergleichbar mit 

der industriellen Revolution, da sie alle Bereiche des Lebens umfasse.70 ED-

WARDS arbeitet fünf Eigenschaften dieser Revolution heraus:71 

1. Gleiche Absichten und Ziele: die Sorge um Umwelt, Ökonomie und soziale 

Gleichheit; die Einsicht in unsere Abhängigkeit von der Natur; das Wissen 

um die Grenzen des Ökosystems etc.; 

2. Größe und Diversität: internationale Reichweite; umfasst alle Bereiche der 

Gesellschaft (Politik, Wirtschaft, Bildung, Kunst, Nationalität, Religion 

etc.); zehntausende Nachhaltigkeits-Initiativen weltweit etc.; 

3. Themenspektrum: keine Ideologie; umfangreiche Themenauswahl und 

Sammlung von Werten (gesunde Ökosysteme, Wirtschaftlichkeit und sozi-

ale Gerechtigkeit); 

4. dezentrale Führung: dezentralisierte, nicht-hierarchische Organisations-

formen; Förderung von Diversität und alternativen Ansätzen; 

5. oppositionelle und alternative Maßnahmen: Kritik an bestehenden Trends, 

die den eigenen Werten zuwider laufen; Vorstellung alternativer Modelle 

und Ansätze auf allen Ebenen. 

Aufgaben und Ziele dieser Revolution sind die Suche und Implementierung 

nachhaltiger Lösungen in einer vernetzten Welt, ein offener und kooperativer 

Ansatz sowie die aktive Beteiligung aller.72 

 

—„Der Wandel ist schon im Gange. Er wartet nicht auf Regierungsbeschlüsse 

und EU-Richtlinien, er greift Platz durch große und kleine Initiativen vielerorts 

in der Gesellschaft.“73 

Diese Initiativen werden in der Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer 

globalisierten Welt (32009) des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Ener-

gie als „Bewegung ohne Namen“ bezeichnet.74 Sie habe „die Praxis und das 

Wissen hervorgebracht, um Gesellschaft und Wirtschaft grüner und gerech-

ter werden [zu] lassen“.75 Der Grundgedanke dieser Bewegung sei die Er-

kenntnis, dass „die Rechte der Menschen und das Lebensnetz der Natur […] 

                                                             
70 Vgl. ebd., S. 5ff. 
71 Vgl. ebd., S. 6ff. 
72 Vgl. ebd., S. 9f. 
73 Brot für die Welt/BUND/Evangelischer Entwicklungsdienst 32009, S. 601. 
74 Vgl. ebd. Vgl. auch DIES. 2009, S. 36. Der Ausdruck „Bewegung ohne Namen“ stammt aus 
HAWKEN 2010, S. 11: „Ich forschte nach, ob es einen Namen für diese Bewegung gab, aber ich 
fand keinen.“ 
75 Brot für die Welt/BUND/Evangelischer Entwicklungsdienst 32009, S. 23. Vgl. auch DIES. 
2009, S. 36. 
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wichtiger [sind] als Güter und Geld“.76 Die Bewegung „hat keinen Kopf und 

kein Zentrum, aber sie ist vielgestaltig und global“.77 Sie gibt Beispiele dafür, 

auf welche Weise Nachhaltigkeitsprinzipien in praktische Lösungen umge-

setzt werden können – diese seien, so das Wuppertal Institut, meist „die bes-

seren Lösungen“.78 Jedoch müssten diese „Alternativen im Kleinformat“79 ins 

Großformat übertragen werden, um tatsächlich einen gesellschaftlichen 

Wandel hin zur Nachhaltigkeit in Gang zu setzen. Die Vernetzung der Initiati-

ven und Überzeugungskraft sind essenziell für das Gelingen dieser Transfor-

mation. Es wird also viel „davon abhängen, ob die neue internationale ‚Bewe-

gung ohne Namen‘ für eine zukunftsfähige Welt rechtzeitig an Boden gewin-

nen und den notwendigen Kurswechsel herbeiführen kann“.80 Damit die 

Übertragung der kleinen Alternativen in den Mainstream gelingt, ist eine Un-

terstützung und Förderung durch die Politik notwendig. Dabei geht es vor 

allem auch darum, ein neues Verhältnis von Staat und Bürgern aufzubauen, 

das auf den Grundsätzen von Transparenz und Partizipation beruht und den 

Bürgern in einem Dialog auf Augenhöhe begegnet. Nur so kann Akzeptanz für 

notwendige Umbaumaßnahmen erreicht werden.81 

  

                                                             
76 DIES. 32009, S. 601. Vgl. auch DIES. 2009, S. 36.  
77 DIES. 32009, S. 601. 
78 DIES. 2009, S. 36. 
79 DIES. 32009, S. 24. Vgl. auch DIES. 2009, S. 36.  
80 Ebd., S. 37. 
81 Vgl. ebd., S. 38. 
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2. Theorien einer Kultur der Nachhaltigkeit 

Zur Konkretisierung des Leitbildes nachhaltiger Entwicklung wurde bereits 

eine Vielzahl von Nachhaltigkeitskonzeptionen entworfen. Zu Beginn der 

Nachhaltigkeitsdebatte richtete sich der Begriff Nachhaltigkeit primär auf 

Umweltfragen, zumindest standen diese lange Zeit im Vordergrund (z. B. Rio 

1992: Klimarahmenkonvention, Biodiversitätskonvention, Walderklärung). 

Doch auch allgemeine sozioökonomische Entwicklungsfragen sowie Überle-

gungen zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die sich vor allem auf Res-

sourcenverbrauch und Wachstumsfragen beziehen, wurden (nach und nach) 

in die Debatte miteinbezogen – nicht zuletzt, weil diese Aspekte nur im Zu-

sammenhang sinnvoll betrachtet werden können. Daraus folgte eine Etablie-

rung mehrdimensionaler Konzepte, in der alle Dimensionen von Nachhaltig-

keit gleichrangig berücksichtigt werden. Auch außerhalb der wissenschaftli-

chen Debatte ist das klassische Drei-Dimensionen-Modell82 wohl am 

bekanntesten, da es dabei hilft, den abstrakten Nachhaltigkeitsbegriff zu 

konkretisieren. Im Folgenden soll das Drei-Dimensionen-Modell sowie eine 

Auswahl an alternativen erweiterten oder integrativen Modellen vorgestellt 

werden. Sie bilden den Ausgangspunkt für die anschließenden Überlegungen 

zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. 

2.1 Jenseits des Drei-Dimensionen-Modells  

—Die ethische Frage, auf welche Hinterlassenschaft kommende Generationen 

einen Anspruch haben, lässt sich nicht rein ökologisch beantworten. Neben den 

natürlichen Lebensgrundlagen bilden auch ökonomische, soziale und kulturelle 

Werte Ressourcen, die in der Gesamtheit die Basis für die Befriedigung mensch-

licher Bedürfnisse bilden.83 

Für die Umsetzung des Gerechtigkeitspostulates, welches bereits im 

Brundtland-Bericht formuliert wird, müssen alle Dimensionen gesellschaftli-

cher Entwicklung in Nachhaltigkeitsüberlegungen miteinbezogen werden. 

Das klassische Drei-Dimensionen-Modell mit den Dimensionen Ökologie, 

Ökonomie und Soziales wird in der wissenschaftlichen Literatur bald durch 

weitere Dimensionen ergänzt. So beispielsweise durch die politisch-institu-

tionelle Dimension: Zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen ist die Einrich-

tung starker, handlungsfähiger und handlungsbereiter staatlicher Institutio-

                                                             
82 Noch geläufiger ist das Drei-Säulen-Modell, jedoch ist diese Darstellung in der wissen-
schaftlichen Diskussion vielfach kritisiert worden (vgl. u. a. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012). 
Die Aspekte von Nachhaltigkeit lassen sich nicht so klar voneinander abtrennen, wie das 
Säulen-Modell suggeriert. Außerhalb der wissenschaftlichen Betrachtung behält es jedoch 
seinen Reiz, da es die Komplexität des Themas erheblich reduziert und die „Säulen“ der 
Nachhaltigkeit diese sinnbildlich tragen. 
83 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 57. 
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nen notwendig.84 Die politisch-institutionelle Dimension umfasst also die 

„Verfügbarkeit geeigneter Organisationen zur Durchsetzung und Absiche-

rung einer Strategie nachhaltiger Entwicklung“ sowie „die notwendigen insti-

tutionellen Mechanismen und die Orientierungen der Bevölkerung“,85 die für 

einen Politikwechsel erforderlich sind. Ein anderer Ansatz ist die Ergänzung 

durch eine kulturelle Dimension, auf die in Kapitel 2.2 ausführlich eingegan-

gen wird. 

 

Doch wie soll nachhaltige Entwicklung im Zusammenwirken der verschiede-

nen Dimensionen verstanden und realisiert werden? Eine isolierte Betrach-

tung der Teilbereiche führt zu unlösbaren Problemen, z. B. in Form von Ziel-

konflikten. Des Weiteren ist es unmöglich, alle Aspekte nachhaltiger Entwick-

lung unabhängig voneinander zu betrachten, da diese auf vielfältige Art und 

Weise miteinander verknüpft sind und sich selten eindeutig in eine Dimensi-

on einordnen lassen. Es ist eine Integration der Dimensionen erforderlich, die 

sowohl Gleichgewichtigkeit, Gleichzeitigkeit, Wechselwirkungen als auch die 

Abwägbarkeit der Dimensionen berücksichtigt. Dazu wurden integrative Mo-

delle entwickelt, die zur Konkretisierung und letztendlich zur Umsetzung des 

Leitbildes nachhaltiger Entwicklung führen sollen. Im Folgenden werden bei-

spielhaft zwei integrative Modelle – die nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

der deutschen Bundesregierung und das integrative Konzept nachhaltiger 

Entwicklung – vorgestellt. Die zum Teil sehr unterschiedlichen Ansätze sollen 

deutlich machen, wie schwierig es ist, das Leitbild nachhaltiger Entwicklung 

zu konkretisieren und wie vielseitig dieses Leitbild verstanden werden kann. 

Zur Überleitung zum dritten Teil der Arbeit wird im Anschluss das um eine 

vierte Dimension erweiterte Nachhaltigkeits-Modell des Global Ecovillage 

Network of Europe (GEN-Europe) vorgestellt. 

2.1.1 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie Perspektiven für Deutschland wurde 

2002 erstmals von der deutschen Bundesregierung verabschiedet und seit-

dem durch drei Fortschrittsberichte (2004, 2008, 2012) nach Konsultations-

prozessen mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE) sowie der Öffent-

lichkeit weiterentwickelt und wird seit 2006 alle zwei Jahre durch einen 

Indikatorenbericht des Statistischen Bundesamtes überprüft.86 Die nationale 

Nachhaltigkeitsstrategie ist eine politische Strategie, in der Nachhaltigkeit als 

politisches Leitprinzip umgesetzt werden soll. Nachhaltigkeit wird hier expli-

zit als ganzheitlicher, integrativer Ansatz vorgestellt, in dem Wechselbezie-

                                                             
84 Vgl. ebd., S. 97. 
85 SPANGENBERG 2003, S. 24. 
86 Vgl. RNE 2014. 
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hungen und –wirkungen ermittelt, dargestellt und beachtet werden sollen. 

Nur so sind dauerhaft tragfähige Lösungen für bestehende Probleme und 

Zielkonflikte unter allen drei Gesichtspunkten von Nachhaltigkeit (Umwelt, 

Wirtschaft, Soziales) und in globaler Perspektive zu erreichen. Dabei stellt die 

Tragfähigkeit der Erde die absolute äußere Grenze dar.87 Das Zieldreieck der 

Nachhaltigkeit (siehe Abb. 1) setzt als oberstes Ziel die Erhaltung der Le-

bensgrundlagen in globaler Perspektive mit Hinweis auf ökologische Belas-

tungsgrenzen, die das stabile Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft 

erst ermöglichen.88 

 
Abb. 1: Zieldreieck der Nachhaltigkeit; Quelle: Bundesregierung 2012, S. 24 nach SRU 2011, S. 5. 

Das Nachhaltigkeitskonzept der Bundesregierung ist als eine Methode zur 

Problemlösung zu verstehen. Durch die Sichtbarmachung von Handlungs-

konsequenzen werden Handlungsdefizite und –bedarf aufgezeigt. Das Kon-

zept besteht aus vier querschnitthaften Prinzipien, die als Leitlinien den 

Orientierungsrahmen für Ziele und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie 

bilden. So werden Herausforderungen aus allen Dimensionen der nachhalti-

gen Entwicklung integriert und querschnittsbezogen behandelt, um den Blick 

auf „das Ganze“ zu wahren. Die vier Querschnittsprinzipien sind:89 

1. Generationengerechtigkeit: „Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst 

lösen und darf sie nicht den kommenden Generationen aufbürden.“90 

(Grundregel der Nachhaltigkeitsstrategie); 

2. Lebensqualität: die Grenzen der Belastbarkeit der Erde beachten, Verbes-

serung der Lebensqualität und der Voraussetzungen für ein gutes Leben;  

3. sozialer Zusammenhalt: gemeinsame Bearbeitung der bestehenden Prob-

leme, Stärkung des sozialen Zusammenhalts;  

                                                             
87 Vgl. Bundesregierung 2012, S. 24. 
88 Vgl. SRU 2011, S. 5. 
89 Vgl. Bundesregierung 2012, S. 25f. 
90 Ebd., S. 25. 
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4. internationale Verantwortung: in globalen Zusammenhängen denken und 

handeln. 

Das Managementkonzept der deutschen Bundesregierung besteht aus zehn 

Managementregeln sowie Schlüsselindikatoren und Zielen für 21 Bereiche, 

die den Querschnittsthemen zugeordnet sind (siehe Tabelle 1). Ergänzt wird 

der Managementprozess durch ein Monitoring (Indikatorenbericht, Fort-

schrittsbericht, Beteiligung der Öffentlichkeit, Berichte der Ressorts).91 

 

Nr. Indikatorenbereiche 

Nachhaltigkeitspostulat 

Indikatoren Ziele 

I. Generationengerechtigkeit (Weitere Indikatorenbereiche: Klimaschutz, erneuerbare Energien, Flächeninan-

spruchnahme, Artenvielfalt, Staatsverschuldung, wirtschaftliche Zukunftsvorsorge, Innovation, Bildung) 

1 Ressourcenschonung: 

Ressourcen sparsam und 

effizient nutzen 

Energieproduktivität, 

Rohstoffproduktivität 

Verdopplung von 1990/94 bis 

2020 

II. Lebensqualität (Weitere Indikatorenbereiche: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Mobilität, Landbewirtschaf-

tung, Luftqualität, Gesundheit und Ernährung) 

15 Kriminalität: Persönliche 

Sicherheit weiter erhöhen 

Straftaten Rückgang der Zahl der erfass-

ten Fälle je 100.000 Einwoh-

ner auf unter 7.000 bis 2020 

III. Sozialer Zusammenhalt (Weitere Indikatorenbereiche: Perspektiven für Familien, Gleichstellung, Integrati-

on) 

16 Beschäftigung: Beschäfti-

gungsniveau steigern 

Erwerbstätigenquote ins-

gesamt (15-64 Jahre) 

Erwerbstätigenquote Älte-

re (55-64 Jahre) 

Erhöhung auf 75% bis 2020 

 

Erhöhung auf 60% bis 2020 

IV. Internationale Verantwortung (Weiterer Indikatorenbereich: Märkte öffnen) 

 

20 Entwicklungszusam-

menarbeit: Nachhaltige 

Entwicklung unterstützen 

Anteil öffentlicher Ent-

wicklungsausgaben am 

Bruttonationaleinkommen 

Steigerung auf 0,7% bis 2015 

Tabelle 1: Ausschnitt aus „Indikatoren und Ziele der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“;  
Quelle: Bundesregierung 2012, S. 29ff. 

  

                                                             
91 Vgl. ebd., S. 27-31. 



Masterarbeit | Inge Böhm 

 

23 

2.1.2 Das integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung 

—„Im integrativen Konzept geht es darum, das Postulat global verstandener 

Gerechtigkeit in Zeit und Raum auf die menschliche Nutzung von (natürlichen 

und sozialen) Ressourcen und ihre Weiterentwicklung zu beziehen.“92 

Das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung (IKoNE) der Helmholtz-

Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) wurde im Rahmen des 

Projektes „Global zukunftsfähige Entwicklung – Perspektiven für Deutsch-

land“ (1998-2002) entwickelt. Das integrative Konzept geht von der Frage 

aus, welche dimensionsübergreifenden Elemente als konstitutiv für das Leit-

bild der Nachhaltigkeit betrachtet und welche Nachhaltigkeitsziele davon 

abgeleitet werden können. Dabei könnte Nachhaltigkeit einerseits ausgehend 

von Belastungsgrenzen bestimmt werden, wie es in der nationalen Nachhal-

tigkeitsstrategie der Fall ist. Jedoch kann Nachhaltigkeit auch positiv auf der 

Grundlage von normativen Gerechtigkeitsüberlegungen bestimmt werden. 

Auf dieser Grundlage werden im integrativen Konzept drei konstitutive Ele-

mente der Nachhaltigkeit rekonstruiert:93 

1. Gerechtigkeit (intra- und intergenerative Gerechtigkeit);  

2. Globalität (globale Perspektive); 

3. Anthropozentrik (aufgeklärter Anthropozentrismus).94 

Für das Zielsystem des integrativen Ansatzes werden drei übergeordnete 

Ziele formuliert, denen jeweils substanzielle Nachhaltigkeitsregeln als inhalt-

liche Mindestanforderungen zur Sicherung von Mindestbedingungen für ein 

menschenwürdiges Leben zugeordnet sind (Was-Regeln, siehe Tabelle 2). Die 

Operationalisierung des Gerechtigkeitspostulats unter den Randbedingungen 

der globalen Perspektive und des aufgeklärten Anthropozentrismus erfolgt 

durch:95 

1. die Sicherung der menschlichen Existenz; 

2. die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials;96  

3. die Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Ge-

sellschaft.97 

                                                             
92 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 62. 
93 Vgl. KOPFMÜLLER et al. 2001, S. 125f./S. 129ff. 
94 Hier zu verstehen als langfristiger Erhalt der vielfältigen Funktionen, welche die Natur für 
den Menschen erfüllt im Sinne eines „wohlverstandenen Eigeninteresse[s] des Menschen“ 
(ebd., S. 160). 
95 Vgl. ebd., S. 163ff. 
96 Natur-, Sach-, Human- und Wissenskapital (vgl. ebd., S. 168). 
97 Immaterielle Bedürfnisse wie Integration, Kommunikation, Bildung, Kontemplation, ästhe-
tische Erfahrung, Freizeit und Erholung sowie die Sicherung der individuellen Entfaltungs-
möglichkeiten (vgl. ebd., S. 169). 



Modelle gelebter Nachhaltigkeit zwischen Theorie und Praxis 

 

24 

Ziele 

 
 Regeln 

1. Sicherung der 
menschlichen Exis-
tenz 

2. Erhaltung des gesell-
schaftlichen Produk-
tivpotenzials 

3. Bewahrung der Ent-
wicklungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten 

 1.1 Schutz der mensch-
lichen Gesundheit 

2.1 Nachhaltige Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen 

3.1 Chancengleichheit im 
Hinblick auf Bildung, Be-
ruf, Information 

 1.2 Gewährleistung der 
Grundversorgung 

2.2 Nachhaltige Nutzung 
nicht-erneuerbarer Res-
sourcen 

3.2 Partizipation an gesell-
schaftlichen Entschei-
dungsprozessen 

 1.3 Selbstständige Exis-
tenzsicherung 

2.3 Nachhaltige Nutzung 
der Umwelt als Senke 

3.3 Erhaltung des kulturel-
len Erbes und der kulturel-
len Vielfalt 

 1.4 Gerechte Verteilung 
der Umweltnutzungs-
möglichkeiten 

2.4 Vermeidung unver-
tretbarer technischer 
Risiken 

3.4 Erhaltung der kulturel-
len Funktion der Natur 

 1.5 Ausgleich extremer 
Einkommens- und 
Vermögensunterschie-
de 

2.5 Nachhaltige Entwick-
lung des Sach-, Human- 
und Wissenskapitals 

3.5 Erhaltung der sozialen 
Ressourcen 

Tabelle 2: Substanzielle Nachhaltigkeitsregeln; Quelle: KOPFMÜLLER et al. 2001, S. 172. 

Die instrumentellen Regeln (Wie-Regeln) tragen zur Klärung der Frage bei, 

welche institutionellen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

gegeben sein müssen, um nachhaltige Entwicklung in die Praxis umzusetzen. 

