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1. Einleitung 

Bildung ist die Fähigkeit, 

die verborgenen Zusammenhänge 

zwischen den Phänomenen wahrzunehmen. 

Václav Havel 

 

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich meinen persönlichen Ausgangspunkt in Bezug auf 

das Thema darlegen. Das umfangreiche Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt mich in 

besonderer Art und Weise seit meinem Erasmusaufenthalt in Rom. Aufgrund 

interessanter Weiterbildungsmaßnahmen der bottega del mondo Pangea (Weltladen 

Pangea), gelang es mir den Blick auf die weltweite Vernetzung von Problemsituationen zu 

schärfen. Die wechselseitigen Zusammenhänge ökologischer, ökonomischer und sozialer 

Phänomene können nicht geleugnet werden. Mehrere internationale Konferenzen und 

Veröffentlichungen machen bereits seit Jahrzehnten auf diese Tatsache aufmerksam und 

betonen gemeinsame Problemlösungsstrategien. Seit meiner Rückkehr aus Rom setze 

ich mich gemeinsam mit einer Gruppe von engagierten Personen dafür ein, Menschen zu 

einer kritischen Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen 

Entwicklungsprozessen anzuregen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich immer wieder 

interessante Kooperationsmöglichkeiten mit ähnlichen Initiativen und Vereinen. Auf 

diesem Weg entstand auch der Kontakt mit dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Verein SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Diese persönlichen 

Begegnungen haben wesentlich zum Thema der vorliegenden Diplomarbeit beigetragen. 

 

Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch raschen Wandel. Begriffe wie Globalisierung und 

Informationsgesellschaft, Wettbewerb und technischer Fortschritt bestimmen die 

öffentliche Diskussion. Gleichzeitig treten neue Probleme und Herausforderungen in 

ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht auf, die durch diesen schnellen Wandel 

hervorgerufen und verschärft werden. Die Gründe für diese Entwicklung haben meist 

globalen Charakter und bleiben für eine Vielzahl von Menschen oft im Verborgenen. 

Dabei betrachtet Lenz das Verständnis bzw. das Herstellen von Zusammenhängen als 

unerlässlich für die Bewältigung des Lebens (vgl. Lenz 1999, S. 71). Diesbezüglich liegt 

es auch im Sinne der Erwachsenenbildung auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse 

aufmerksam zu machen und die Menschen zu befähigen selbstverantwortlich aktiv daran 

teilzunehmen.  
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Daher stellte ich mir die Frage, wie nun eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

ökologischer, ökonomischer und sozialer Phänomene den Menschen näher gebracht 

werden kann und welche Aufgabe Bildung in diesem Zusammenhang übernimmt. Wie 

begegnet die heutige Erwachsenenbildung diesen Herausforderungen? Diese 

Ausgangsüberlegungen führten mich auf die Spuren des Begriffs Nachhaltigkeit und in 

weiterer Folge stieß ich auf das relativ neue Leitbild einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, welches meiner Meinung nach einen wichtigen Beitrag in der 

Auseinandersetzung mit der heutigen Komplexität leistet. 

 

Die Arbeit beschränkt sich darauf, die Bemühungen einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung im Bereich der informellen Bildungswege zu beleuchten. Diese Eingrenzung 

hängt mit der empirischen Erhebung zusammen. Es ist mir ein Anliegen, einen 

Praxisbezug zu den theoretischen Ausführungen herzustellen. Aus diesem Grund, stelle 

ich im zweiten Teil der Arbeit den Verein SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und 

Lebensstil vor. Zumal sich die Vereinstätigkeiten primär im informellen Bildungssektor 

bewegen, schien es sinnvoll die theoretischen Überlegungen auf diesen Bereich zu 

begrenzen. 

 

Die angeführten Aspekte waren ausschlaggebend, dass ich mich in der vorliegenden 

Arbeit mit der Frage nach der pädagogischen Relevanz von 

Nichtregierungsorganisationen hinsichtlich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung im 

Rahmen der Erwachsenenbildung auseinandersetzte.  

 

Der Aufbau der Diplomarbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil (Teil A) und einen 

empirischen Teil (Teil B). Im ersten Teil liegt der Fokus im Wesentlichen auf der 

Diskussion und Darstellung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein theoretischer 

Bezug zur Erwachsenenbildung und der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen wird 

hergestellt. Anhand des zweiten Teils möchte ich Theorie und Praxis miteinander 

verknüpfen. Beruhend auf den Auswertungen der geführten Interviews präsentiere ich den 

Verein SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil, da seine Tätigkeiten 

eine Möglichkeit konkreter Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

darstellen.  

 

Als erster Schritt erscheint es sinnvoll in Kapitel 2 die derzeitigen ökologischen und 