Diese umfassen: Internalisierung ökologischer und sozialer Folgekosten, an-

gemessene Diskontierung, Begrenzung der Verschuldung, faire weltwirt-

schaftliche Rahmenbedingungen, Förderung der internationalen Zusammen-

arbeit, Resonanzfähigkeit der Gesellschaft, Reflexivität, Steuerungsfähigkeit, 

Selbstorganisation und Machtausgleich.98 

2.1.3 Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit nach GEN-Europe 

Neben den Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales führt das Global 

Ecovillage Network of Europe im Rahmen seines Projektes „Modelle gelebter 

Nachhaltigkeit“ (2013/2014) die Dimension Weltsicht ein (siehe Abb. 2). „Die 

vier Dimensionen der Nachhaltigkeit […] sind in einem ganzheitlichen Ansatz 

integriert.“99 

 

Diese vierte Dimension wird wie folgt verstanden: Die Basis einer Kultur der 

Nachhaltigkeit ist Respekt vor dem Leben. Daraus resultiert die Verantwor-

tung und ein aktiver Einsatz für die Erde und ihre Bewohner. Im Sinne eines 

holistischen Weltbildes ist damit die gesamte Natur gemeint. Die Reichweite 

der moralischen Verantwortung umfasst also alle Lebewesen, die unbelebte 

Materie und Systemganzheiten, wie z. B. Ökosysteme. Die Dichotomie Mensch 

– Natur wird aufgelöst, Mensch und Natur bilden eine ökologische Gemein-

                                                             
98 Vgl. ebd., S. 174. Eine ausführliche Beschreibung der substanziellen und instrumentellen 
Nachhaltigkeitsregeln findet sich in ebd., S. 189-316. 
99 GEN-Europe 2014e. 
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schaft, die Gemeinschaft alles „Seienden“. In ihr existiert alles um seiner 

selbst willen, nicht nur als Mittel zum Zweck.100 Damit unterscheidet sich das 

GEN-Modell in einem wesentlichen Punkt von der anthropozentrischen Per-

spektive der vorangehenden Theorien und Konzepte. Das holistische Welt-

bild ist kultur- und religionsübergreifend und umfasst als Grundwerte Ver-

antwortung, Freundschaft und Toleranz mit allen Wesen, Verbundenheit mit 

der Erde und ihren Geschöpfen sowie das Leben in der Gemeinschaft. Die 

Beachtung dieser Werte kann zu einem „Weg der Bewusstwerdung“101 wer-

den. 

 

Abb. 2: Vier Dimensionen der Nachhaltigkeit nach GEN-Europe; Quelle: GEN-Europe 2013b, S. 2. 

Die ökologische Dimension umfasst in diesem Modell Ressourcen aus gesun-

den, regionalen Kreisläufen; Energieautonomie und die starke Reduzierung 

des ökologischen Fußabdrucks.102 Die soziale Dimension bezieht sich auf die 

„Kunst des Zusammenlebens“ und den Menschen als Gemeinschaftswesen. 

Dazu zählen Aspekte wie: Wertschätzung und Vielfalt; Kunst und Kreativität; 

Transparenz, Kommunikation und Konfliktlösung; Entfaltung des individuel-

len Potenzials.103 Die ökonomische Dimension benennt Fairness, Gerechtig-

keit, Solidarität, Transparenz und Zinsfreiheit als Merkmale einer nachhalti-

gen Wirtschaftsweise. Weitere Aspekte dieser Dimension sind regionale und 

lokale Wirtschaftskreisläufe; bewusster Konsum, Produktion und Handel von 

                                                             
100 Vgl. KOPFMÜLLER et al. 2001, S. 158. 
101 GEN-Europe 2014b, S. 4f. 
102 Vgl. ebd., S. 6f. 
103 Vgl. ebd., S. 8f. 
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regionalen Waren; Modelle für eine neue Ökonomie in kleinem Maßstab; Ver-

trauen, Rückkopplung und Kommunikation.104 

2.2 Konzepte einer Kultur der Nachhaltigkeit 

—„Niemand von uns weiß, was eine Nachhaltigkeitskultur genau ist. Wir müs-

sen uns dessen bewusst sein, dass wir nicht ‚lehren‘ können, wie der richtige 

Weg zu erreichen ist, weil wir ihn nicht kennen. Wir wissen maximal die Rich-

tung, in die es gehen soll.“105 

Auf der Grundlage des in Teil 1 entwickelten Kulturbegriffes und dem Ver-

ständnis von Nachhaltigkeit als normatives Leitbild kann Nachhaltigkeit als 

Maxime, die unseren individuellen und kollektiven Handlungen zugrunde 

liegen soll, beschrieben werden. Als Kultur wird Nachhaltigkeit im alltägli-

chen Leben zur internalisierten Grundlage aller Entscheidungen, ohne dabei 

konkret zutage zu treten. Kultur der Nachhaltigkeit ist also gelebte Nachhal-

tigkeit.  

 

Im Folgenden soll der Einbezug von Kultur in Nachhaltigkeitsüberlegungen 

sowohl im politischen als auch im wissenschaftlichen Bereich ausschnittwei-

se dargestellt werden. Dabei wird der Kulturbegriff auf sehr vielfältige Weise 

verstanden, weshalb es zu zum Teil sehr unterschiedlichen Positionierungen 

kommt. Die folgenden Darstellungen stellen in erster Linie einen Überblick 

über bereits vorhandene Konzepte von Kultur und Nachhaltigkeit bzw. Kultur 

der Nachhaltigkeit dar. Dadurch soll sich aber auch dem oben vorgestellten 

Verständnis von Kultur der Nachhaltigkeit angenähert werden, das in dieser 

Arbeit Verwendung findet. Hier werden außerdem die Schwierigkeiten deut-

lich, die bei der Explikation eines großen Begriffs wie Kultur zutage treten.  

 

In dem Artikel Von der kulturellen Dimension nachhaltiger Entwicklung zur 

Kultur nachhaltiger Entwicklung (2011) gibt KOPFMÜLLER einen Überblick 

über den Einbezug von Kultur in der (politischen) Nachhaltigkeitsdebatte. In 

den Kerndokumenten (Rio-Deklaration, Agenda 21 etc.) wird Kultur nicht 

explizit benannt. Der Bezug auf Kultur erfolgt lediglich im Rahmen von Zie-

len, die sich vor allem um den Schutz indigener Völker bemühen. In mehrdi-

mensionalen Konzepten werden Kultur und Bildung oft als begleitende As-

pekte in ihrer eine nachhaltige Entwicklung unterstützenden, instrumentel-

len Funktion benannt. Der Einbezug von Kultur in mehrdimensionalen 

Konzepten erfolgt nach KOPFMÜLLER auf drei unterschiedliche Weisen: 1. Kul-

tur wird einer klassischen Dimension zugeordnet; 2. Kultur wird als zusätzli-

                                                             
104 Vgl. ebd., S. 10f. 
105 Caroline VOGL in HLAWATSCH et al. 2006, S. 222. 
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che eigenständige Dimension thematisiert; 3. Kultur wird als Querschnitts-

thematik eingeführt.106 

 

Nach KOPFMÜLLER erfolgt die erstmalige Nennung von Kultur der Nachhaltig-

keit in einem offiziellen (politischen) Dokument in der nationalen Nachhal-

tigkeitsstrategie von 2002.107 Kultur findet u. a. Erwähnung als Teil von Le-

bensqualität („Kultur der Nachhaltigkeit entwickeln“), kulturelle Vielfalt oder 

eine für die Umsetzung notwendige „Kultur des Miteinanders“.108 Im Ab-

schnitt „Kultur der Nachhaltigkeit entwickeln“109 wird die Notwendigkeit der 

Freisetzung kreativer Potenziale und kultureller Fähigkeiten zur Umsetzung 

einer nachhaltigen Entwicklung hervorgehoben. Der Kulturbegriff in der na-

tionalen Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht eindeutig, zielt aber letztendlich 

auf die Verbesserung der Rahmenbedingung für die Entfaltung von Kunst 

und Kultur im Sinne eines engen Kulturbegriffes: Denn „wo neues [sic] ge-

wagt, unbekannte Wege erkundet und eine Vision davon entwickelt werden 

soll, wie wir in Zukunft leben wollen, kann die Kultur in ihren vielfältigen 

Formen diesen schöpferischen Prozess vorantreiben“.110  

 

Der Aspekt der Gestaltung wird in den folgenden Positionen immer wieder 

aufgegriffen und spielt für die Bedeutung von Kultur (im engen Sinne) für 

eine nachhaltige Entwicklung eine entscheidende Rolle. Die UNESCO-

Kommission kommt bereits in einem Dokument von 1998 zu der Erkenntnis, 

dass nachhaltige Entwicklung und kulturelle Entfaltung wechselseitig vonei-

nander abhängig sind.111 KOPFMÜLLER kritisiert die „Diskrepanz zwischen An-

kündigung und Umsetzung, zwischen Theorie und täglicher realpolitischer 

Praxis“,112 denn im Zuge der Operationalisierung wird nicht mehr weiter auf 

den zuvor ausgeführten Kulturaspekt eingegangen – auch nicht in den Fort-

schrittsberichten. 

 

Dem integrativen Konzept nachhaltiger Entwicklung liegt, so KOPFMÜLLER, ein 

„ganzheitliches, integratives Verständnis von nachhaltiger Entwicklung [zu-

grunde], in dem ökonomischen, ökologischen, sozialen, institutionellen und 

kulturellen Aspekten gesellschaftlicher Entwicklung Rechnung getragen 

wird“.113 Es gibt zwei substanzielle Nachhaltigkeitsregeln, die sich auf Kultur 

beziehen: die Erhaltung des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt (Re-

                                                             
106 Vgl. KOPFMÜLLER 2010, S. 47. Vgl. auch GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 230. 
107 Vgl. Bundesregierung 2002. 
108 Vgl. KOPFMÜLLER 2010, S. 50. 
109 Vgl. Bundesregierung 2002, S. 21f. 
110 Ebd., S. 22. 
111 Vgl. UNESCO-Kommission 1998, Präambel. 
112 KOPFMÜLLER 2010, S. 50. 
113 Ebd., S. 47. 
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gel 3.3) und der Erhalt der kulturellen Funktion der Natur (Regel 3.4). Hier 

wird Kultur sowohl eine instrumentelle Funktion als auch ein Eigenwert zu-

gesprochen: Den „kulturellen Aspekten nachhaltiger Entwicklung [wird] eine 

eigenständige und den anderen Aspekten gleichwertige Funktion zuge-

schrieben“.114 Jedoch ist der Kulturbegriff auch hier enger gefasst und kann 

nicht in seinem vollen Umfang für eine nachhaltige Entwicklung nutzbar ge-

macht werden. 

 

Im Modell von GEN-Europe wird Kultur eine eigene Dimension zugewiesen, 

die hier als Weltsicht bezeichnet wird. Dass Weltsicht mit Kultur gleichzuset-

zen ist, konnte entsprechenden Aussagen auf der Tagung „Modelle gelebter 

Nachhaltigkeit“ vom 30.-31. Oktober 2014 in Berlin entnommen werden.115 

Doch der hier zugrunde gelegte Kulturbegriff ist ebenfalls höchst uneindeutig 

und umfasst verschiedene Aspekte, die als Teil einer Kultur der Nachhaltig-

keit verstanden werden können, diese aber nicht erschöpfend abbilden. 

 

WAGNER definiert Kultur der Nachhaltigkeit als „einen gesellschaftlich geleb-

ten Alltag, der die Dimensionen der Nachhaltigkeit […] miteinander verbin-

det“.116 „Eine Kultur der Nachhaltigkeit ist eine gesellschaftliche Lebenswei-

se, bei der die Bereiche der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und Sozia-

les) inhärent sind und im alltäglichen Lebensvollzug umgesetzt werden.“117 

In einer Kultur der Nachhaltigkeit wird Nachhaltigkeit zu etwas „Normalem“ 

und „Selbstverständlichem“, zum „inhärenten Bestandteil der Kultur“.118 Die 

Kultur durchdringt dann alle Bereiche der Nachhaltigkeit. Kultur wird hier im 

Sinne des in Teil 1 vorgestellten weiten Kulturbegriffs verstanden. Auch in 

WAGNERS Konzeption wird der Gestaltungsanspruch einer Kultur der Nach-

haltigkeit deutlich.119 

 

Die Integration von Nachhaltigkeit in alle gesellschaftlichen Handlungssys-

teme (Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Recht, Politik, Kunst etc.) ist nach 

WEHRSPAUN und SCHOEMPS die Bedingung dafür, dass das Leitbild nachhaltiger 

Entwicklung zu einem selbstverständlichen Orientierungspunkt im Alltag 

werden kann. Eine Kultur der Nachhaltigkeit besteht dann in der kontinuier-

                                                             
114 Ebd., S. 49. 
115 Zur Tagungs-Webseite: http://gelebtenachhaltigkeit-tagung.strikingly.com [28.01.2014]. 
116 WAGNER 2013, S. 20. 
117 Ebd., S. 23. 
118 Ebd., S. 24. 
119 Dazu entwickelt WAGNER das Rad der Nachhaltigkeit: Das Drei-Dimensionen-Modell wird 
um die Ebenen der Umsetzung und der menschlichen Bedürfnisse ergänzt, die Entwicklungs- 
und Transferpotenziale in den jeweiligen Umsetzungsbereichen sichtbar machen sollen. Es 
dient als Orientierungsschema für die Gestaltung einer Kultur der Nachhaltigkeit (vgl. WAG-

NER 2013, S. 208ff.). 

http://gelebtenachhaltigkeit-tagung.strikingly.com/
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lichen Arbeit daran, das Leitbild nachhaltiger Entwicklung in allen Hand-

lungssystemen zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. „Die ‚Kultur der 

nachhaltigen Entwicklung‘ würde dann die lebensweltliche wie auch die 

funktionssystemspezifische120 ‚Veralltäglichung‘ des Leitbilds bedeuten.“121 

Dieser notwendige Umorientierungsprozess muss auf einen „grundlegenden 

Wandel der gegenwärtigen Kultur(en) hinauslaufen.“122 Nach WEHRSPAUN und 

SCHOEMPS wird  

ein tief greifender Wandel unserer Gegenwartskultur […] auf jeden Fall statt-

finden; es geht längst nicht mehr um ein Ob, sondern nur noch um das Wie. 

Somit wird es v. a. darauf ankommen, die konstruktiven Potenziale des 

Nachhaltigkeitsleitbildes und einer allgemeinen Kultur der Nachhaltigkeit 

für eben diese Umbruchsituation deutlich zu machen.123  

Der vom Leitbild geforderte Paradigmenwechsel kann sich nicht nur auf öko-

logische oder wirtschaftspolitische Fragen beschränken, sondern muss Kul-

tur in ihrer ganzen Breite erfassen. Es handelt sich um einen aktiven Prozess 

der Zukunftsgestaltung und die Entwicklung von positiven Zukunftserwar-

tungen (Visionen).124 

 

Das Tutzinger Manifest für die kulturell-ästhetische Dimension von Nachhal-

tigkeit (2002)125 fordert die Einführung und Beachtung der kulturell-

ästhetischen Dimension von Nachhaltigkeit, die als quer liegend zu den drei 

klassischen Dimensionen zu verstehen ist. Es geht um das Lebendig-werden-

lassen von Nachhaltigkeit durch Konkretisierung, Attraktivität, Faszination 

und Vision. Nachhaltigkeit soll wahrnehmbar und als „Strategie zur Siche-

rung individueller Freiheitsentfaltung für die jetzigen und die zukünftigen 

Generationen erkennbar“126 gemacht werden. Der kulturellen Herausforde-

rung Nachhaltigkeit wird begegnet, indem durch Kultur und Ästhetik Ent-

wicklungspotenziale für nachhaltige Entwicklung freigesetzt werden. Denn 

für diese Entwicklung sind substanzielle Veränderungen in gesellschaftlichen 

Normen, Werten und Handlungsmustern erforderlich. Kultur dient in diesem 

Zusammenhang als Mittel zur Reflexion von Wertorientierungen.  

 
                                                             
120 Der Begriff Funktionssystem entspricht dem o. g. Begriff Handlungssystem. 
121 WEHRSPAUN/SCHOEMPS 2002, S. 50. 
122 Ebd., S. 43. 
123 Ebd., S. 52. 
124 Vgl. ebd. 
125 Das Tutzinger Manifest wurde im April 2001 auf der Tagung „Ästhetik der Nachhaltigkeit“ 
verfasst. Die Tagung wurde von der Evangelischen Akademie Tutzing, der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetik, der anstiftung gGmbH, der Schweisfurth-Stiftung sowie Dipl.-Ing. Werner 
SCHENKEL (Erster Direktor und Professor am Umweltbundesamt) veranstaltet. Das Manifest 
wurde von Akteuren aus Kunst, Architektur, Film, Design, Werbung, Kulturarbeit und Kul-
turpolitik sowie aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit unterzeichnet. Weitere In-
formationen: http://www.kupoge.de/ifk/tutzinger-manifest [28.01.2015]. 
126 Tutzinger Manifest 2002, S. 266. 

http://www.kupoge.de/ifk/tutzinger-manifest
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GRUNWALD und KOPFMÜLLER konstatieren ein Kulturdefizit und die Dominanz 

technischer Fragen in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Doch nachhaltige Ent-

wicklung ist nicht nur eine Managementaufgabe und nicht allein durch tech-

nische und soziotechnische Lösungen zu erreichen. „Vielmehr muss sie [die 

umfassende Transformation in Richtung Nachhaltigkeit] begleitet werden 

von einem breit verankerten Umdenken in vielen Hinsichten, welches die 

kulturellen Grundlagen des menschlichen Handelns und Entscheidens be-

trifft.“127, 128 Für das individuelle und gesellschaftliche Handeln auf allen Ebe-

nen muss das Leitbild zur Selbstverständlichkeit werden. Nachhaltigkeit wird 

so „integraler Bestandteil von Denk- und Verhaltensweisen sowie von politi-

schen und wirtschaftlichen Entscheidungen“.129 Zur Umsetzung des Nachhal-

tigkeitsleitbildes ist der Entwurf persönlicher Lebensstile im privaten Be-

reich erforderlich.  

 

GRUNWALD und KOPFMÜLLER stellen eine entscheidende Frage: Gelingt es auf 

diese Weise, eine beständige Kultur der Nachhaltigkeit im Bezug auf Lebens-

stile und Konsumverhalten bei einer Mehrheit der Menschen zu etablie-

ren?130 Kultur ist hier zu verstehen als die Antwort auf die Frage, wie wir le-

ben bzw. leben wollen und wie wir gesellschaftliche Entwicklung gestal-

ten.131 Die Entwicklung einer Kultur der Nachhaltigkeit hängt also im 

Wesentlichen davon ab, ob wir uns darüber verständigen können, wie wir 

heute und in Zukunft leben wollen. Das erfordert über die Bemühungen um 

Nachhaltigkeit im privaten Bereich hinaus gesellschaftliches Engagement, 

Partizipation und aktive Gestaltung. Denn „Nachhaltigkeit ist eine öffentliche 

Angelegenheit, die in der Polis ausgetragen werden muss“.132 Sie darf nicht 

bei privaten Lebensentwürfen stehen bleiben. Kultur ist die „Fähigkeit und 

Bereitschaft, als richtig erkannte Dinge auch in die Praxis umsetzen zu kön-

nen bzw. zu wollen“.133 So betrachtet ist Kultur letztendlich die Bedingung 

der Möglichkeit134 einer nachhaltigen Entwicklung.135 

                                                             
127 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 230. 
128 Vgl. auch Nachhaltigkeit als „Kultur nachhaltiger Entscheidungen“ (KRAINER/TRATTNIGG 
2007; PARODI/BANSE/SCHAFFER 2010). 
129 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 232. Vgl. auch KOPFMÜLLER 2010, S. 54. 
130 Vgl. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 16. 
131 Vgl. KOPFMÜLLER 2010, S. 43. 
132 GRUNWALD 2010, S. 178. 
133 KOPFMÜLLER 2010, S. 43. 
134 Vgl. hierzu auch HEINTELS transzendentalphilosophischen Ansatz in KRAINER/TRATTNIGG 
2007. 
135 An dieser Stelle sei weiteführend auf SIEBENHÜNER 2001 verwiesen, der den Fragen nach-
geht, welche Fähigkeiten und Eigenschaften Menschen entwickeln müssen, um den Heraus-
forderungen der Nachhaltigkeit begegnen zu können und welche Menschenbilder und Hand-
lungstheorien dafür erforderlich sind: „Die vom Nachhaltigkeitsansatz angestoßene Neuori-
entierung […] erfordert die Auseinandersetzung mit den Grundannahmen über den 
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HOLZ und STOLTENBERG entwickeln einen anderen Blick auf Kultur und Nach-

haltigkeit, der auf das bessere Verstehen und die Gestaltung von nachhaltiger 

Entwicklung zielt. Kultur wird als Grundstruktur gesellschaftlichen Handelns 

identifiziert. Ihr kann also – wie Ökologie, Ökonomie und Soziales – eine ei-

gene Dimension zugesprochen werden. Diese Dimension ist als Analyse- und 

Gestaltungskategorie zu verstehen, um Veränderungspotenziale aus kulturel-

ler Perspektive sichtbar zu machen. Denn erst wenn „Nachhaltigkeitsfragen 

als Lebensfragen“136 erkannt werden, kann sich jeder durch eigenes Engage-

ment und Partizipation an dem Gestaltungsprozess hin zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beteiligen. Es geht also um „eine an Veränderung interessierte 

Durchdringung von Komplexität“.137 Die kulturelle Dimension ist ein didakti-

sches Konstrukt, das emotionale, ästhetische und kognitive Zugänge zu dem 

Verständnis und der Gestaltung von nachhaltiger Entwicklung sichtbar ma-

chen soll. „Mit dem kulturellen Blick suchen wir nach neuen Zusammenhän-

gen, nach Potentialen, die Wirklichkeit verändern können.“138 Nachhaltige 

Entwicklung kann in diesem Sinne als individueller und gesellschaftlicher 

Such-, Lern- und Gestaltungsprozess verstanden werden. 

 

Aus der Sicht von SORGO ergibt es keinen Sinn, von einer Kultur der Nachhal-

tigkeit zu sprechen, da Nachhaltigkeit ein wesentlicher Aspekt des Kulturel-

len selbst ist (im Sinne des Fortbestandes und der Dauer menschlicher Ge-

meinschaften). Kultur ist immer nachhaltig, „weil sie sich dauerhaft in Struk-

turen verkörpert, die unser Handeln leiten“.139 Indem wir das „Alther-

gebrachte“ aufnehmen und fortführen, wird es zur Kultur. Doch das 

„Gewohnte“ kann durch neue Herausforderungen in Frage gestellt werden. 

Die Menschen sind dann dazu aufgefordert, etwas Neues auszuprobieren. 

Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Sinne die Überprüfung des Alten und re-

flektierte Veränderung, „weil jegliche Dauer sich angesichts einer veränderli-

chen Welt behaupten muss“.140 Kultur ist also auch „äußerst beweglich und 

erneuerungsfähig, weil sie von Individuen getragen wird, die das Vorge-

zeichnete lebendig umsetzen, aber dadurch auch verändern und verfor-

men“.141 Nachhaltigkeit ist dann sowohl das Dauerhafte, Feststehende als 

auch das Zu-Verändernde, Sich-Entwickelnde einer Kultur. 

 

                                                                                                                                                                       
Menschen, sein Handeln und seine prinzipiellen Möglichkeiten, die damit verbundenen An-
forderungen zu erfüllen“ (SIEBENHÜNER 2001, S. 7). 
136 HOLZ/STOLTENBERG 2011, S. 18. 
137 Ebd., S. 20. 
138 Ebd., S. 27. 
139 SORGO 2011a, S. 10. 
140 Ebd. 
141 Ebd., S. 11. 
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PARODI kommt zu dem Schluss, dass die Idee nachhaltiger Entwicklung be-

reits in viele Bereiche des Lebens, in unseren Lebensvollzug und in verschie-

dene Kulturen diffundiert ist. Nachhaltigkeit ist zum „Kulturgut“ bzw. „kultu-

rellen Phänomen“ geworden.142 „Von einer globalen, gelebten und institutio-

nalisierten Kultur der Nachhaltigkeit sind wir indes noch weit entfernt.“143 In 

der Theorie wäre eine Kultur der Nachhaltigkeit das Resultat der Nachhaltig-

keitskonzepte; in der Praxis der tatsächliche Vollzug einer nachhaltigen Ent-

wicklung: „eine kollektiv getragene, gemeinsam verständigte und verständli-

che Nachhaltigkeit, die institutionalisiert ist und über Konventionen tradiert 

wird“.144 In ihr wird Nachhaltigkeit alltäglich gelebt. PARODI geht außerdem 

der Frage nach, welche Rolle das Individuum bei einem gesellschaftlichen 

Wandel hin zur nachhaltigen Entwicklung spielt. Auf der Grundannahme ei-

nes Wechselspiels zwischen Individuum und Kollektiv145 entwickelt PARODI 

ein Konzept personaler Nachhaltigkeit. Denn soll Nachhaltigkeit als kulturel-

les Unterfangen Bestand haben, muss sie „letztlich auch bei den Menschen 

ankommen“.146 

 

Aus der vorangehenden Darstellung geht hervor, dass Kultur ausgehend von 

einem engen Kulturbegriff zumeist nur eine instrumentelle Funktion für eine 

nachhaltige Entwicklung zugesprochen wird. Doch der darin enthaltene ge-

staltende Aspekt von Kultur kennzeichnet die Entwicklung einer Kultur der 

Nachhaltigkeit als aktiven Prozess der Zukunftsgestaltung und gesellschaftli-

chen sowie individuellen Such-, Lern- und Erfahrungsprozess. 

  

                                                             
142 Vgl. PARODI 2015, S. 169. 
143 Ebd., S. 170: “No synthesis or independent cultural dimension of sustainability has so far 
succeeded in being broadly established.” 
144 DERS. 2010, S. 99. 
145 Vgl. ebd., S. 109: Die Individuen bilden das Kollektiv. Dieses Kollektiv „formt“ wiederum 
die Individuen: „Dort, wo das Individuum zurücktritt, tritt die Kultur hervor – und umge-
kehrt.“ 
146 Ebd., S. 109. Vgl. auch DERS. 2015. 
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2.3 Herausforderungen für eine Kultur der Nachhaltigkeit 

Im Folgenden sollen Probleme thematisiert werden, die im Zuge der Umset-

zung und auch in der theoretischen Konzeption einer Kultur der Nachhaltig-

keit zutage treten können. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, sie greift vielmehr einzelne Aspekte exemplarisch auf. 

 

—„Mit dem Leitbild [nachhaltiger Entwicklung] ist eine Gestaltungsaufgabe in 

einer Komplexität verbunden, die einmalig in der Menschheitsgeschichte ist: Die 

Menschheit bzw. Weltgesellschaft „als Ganzes“ wird zum Objekt von bewusster 

Gestaltung.“147 

Die hohe Komplexität der natürlichen und gesellschaftlichen Systeme, die 

undurchschaubaren Wechselwirkungen dieser Systeme sowie der Zukunfts-

bezug von Nachhaltigkeit resultieren in einem hohen Grad an Ungewissheit 

und unvollständigem Wissen. Das vorhandene Wissen würde jedoch ausrei-

chen, eine zumindest nachhaltigere, wenn auch nicht hundertprozentig 

nachhaltige Lebensweise umzusetzen. Jedoch scheint es auf dem Weg vom 

Wissen zum Handeln erhebliche Schwierigkeiten zu geben: „ ‚Wir‘ wissen 

recht genau was zu tun wäre; ‚man‘ ist teilweise auch bereit, gewohnte Le-

bensstile aufzugeben. […] Und dennoch werden ‚wir‘, wenn wir dabei stehen 

bleiben, scheitern. Die Ratlosigkeit entsteht auf dem Weg vom Wissen zum 

Handeln […].“148 Auch KOPFMÜLLER stellt fest, dass wir bereits „eine solche 

‚Kultur nachhaltiger Entwicklung‘ [‚besitzen‘](es existieren ja bereits Ansätze 

dazu), wir ‚können‘ sie auch anwenden (denn wir wissen zumindest theore-

tisch, wie es ginge), aber […] wir tun es nicht, zumindest nicht in dem erfor-

derlichen Maße.“149 Eine Herausforderung für die Entwicklung einer Kultur 

der Nachhaltigkeit sind also vor allem die Hemmnisse, die den Einzelnen da-

ran hindern, seine Lebens- bzw. Handlungsweise im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung umzustellen. 

 

Das Umweltbundesamt beschäftigte sich bereits 1997 mit „Barrieren um-

weltorientierten Verhaltens“, die die Diskrepanz von Umweltbewusstsein 

und Umweltverhalten erklären sollen.150 Diese hemmenden Faktoren können 

problemlos in einen Nachhaltigkeitskontext und damit in ein über rein öko-

logische Aspekte hinausgehendes Verständnis übersetzt werden. Diese wer-

den in Informations-, Verhaltens-, Wahrnehmungs-, Gefühls- und gesell-

schaftliche Barrieren untergliedert. Informationsbarrieren umfassen objekti-

                                                             
147 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 15. 
148 WBGU 2011, S. 255. 
149 KOPFMÜLLER 2010, S. 54. 
150 Vgl. UBA 1997, S. 240f. 
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ve Hemmnisse bzw. situative Barrieren, wie beispielsweise fehlende Informa-

tionen oder die mangelnde Verfügbarkeit von Alternativen. Die Verhaltens-

barriere bezieht sich auf negative Erfahrungen oder Vermutungen über die 

Auswirkung von nachhaltigem Verhalten wie z. B. steigende Preise, mehr 

Zeit- oder Kraftaufwand („Öko-Stress“). Die mangelnde Wahrnehmung der 

negativen Veränderung der Umwelt sowie die gefühlte Wirkungslosigkeit der 

Beiträge eines Einzelnen bilden eine Wahrnehmungsbarriere. Psychische Ab-

wehrmechanismen wie Ängste, Verdrängung und Ohnmachtsgefühle können 

den Gefühlsbarrieren zugeordnet werden. Gesellschaftliche Hemmnisse treten 

in Form von Konventionen auf (z. B. Statussymbol Auto) oder als Angst vor 

Ausgrenzung. 

2.3.1 Wirkungslosigkeit, Überforderung, Unwissenheit 

In diesem Abschnitt werden drei beliebte Argumente gegen die Veränderung 

von Lebens- und Verhaltensweisen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung 

beschrieben.151 Die Argumente werden vor allem in Diskussionen im priva-

ten Bereich oft aufgeführt. Sie berühren teilweise ähnliche Aspekte, nehmen 

jedoch unterschiedliche Perspektiven ein. 

  

Ein häufig genanntes Argument ist das Argument der Wirkungslosigkeit. Es 

richtet sich auf die gefühlte Unmöglichkeit, positiv auf die Welt einwirken 

und mit dem eigenen Handeln etwas zur nachhaltigen Entwicklung beitragen 

zu können (Wahrnehmungsbarriere). Bei dieser Argumentation geht es auch 

darum, welchen Anspruch man als Einzelner an die Wirkung seiner Handlun-

gen hat. Einerseits ist der Einzelne nicht dazu in der Lage, die Welt zu retten, 

andererseits wird er nicht gleich einen Tornado am anderen Ende der Welt 

verursachen. Wir wirken – wenn auch im Kleinen – immer wieder in die Welt 

hinein. Es sind sehr kleine Schritte, die auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 

Welt gemacht werden, doch wir können nicht leugnen, dass wir mit jedem 

unserer Schritte die Welt gestalten können. Dabei dürfen wir jedoch nicht bei 

unserem Privatleben stehen bleiben. GRUNWALD wendet sich gegen die „Priva-

tisierung der Nachhaltigkeit“.152 Die bestehenden Probleme können nur 

durch gemeinsame Anstrengungen bewältigt werden. Das Umweltbundesamt 

konstatiert, dass die verantwortungsentlastende „Trennung von Privatem 

(Ohnmächtigen) und Politischem (Mächtigen) […] inadäquat und für die Lö-

sung der anstehenden Probleme außerordentlich hinderlich“153 ist. Wir sind 

also dazu aufgefordert, uns in die Gesellschaft einzubringen, sie mitzugestal-

                                                             
151 Die Argumente wurden von der Autorin im Zuge einer Hausarbeit über die ethische Ver-
tretbarkeit von Fleischkonsum herausgearbeitet. 
152 Vgl. GRUNWALD 2010. 
153 UBA 1997, S. 20. 
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ten und eine positive Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit zu bewirken. 

So können unsere alltäglichen Bemühungen um Nachhaltigkeit zu einer die 

Realität verändernden Praxis werden. 

—„Jede […] konkrete Veränderung [ist] nicht nur an sich wertvoll […], sondern 

[wird] auch andere Menschen inspirieren […]. […] Auf diese Weise kann sich 

dein „kleiner“ Beitrag viele […] Male multiplizieren und zu etwas wirklich Be-

deutendem werden.“154 

 

Das Argument der Überforderung bezieht sich darauf, dass bei einer Hand-

lungsentscheidung unmöglich alle Wirkungszusammenhänge nachvollzogen 

und berücksichtigt werden können. Dazu müsste man sich sehr umfangreich 

informieren und würde vermutlich Tage und Wochen benötigen, um eine 

korrekte, nachhaltige Entscheidung zu treffen (sofern es diese überhaupt 

gibt). Darüber hinaus wären sehr umfangreiche Veränderungen notwendig. 

Wir können und müssen aber nicht von heute auf morgen alles ganz anders 

machen. Der Begriff nachhaltige Entwicklung macht deutlich: Wir befinden 

uns in einem Prozess, dessen Ziel letztendlich eine nachhaltige Welt ist. Nur, 

weil es vielleicht unmöglich ist, dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir es nicht 

aufgeben. Es soll vielmehr zur Orientierung dienen und zeigen, wohin es ge-

hen soll. Es ist unsere Aufgabe, diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen. 

 

Das Argument der Unwissenheit bezieht sich auf die Tatsache, dass wir nicht 

alles wissen können. Wie sollen die nicht gewussten negativen Handlungsfol-

gen bei der Abwägung von Handlungsalternativen berücksichtigt werden? 

Handlungen, deren Folgen ungewiss sind, könnten nach einem Prinzip der 

Vorsicht gar nicht erst umgesetzt werden. Wenn die Folgen einer Handlung 

nicht bekannt sind, aber womöglich negativ sein könnten, sollte die Handlung 

vorsorglich unterlassen werden. Aus dem gleichen Grund kann es jedoch 

auch notwendig sein, trotz unvollständigem Wissen zu handeln: „Das Vorlie-

gen nur lückenhaften Wissens und provisorischer Bewertungen liefert […] 

angesichts der realen Problemlagen keinen Grund, nachhaltigkeitswirksames 

Handeln zurückzustellen. Handeln ist auch ohne vollständiges und sicheres 

Wissen möglich – und oft aus Vorsorgegedanken heraus auch nötig.“155 Auch 

das Nicht-Handeln kann negative Folgen haben. Es ist also notwendig, trotz 

unsicheren Wissens abzuwägen und auf der Grundlage des vorhandenen 

Wissens die bestmögliche Entscheidung „nach bestem Wissen und Gewissen“ 

zu treffen. 

 

                                                             
154 BRANGWYN/HOPKINS 2008, S. 8. 
155 GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 15. 
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Die vorangehenden Argumentationslinien problematisieren die Aspekte von 

Nachhaltigkeit, die positiv als gesellschaftlicher Such-, Lern- und Erfahrungs-

prozess beschrieben werden können. Diese Charakterisierung von Nachhal-

tigkeit macht über die aufgeworfenen Probleme hinaus deutlich, wie wichtig 

es ist, trotz aller Probleme die Herausforderungen einer nachhaltigen Ent-

wicklung anzunehmen. Die Suche nach dem richtigen Weg und das Lernen 

aus Erfahrung führen immer wieder an die Grenzen unseres Wissens, Mutes 

und unserer Wirkmächtigkeit. Sie sollten uns aber nicht davon abbringen, 

über diese hinaus wachsen zu wollen. 

2.3.2 Think global, act local 

—Ortsverbundenheit und Weltoffenheit müssen einander ergänzen. Nachhal-

tigkeit braucht den Bezug zum Weltganzen, sie braucht aber auch den Bezug 

zum konkreten Ort.156 

Der vor allem aus der Agenda 21 bekannte Leitspruch „Think global, act lo-

cal“ erfasst einen zentralen Punkt in der Nachhaltigkeitsdiskussion: Nämlich 

die Herausforderung, bei der Abwägung von Handlungsentscheidungen, die 

zunächst auf lokaler Ebene getroffen werden sollen, gleichzeitig eine globale 

Perspektive einzunehmen und sowohl die Auswirkungen für die direkte Um-

gebung als auch die globalen Folgen im Blick zu haben. „Inwieweit nachhalti-

ge Entwicklung primär auf lokaler Eben umgesetzt werden soll und kann“157 

hängt auch davon ab, ob es gelingt, die globalen Rahmenbedingungen und 

Wechselwirkungsprozesse ausreichend zu berücksichtigen. Es stellt sich au-

ßerdem die Frage, welche Maßnahmen auf welcher Ebene sinnvoll umgesetzt 

werden können. 

 

Der Begriff der Glokalisierung158 – ein Portmanteau aus Globalisierung und 

Lokalisierung – steht sinnbildlich für die komplexen und mehrdimensionalen 

Interdependenzen und die Dynamik zwischen lokalen und globalen Prozes-

sen. Dieses Zusammenspiel von regionaler Verwurzelung und Weltoffenheit 

sowie eine lokale, regionale und globale Vernetzung spielen gerade auch für 

nachhaltige Entwicklung eine zentrale Rolle. Das Konzept der Glokalisierung 

könnte hilfreich sein, neue Perspektiven und Ansatzpunkte für das Verständ-

nis und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsprozessen zu gewinnen. 

 

                                                             
156 Rita TRATTNIGG in HLAWATSCH et al. 2006, S. 213. 
157 Ebd., S. 95. 
158 Der Begriff Glokalisierung wird auf vielfältige Weise verwendet und wurde u. a. durch den 
Soziologen Roland ROBERTSON geprägt. Auf die Begriffsgeschichte soll hier nicht weiter ein-
gegangen werden. 
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“The glocal perspective recognizes that communities are linked to global sys-

tems through technologies […], through natural resources […], through […] 

economic ties […] and through human impacts such as greenhouse gas emis-

sions. Nevertheless, homegrown solutions are best suited for dealing with 

global issues facing communities.”159 

Das Konzept „Think global, act local“ ist auch insbesondere für Ökodörfer 

höchst relevant. Eine kleine, lokale Gemeinschaft von Menschen, die sich ei-

nerseits vom Mainstream abgrenzen möchte, zum anderen aber Teil dieser 

Gesellschaft ist, steht hier immer wieder vor der Frage, in welchem Maße die 

innerhalb der Gemeinschaft umgesetzten Lösungen auch außerhalb dieser 

Gemeinschaft funktionieren. Das Heraustreten aus der Nische, das Bauen von 

Brücken zum Rest der Gesellschaft, spielt eine entscheidende Rolle für die 

Fruchtbarmachung der in den Ökodörfern gewonnen Erkenntnisse für eine 

gesamtgesellschaftliche nachhaltige Entwicklung. Dabei ist zum einen eine 

starke regionale Verwurzelung sowie das Wirken der Ökodörfer in ihre Regi-

on wichtig, zum anderen aber auch eine Vernetzung mit anderen sozialöko-

logischen Gemeinschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Durch 

Austausch und Kommunikation können die Wirkpotenziale einzelner Öko-

dörfer gebündelt und an geeigneten Stellen in die Gesellschaft eingebracht 

werden.  

                                                             
159 EDWARDS 2010, S. 26. 
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3. Ökodörfer als praktischer Umsetzungsvorschlag für eine Kultur 

der Nachhaltigkeit 

Nachdem nun in den vorhergehenden Kapiteln die Theorie ausgiebig be-

leuchtet wurde, werfen die nachfolgenden Kapitel einen Blick auf die Praxis. 

Dazu werden zunächst zwei international verbreitete Initiativen sowie ein 

lokales Projekt vorgestellt, die sich für die Etablierung einer Kultur der 

Nachhaltigkeit im städtischen Bereich engagieren. Die vorgestellten Initiati-

ven dienen hauptsächlich der Vernetzung und Koordination von bereits be-

stehenden, kleineren Projekten vor Ort. Mit der Vorstellung dieser Initiativen 

werden die vielfältigen Möglichkeiten ausschnittweise ergründet und der 

„Bewegung ohne Namen“ ein Gesicht gegeben. Vom städtischen Raum hin zu 

„grünen Inseln“ auf dem Land160 beschäftigt sich das Kernstück dieses Kapi-

tels mit Ökodörfern als praktischem Umsetzungsvorschlag für eine Kultur 

der Nachhaltigkeit. 

3.1 Initiativen für die Etablierung einer Kultur der Nachhaltigkeit 

Bei der „Bewegung ohne Namen“ handelt es sich „um die größte soziale Be-

wegung in der Geschichte der Menschheit“,161 so HAWKEN. Dementsprechend 

vielgestaltig sind die einzelnen Initiativen, Organisationen, Gruppen und Pro-

jekte, die dieser Bewegung zugeordnet werden können. Von kleinen, regiona-

len Vereinen über europaweit organisierte Nichtregierungsorganisationen 

(NGOs) bis hin zu großen, internationalen Netzwerken; von Umweltverbän-

den, Energiegenossenschaften, Gemeinwohl-, Entwicklungs- und Fair-Trade-

Initiativen bis hin zu Nachbarschaftsprojekten, Stadtaktivisten, Verbraucher-

initiativen und Konsumkritikern – all diese tragen einen Teil zur Etablierung 

einer Kultur der Nachhaltigkeit bei. Dabei werden meist einzelne Aspekte 

von Nachhaltigkeit umgesetzt, die in ihrer Gesamtheit das normative Leitbild 

nachhaltiger Entwicklung ausfüllen. 

 

Hier sollen Initiativen zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Kürze vorgestellt 

werden, da sie sich letztendlich mit der Frage beschäftigen, wie wir unseren 

gemeinsamen Lebensraum gestalten wollen. Gerade auch im Vergleich mit 

den im Anschluss vorgestellten Ökodörfern stellen Städte in vielen grundle-

genden Aspekten vergleichbare Lebensorte dar. Die Vernetzung von ländli-

chen und urbanen Räumen spielt dabei eine bedeutende Rolle bei der nach-

haltigen Stadt- und Regionalentwicklung. Wesentliche Momente einer Kultur 

der Nachhaltigkeit sind der Gestaltungswille und die Gestaltungskraft, die 

                                                             
160 Vgl. GEN-Europe 2014a; GEN-Europe 2014d. 
161 HAWKEN 2010, S. 11. 
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Individuen und Gruppen dazu anregen, das eigene Handeln zu hinterfragen 

(Reflexion) und sich positiv in die Gesellschaft einzubringen (Gestaltung). 

 

Transition Towns 

Das Transition-Town-Netzwerk162 besteht aus lokalen Initiativen weltweit, 

die ihre Städte und Gemeinden nachhaltiger gestalten möchten. Dabei wer-

den der Klimawandel und das globale Ölfördermaximum (Peak Oil) als die 

zentralen Herausforderungen unserer Zeit angesehen.163 Ausgehend von dem 

Transition Model von HOPKINS164 soll das Gemeinwesen gestärkt und zur loka-

len Autonomie und Widerstandsfähigkeit (Resilienz165) geführt werden. Dazu 

sollen in einem umfassenden und transformativen Prozess die kreativen Po-

tenziale einer Gemeinschaft freigesetzt werden, indem Einzelne aktiv in den 

lokalen Energie- und Kulturwandel einbezogen werden. Durch Bewusst-

seinsbildung und Vernetzung bilden die Transition-Initiativen den Katalysa-

tor für die nachhaltige Entwicklung von Städten und Gemeinden. Auch im 

deutschsprachigen Raum gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Transition-

Town-Initiativen.166 

 

Recht auf Stadt 

Das Hamburger Netzwerk „Recht auf Stadt“167 bietet eine Plattform für stadt-

politisch Aktive, die sich für eine soziale Stadt und bezahlbaren Wohnraum 

einsetzen. Engagierte Bürger protestieren gegen städtische Umstrukturie-

rungen, Großprojekte und Gentrifizierung168. Sie stellen sich die Frage, in 

welcher Stadt sie wohnen wollen und nehmen sich ihr Recht auf Stadt169, in-

dem sie sich den städtischen Raum aneignen, ihn gestalten und mitbestim-

men, wie ihre Stadt aussehen soll. Dieses Recht gehört allen, denn die Stadt 

gehört allen – unabhängig von sozialem Status, Nationalität und Einkommen. 

                                                             
162 Weitere Informationen: http://www.transitionnetwork.org [28.01.2015]. 
163 Auch GEN-International bezieht sich auf diese zwei Aspekte des globalen Wandels (vgl. 
GEN-International 2008b). 
164 Das Transition Model wurde u. a. von HOPKINS im Rahmen des Projektes „Transition Town 
Totnes“ (http://www.transitiontowntotnes.org [28.01.2015]) entwickelt. Siehe auch HOPKINS 
2008. 
165 Der im Deutschen vor allem in der Psychologie gebräuchliche Begriff der Resilienz bezieht 
sich allgemein auf die Widerstandsfähigkeit eines Systems, einer Person oder einer Gemein-
schaft gegenüber Störungen sowie die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen. 
166 Weitere Informationen: http://www.transition-initiativen.de [28.01.2015].  
Ein schönes Beispiel ist die Internetseite von Transition Town Leipzig, auf der aktuelle Ver-
anstaltungen und Informationen rund um Nachhaltigkeit in Leipzig veröffentlicht werden: 
http://www.transitiontown-leipzig.de [28.01.2015]. 
167 Weitere Informationen: http://www.rechtaufstadt.net [28.01.2015]. 
168 Gentrifizierung ist die „Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau 
mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungs-
schichten verdrängt wird“ (DUDEN online 2013a). 
169 Der Begriff Recht auf Stadt geht zurück auf den französischen Soziologen und Philosophen 
Henri LEFEBVRE. Er veröffentlichte u. a. Le Droit à la ville (1968) und La Révolution urbaine 
(1970). 

http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transitiontowntotnes.org/
http://www.transition-initiativen.de/
http://www.transitiontown-leipzig.de/
http://www.rechtaufstadt.net/
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Jeder kann sich sein Recht auf Stadt nehmen, indem er sich für eine soziale 

Stadt einsetzt. Dieses Recht verändert nicht nur die Stadt, sondern auch ihre 

Bewohner.170 „Bei dem ‚Recht auf Stadt‘ geht es darum, dass alle Menschen, 

die in einer Stadt leben, das Recht haben sollen zu entscheiden, wie das städ-

tische Leben gestaltet werden soll.“171 Auch diese Bewegung ist weltweit ak-

tiv.172 Neben „Recht auf Stadt“ in Hamburg gibt es in Deutschland u. a. Netz-

werke in Berlin, Bremen, Frankfurt am Main sowie Freiburg im Breisgau.173  

 

Quartier Zukunft – Labor Stadt 

Mit dem Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“174 des Karlsruher Instituts 

für Technologie (KIT) wurde eine kreative Plattform zur nachhaltigen Stadt-

entwicklung der Karlsruher Oststadt geschaffen. Das Projekt stellt insofern 

eine Besonderheit dar, als dass der Impuls zur Veränderung aus der Wissen-

schaft kommt. Der Erfolg dieses Projektes hängt im Wesentlichen davon ab, 

ob die Bürger der Oststadt diesen Impuls aufnehmen und ihre eigene Kultur 

der Nachhaltigkeit entwickeln. Dazu werden vielfältige Anreize geboten; u. a. 

in Form von Bürgerversammlungen und -foren, Stammtischen, Nachhaltig-

keitswettbewerben und durch die Schaffung von Gestaltungs- und Experi-

mentierräumen. Die Beteiligung der Bürger beschränkt sich dabei nicht nur 

auf Partizipation, sonder setzt auf die kooperative Zusammenarbeit auf Au-

genhöhe mit allen Akteuren der lokalen Stadtgesellschaft. 

 

Am Beispiel der vorgestellten Initiativen und Projekte wird die Notwendig-

keit deutlich, kleinräumigere Strukturen („städtische Dörfer“) zu schaffen, 

um Bürgern die Mitgestaltung ihrer Stadt zu ermöglichen.175 

3.2 Ökodörfer als Umsetzungsvorschlag für eine Kultur der Nach-

haltigkeit 

Im ländlichen Raum, an der Peripherie oder abseits von Städten finden sich 

kleine „Inseln der Nachhaltigkeit“, die ausgehend von dem Wunsch nach ei-

ner ganzheitlichen, alle Aspekte des menschlichen Lebens durchdringenden 

Lebensweise alternative Gemeinschaften gebildet haben. Diese Gemeinschaf-

ten verfolgen das Ziel eines nachhaltigen Lebens. Im Folgenden wird zu-

nächst der Begriff Ökodorf erläutert, um in einem nächsten Schritt die Frage 

beantworten zu können, ob Ökodörfer Kulturen der Nachhaltigkeit und damit 

Modelle gelebter Nachhaltigkeit sind. 

                                                             
170 Vgl. VRENEGOR 2009. 
171 Ebd. 
172 Siehe u. a. „Right to the City Alliance” aus den USA: http://righttothecity.org [28.01.2015]. 
173 Weitere Informationen: http://wiki.rechtaufstadt.net [28.01.2015]. 
174 Weitere Informationen: http://quartierzukunft.de [28.01.2015]. 
175 Vgl. GAIA Education, S. 113f.; UBA 1997, S. 238. 

http://righttothecity.org/
http://wiki.rechtaufstadt.net/
http://quartierzukunft.de/
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3.2.1 Was ist ein Ökodorf? 

Ausgehend von dem Wunsch, ein Leben in Harmonie mit der Natur und den 

Mitmenschen zu führen, haben sich Ökodörfer als starke Ansätze für die Rea-

lisierung dieses Wunsches erwiesen.176 GILMANs vielzitierte Definition von 

Ökodörfern lautet: 

We will define an eco-village as a human-scale, full-featured settlement, in 

which human activities are harmlessly integrated into the natural world in a 

way that is supportive of healthy human development and can be successful-

ly continued into the indefinite future.177 

- Ökodörfer sind kleinräumig und entsprechen menschlichen Maßstäben. 

Das heißt, dass sie gerade noch so groß sind, dass die Menschen innerhalb 

einer Gemeinschaft sich untereinander kennen und jeder Einzelne die 

Möglichkeit hat, die Richtung der Gemeinschaft mitzubestimmen. Aus 

GILMANS Sicht ist die maximale Größe bei 500 Personen erreicht.178 

- Ökodörfer umfassen alle Aspekte des menschlichen Lebens, wie bei-

spielsweise Wohnen, Nahrung, Produktion, Freizeit, Sozialleben, Handel. 

Diese Aspekte werden gleichwertig behandelt und stehen in gegenseiti-

gem Gleichgewicht. Sie bilden einen nachvollziehbaren, überschaubaren 

Mikrokosmos einer ganzen Gesellschaft. 

- In Ökodörfern sind menschliche Aktivitäten harmonisch in die natürliche 

Umwelt eingebettet. Es herrscht Gleichberechtigung zwischen den Men-

schen und anderen Lebensformen. Der Mensch dominiert nicht die Natur, 

sondern findet seinen Platz in ihr. Ein wichtiges Prinzip ist dabei der zykli-

sche und schonende Gebrauch von Ressourcen. 

- Ökodörfer pflegen eine Lebensweise, die die gesunde menschliche Ent-

wicklung ihrer Bewohner in allen Entwicklungsbereichen (physisch, emo-

tional, intellektuell und spirituell) fördert. 

- Die Lebensführung in Ökodörfern ist erfolgreich in die unbegrenzte Zu-

kunft fortführbar. Das heißt, dass sie zukunftsfähig und damit nachhaltig 

ist. Das Prinzip der Nachhaltigkeit basiert auf Gerechtigkeit und Nicht-

Ausbeutung (non-exploitation)179 von anderen, menschlichen oder nicht-

menschlichen, heute oder zukünftig Lebenden. 

Es geht nicht darum, zu alten, traditionellen Lebensweisen zurückzukehren, 

sondern auf der Grundlage von menschlicher Erfahrung neue Möglichkeiten 

auszuschöpfen, die durch neue ökologische Herausforderungen, neue Tech-

                                                             
176 Vgl. GILMAN 1991. 
177 Ebd., S. 10. 
178 Vgl. ebd. 
179 Vgl. hierzu auch KANTS Selbstzweckformel (siehe Kapitel 1.2 in dieser Arbeit). 
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nik und Technologien sowie neue Bewusstseins- und Erkenntnisstufen (levels 

of consciousness and awareness) hervorgebracht werden.180 

 

Die vorangehende Definition ist idealtypisch zu verstehen. Sie beschreibt 

nicht, wie bestehende Ökodörfer sind, sondern was Ökodörfer idealerweise 

sein sollen. GILMAN formuliert den Anspruch, den Ökodörfer an sich selbst 

stellen bzw. aus dem heraus Ökodörfer überhaupt intendiert sind. 

 

Analog dazu definiert SVENSSON Ökodörfer als „[…] Gemeinschaften von Men-

schen, die danach streben, ein nachhaltiges Leben in Harmonie miteinander, 

mit anderen Lebewesen und mit der Erde zu führen“.181 Ökodörfer verkör-

pern eine Lebensart, die sich durch die Verbundenheit mit allen Dingen und 

Lebewesen und ein bewusstes Denken und Handeln auszeichnet. Durch die 

Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben wird eine regenerative 

Zukunft für Individuum und Natur kreiert, die auf „unbegrenzte Zeit“ nach-

haltig ist.182 Jedes Dorf hat dabei seinen eigenen Charakter, setzt andere 

Schwerpunkte, hat andere Ideen. Manche Ökodörfer sind gerade erst ent-

standen, andere bestehen schon mehr als 20 Jahre und können als „weitge-

hend abgeschlossene[n] Experimente[n] in nachhaltigem Leben“183 betrach-

tet werden. Die Grundphilosophie der Ökodörfer umfasst verschiedene As-

pekte, die unterschiedlich miteinander kombiniert und gewichtet werden.184 

Die Aspekte in SVENSSONs Darstellung entsprechen den Dimensionen der 

Nachhaltigkeit nach GEN-Europe: Ökologie, Gemeinschaft/Soziales, Ökono-

mie und Kultur/Spiritualität. Der ökologische Aspekt bezieht sich u. a. auf 

eine einfache Lebensweise, regionale und alternative Energiesysteme und 

Permakultur185. Der soziale Aspekt umfasst den Wunsch nach einem Leben 

miteinander und der Schaffung einer Umgebung, „in der alle sowohl als Indi-

viduum wie auch als Teil der Gruppe sich gut entwickeln können“.186 Dazu 

muss „ein Gleichgewicht zwischen der persönlichen Freiheit und der eigenen 

Verantwortung anderen gegenüber“187 gefördert werden. So können eigene 

Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse anderer erkannt und befriedigt werden. 

Der ökonomische Aspekt bezieht sich u. a. auf die Schaffung eines alternati-

ven ökonomischen Systems, sei es beispielsweise durch die Einführung einer 

                                                             
180 Vgl. GILMAN 1991, S. 12. 
181 SVENSSON 2004, S. 16. 
182 Vgl. ebd. 
183 Ebd., S. 16. 
184 Vgl. ebd., S. 2. 
185 Permakultur (aus dem Englischen für permanent culture) ist „eine Anbaumethode, deren 
Ziel es ist, nutzbare Ökosysteme zu schaffen, die sich selbst erhalten können“ (DUDEN online 
2013c). 
186 SVENSSON 2004, S. 18. 
187 Ebd. 
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gemeinsamen Währung, von Tauschhandel oder Schenkökonomie. Die Wie-

derentdeckung der Verbundenheit des Menschen mit seiner Umwelt bildet 

den Kern der spirituellen Erfahrung in einem Ökodorf.188 

 

Das Global Ecovillage Network (GEN-International) definiert Ökodörfer wie 

folgt: Ein Ökodorf ist 

eine intentionale oder traditionelle Gemeinschaft, die bewusst durch 

partizipative Prozesse gestaltet und durch lokale Besitzstrukturen geprägt 

ist, um ihre soziale und natürliche Umwelt wiederherzustellen. Die vier Di-

mensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, das Soziale und das Kul-

turelle) sind in einem ganzheitlichen Ansatz integriert.189 

Ökodörfer sind gewachsene Dorf- bzw. Lebensgemeinschaften, die mit einer 

gemeinsamen Absicht gegründet wurden (intentionale Gemeinschaften). Sie 

zeichnen sich durch das bewusste Mitwirken aller Bewohner aus. Die ge-

meinschaftliche Zukunftsgestaltung wird als wichtige Triebkraft für einen 

positiven Wandel gesehen. Dabei spielen Kreativität und Vielfalt eine tragen-

de Rolle. Ökodörfer leisten einen Beitrag zum Schutz und darüber hinaus zur 

Regeneration der Natur, indem ihre Bewohner den ökologischen Fußabdruck 

verringern. Gleichzeitig wird die Lebensqualität der Menschen verbessert – 

sie erfahren Nähe und Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit. All 

dies erfolgt durch die Integration der vier Dimensionen der Nachhaltigkeit in 

einem ganzheitlichen Ansatz. Ökodörfer verstehen sich als Demonstrations- 

und Inspirationsorte für gelebte Nachhaltigkeit. Die in ihnen praktizierten 

Lebensstile haben den Anspruch, „erfolgreich in die unbegrenzte Zukunft 

fortführbar“ zu sein.190 Eine verkürzte Definition findet sich in der Satzung 

von GEN-Europe: “An ecovillage is a settlement-community of at least five 

persons who share the common goal of integrating human activities and the 

use of environmentally-friendly materials to promote sustainability and the 

holistic development of human society.”191 

 

In der Studie Ökologische Lebensstil-Avantgarden (2014) untersucht LAMBING 

verschiedene Charakteristika sowie das Innovationspotenzial und die gesell-

schaftliche Wirksamkeit von sozialökologischen Gemeinschaften. Diese Ge-

meinschaften werden als „nachhaltig orientiert“ bezeichnet – das heißt, dass 

sie sich explizit auf Nachhaltigkeit als zentralen Daseinsgrund beziehen.192 

Nachhaltigkeit wird hier im Sinne der Brundtland-Definition verstanden. Die-

se intentionalen Gemeinschaften werden in einem bewussten und absichtli-

                                                             
188 Ebd., S. 19f. 
189 GEN-Europe 2014e. Vgl. auch GEN-International o. J.b, S. 2. 
190 Vgl. GEN-Europe 2014e. 
191 GEN-Europe 1996. 
192 Vgl. LAMBING 2014, S. 8. 
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chen Akt gegründet. Eine intentionale Gemeinschaft besteht aus mindestens 

drei bis fünf Erwachsenen, die sich freiwillig dazu entscheiden, Teil der Ge-

meinschaft zu sein. Sie werden getragen durch das Teilen von materiellen 

Ressourcen, Zeit, Arbeitskraft und Gütern und durch gemeinsame Ziele, Le-

bensstile, politische Vorstellungen oder eine gemeinsame Weltanschau-

ung.193 Unter Ökodörfern versteht LAMBING 

solche intentionalen Gemeinschaften […], die als größere Siedlung mit bis zu 

500 Personen intendiert sind und sich zumindest teilweise als Modell für ein 

sozial, ökologisch und kulturell nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaf-

ten verstehen. Dies soll in der Regel möglichst viele Aspekte des täglichen 

Lebens […] umfassen.194 

Ökodörfer sind Orte, an denen ökologische Technologien und Lebensstile, 

soziale und kooperative Wirtschaftsweisen sowie demokratische, partizi-

pative, nicht-hierarchische und konsensorientierte Organisationsformen ge-

lebt und demonstriert werden.195 

3.2.2 Das Global Ecovillage Network 

—„GEN verbindet Gemeinschaften aus aller Welt und vernetzt sie mit Akteuren 

aus der Nachhaltigkeitsbewegung in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.“196 

Das Global Ecovillage Network (GEN-International) wurde 1995 gegründet. 

GEN-International sieht seine Aufgaben in der Bereitstellung und Verbrei-

tung von Informationen, der Koordination von Aktivitäten regionaler 

Ökodorf-Netzwerke, der Förderung des Austauschs zwischen Menschen und 

von Wissen sowie der Repräsentation des Netzwerks in Politik und Öffent-

lichkeit. Die in der Verfassung des Netzwerks aufgeführten Ziele umfassen:197 

- die Ausbildung von Individuen aller sozialen Schichten durch den Aus-

tausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken (Best Practice); 

- die Förderung von Menschenrechten, Konfliktbewältigung und Versöh-

nung durch die Stärkung der interkulturellen Kompetenzen lokaler Ge-

meinschaften und einer Kultur von Respekt und gegenseitiger Akzeptanz; 

- die Förderung des globalen Umweltschutzes durch das Fungieren als 

Think Tank, internationale Partnerorganisation und Katalysator für Pro-

jekte, die eine nachhaltige und resiliente Lebensweise vorantreiben; 

                                                             
193 Vgl. ebd., S. 9. Lesenswert ist hier auch der Abschnitt über Geschichte und Entwicklung 
sozialökologischer Gemeinschaften. 
194 Ebd. 
195 Vgl. ebd., S. 10. 
196 GEN-Europe 2014b, S. 3. 
197 Vgl. GEN-International o. J.b. 
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- die Förderung einer aktiven Bürgerschaft und Gemeinschaftsentwicklung 

durch die Koordination von Aktivitäten regionaler Ökodorf-Netzwerke 

und den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. 

Zu den strategischen Zielen gehören u. a.: die Steigerung der Anzahl und 

Sichtbarkeit von Ökodörfern, die Entwicklung von Bildungsprogrammen zur 

Unterstützung nachhaltiger Entwicklung, das Schaffen inspirierender Begeg-

nungen, eine proaktive politische Einflussnahme sowie die Bildung strategi-

scher Allianzen mit Regierungen und Organisationen der Zivilgesellschaft 

(wie beispielsweise Transition Town).198 GEN-International ist der Dachver-

band von vier regionalen Netzwerken: GEN-Europe (Europa, Naher Osten, 

Afrika), GENOA (Ozeanien und Asien), CASA (Lateinamerika) und ENA 

(Nordamerika). Dazu gehört außerdem das Jugendprogramm NextGEN.199 

GEN-International ist Partner von GAIA Education,200 die Ecovillage-Design-

Education-Kurse (EDE)201 anbietet. Seit 2000 hat GEN-International einen 

beratenden Status beim Economic and Social Council (ECOSOC) der UN.202 

 

Das Global Ecovillage Network of Europe (GEN-Europe) wurde 1996 gegrün-

det. Zweck und Ziel des Netzwerks ist die Förderung von Bildung, Jugendar-

beit, Kultur, interkultureller Verständigung und Umweltschutz; der Aus-

tausch von Informationen; die Koordination von Aktivitäten nationaler 

Ökodorf-Netzwerke sowie von internationalen Initiativen (Konferenzen, 

Treffen, Bildungsprogramme) und die Formulierung von Prinzipien und 

Richtlinien für Ökodörfer. Darüber hinaus soll nicht nur die Gründung von 

Ökodörfern als vereinzelte „grüne Inseln“ unterstützt werden, sondern ein 

gesamtgesellschaftlicher Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensstil: “To-

day we need every village to become an ecovillage and every city to become 

an ecocity.”203 Dies soll hauptsächlich durch das Teilen von Best-Practice-

Beispielen aus Ökodörfern (ecovillage-patterns) erreicht werden. 

 

Das Global Ecovillage Network Deutschland (GEN-Deutschland) wurde am 6. 

Juli 2014 gegründet. Die Mitglieder des Netzwerkes204 „verstehen sich […] als 

Forschungs- und Trainingsorte mit Modellcharakter für die Gesellschaft als 

                                                             
198 Vgl. ebd. Vgl. auch Gen-International 2008b. 
199 Weitere Informationen: http://gen-europe.org/about-us/nextgen-europe [28.01.2015]. 
200 Weitere Informationen: http://www.gaiaeducation.net [28.01.2015]. 
201 Weitere Informationen: http://www.gaiaeducation.net/index.php/en/download-the-
curriculum [28.01.2015]. Zur Fortsetzung und Vertiefung wurde das Programm Transiti-
on2Resilience entwickelt. Weitere Informationen: http://www.transition2resilience.org 
[28.01.2015]. 
202 Vgl. UN-ECOSOC 2013, S. 39. 
203 GEN-Europe 2014a. 
204 Eine kurze Vorstellung einer Auswahl von Ökodörfern und Lebensgemeinschaften in 
Deutschland befindet sich im Anhang A dieser Arbeit. 

http://gen-europe.org/about-us/nextgen-europe
http://www.gaiaeducation.net/
http://www.gaiaeducation.net/index.php/en/download-the-curriculum
http://www.gaiaeducation.net/index.php/en/download-the-curriculum
http://www.transition2resilience.org/
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Ganzes“.205 Das Netzwerk möchte Strukturen zum gemeinsamen Wachsen 

und Lernen sowie Räume der Begegnung schaffen. Erfahrungen, Kompeten-

zen und Ressourcen sollen ausgetauscht werden, um bestehende und neue 

Gemeinschaften zu unterstützen und in die Gesellschaft zu wirken. Des Wei-

teren sollen gesetzliche Rahmenbedingungen so verändert werden, dass sie 

das Erproben nachhaltiger Lebensstile ermöglichen und befördern.206 

3.2.3 Das Projekt „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“ 

—„Ökodörfer und Gemeinschaften sind Modelle gelebter Nachhaltigkeit, die ihre Regi-

on inspirieren und ihre Erfahrungen weitergeben.“207 

Das von März 2013 bis Oktober 2014208 laufende GEN-Projekt „Modelle ge-

lebter Nachhaltigkeit“ zielte darauf, nachhaltige Lösungen aus Ökodörfern in 

den Mainstream zu tragen und sowohl Ökodörfer als auch bereits bestehende 

Nachhaltigkeitsinitiativen – vor allem im urbanen Bereich – zu vernetzen. In 

Zusammenarbeit mit dem Projektpartner European Business Council for 

Sustainable Energy (e5)209 wurde außerdem das technologische, ökonomi-

sche und soziale Innovationspotenzial von Ökodörfern untersucht.210 Das 

Projekt wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMU) und dem Umweltbundesamt (UBA) gefördert. Ziele 

des Projektes waren die Gründung eines deutschsprachigen Gemeinschafts-

netzwerkes (GEN-Deutschland), die Vernetzung und Unterstützung beste-

hender Gemeinschaften und Projekte sowie die Bekanntmachung des 

Ökodorf-Ansatzes vor allem in deutschen Großstädten. Diese Ziele wurden 

mithilfe von Workshops, Netzwerktreffen, Tagungen, Konferenzen sowie 

dem Aufbau einer Internetpräsenz211 mit interaktiver Landkarte und Pro-

jektdatenbank umgesetzt. 

  

                                                             
205 OTTMAR 2014. 
206 Vgl. ebd. 
207 GEN-Europe 2014b, S. 2. 
208 Zum Abschluss des Projektes wurde die bereits erwähnte Tagung „Modelle gelebter 
Nachhaltigkeit – Soziale Innovationen für eine neue Kultur der Nachhaltigkeit“ vom 30.-
31.10.2014 in Berlin durchgeführt. 
209 Weitere Informationen: http://www.e5.org [28.01.2015]. 
210 LAMBINGS Studie bildet den Abschluss dieser Überlegungen (vgl. LAMBING 2014). 
211 Im Rahmen des Projektes entstand die deutsche Version der GEN-Europe-Webseite: 
http://gelebte-nachhaltigkeit.de [28.01.2015]. 

http://www.e5.org/
http://gelebte-nachhaltigkeit.de/
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3.3 Ökodörfer – Kulturen der Nachhaltigkeit? 

—„Ein Ökodorf ist eine belastbare menschliche Siedlung, in der soziale, ökologi-

sche und ökonomische Nachhaltigkeit in die eigene Kultur eingebettet wird.“212 

Nachdem im vorangehenden Kapitel geklärt wurde, was Ökodörfer sind, be-

schäftigt sich dieses Kapitel nun mit der Frage, ob Ökodörfer als Kulturen der 

Nachhaltigkeit verstanden werden können. Dies geschieht in zwei Schritten: 

Zunächst soll die Frage beantwortet werden, auf welche Weise Ökodörfer als 

nachhaltig bzw. nicht-nachhaltig bewertet werden können. Dazu werden u. a. 

die im Kapitel 2.1 vorgestellten Nachhaltigkeitskonzepte sowie die Ökodorf-

Definitionen aus Abschnitt 3.2.1 zurate gezogen. Was dabei ganz konkret als 

nachhaltig verstanden wird, variiert je nach Ansatz. Ausgehend von dieser 

Untersuchung und den Überlegungen in Kapitel 2.2 wird sodann untersucht, 

ob Ökodörfer Kulturen der Nachhaltigkeit sind. 

 

Wie können Ökodörfer auf der Grundlage des integrativen Konzeptes nach-

haltiger Entwicklung als nachhaltig bewertet werden? Der in einem Projekt-

seminar zur Nachhaltigkeitsbewertung entwickelte Leitfaden zur Umsetzung 

des „Integrativen Konzepts nachhaltiger Entwicklung“ im Rahmen des Projek-

tes „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ (2013)213 stellt eine Möglichkeit dar, als 

nachhaltig intendierte Projekte zu bewerten. Der Leitfaden lässt sich im Prin-

zip auch auf Ökodörfer übertragen. Die Bewertung erfolgt in drei Schritten: 

Bestandsaufnahme [1], Defizitanalyse und Festlegung der Kriterien [2] sowie 

Darstellung und Bewertung [3]. 

 

[1] Im ersten Schritt wird der Ist-Zustand analysiert: Wo lassen sich in einem 

Ökodorf konkrete Bezüge zu einzelnen substanziellen Regeln (siehe Ab-

schnitt 2.1.2) herstellen? Auf welche Weise werden beispielsweise extreme 

Einkommens- und Vermögensunterschiede ausgeglichen (Regel 1.5)? Wie 

wird der nachhaltige Umgang mit der Umwelt als Senke realisiert (Regel 

2.3)? Wie wird die Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozes-

sen ermöglicht (Regel 3.2)? Zu all diesen Aspekten haben Ökodörfer vielfälti-

ge Lösungsansätze entwickelt, die den Nachhaltigkeitsregeln zugeordnet 

werden können. [2] Im zweiten Schritt wird dann untersucht, welche Regeln 

nicht erfüllt wurden oder Defizite aufweisen. Dafür muss zunächst festgelegt 

werden, wann eine Regel als erfüllt, teilweise erfüllt oder nicht erfüllt gilt. 

Der Leitfaden schlägt vor, Zwischenziele zu formulieren, um auch graduell 

erfüllte Regeln werten zu können. [3] In einem dritten Schritt werden die 

                                                             
212 Macaco TAMERICE, Präsidentin von GEN-Europe, in: GEN-Europe 2014c, ab Minute 2:24. 
213 Projektseminar „Nachhaltigkeitsbewertung – Das integrative Nachhaltigkeitskonzept 
weiterdenken“ von Marc DUSSELDORP im Wintersemester 2012/2013 am ZAK, KIT. Siehe 
Anhang B. 
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Ergebnisse dann in einem Säulendiagramm dargestellt. Für jedes erreichte 

Zwischenziel oder umgesetzte Regel gibt es Sterne. Anhand der Anzahl der 

Sterne lässt sich herausfinden, bei welchen Nachhaltigkeitsregeln noch Hand-

lungsbedarf besteht und wie nachhaltig oder nicht-nachhaltig ein Projekt 

oder eine Handlung in Bezug auf die formulierten Ziele und Regeln ist.214 

 

LAMBING geht davon aus, dass alle Ökodörfer zustimmen würden, dass sie sich 

substanziell darum bemühen, ihr Handeln nach den substanziellen Nachhal-

tigkeitsregeln des integrativen Konzeptes nachhaltiger Entwicklung auszu-

richten. Die anthropozentrische Perspektive des Konzeptes dürfte jedoch in 

Konflikt geraten mit der holistischen Weltsicht, die in vielen Ökodörfern vor-

herrschend ist.215 Dieses Problem ergibt sich auch im Zusammenhang mit der 

lediglich auf menschliche Bedürfnisse ausgerichteten Brundtland-Definition. 

Die Zielsetzungen vieler Ökodörfer, so LAMBING, gehen vermutlich über die im 

integrativen Konzept formulierten Mindestanforderungen hinaus. Den Nach-

haltigkeitsanspruch der Ökodorf-Bewegung hält er daher für sehr ambitio-

niert.216 Substanzielle Regeln, die sich auf ein holistisches Weltbild gründen, 

müssten über die auf menschliche Bedürfnisse bezogenen Regeln des integ-

rativen Konzeptes hinausgehen und die Natur als Ganzes einbeziehen. Es ist 

daher kaum verwunderlich, dass der Anspruch der Ökodörfer so gewisser-

maßen als über die Mindestanforderungen des integrativen Konzeptes hin-

ausgehend empfunden wird. 

 

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie versteht sich als politische Strategie, 

jedoch ließe sich dieser Ansatz auf Grundlage seiner vier Querschnitts-

prinzipien auch auf Ökodörfer übertragen. Die Bewohner eines Ökodorfes 

würden anhand der Prinzipien Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, 

sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung Nachhaltigkeits-

postulate formulieren bzw. Indikatorenbereiche festlegen, deren Umsetzung 

durch Indikatoren und Ziele überprüft werden könnte. Dabei könnten einige 

Indikatorenbereiche der Nachhaltigkeitsstrategie übernommen werden, so-

fern entsprechende Daten vorlägen; z. B. Klimaschutz – Treibhausgase redu-

zieren (Nr. 2) mit dem Indikator Treibhausgasemissionen und dem Ziel einer 

Reduktion um 40% bis 2020.217 Hier wären vor allem das Nachdenken über 

geeignete Indikatorenbereiche, Indikatoren und Ziele sowie deren kritische 

Betrachtung und ein konsequentes Monitoring (u. a. durch regelmäßige Da-

tenerhebungen) notwendig. 

                                                             
214 Vgl. Anhang B. 
215 Vgl. LAMBING 2014, S. 21. 
216 Vgl. ebd., S. 20f. 
217 Vgl. Bundesregierung 2012, S. 29. 
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Das von GILMAN gezeichnete Bild eines idealen Ökodorfs macht deutlich, dass 

Ökodörfer das Ziel verfolgen, eine nachhaltige Lebensweise in einem ganz-

heitlichen Ansatz zu realisieren. In seinem Artikel The Eco-village Challenge 

(1991) beschäftigt er sich mit den Herausforderungen, die auf dem Weg zur 

Umsetzung einer nachhaltigen Lebensweise überwunden werden müssen. 

Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass es für die meisten Menschen bisher 

immer einfacher war, weiterhin auf ihre altbekannte, nicht-nachhaltige Wei-

se zu leben, als nachhaltige Gemeinschaften zu bilden.218 

 

Wer sich bereits aufgemacht hat, ein Ökodorf zu gründen, begegnet verschie-

denen Herausforderungen, die GILMAN in sechs Bereiche aufteilt, die im Fol-

genden dargestellt werden.219 Diese beziehen sich immer auf das Dorf und 

seine direkte Umgebung. Sie werden als Bausteine dargestellt, die aufeinan-

der aufbauen (siehe Abb. 3). Die ganzheitliche Herausforderung (Whole-

system Challenge) umfasst dabei alle anderen Bereiche und ist hier als leben-

dige Ganzheit (living wholeness) zu verstehen.220 Nachhaltig zu sein heißt 

hier, alle Herausforderungen anzunehmen und das in GILMANS Definition ge-

zeichnete Idealbild eines Ökodorfs anzustreben. 

 

Abb. 3: Bausteine der Eco-village Challenge; Quelle: GILMAN 1991, S. 14. 

1. Bio-system Challenge: Um dem Anspruch der harmonischen Einbettung 

menschlicher Aktivitäten in die natürliche Umwelt gerecht zu werden, 

müssen umweltfreundliche Wege gefunden werden, natürliche Lebens-

räume zu schützen, Nahrung zu produzieren, natürliche Ressourcen zu 

nutzen und Abfälle wiederzuverwerten, um so die negativen Auswirkun-

gen auf die Umwelt zu reduzieren. 

2. Built-environment Challenge: Des Weiteren ist eine umweltfreundliche Ge-

staltung der bebauten Umgebung erforderlich. Hierzu zählen das Bauen 

mit umweltfreundlichen Materialien, die Verwendung erneuerbarer Ener-

                                                             
218 Vgl. GILMAN 1991, S. 12. 
219 Vgl. ebd., S. 12ff. 
220 Vgl. ebd., S. 14. 
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gien und der Grundsatz des minimalen Einflusses auf Umwelt und Land-

schaft (low impact). 

3. Economic System Challenge: Ökodörfer umfassen alle Aspekte des mensch-

lichen Lebens und pflegen eine Lebensweise, die die gesunde menschliche 

Entwicklung fördert. Voraussetzung dafür sind Fairness und die Nicht-

Ausbeutung von Mensch und Natur vor Ort und anderswo, in der Gegen-

wart und in der Zukunft. Das erfordert die Entwicklung sozial und ökolo-

gisch nachhaltiger Wirtschaftsweisen, Überlegungen zu Gemeinschafts- 

und Privatbesitz, ökonomische und ökologische Effizienz mit kleinstmögli-

chem Einfluss auf die Umwelt, geeignete Wirtschaftsformen für dorfeigene 

Unternehmen sowie sinnvolle Alternativen zur Geldwirtschaft. 

4. Governance Challenge: Wie können die Aktivitäten in einem Ökodorf ge-

steuert werden? Hierzu sind u. a. Überlegungen zur Entscheidungsfindung, 

Konfliktlösung, Umsetzung von Entscheidungen, zu Führung und zum 

Verhältnis zur Kommunalpolitik notwendig. 

5. „Glue“ Challenge: Um den oben genannten Herausforderungen begegnen 

zu können, ist eine geteilte Basis von Werten und Visionen erforderlich, 

die die Mitglieder der Gemeinschaft im Sinne eines „Klebers“ zusammen-

hält. Welche geteilten Werte liegen der Gemeinschaft zugrunde? Wie sind 

gemeinsame Visionen zu realisieren und weiterzuentwickeln? Wie gestal-

ten sich das Verhältnis von Einheit und Vielfalt, interpersonale Beziehun-

gen und Nähe innerhalb der Gemeinschaft? 

6. Whole-system Challenge: Um eine nachhaltige Gemeinschaft zu bilden, ist 

der Wandel in vielen verschiedenen Bereichen des Lebens erforderlich. 

Dabei ist es wichtig, nicht alles auf einmal ändern zu wollen. Sonst kann es 

passieren, dass die Unternehmung scheitert: “[…] The group simply tried 

to do too much too fast relative to the resources they had available.”221 Es 

sollte ein Nachhaltigkeitsansatz für die Gemeinschaft entwickelt werden, 

der Veränderungen in einer tragbaren Geschwindigkeit vorsieht. Die Rea-

lisierung einer nachhaltigen Gemeinschaft sollte hierbei als ganzheitlicher 

Entwicklungsprozess verstanden werden: “[...] Sustainability is not just a 

characteristic of the ‘completed’ community; it need to be part of the 

thinking and the habits of the group from the very beginning.”222 

Es gibt nach GILMAN bisher keine Gemeinschaft, die dem hier gezeichneten 

Ökodorf-Ideal ganz entspricht. Es gäbe jedoch viele Gemeinschaften, die ei-

nen bemerkenswerten Fortschritt bezüglich der genannten Herausforderun-

gen gemacht hätten. In ein paar Jahren könnten sogar einige als vollwertige 

                                                             
221 Ebd., S. 14. 
222 Ebd. 
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Ökodörfer bezeichnet werden.223 Das von GILMAN entwickelte Idealbild eines 

Ökodorfs sowie die Herausforderungen können als Kriterien zur Bewertung 

von Ökodörfern als nachhaltig bzw. nicht-nachhaltig herangezogen werden. 

Es geht jedoch nicht darum, die einzelnen Punkte wie in einer Checkliste ab-

zuhaken, sondern auf diese Weise Nachhaltigkeit von Anfang an in das Den-

ken und Handeln der in der Gemeinschaft lebenden Menschen einzubinden. 

 

Zur Nachhaltigkeitsbewertung für Ökodörfer hat GEN-International ein 

Community Sustainability Assessment Tool (CSA)224 entwickelt, dass aus drei 

Checklisten zu den Bereichen Ökologie, Soziales und Spiritualität besteht. Die 

drei Bereiche werden als Beine eines dreibeinigen Stuhls dargestellt, der die 

Nachhaltigkeit der Gemeinschaft (community sustainability) trägt. Die Check-

listen sollen einen Überblick darüber geben, wie nachhaltig die eigene Ge-

meinschaft ist. 

Tabelle 3: Themenübersicht CSA-Checkliste; Quelle: eigene Darstellung nach GEN-International 
o. J.a. 

Sie beinhalten jeweils mehrere Themenfelder (siehe Tabelle 3) mit Fragen, 

für die je nach gegebener Antwort eine bestimmte Punktzahl vergeben wird. 

Die Punkte werden am Ende summiert und werten die Aktivitäten des 

Ökodorfs dann als exzellenten Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit, guten 

                                                             
223 Eine aktuelle Aussage GILMANS dazu, ob es heute, also rund 24 Jahre nach Erscheinen des 
Artikels, vollwertige Ökodörfer gibt, konnte nicht gefunden werden. 
224 GEN-International o. J.a. 

Checkliste „Ökologie“ 

 Sense of Place, Lage und Größe der Gemeinschaft; Renaturierung, Bewahrung der Natur 
 Verfügbarkeit, Produktion und Verteilung von Lebensmitteln 
 Infrastruktur, Gebäude und Transportmittel – Materialien, Methoden und Designs 
 Konsummuster und Abfallwirtschaft 
 Wasser – Herkunft, Qualität und Verbrauch 
 Abwasser und Wasserverschmutzung 
 Energiequellen und -verbrauch 
Checkliste „Soziales“ 

 Offenheit, Vertrauen und Sicherheit; gemeinschaftliche Räume (communal space) 
 Kommunikation – Austausch von Ideen und Information  
 Reichweite von Netzwerken und Services – gegenseitige Hilfe intern und extern  
 Soziale Nachhaltigkeit – Diversität und Toleranz; Entscheidungsfindung; Konfliktlösung 
 Bildung und Erziehung 
 Gesundheitsvorsorge und -fürsorge 
 Nachhaltiges Wirtschaften – gesunde und lokale Wirtschaft 
Checkliste „Spiritualität“ 

 Kulturelle Nachhaltigkeit (kulturelles Programm, Traditionen) 
 Kunst und Freizeit 
 Spirituelle Nachhaltigkeit (Rituale, Feste, innere Entwicklung, spirituelle Praktiken)  
 Zusammenhalt (geteilte Einstellungen, Werte etc.) 
 Resilienz 
 Holistische Weltsicht 
 Frieden und globales Bewusstsein 
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Start in Richtung Nachhaltigkeit oder weisen darauf hin, dass weitere Maß-

nahmen zur Realisierung von Nachhaltigkeit erforderlich sind.225 Vorausset-

zung für die Bearbeitung des CSA ist eine gute Kenntnis der Lebensstile, 

Praktiken und Besonderheiten der eigenen Gemeinschaft. Das CSA ist ein 

subjektives Werkzeug, um die Nachhaltigkeit der eigenen Gemeinschaft zu 

bewerten und Verbesserungspotenziale zur Steigerung der Nachhaltigkeit 

aufzuzeigen. Defizitäre Bereiche können dann in den Fokus zukünftiger Akti-

vitäten gerückt werden, um die Nachhaltigkeit der Gemeinschaft zu steigern. 

Das CSA kann in regelmäßigen Abständen wiederholt und so als Monitoring 

der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinschaft genutzt werden.226 

 

Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit nach GEN-Europe geben ebenfalls 

einen Hinweis darauf, wie nachhaltig Ökodörfer sind. Sie formulieren den 

Anspruch, den Ökodorfbewohner an die ökologischen, ökonomischen, sozia-

len und kulturellen Aspekte ihres Lebens haben. Die Zielsetzung erfolgt ana-

log zu der Ökodorf-Definition von GEN-Europe, nach der in einem Ökodorf 

die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Ansatz in-

tegriert sind.227  

 

Wie GILMAN feststellt, geht es nicht darum, einen vollendeten Zustand der 

Nachhaltigkeit zu erreichen, sondern Nachhaltigkeit als Grundsatz in das 

Denken und Handeln der Gemeinschaft zu verinnerlichen. Eine Gemeinschaft 

ist also dann nachhaltig, wenn sie das Leitbild nachhaltiger Entwicklung um-

setzt. Das setzt neben dem Nachdenken darüber, was nachhaltig und nicht-

nachhaltig ist, auch konkretes Handeln voraus. So ist beispielsweise ein Wis-

senschaftler, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, nicht zwangsläufig 

nachhaltig (auch wenn das Nachdenken über Nachhaltigkeit ein Schritt in die 

richtige Richtung ist). Erst wenn seine Überlegungen über Nachhaltigkeit 

seine Art des Lebens und Handelns beeinflussen, wird er zu einem nachhalti-

gen Menschen. 

An dieser Stelle wird klar, dass die Verinnerlichung des Nachhaltigkeits-

grundsatzes228 die Grundvoraussetzung für die Umsetzung nachhaltiger 

Entwicklung ist. Eine Gemeinschaft, die den Grundsatz verinnerlicht hat und 

diesen lebt, kann als Kultur der Nachhaltigkeit bezeichnet werden, da in ihr 

die Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung permanent gegeben ist. 

Nachhaltigkeit wird in dieser Gemeinschaft zur Denk-, Entscheidungs- und 

Handlungskultur, zur Alltagskultur und damit zur gelebten Nachhaltigkeit. 

                                                             
225 Vgl. ebd., S. 4. 
226 Vgl. ebd. 
227 Vgl. GEN-Europe 2014e. 
228 Sei es die Formulierung im Brundtland-Bericht, JONAS’ neuer kategorischer Imperativ oder 
die erweiterte Selbstzweck-Formel des kantischen kategorischen Imperativs. 
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Nachhaltigkeit ist also nicht nur in einem absoluten Sinne als vollendeter 

(Ziel-)Zustand zu verstehen, sondern vor allem auch als innere Haltung.229 

 

Im Hinblick auf die vorangehende Betrachtung realisiert sich nachhaltige 

Entwicklung also nicht durch die bloße Abarbeitung festgelegter Kriterien, 

sondern durch die kontinuierliche Reflexion des eigenen Tuns und das Tref-

fen von Entscheidungen auf der Grundlage des Nachhaltigkeitsleitbildes. 

Nachhaltigkeitskonzepte können zur Orientierung dienen und helfen, das 

komplexe Nachhaltigkeitsleitbild fassbar zu machen, sie bleiben jedoch ohne 

eine nachhaltige Grundeinstellung auf Dauer wirkungslos. Erst wenn Nach-

haltigkeit zum obersten Ziel der Bestrebungen wird, sei es in Politik, Wirt-

schaft oder Wissenschaft, und nicht nur ein Mittel zum Zweck ist (z. B. für 

Anerkennung oder als Verkaufsargument), befinden wir uns auf dem Weg zu 

einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gesellschaft. Ist der Grundstein gesetzt, 

können Konzepte erstellt, Ansprüche und Regeln formuliert und Kriterien 

und Indikatoren festgelegt werden, die eine Aussage darüber treffen, wie ei-

ne Gemeinschaft bzw. Gesellschaft leben möchte. Diese können, wie der vo-

rangehenden Darstellung verschiedener Konzepte zu entnehmen ist, stark 

variieren. 

 

Aus der vorangehenden Analyse lässt sich außerdem schließen, dass Ökodör-

fer ihrem Anspruch nach nachhaltige Gemeinschaften sind und Nachhaltig-

keit zum Grundsatz ihrer Lebensweise gemacht haben. Sie wurden mit der 

Intention gegründet, ein nachhaltiges Leben in Gemeinschaft zu realisieren. 

Davon ausgehend ist stark anzunehmen, dass Ökodörfer bei einer tatsächlich 

durchgeführten Nachhaltigkeitsbewertung anhand der weiter oben vorge-

stellten Bewertungssysteme sehr gut abschneiden würden.230 Der wesentli-

che Punkt ist jedoch, dass Ökodörfer Kulturen der Nachhaltigkeit sind, die 

letztendlich die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung darstellen. 

Wo über die eigene Lebensweise nachgedacht wird und bewusst Änderungen 

vorgenommen werden, wird Nachhaltigkeit gelebt. 

 

Analog dazu wurde Kultur der Nachhaltigkeit in Kapitel 2.2 als gesellschaft-

lich gelebter Alltag, in dem die Dimensionen der Nachhaltigkeit integriert 

sind, definiert.231 Kultur der Nachhaltigkeit ist hier des Weiteren zu verste-

hen als beständige Arbeit daran, das Leitbild nachhaltiger Entwicklung in 

                                                             
229 Vgl. hier auch GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 230. 
230 Im Rahmen dieser Arbeit ist eine tatsächliche Nachhaltigkeitsbewertung von Ökodörfern 
mit den vorgestellten Bewertungskriterien nicht möglich. 
231 Vgl. u. a. WAGNER 2013, S. 20. 
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allen Bereichen des Lebens zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.232 

Kultur der Nachhaltigkeit ist gelebte Nachhaltigkeit, in der Nachhaltigkeit als 

Maxime allen individuellen und kollektiven Handlungen zugrunde liegt und 

als normal und selbstverständlich angesehen wird.233 Als Kultur ist Nachhal-

tigkeit die Antwort auf die Frage, wie wir leben wollen bzw. wie wir gesell-

schaftliche Entwicklung gestalten. Gelebte Nachhaltigkeit wird also zum Ge-

staltungsprinzip gesellschaftlicher Entwicklung.234 

 

—„Nachhaltige Entwicklung kann […] unter dem Kulturbegriff zentral als ge-

meinschaftliche und uns gemeinsame Aufgabe aufgefasst und angegangen 

werden.“235 

Die Gestaltungsaufgabe Nachhaltigkeit fordert die kreativen Potenziale der 

Gesellschaft heraus.236 Jeder Einzelne sollte daher in die Lage versetzt wer-

den, diese Potenziale auszuschöpfen. Die Fähigkeit zu gestalten kann erlernt 

werden: Durch eine entsprechende Bildung für nachhaltige Entwicklung 

kann Gestaltungskompetenz erworben werden.237 Welche Rolle Ökodörfer bei 

der Vermittlung dieser Kompetenz spielen und welchen Beitrag sie als Inspi-

rations- und Lernorte für nachhaltige Entwicklung leisten können, wird im 

nächsten Teil der Arbeit erläutert. Dafür wird zum einen das Selbstverständ-

nis der GEN-Ökodörfer aufgegriffen, zum anderen können Ökodörfer als Pio-

niere des Wandels und soziale Innovationen beschrieben werden, die es in 

ihrem Engagement für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen gilt. 

  

                                                             
232 Vgl. WEHRSPAUN/SCHOEMPS 2002, S. 50. 
233 Vgl. WAGNER 2013, S. 24. 
234 Vgl. KOPFMÜLLER 2010, S. 43. 
235 PARODI n. v., S. 7. 
236 Vgl. Bundesregierung 2002, S. 21. 
237 Das Konzept der Gestaltungskompetenz wurde im Rahmen des BLK-Programms „21“/ 
Transfer-21 von DE HAAN und HARENBERG entwickelt. Vgl. dazu DE HAAN 2004-2009. 
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4. Vom Handeln zum Wissen: Ökodörfer als Pioniere des Wandels 

Das Wissen über Ursachen und Auswirkungen nicht-nachhaltiger Wirt-

schafts- und Lebensweisen wächst, jedoch wird „die Kluft zwischen diesem 

Wissen und dem Handeln der Akteure größer“.238 Es wurden Alternativkon-

zepte entwickelt, von denen jedoch bisher keines aus der Nische in den 

Mainstream herausgetreten ist. „Die Pioniere sind nach wie vor weitgehend 

unter sich. Die große Mehrheit des ‚mainstream‘ bewegt sich noch immer in 

eine andere, nicht eben nachhaltige Richtung.“239 Für den erforderlichen Pa-

radigmenwechsel sind nach wie vor tiefgreifende Veränderungen in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich. Dazu ist eine breite gesellschaftliche 

Auseinandersetzung darüber, wie wir leben sollten und wollen, notwen-

dig.240 Wie die von Pionieren des Wandels hervorgebrachten alternativen 

Konzepte in den Mainstream gelangen können, wird im Folgenden am Bei-

spiel der Ökodörfer im Global Ecovillage Network dargestellt. Dazu werden 

die bereits ergriffenen Maßnahmen und Überlegungen sowohl von Seiten der 

Ökodörfer als auch der Politik vorgestellt. 

4.1 Ökodörfer als Inspirations- und Lernorte 

—„Ecovillages241 sind gelebte, partizipatorisch entwickelte, dezentrale Modelle 

für eine nachhaltige Lebensweise und für die Erprobung und Entwicklung eines 

umweltschonenden Lebensstils.“242 

Ökodörfer zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Aspekte ihres alltäglichen 

Lebens gemeinschaftlich gestalten und dadurch nachhaltige Lösungen finden, 

die auch in anderen Gemeinschaften umgesetzt werden können. Sie können 

daher als Inspirations- und Lernorte dienen, die neben konkreten techni-

schen und sozialen Lösungen243 auch Gestaltungskompetenz vermitteln. 

Gestaltungskompetenz ist die Fähigkeit, 

Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nach-

haltiger Entwicklung erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanaly-

sen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische 

und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und 

                                                             
238 RNE 2002, S. 2. 
239 Ebd. 
240 Vgl. ebd. 
241 Der Begriff Ecovillages umfasst nicht nur klassische Ökodörfer, sondern auch Kommunen 
sowie Wohn- und Lebensprojekte, die durchaus auch in Städten verortet werden können. Ein 
Beispiel dafür ist das Projekt „Gemeinschaftskeimling“ in Leipzig. Weitere Informationen: 
http://gen-europe.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Praesentation-
Gemeinschaftskeimling.pdf [28.01.2015]. Der Begriff Ökodorf wird in dieser Arbeit synonym 
verwendet. 
242 KLODT/OTTMAR 2013. 
243 Siehe dazu z. B. Solution Library – Traditional and Innovative Solutions for Sustainable 
Living, http://solution.ecovillage.org [28.01.2015]. 

http://gen-europe.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Praesentation-Gemeinschaftskeimling.pdf
http://gen-europe.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/Praesentation-Gemeinschaftskeimling.pdf
http://solution.ecovillage.org/
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darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, ge-

meinschaftlich und politisch umsetzen zu können.244 

Der Rat für nachhaltige Entwicklung formuliert analog dazu „die Fähigkeit, 

Probleme zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu finden, nach ethischen 

Grundsätzen zu handeln, eigene Initiativen mit den Handlungsmöglichkeiten 

anderer Menschen zu verbinden“245 als wesentliche Herausforderung der 

Nachhaltigkeit.246 

 

Als Gestaltungsaufgabe „fordert [nachhaltige Entwicklung] dazu auf, alte 

Trampelpfade zu verlassen und neue Wege zu finden“,247 „doch ohne ein at-

traktives, langfristiges Ziel […] verliert man zu leicht den Weg aus den Au-

gen“.248 Es sind Wünsche, Träume, Hoffnungen, Bilder und Visionen, die Her-

zen und Hirne in Bewegung bringen und Menschen dazu anregen, sich für 

ihre Verwirklichung einzusetzen.249 

 

Doch wie inspiriert man Menschen? Negative Zukunftsszenarien, Ohn-

machtsgefühle und Überforderung sind wenig inspirierend. Sie müssen er-

setzt werden durch positive Visionen. Durch sie wird das Leitbild Nachhal-

tigkeit mit Leben gefüllt, es wird zur „sinnlich erfahrbare[n], spannende[n] 

Aufgabe“,250 die den Blick öffnet für „Überraschendes, selbst Geschaffenes, 

Nicht-Erklärbares, Elegant-einfaches, mit persönlichen Geschichten […] Ver-

bundenes“.251 Positive nachhaltige Lebensentwürfe stellen die Ästhetik von 

Nachhaltigkeit in den Vordergrund: Nachhaltigkeit kann attraktiv und faszi-

nierend sein;252 sie ist schön, lebens- und erstrebenswert,253 indem sie „dem 

Sollen – das Wollen, der Sorge – die Freude, dem Nützlichen – das nutzlos 

Schöne, der Knappheit – die Fülle […][und] der Pflicht – die Lust“ 254 entge-

genstellt. Ökodörfer sind „Orte der Faszination“,255 in denen eine positive 

Gestaltungskraft zutage tritt. Sie sind Modelle gelebter Nachhaltigkeit, die als 

Inspirationsorte genutzt werden können. 

                                                             
244 DE HAAN 2004-2009. Eine Übersicht zur Gestaltungskompetenz findet sich auch auf der 
Seite des BNE-Portals: http://www.bne-portal.de/index.php?id=55 [28.01.2015]. 
245 RNE 2002, S. 2. 
246 Vgl. ebd. 
247 Bundesregierung 2002, S. 21. 
248 RNE 2002, S. 4. 
249 Vgl. ebd. 
250 Ebd., S. 7. 
251 Ebd. 
252 Vgl. Tutzinger Manifest 2002. 
253 Vgl. PARODI n. v., S. 16.  
254 Ebd. 
255 LAMBING 2014, S. 10. 

http://www.bne-portal.de/index.php?id=55
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—“Our strength lies in co-developing and co-designing economic, social, cultur-

al and ecologic solutions that support local ownership of sustainable fu-

tures.”256 

Um sich als Lernorte bzw. „Zentren für soziale und technologische Experi-

mente nachhaltigen Zusammenlebens […] in die Gesellschaft hinein entfal-

ten“257 zu können, müssen Ökodörfer in einen öffentlichen Dialog treten und 

die lokale und regionale Zusammenarbeit fördern. Des Weiteren sollten Öko-

dörfer dazu bereit sein, als Studien- und Forschungsobjekt mit Universitäten 

und Forschungseinrichtungen zu kooperieren.258 Sie sollen zu Lebensschulen 

und Ausbildungszentren werden, denn „durch die Ausbildung junger Men-

schen wirken wir in die Zukunft hinein“.259 Ökodörfer sind „Orte der Wis-

sensverbreitung, nicht nur von Praktiken und Fertigkeiten, sondern auch von 

Haltungen und Werten“.260 

 

GEN-International sieht Bildung als die effektivste und vielversprechendste 

Strategie, die Herausforderungen und Chancen des 21. Jahrhunderts anzu-

nehmen und zu nutzen. „Es bedarf einer Bildung bei der eine solide und ob-

jektive Einschätzung der gegenwärtigen Situation zu der Entwicklung lokaler 

und regionaler Lösungen führt.“261 Gemeinschaften sollen dazu befähigt wer-

den, „ihre Welt zu gestalten und unabhängiger zu werden“.262 Es bedarf also 

einer Bildung mit globaler Ausrichtung unter der Berücksichtigung lokaler 

Gegebenheiten. Wesentlich ist dabei, dass bei dieser Bildung „auf die Theorie 

immer auch die Praxis folgt“263 und dass sie „Fähigkeiten vermittelt, die für 

das ganze Leben nützlich sind“.264 Mit dem Programm „Ecovillage Design 

Education (EDE)“ sollen Menschen „Werkzeuge, Fähigkeiten und Wissen er-

langen, um an der Entwicklung nachhaltiger Gemeinschaft teilzuhaben oder 

eigene Projekte zu starten“.265 Das darin verankerte Konzept des lebendigen 

Lernens verknüpft dabei theoretische Wissensvermittlung sowie praktische 

Erfahrungen, sodass die Relevanz der Inhalte für das eigene Leben erkennbar 

und erfahrbar wird. Ökodörfer als „reichhaltige Lernorte“266 bieten die Mög-

lichkeit des Erprobens nachhaltiger Lösungen, der Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft sowie das Erlernen von praktischen Fähigkeiten und Wissen. In 

                                                             
256 GEN-Europe 2014a. 
257 JOUBERT 2005, S. 40. Kosha JOUBERT ist Präsidentin von GEN-International und Generalsek-
retärin von GEN-Europe. 
258 Vgl. ebd. 
259 Ebd. 
260 LAMBING 2014, S. 10. 
261 GAIA Education 2009, S. 3. 
262 Ebd. 
263 Ebd. 
264 Ebd. 
265 Ebd., S. 5. 
266 Ebd., S. 106. 
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einem geschützten Raum können eigene Erfahrungen gemacht werden, die 

durch intensiven Kontakt mit anderen, intensives Erleben sowie Selbstrefle-

xion und Austausch unterstützt und begleitet werden.267 

 

Das Konzept des lebendigen Lernens fördert ein ganzheitliches Lernen, bei 

dem nicht nur das Gehirn, „sondern auch die Sinne und der ganze Körper [mit 

einbezogen] werden […]“.268 Damit werden auch die „wenig berechenbare[n] 

Antriebe menschlicher Seelenhaushalte“269 angesprochen und es wird dem 

Umstand Rechnung getragen, dass eine nachhaltige Veränderung der „kultu-

relle[n] Praxis per se weder vernünftig noch durch obrigkeitliche Anordnung 

und Belehrung […] lenkbar ist“.270 Eine ganzheitliche Bildung begegnet der 

Herausforderung, Ratio und Emotionen wie Faszination, Begeisterung und 

Leidenschaft in ein gleichberechtigtes Verhältnis zu bringen.271 

 

Auch den in Kapitel 2.3 formulierten Herausforderungen für eine Kultur der 

Nachhaltigkeit wird durch die ganzheitliche Bildung begegnet. Die direkte 

Beteiligung an nachhaltigen Projekten und Initiativen macht deutlich, dass 

nachhaltige Entwicklung machbar ist – der Widerspruch zwischen Einsicht 

und Handlungsbarrieren wird aufgelöst272 (Argument der Wirkungslosig-

keit). Das heute vorhandene Wissen über zukünftige Entwicklungen ist un-

vollständig, doch reicht es für alternative Handlungsentwürfe aus (Argument 

der Unwissenheit). „Um diese [alternativen Handlungsentwürfe] zu realisie-

ren, bedarf es der Menschen, die sich berühren lassen von den Problemen, 

die sich emotional angesprochen fühlen, die (neuen) Sinn erfahren. Kulturelle 

Prozesse […] [können] emotionale Potentiale wachrufen, um neue Weg zu 

gehen.“273 Damit ist nachhaltige Entwicklung nicht nur ein gesellschaftlicher, 

sondern vor allem auch ein individueller Such-, Lern-, und Gestaltungspro-

zess.274 

 

Bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung geht es letztendlich also darum, 

informierte, selbstbewusste und kritische Menschen zu bilden, die eine Brü-

cke zwischen Wissen und Handeln schlagen können.275 Gerade weil sie die 

vorhandenen Probleme verstehen (Ratio) und sich von ihnen berühren las-

sen (Emotionen), werden sie zu Handelnden: 

                                                             
267 Vgl. ebd., S. 106f. 
268 Ebd., S. 108. 
269 SORGO 2011b, S. 113. 
270 Ebd. 
271 Vgl. RNE 2002, S. 6. 
272 Vgl. HOLZ/STOLTENBERG 2011, S. 34. 
273 Ebd. 
274 Vgl. ebd., S. 28. 
275 Vgl. SORGO 2011b, S. 111. 
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Wissen ist nichts ohne Wissende, und Wissen verbreitet sich nur durch Han-

delnde: Ein Transformationsprozess ist zum Scheitern verurteilt, wenn ‚Ex-

perten‘ auf die Selbstevidenz der Vernünftigkeit ihrer am grünen Tisch erar-

beiteten Vorschläge setzen und ‚Laien‘ durch Informationskampagnen und 

Anreizsysteme veranlassen (wollen), entsprechende Maßnahmen im Nach-

hinein zu akzeptieren.276  

Eine Kooperation von Experten und Laien, gar die Auflösung dieser Katego-

rien und eine aktive Teilhabe von beiden Seiten sind für einen erfolgreichen 

Transformationsprozess notwendig. Erst wenn auch Nachhaltigkeits-

Experten, Politiker und Laien sich von Nachhaltigkeit berühren lassen, ist ein 

umfassender Wandel möglich. 

 

—„Das Bild von einem Ökodorf als Modell, das fernab auf einer grünen Wiese 

glücklich vor sich hin träumt, ist passé.“277 

—“[…] It may be of value for us to see today’s ecovillages less as ends in them-

selves and more as research, demonstration and training centres for sustain-

able community initiatives in conventional towns and villages worldwide.”278 

Im GEN Manifesto II (2008) formuliert das Global Ecovillage Network sein 

Selbstverständnis. Der Fokus des Netzwerks liegt darauf, die erprobten Lö-

sungen der Ökodörfer durch Beratung und Bildungsprogramme weiterzu-

vermitteln und zu diesem Zweck Partnerschaften mit anderen Organisatio-

nen und Netzwerken, die Nachhaltigkeit etablieren, zu bilden (z. B. mit dem 

Transition-Town-Netzwerk). Jonathan DAWSON, ehemaliger Präsident von 

GEN-International, konstatiert in seinem Artikel From Eco-kooks to Eco-

consultants (2007) einen Wandel im Selbstverständnis der Ökodörfer: Wäh-

rend Ökodörfer aus dem Impuls heraus entstanden, außerhalb des Systems 

zu arbeiten und jahrzehntelang ohne Berührungspunkte zum Mainstream 

existierten (gewissermaßen als „Parallelgesellschaft“), gibt es heute viele An-

knüpfungspunkte.279 Hier scheint es vor allem der Wunsch der Ökodörfer zu 

sein, ihre grünen Inseln zu verlassen und in den Dialog mit der Gesellschaft 

zu treten. Neben den technischen Lösungen für spezifische Probleme geht es 

Ökodörfern aber vor allem darum, das Bewusstsein und die Werte der Ge-

sellschaft zu transformieren. Die Wurzeln und die Kraft ihrer Ansätze liegen 

weniger in den dort erprobten Techniken, als in ihrer Vision einer einfache-

ren, gerechteren und sozialeren Gesellschaft, die gemeinschaftlich organisiert 

ist und auf holistischen Werten aufbaut.280 DAWSON sieht die eigentliche 

Schwierigkeit darin, diese Visionen und Werte zu vermitteln: „This is a much 
                                                             
276 WBGU 2011, S. 255f. 
277 JOUBERT 2005, S. 40. 
278 GEN-International 2008a. 
279 Vgl. DAWSON 2007, S. 49. 
280 Vgl. ebd., S. 51. 
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harder sell to the mainstream than wind turbines and eco-architecture.”281 

Letztendlich geht es darum, durch lokal angepasste Bildungsprogramme so-

wie Partnerschaften mit und Beratung von Akteuren in der Region eine 

nachhaltige und resiliente Bioregion zu entwickeln: 

Great Turning towards sustainability will be by way of building strong and 

active partnerships with sustainability initiatives in the world’s towns and 

villages – to see ourselves as the research, training and demonstration cen-

tres for sustainable communities in a more localized and bioregional 

world.282 

Nach Angaben von GEN-International sind Ökodörfer 1998 erstmals in die 

TOP-100-Liste der UN für Best Practices als exzellente Modelle für nachhalti-

ges Leben aufgenommen worden.283 Ökodörfer verstehen sich als Modelle 

gelebter Nachhaltigkeit, weil sie nachhaltige Lebensstile anstreben und Bei-

spiele dafür geben, wie unmittelbar im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

gehandelt werden kann.284 Sie sind ein effektiver und zugänglicher, begehba-

rer Weg für Individuen, Familien, Nachbarschaften und ganze Gemeinschaf-

ten, um der Degeneration der sozialen, ökologischen und spirituellen Um-

welt/Umgebung entgegenzuwirken: „They show us how we can move toward 

sustainability in the 21st century (Agenda 21).”285 

 

Der Wille des Global Ecovillage Networks zur Vernetzung mit anderen Nach-

haltigkeitsakteuren und zum Heraustreten aus der Nische ist offensichtlich 

gegeben. Gleichzeitig ist ein Entgegenkommen politischer Institutionen, die 

sich um eine nachhaltige Entwicklung bemühen, erforderlich. Christian LÖWE 

vom Umweltbundesamt hält die Förderung von Initiativen gelebter Nachhal-

tigkeit für außerordentlich wichtig.286 So wurde das GEN-Europe-Projekt 

„Modelle gelebter Nachhaltigkeit“ beispielsweise vom BMU und UBA geför-

dert. Es geht jedoch nicht darum, dass alle Menschen in Ökodörfern leben. 

Entscheidend ist vielmehr die Frage, was man aus den Erfahrungen von Öko-

dörfern lernen und in die eigene Lebenswelt integrieren kann.287 Hier geht es 

also um die Vermittlung von Erfahrungs- und Transformationswissen. Die 

Wichtigkeit von solchen Modellprojekten für einen nachhaltigen Wandel 

wird aus der Perspektive von (Sozial-)Wissenschaft und Politik durch die 

                                                             
281 Ebd. 
282 GEN-International 2008a. 
283 Vgl. GEN-International 2008b, S. 6. In der Best-Practice-Datenbank von UN-HABITAT 
befindet sich beispielsweise das „Findhorn Foundation Eco Village Project“. Weitere Infor-
mationen zur Datenbank: http://mirror.unhabitat.org/bp [28.01.2015]. 
284 Vgl. GEN-International 2008b. 
285 Ebd. 
286 Gedächtniszitat von Christian LÖWE, Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“. 
287 Gedächtniszitat von Kariin OTTMAR, Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“. 

http://mirror.unhabitat.org/bp
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Beschreibung als Pioniere des Wandels und soziale Innovationen verdeut-

licht. Beide Konzepte werden im Folgenden dargestellt. 

4.2 Ökodörfer als Pioniere des Wandels 

—Die Geschichte lehrt, „dass es immer wieder historische Situationen gegeben 

hat, in denen Einzelne oder kleine Gruppen sich gegen den ‚grässlichen Fatalis-

mus der Geschichte‘ (Georg Büchner) aufgelehnt und als Pioniere des Wandels 

scheinbar Unmögliches bewirkt haben“.288 

Pioniere des Wandels sind Individuen oder Gruppen, die sich für bestimmte 

Veränderungen einsetzen und diese aktiv vorantreiben.289 Der hier ins Deut-

sche übertragene Begriff Change Agents spielt vor allem in der Diffusions- 

und Transitionsforschung eine Rolle, die Veränderungsprozesse untersucht. 

Sie definiert Change Agents als strategische Akteure, „die als (z. T.) unerkann-

te Pioniere beim sozialen Wandel vorangehen und ein Bewusstsein seiner 

Chance verbreiten“.290 Diesen Akteuren kommt bei der Einführung von tech-

nologischen Neuerungen und Ideen eine zentrale Bedeutung zu.291 Sie „haben 

eine überzeugende Veränderungsidee und eine erste Idee für deren Umset-

zung“.292 Durch Vernetzung werden Mitstreiter gewonnen und bald eine kri-

tische Masse für diese Idee erreicht, welche dann gemeinsam weiterentwi-

ckelt wird. Am Ende dieses Veränderungsprozesses stehen veränderte Rou-

tinen, neue Rahmenbedingungen und Institutionen sowie ein Paradigmen-

wechsel.293 Auf der Grundlage von Reflexion wird eine alternative Praxis 

entworfen, die etablierte Weltbilder in Frage stellt, Lebensweisen herausfor-

dert und die Motivation für einen sich selbst tragenden Wandel schafft.294 

Dabei werden nicht nur Veränderungen im eigenen Lebensbereich, sondern 

auch weitläufige gesellschaftliche Transformationsprozesse von unten ange-

stoßen (bottom-up), die zu Veränderungen von Verhaltenspraktiken füh-

ren.295  

 

Doch „wie kann sich aus insularen Einzelakteuren eine ‚kritische Masse‘ bil-

den, die […] mit dem notwendigen Nachdruck Hebel der Transformation an-

setzen und entscheidende Weichen stellen [kann]?“296 

                                                             
288 WBGU 2011, S. 255. 
289 Vgl. ebd., S. 257. 
290 Ebd. 
291 Vgl. ebd. 
292 KRISTOF zitiert nach WBGU 2011, S. 257. 
293 Vgl. WBGU 2011, S. 257. 
294 Vgl. ebd. 
295 Vgl. ebd. 
296 Ebd., S. 277. 
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In der Studie Nachhaltiges Deutschland (1997) des Umweltbundesamtes 

werden Pionierprojekte als Initiatoren einer nachhaltigen Entwicklung be-

zeichnet, indem sie inhaltlich und formal neue Wege für einen nachhaltigen 

Konsum und postmaterielle Lebensstile beschreiten.297 Sie sind „ ‚Experi-

mentierfelder‘, in denen Chancen und Grenzen für durch große Teile der Be-

völkerung praktizierbare und auf sie übertragbare Verhaltensweisen und 

Lebensstile ermittelt werden können“.298 Es sind Projekte und Initiativen, die 

zu einem umweltbewussten, sozial gerechten und ökonomisch tragfähigen 

Verhalten beitragen. Hier werden neben Lebens-, Arbeits-, Wohn- und Ver-

brauchergemeinschaften, Arbeitskreisen und Umweltinitiativen ganz konkret 

Ökodörfer genannt.299 Ökodörfer sind daher Beispiele dafür, „was unter heu-

tigen Rahmenbedingungen einen nachhaltigen Lebensstil ausmacht“.300 Der 

Erfolg dieser Pionierprojekte beruht auf dem Engagement und der Zusam-

menarbeit verschiedener Personen. Die Projekte vermitteln Werte und Ori-

entierung, erzeugen potenziell eine Aufbruchsstimmung und sind lokal und 

regional ausgerichtet.301 Um die Ansätze dieser Pionierprojekte in den 

Mainstream zu übertragen, sind Kooperationen und kleinräumige Strukturen 

erforderlich.302 Für eine strategische Entwicklung nachhaltiger Konsum- und 

Lebensstile kommt lokalen und regionalen Modellprojekten daher eine be-

sondere Bedeutung zu, „um […] ‚vor Ort‘ die spezifischen Voraussetzungen 

für umweltbewußtes und nachhaltiges Konsumverhalten zu klären“.303 „Dies 

entspricht der vielfach belegten Erkenntnis, dass ‚von oben‘ initiierte Verän-

derungsprozesse gerade deswegen häufig scheitern, weil sie das lokale Wis-

sen unberücksichtigt lassen.“304 

 

—Für das Gelingen der Agenda 21 kommt es entscheidend darauf an, jene Ak-

teurinnen und Akteure einzubeziehen, die über das Vermögen verfügen, Ideen, 

Visionen und existenzielle Erfahrungen in gesellschaftlich vermittelbaren Sym-

bolen, Ritualen und Praktiken lebendig werden zu lassen.305 

Es ist nach Ansicht des WBGU die Aufgabe der Umweltpolitik, die Pioniere 

des Wandels „ausfindig [zu] machen, ihnen auf Augenhöhe [zu] begegnen und 

sie als respektierte Netzwerkpartner [zu] gewinnen“.306 Es müssen Struktu-

ren und Netzwerke zur Mobilisierung nachhaltiger Akteure geschaffen wer-

                                                             
297 Vgl. UBA 1997, S. 237. 
298 Ebd., S. 238. 
299 Vgl. ebd. 
300 Ebd. 
301 Vgl. ebd. 
302 Vgl. dazu auch GAIA Education 2009, S. 113f. 
303 UBA 1997, S. 240. 
304 WBGU 2011, S. 260. 
305 Tutzinger Manifest 2002, S. 266. 
306 Ebd., S. 278. 
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den, um das Bewusstsein ihrer Selbstwirksamkeit und die Wahrnehmung 

ihrer Stärke zu unterstützen.307 Auch KOPFMÜLLER ist der Ansicht, dass gute 

Praxisbeispiele gefördert werden müssen, „in denen es gelingen kann bzw. 

gelungen ist, in Richtung einer besseren sinnlichen Wahrnehmung und All-

tagstauglichkeit des Nachhaltigkeitsleitbildes zu wirken […]“.308 Gerade weil 

man einen Wandel nicht vorschreiben oder lehren kann, müssen Nischen und 

Spielräume aufgefunden und Experimente zugelassen werden.309 An den 

Rändern und Grenzen der Gesellschaft, an denen „die Autorität der dominan-

ten Kultur schwach ist“,310 können Experimente gemacht und neue Praktiken 

entwickelt werden. Den möglichen Wandel der Gesellschaft müsse man des-

halb, so SORGO, „wohl eher aufstöbern und fördern als befehlen“.311 

4.3 Ökodörfer als soziale Innovationen 

Das Umweltbundesamt greift den Gedanken des Auffindens und Förderns 

von Pionieren des Wandels in seinem Leitfaden Soziale Innovationen im Auf-

wind (2014)312 auf.  

 

Was sind soziale Innovationen? 

In der Diskussion um nachhaltige Entwicklung ist oft nur die Rede von tech-

nischen Innovationen. Doch als integrativer Ansatz erfordert Nachhaltigkeit 

neben neuen technischen Lösungen ein verändertes Verständnis von Innova-

tion. Ein weiter Innovationsbegriff umfasst nicht nur technische, sondern 

auch wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle und institutionelle Verände-

rungen.313 Innovation heißt, Neuerungen in Wirtschaft und Gesellschaft her-

vorzubringen, zu übernehmen und erfolgreich zu nutzen.314 Innovation be-

schreibt dabei sowohl den Innovationsprozess als auch das Ergebnis dieses 

Prozesses: die eigentliche Innovation.315 Diese „[…] Innovationsprozesse 

[werden] oftmals weniger durch kognitive Wissensbestände ausgelöst […] als 

durch lebensweltlich motivierte Veränderungs- und Reformbedürfnisse, die 

                                                             
307 Vgl. ebd., S. 255. Vgl. auch LAMBING 2014. 
308 KOPFMÜLLER 2010, S. 56. 
309 Vgl. SORGO 2011a, S. 13. 
310 Ebd. 
311 Ebd. 
312 Der Leitfaden wurde im Rahmen des vom BMU und UBA geförderten Projektes „Nachhal-
tiger Konsum durch soziale Innovationen – Konzepte und Praxis“ (2012-2014) unter Leitung 
des Instituts für Sozialinnovation (ISInova) erstellt. Auch wenn der Fokus dieser Studie auf 
nachhaltigem Konsum liegt, können die dort gewonnenen Erkenntnisse auch auf nachhaltige 
Lebensstile und somit auch auf Ökodörfer bezogen werden. Weitere Informationen:  
http://www.isinova.org/index.php/de/projekte/aktuelle-projekte/44-projekte/aktuelle-
projekte-details/6-projekt-nachhaltiger-konsum-durch-soziale-innovation-konzepte-und-
praxis [28.01.2015].  
313 Vgl. DBT 1998; SPANGENBERG 2003. 
314 Vgl. DBT 1998, S. 194. 
315 Vgl. ebd. 

http://www.isinova.org/index.php/de/projekte/aktuelle-projekte/44-projekte/aktuelle-projekte-details/6-projekt-nachhaltiger-konsum-durch-soziale-innovation-konzepte-und-praxis
http://www.isinova.org/index.php/de/projekte/aktuelle-projekte/44-projekte/aktuelle-projekte-details/6-projekt-nachhaltiger-konsum-durch-soziale-innovation-konzepte-und-praxis
http://www.isinova.org/index.php/de/projekte/aktuelle-projekte/44-projekte/aktuelle-projekte-details/6-projekt-nachhaltiger-konsum-durch-soziale-innovation-konzepte-und-praxis
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explorativ und experimentell vermittelt bzw. umgesetzt werden […]“.316 Ge-

sellschaftliche bzw. soziale Innovationen 

betreffen das menschliche Zusammenleben. Sie schlagen u. a. Änderun-

gen der allgemein akzeptierten Grundwerte bzw. Wertearrangements 

und damit zugleich der Verhaltensweisen und Konsumstile nieder. Sie 

sind mit der Herausbildung (neuer) entscheidungsprägender Normen 

bzw. Verhalten[s]weisen verbunden und drücken sich auch in der prak-

tischen Anwendung neuer Lebensstile aus.317 

Nach dieser Definition können die weiter oben als Kulturen der Nachhaltig-

keit identifizierten Ökodörfer als soziale Innovationen bezeichnet werden. 

Ökodörfer „leisten […] im gelebten Experiment einen Beitrag auf dem Weg zu 

einer Kultur der Nachhaltigkeit“.318 Kultur kann hier – analog zu Innovation – 

sowohl als Prozess als auch als Ergebnis verstanden werden. 

 

Die Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen (Innovationsfähigkeit) erfordert 

die Koordinierung langfristiger Ziele über längere Zeiträume hinweg.319 Dazu 

müssen Akteure fähig und bereit sein, „flexibel auf neue Chancen und Risiken 

zu reagieren. Voraussetzung dafür ist ihre Kompetenz, in offenen Problemsi-

tuationen adäquate Entscheidungen treffen und kompetent handeln zu kön-

nen“.320 Im Prinzip lässt sich diese Kompetenz auch als Gestaltungskompe-

tenz beschreiben. 

 

Auch SPANGENBERG weist Innovationen eine zentrale Rolle für eine nachhaltige 

Entwicklung zu. Durch sie können Wirtschaft und Gesellschaft sich an wan-

delnde Rahmenbedingungen anpassen. Sozial-ökologische Innovationen 

können dabei als integraler Bestandteil von Innovationsprozessen eingebun-

den werden.321 „Innovationen haben ein hohes Synergiepotenzial für ökono-

mische, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele.“322 Dazu müssen die 

Gestaltungsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Bürger mit einem kon-

tinuierlichen sozial-ökologischen Verbesserungsprozess verbunden wer-

den.323 

 

Ziel des Leitfadens des Umweltbundesamtes ist es, einen Überblick über Ty-

pen sozialer Innovationen zu geben und so die Möglichkeiten der Förderung 

und Weiterentwicklung von nachhaltigen Konsum- und Lebensstilen aufzu-

                                                             
316 WBGU 2011, S. 256. 
317 Ebd. 
318 PARODI 2010, S. 113f. 
319 Vgl. DBT 1998, S. 195. 
320 Ebd., S. 200. 
321 Vgl. SPANGENBERG 2003, S. 119. 
322 Ebd. 
323 Vgl. ebd. 
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zeigen.324 Dabei sollen gerade diejenigen unterstützt werden, die sich bereits 

für alternative Konsum- und Lebensstile einsetzen sowie die Wahrnehmung 

für diese gestärkt werden.325 Dazu wurden potenzielle soziale Innovationen 

untersucht und verschiedene Innovationstypen entwickelt. Innovationen 

wurden dabei als Prozesse verstanden, „bei denen sich die soziale Praxis ver-

ändert beziehungsweise sich alternative Praktiken […] entwickeln“.326 Diese 

Prozesse gehen oft von „lebensweltlich motivierte[n] Veränderungs- und Re-

formbedürfnisse[n]“327 aus. In einer Experimentierphase werden Alternati-

ven erprobt, die sich dann als alltägliche Praxis durchsetzen. Erst wenn sich 

eine alternative Praxis „stabilisiert“ hat, spricht man von einer sozialen Inno-

vation.328 Die zentralen Charakteristika für die Einteilung der Innovationsty-

pen sind:329 

- Eigeninitiative: Wie viel eigene Initiative ist notwendig, um die innovative 

Alternative zu initiieren und zu praktizieren? 

- Gemeinschaftlichkeit: Müssen zur Umsetzung der innovativen Idee Ge-

meinschaften gebildet werden? Wie hoch ist der Grad der Gemeinschaft-

lichkeit mit anderen? 

- Innovativität: Wie neuartig sind die Alternativen im Vergleich zu den etab-

lierten Konsumpraktiken? 

- Formalität: Ist die neue (Konsum-)Praxis formell oder eher informell or-

ganisiert? 

- Grad der Verbreitung: Wie weit ist die Alternative in der Gesellschaft ver-

breitet? 

Ökodörfer gehören nach diesen Kriterien dem Innovationstyp „Do it 

together“ an. Dieser Typ zeichnet sich durch hohe Eigeninitiative, hohe Ge-

meinschaftlichkeit, hohe Innovativität, hohe Formalität und einen niedrigen 

Grad der Verbreitung aus.330 Jeder Einzelne bringt sich in die Gemeinschaft 

ein (Eigeninitiative), das gemeinsame Handeln und gemeinsame Ziele stellen 

einen zentralen Wert dar (Gemeinschaftlichkeit), die alltäglichen Routinen 

der Menschen werden stark verändert (Innovativität) und es werden formel-

le Organisationen, wie beispielsweise Genossenschaften oder Vereine, ge-

gründet (Formalität).331 Aufgrund des niedrigen Verbreitungsgrades muss es 

bei der Förderung um eine „Stabilisierung in der Nische“ gehen: stabile Rah-

menbedingungen sollen erhalten, weitere Mitstreiter und Initiatoren gefun-

                                                             
324 Vgl. UBA 2014, S. 6. 
325 Gedächtniszitat von Martina SCHÄFER, Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“. 
326 UBA 2014, S. 8. 
327 WBGU 2011, S. 256. 
328 Gedächtniszitat von Martina SCHÄFER, Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“. 
329 Vgl. UBA 2014, S. 9ff. 
330 Vgl. ebd., S. 14ff. 
331 Vgl. ebd., S. 9ff./S. 14ff. 
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den und mögliche Widerstände332 reduziert werden.333 „Es sind umfassende 

gesellschaftliche Veränderungen notwendig, bis diese alternativen Praktiken 

zum Mainstream werden können.“334 Zur Weiterentwicklung des Innovati-

onstyps müssen Frei- und Experimentierräume geschaffen, der Transfer von 

Erfahrungen in die interessierte Öffentlichkeit gefördert und die Vernetzung 

zwischen den Akteuren ausgebaut werden. Außerdem bietet sich eine ergeb-

nisoffene finanzielle Förderung an, für die weitere Förderer gewonnen wer-

den könnten.335 Zusammengefasst geht es dem Umweltbundesamt „vor allem 

darum, strukturelle Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Klima zu 

schaffen, die förderlich für soziale Innovationen und Experimente in Rich-

tung nachhaltiger Konsum- und Lebensstile sind“.336 

 

Das Schaffen von Freiräumen, der Transfer von Wissen und die Vernetzung 

von Akteuren ist auch im Sinne der Ökodörfer, die sich einen stärkeren Dia-

log mit verschiedenen Akteuren aus Politik und Gesellschaft wünschen.337 

Darüber hinaus ist auch ein Dialog mit den Wissenschaften in Form einer 

kritischen Begleitung erwünscht: Sind die technischen, sozialen, ökologi-

schen und ökonomischen Lösungen, die in Ökodörfern entwickelt und er-

probt wurden, wirklich nachhaltig? 

  

                                                             
332 Im Workshop mit Martina SCHÄFER auf der Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“ wur-
de dieser Punkt u. a. als Schaffen rechtlicher Räume durch eine ermöglichende Verwaltung 
aufgegriffen. 
333 Vgl. UBA 2014, S. 11. 
334 Ebd., S. 16. 
335 Vgl. ebd., S. 16f. 
336 Ebd., S. 36. 
337 Im Gespräch mit Martina SCHÄFER auf der Tagung „Modelle gelebter Nachhaltigkeit“ äu-
ßerten einige Ökodorf-Bewohner ihren Unmut darüber, dass ihr Engagement von Politik und 
Gesellschaft kaum wahrgenommen werde und es an vielen Stellen immer wieder Hindernis-
se gäbe, die durch mehr Freiräume, eine stärkere Vernetzung der Akteure und einen guten 
Dialog beseitigt werden könnten.  
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4.4 Fazit 

Es sind vor allem zivilgesellschaftliche Akteure, die neben Akteuren aus Poli-

tik und Wirtschaft eine nachhaltige Entwicklung umsetzen können, indem sie 

Nachhaltigkeit als normatives Leitbild in alle Bereiche des Lebens integrieren 

und so Kulturen der Nachhaltigkeit entwickeln. Das Leitbild umfasst Visionen 

des guten Lebens, die in einem gesellschaftlichen Dialog darüber, wie wir in 

Zukunft leben wollen, ausgetauscht und diskutiert werden müssen. Die Fest-

legung von gemeinsamen Zielen kann der erste Schritt zur Umsetzung einer 

Kultur der Nachhaltigkeit sein. Das Leitbild Nachhaltigkeit wird so durch ei-

nen aktiven Prozess der Zukunftsgestaltung realisiert, der durch bewusstes 

Denken und konkretes Handeln gekennzeichnet ist. Beispiele aus der Praxis 

zeigen, dass eine bewusste Veränderung hin zu einer nachhaltigen Lebens-

weise trotz aller Herausforderungen möglich ist. Es ist die Verantwortung 

jedes Einzelnen, sich aktiv an diesem Wandel und dem Dialog über unser Le-

ben in Zukunft zu beteiligen und sich so für eine Etablierung einer Kultur der 

Nachhaltigkeit einzusetzen. Gemeinschaftlichkeit und die Offenheit, sich von 

Nachhaltigkeitsfragen persönlich berühren zu lassen, sind dabei essenziell. 

Denn erst wenn unsere Überlegungen über Nachhaltigkeit unsere Art des 

Lebens und Handelns tatsächlich beeinflussen, wird Nachhaltigkeit realisiert. 

Die Theorie muss daher von der Praxis lernen: Nachhaltige Entwicklung als 

individueller und kollektiver Such-, Lern- und Gestaltungsprozess lebt von 

einem aktiven Einsatz aller. 

 

Ökodörfer sind Teil der Bewegung, die eine Kultur der Nachhaltigkeit umge-

setzt hat. Sie haben Nachhaltigkeit zur Grundhaltung erklärt und zum Gestal-

tungsprinzip ihres alltäglichen Lebens gemacht. Sie haben eine ganzheitliche, 

bewusste Lebensweise etabliert, die durch Reflexion und konkrete Gestal-

tung das Leitbild nachhaltiger Entwicklung beständig realisiert. Kultur der 

Nachhaltigkeit ist also gelebte Nachhaltigkeit. Als Modelle gelebter Nachhal-

tigkeit können Ökodörfer einen Anstoß für den sozialen Wandel hin zur 

Nachhaltigkeit geben und als Inspirations- und Lernorte dienen. Sie erproben 

und entwickeln nachhaltige Lebensstile, entwickeln gute Praktiken (Best 

Practices), die sich auch in andere Gesellschaftsbereiche übertragen lassen. 

Dort generiertes Wissen entsteht durch Ausprobieren, durch beständige Re-

flexion und Verbesserung der Praktiken. Ökodörfer sind „Laboratorien der 

Zukunft“338: Durch die Auflösung der Spannungen zwischen Wissen und 

Handeln, zwischen Theorie und Praxis, haben sie im Lebensvollzug techni-

sche, soziale, ökologische und ökonomische Lösungen hervorgebracht, die für 

alle gesellschaftlichen Bereiche (Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissen-

                                                             
338 Vgl. GEN-Europe 2013c. 
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schaft) fruchtbar gemacht werden können. „Oft sind diese Schritte [in Rich-

tung Kultur der Nachhaltigkeit] theoretisch und rational wenig unterfüttert 

[…]. Dennoch leisten sie alle im gelebten Experiment einen Beitrag auf dem 

Weg zu einer Kultur der Nachhaltigkeit.“339 Die Theorie der Ökodorf-

Bewohner ist ihre Vision vom guten Leben, ihr Nachdenken über das, was 

Nachhaltigkeit (für sie ganz persönlich) ist bzw. bedeutet und wie diese um-

gesetzt werden kann. 

  

Es muss nun darum gehen, die dort gemachten Erfahrungen auf andere Le-

benskontexte zu übertragen. Die Vernetzung mit Initiativen im urbanen Be-

reich wie Transition Town und Recht auf Stadt ist ein erster Schritt, den Öko-

dörfer in diese Richtung gehen. Durch aktive Beteiligung der Bürger soll das 

Leben in den Städten nachhaltiger gestaltet werden. Für die Entfaltung der 

Wirkpotenziale dieser Akteure ist die Einrichtung von Netzwerken von gro-

ßer Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um den Austausch zwischen zivilge-

sellschaftlichen Gruppen. Gerade für kleine zivilgesellschaftliche Initiativen 

ist es wichtig, Unterstützung aus Politik und Wirtschaft zu erhalten – anders-

herum sollten diese sich auch für Impulse von unten öffnen. Die Angebote der 

Ökodörfer zur Vernetzung und Bildung für nachhaltige Entwicklung durch 

umfangreiche Bildungsprogramme (z. B. EDE) sollten weiterhin von der Poli-

tik gefördert und auch genutzt werden. Über eine Förderung hinaus ist es 

notwendig, in Kontakt zu treten, sich im Dialog zu begegnen. Jeder Politiker, 

Unternehmer, Wissenschaftler, der sich ernsthaft um Nachhaltigkeit bemüht, 

sollte sich vielleicht einmal die Mühe machen und ein Ökodorf besuchen, ins 

Gespräch kommen, sich berühren lassen und für seine Politik, sein Unter-

nehmen, seine Wissenschaft, vor allem aber für sich selbst etwas mitnehmen.  

                                                             
339 PARODI 2010, S. 113f. 
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Anhang 

A. Ökodörfer und Lebensgemeinschaften in Deutschland (Auswahl) 

gASTWERKe 

—„Uns verbindet der Traum vom Leben in Gemeinschaft, vom selbstbestimmten 

Leben vor der Rente, vom guten Leben jetzt!“ 

gASTWERKe e. V. ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Escherode (bei 

Kassel), Niedersachen. Dort leben rund 40 Personen. Die Gemeinschaft ist als 

gemeinnütziger Verein organisiert und wurde 2007 gegründet. Es gibt eine 

gemeinsame Ökonomie; Gebäude und Gelände wurden in den Verein über-

führt und Einnahmen gehen in die Gemeinschaftskasse. Die gemeinschaftsei-

gene Bioland-Gärtnerei arbeitet nach dem Prinzip der solidarischen Land-

wirtschaft. Wichtige Grundwerte sind Achtung und gegenseitige Wert-

schätzung. Die Gemeinschaft zeichnet sich des Weiteren durch Konsensent-

scheidungen, bewussten Konsum sowie Partizipation an gesellschaftlichen 

und politischen Auseinandersetzungen aus. Sie beteiligt sich an regionalen 

und internationalen Projekten und bietet Raum für Veranstaltungen. Es gibt 

einen Hofladen, ein Infocafé und verschiedene (Info-)Veranstaltungen für 

interessierte Menschen.  

Weitere Informationen: http://gastwerke.de 

Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf 

—„Wir machen es uns zur Aufgabe, gemeinsam und selbstverantwortlich mit 

Anderen Wege auszuprobieren und zu fördern, wie […] ein liebevoller und ehr-

licher Umgang zwischen Menschen sowie zwischen Mensch und Mitwelt alltäg-

liche Wahrheit werden kann.“ 

In der Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndorf (Wei-

marer Land) in Thüringen leben seit 2005 Familien und Alleinstehende, Kin-

der und ältere Menschen, die der gemeinsame Wunsch nach selbstbestimm-

ter und sinnerfüllter Lebensgestaltung, gegenseitiger Unterstützung im Alltag 

sowie einer anregenden menschlichen Atmosphäre zusammengebracht hat. 

Zurzeit leben dort ca. 60 Personen. Das Baudenkmal Schloss Tonndorf samt 

Kulturlandschaft umfasst insgesamt 15 Hektar. Die Gemeinschaft ist als ein-

getragene Genossenschaft (eG) organisiert. Es gibt einen Waldkindergarten, 

eine Imkerei, eine integrative Tagesbetreuung für psychisch kranke Men-

schen, einen vegetarischen Cateringservice und zahlreiche andere Angebote. 

Die Gemeinschaft versteht sich als Plattform für Austausch und Lernen in der 

Region und darüber hinaus. Sie bietet Führungen für Schulklassen an und 

beherbergt und organisiert verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Le-

sungen und Märkte, ein Infocafé für Interessierte sowie öffentliche Feste. 

Weitere Informationen: http://www.schloss-tonndorf.de 

http://gastwerke.de/
http://www.schloss-tonndorf.de/
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Lebenstraum Gemeinschaft Jahnishausen 

—„[…] Hier […] gibt es viel Unterschiedliches, Vielfältiges, Außergewöhnliches 

und Alltägliches, Menschliches, Mutiges und Vorsichtiges, Achtsames und 

Gleichgültiges, Heiteres und Trauriges – eben alles, was zum Leben gehört, 

wenn es in seinem Ausdruck nicht behindert wird.“ 

Auf dem ehemaligen Rittergut Jahnishausen bei Riesa (zwischen Leipzig und 

Dresden) in Sachsen leben 40 Erwachsene und 3 Kinder, die sich der Erfor-

schung und Gestaltung von Gemeinschaftsleben gewidmet haben. So sollen 

individuelle Entwicklung und Gemeinschaftsbildung in Einklang gebracht 

werden. Zentrale Werte sind Gewaltfreiheit, Selbstverantwortung, Achtsam-

keit, Toleranz und Achtung vor der Schöpfung sowie geistige Freiheit, Offen-

heit und Vielfalt. Es gibt Gemeinschaftszeiten und ein monatliches Plenum für 

alle wichtigen Entscheidungen. Konzepte ökologischen Bauens und eine res-

sourcenschonende Lebensweise sind von zentraler Bedeutung. Die Lebens-

traum Gemeinschaft Jahnishausen besteht seit 2001 und ist als eingetragene 

Genossenschaft (eG) organisiert. Die Gemeinschaft bietet Seminare zu ver-

schiedenen Themen sowie Seminarräume zur Vermietung an und ist offen für 

Besucher, Familien, Mitarbeiter und Urlauber. 

Weitere Informationen: http://www.ltgj.de 

Ökodorf Sieben Linden 

—„Das Ökodorf Sieben Linden ist eine Lebens- und Dorfgemeinschaft, in der 

unterschiedliche Wege einer zukunftsfähigen Lebensweise entwickelt und er-

probt werden. Es ist ein Ort für persönliches Wachstum, für Suchende, die keine 

fertigen Antworten brauchen.“ 

Das Ökodorf Sieben Linden in Beetzendorf-Poppau liegt in der Altmark (zwi-

schen Berlin und Hannover) in Sachsen-Anhalt. Hier ist der Sitz von GEN-

Europe und seit 2014 auch von GEN-Deutschland. Rund 100 Erwachsene und 

40 Kinder leben in dem Dorf, das sich als sozial-ökologisches Modellprojekt 

mit strengen ökologischen Kriterien versteht. Nachhaltige Energieversor-

gung, Ressourcenschonung durch Niedrigenergiehäuser, nachhaltiger Gar-

tenbau und Permakultur sind wichtige Elemente des Ökodorfs. Es ist als Sied-

lungs- und Wohnungsgenossenschaft (eG) organisiert und hat einen 

Förderverein. Das Ökodorf Sieben Linden besteht seit 1997. Es gibt u. a. eine 

Feinkostmanufaktur, einen Rohkostversand, eine Holzwerkstatt und einen 

Bioladen. Das Ökodorf Sieben Linden bietet Seminare zu den Themen Nach-

haltiges Leben (z. B. Permakultur); Kommunikation und Gemeinschaft; Kör-

per, Geist, Seele (z. B. Yoga) und Kultur an. Es gibt außerdem Gästezimmer, 

Seminarräume, eine Selbsthilfewerkstatt und einen Infopavillon. Es besteht 

die Möglichkeit, ein FÖJ im Ökodorf zu leisten. 

Weitere Informationen: http://www.siebenlinden.de 

http://www.ltgj.de/
http://www.siebenlinden.de/
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Schloss Tempelhof 

—„Verbindender Hintergrund unserer Vision ist der gemeinschaftliche Einsatz 

für das Wir, um für jeden Beteiligten einen Raum zu gestalten, in dem er seine 

persönlichen geistig-spirituellen und praktischen Wege gehen kann.“ 

Die Gemeinschaft und Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof liegt im schwä-

bischen Hohenlohe zwischen Crailsheim und Feuchtwangen in Baden-

Württemberg. Heute leben in dem Dorf über 80 Erwachsene und rund 30 

Kinder. Es gibt einen Waldkindergarten, Seminarräume mit Gästehaus, eine 

Tischlerei, einen Baubetrieb, eine Gärtnerei und Landwirtschaft. Die Gemein-

schaft besteht seit 2010 und ist als eingetragener Verein (e. V.) organisiert. 

Grundwerte sind Solidarität, Vielfalt, wirkliche Beziehungen, offene Kommu-

nikation, Verantwortung für sich selbst und das Ganze, potenzialfördernde 

Ökonomie/ökonomische Transformation und Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt 

der Gemeinschaft steht das „Füreinander sorgen“. Entscheidungen werden 

im Konsens getroffen. Die Gemeinschaft bietet verschiedene Veranstaltungen 

wie Entspannungs- und Wohlfühltage, Kennenlernwochenenden und Work-

shops an. 

Weitere Informationen: http://www.schloss-tempelhof.de  

ZEGG – Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung 

—„Mit unserem sozialen Experiment sind wir ein Beitrag zum Wandel in der 

Welt.“ 

Das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Belzig (80 km 

südwestlich von Berlin) in Brandenburg versteht sich als Lebens- und Lern-

ort sowie als Forschungs- und Bildungszentrum. Ziel ist es, einen ganzheitli-

chen Lebensstil erfahrbar zu machen. Dies geschieht durch Bewusstseinsar-

beit und persönliche Entwicklung auf der Grundlage von Kooperation, 

Verbundenheit und Selbstverantwortung. Eine nachhaltige Energieversor-

gung, ökologischer Gartenbau, Permakultur, Gütergemeinschaft, vegetarische 

und vegane Ernährung sowie der Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe 

werden als Elemente gelebter Nachhaltigkeit verstanden. Die ZEGG-Gemein-

schaft besteht aus 93 Personen (78 Erwachsene und 15 Kinder). Das ZEGG 

bietet ein sehr umfangreiches Programm mit Ausbildungen, Seminaren, Füh-

rungen, Info-Wochenenden, Aktionswochen und Festivals. Es ist als gemein-

nützige GmbH (gGmbH) organisiert. Es ist möglich, dort ein FÖJ oder ein 

Praktikum zu absolvieren. 

Weitere Informationen: http://www.zegg.de  

 

Quelle: Broschüre „Ökodörfer als Modelle gelebter Nachhaltigkeit“ (GEN-

Europe 2014b) sowie Webseiten der jeweiligen Gemeinschaft 

http://www.schloss-tempelhof.de/
http://www.zegg.de/
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B. Leitfaden zur Umsetzung des „Integrativen Konzepts nachhaltiger 

Entwicklung“ im Rahmen des Projektes „Quartier Zukunft – Labor 

Stadt“ 

Abstract 

Das „Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung“ (IK) erscheint in seiner 

derzeitigen Komplexität für bestimmte Anwendungskontexte nicht umsetz-

bar. Für das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ (QZ) wurde deshalb 

dieser Leitfaden entwickelt, der eine Anwendung ermöglichen soll. Der Leit-

faden richtet sich an das QZ-Team, um Teilprojekte innerhalb von QZ zu be-

werten. 

Projektseminar Nachhaltigkeitsbewertung – Das integrative Nachhaltigkeits-

konzept weiter denken | Seminarleitung: Marc Dusseldorp 

Vorgelegt von: Anika Huegle, Colette Waitz, Diana Wang, Ina Walter, Julia 

Hahn, Maike Puhe, Max Reichenbach, Silke Zimmer, Tobias Weiss, Zhao Xijin 

Vorbemerkungen 

Da im Seminar im Wesentlichen die fünfzehn substanziellen Regeln bearbei-

tet wurden, bilden diese den Ausgangspunkt des weiteren Vorgehens. Die 

instrumentellen Regeln wurden nicht näher betrachtet. Die Herangehenswei-

se an eine Anwendung des IK im Kontext des QZ gliedert sich in drei Schritte: 

1. Bestandsaufnahme, 2. Defizitanalyse und 3. Darstellung. Probleme, die bei 

der Modellierung aufgetreten sind, werden in einem abschließenden Punkt 

thematisiert und Lösungsvorschläge unterbreitet. 

1. Bestandsaufnahme 

Im Schritt der Bestandsaufnahme soll zunächst geklärt werden, welche kon-

kreten Bezüge sich im QZ zu den Regeln herstellen lassen, bzw. wie sich die 

Regeln in konkreten Situationen wiederfinden. Daraufhin müssen Daten zum 

Quartier und zu Karlsruhe gesammelt werden, die den Ist-Zustand erfassen 

und abbilden. Dazu können bereits existierende Daten verwendet werden. 

Sollten keine Daten zur adäquaten Darstellung bestehender Sachverhalte 

vorliegen, müssen diese durch eigene Erhebungen ergänzt werden. Zur Da-

tenerhebung ist es notwendig, geeignete Indikatoren zu bestimmen. 

- Daten aus Quartier UND der Stadt Karlsruhe (gesamt) sammeln (muss im 
QZ-Team geklärt werden). 

o „Quantitative“ UND qualitative Erhebungen (z. B. Befragung der Be-
wohner nach Wünschen, Defiziten, Bedürfnissen). 

o Implizite, informelle Zusammenhänge und Akteure identifizieren. 

Diese Bestandsaufnahme sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt wer-

den. 
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2. Defizitanalyse / Festlegung der Kriterien 

Mit der Datenerhebung wurden die Regeln von einer abstrakten Ebene in 

eine operationalisierbare Form gebracht. Der jetzige Schritt dient nun dazu, 

sich zu vergegenwärtigen, welche Regeln als nicht erfüllt angesehen werden 

müssen bzw. Defizite in ihrer Erfüllung aufweisen.  

Dazu muss zunächst festgelegt werden, bei welchen Werten (qualitativ und 

quantitativ) eine Regel als vollständig erfüllt bzw. als nur zum Teil erfüllt 

(graduell) angesehen wird. Für die graduelle Erfüllung müssen ebenfalls 

Werte festgelegt werden, die eine Stufenfolge zur vollständigen Erfüllung 

anzeigen. Sie stellen somit Zwischenziele auf dem Weg zum Ziel der vollstän-

digen Erfüllung dar. 

- Für jede Regel müssen Werte für ihre Erfüllung festgelegt werden. 

- Diese dienen als Referenzwerte/Vergleichswerte. 

- Kriterien zur Erfüllung und zur graduellen Erfüllung (Zwischenziele) der 

Regeln sind festzulegen. 

- Die Zwischenziele sind innerhalb einer Regel zu hierarchisieren. 

- Die Kriterien können aus bereits existierenden Kriterien zusammenge-

stellt oder müssen neu definiert werden. 

- Anhand der Zwischenziele ist die Situation im Quartier zu bewerten: Wie 

weit sind die Regeln im Quartier jeweils erfüllt? 

- Überlegung: Haben die Zwischenziele eventuell mehrere voneinander un-

abhängig zu erfüllende Elemente? 

3. Darstellung / Bewertung 

Der Schritt der Darstellung dient vor allem einer Veranschaulichung der Er-

gebnisse. Hierzu werden die 15 Regeln als 15 Säulen dargestellt. Diese wer-

den mit einer Skala versehen. Die Skalierung zeigt an ihrem oberen Ende den 

Wert an, der zur vollständigen Erfüllung einer Regel erreicht werden muss. 

Drei Markierungen im mittleren Bereich stellen die graduellen Erfüllungs-

ebenen (Zwischenziele) dar. Das untere Ende markiert den Nullpunkt, bei 

dem keine der zuvor festgelegten Zwischenziele (graduell) erfüllt sind. Der 

Füllstand dieser Säulen entspricht den erhobenen Werten des Ist-Zustandes. 

- Die 15 Säulen entsprechen den 15 Regeln. 

- Die Werte des Ist-Zustandes werden als Füllstand der jeweiligen Säule in 

das Diagramm übernommen. 

- 3 (Zwischen-)Ziellinien stellen die zuvor festgelegten drei Zwischenziele 

der jeweiligen Regel dar: 



Modelle gelebter Nachhaltigkeit zwischen Theorie und Praxis 

 

86 

o Ist der Füllstand nach der Defizitanalyse in einer Säule im untersten Be-

reich, wird jedes Projekt, das eine Verbesserung dieser Regel ver-

spricht, mit 3 Sternen für diese Regel bewertet. 

o Befindet sich der Füllstand einer Säule im mittleren Bereich, werden 

Projekte, die dies verbessern, mit 2 Sternen für diese Regel bewertet. 

o Steht die Füllung im oberen Bereich sowie oberhalb des oberen Ziels, 

werden die Projekte, die in diesem Regelbereich ansetzen, mit 1 Stern 

für diese Regel bewertet. 

o Wenn ein Projekt in seiner erwarteten Auswirkung den Füllstand einer 

Regel so positiv beeinflusst, dass dabei ein Zwischenziel erreicht wird, 

wird jeweils 1 Stern extra vergeben. 

- Die Säulen mit dem niedrigsten Füllstand weisen das größte Defizit in der 

Erfüllung der zugehörigen Regel auf und sollen damit Priorität bei der Pro-

jektvergabe haben. Das bedeutet, Projekte, die diese Regel verbessern, 

werden durch die Vergabe von mehreren Sternen (s. o.) bevorzugt. 

- Erwartete negative Folgen von Projekten auf einzelne Regeln werden 

durch die entsprechende Vergabe von ‚Minussternen‘ berücksichtigt. 

(Bei Unterschreitung von Zwischenzielen ist der erreichte untere Bereich 

für die Sternenanzahl ausschlaggebend, außerdem erfolgt die Vergabe von 

Extrasternen für eine solche Unterschreitung analog zu positiven Auswir-

kungen.) 

- Wenn ein Projekt Auswirkungen auf mehrere Regeln hat, wird die positive 

oder negative Sternvergabe verrechnet (z. B. erhält Projekt A für Regel 

zwei 3 Sterne und für Regel vier -1 Stern  Projekt A hat in der Summe 2 

Sterne erhalten). 

- Sobald ein Projekt eine Sternenanzahl von insgesamt 3 oder mehr erhält, 

wird es angenommen. 

- Beispiele für die Vergabe von Sternen sind in der Grafik auf der folgenden 

Seite aufgeführt. 
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Legende 

R1–R15 15 substanzielle Regeln 

grau  Füllstand der einzelnen Regeln 

Z1–Z3  Zwischenziele 

Pfeile  erwartete Wirkungen eines fiktiven Projekts 

„+ 5“  vergebene Sterne für die betreffende Regel 

„3+1+1“ Berechnung aus Sternen für den betroffenen Bereich + Extra-

sterne für Zwischenziele 

 

Probleme / Lösungsvorschläge 

- Reihenfolge der Projekte bei Bewertung 

o Wenn Projekte gleichzeitig eingereicht werden, werden sie alle an den 

Erfüllungsgraden gemessen, welche die (letzte) Erhebung ergeben hat.  

o Aufeinanderfolgende Projekte werden am Stand der erwarteten Verän-

derung durch vorangegangene Projekte gemessen.  

- Regeln könnten sich massiv verschlechtern. Es gibt mehrere Möglichkei-

ten, damit umzugehen: 

o Es gibt eine untere Grenze, die nicht unterschritten werden darf. 

o Projekte mit negativen Auswirkungen werden prinzipiell nicht zugelas-

sen. 

o Negative Auswirkungen werden stärker gewichtet als positive Auswir-

kungen. 

 

 

 

Quelle: ITAS 
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Si quelqu’un rêve seul – cela reste un rêve, si nous rêvons tous ensemble – cela deviendra réalité. 

Dom Hélder Câmara 


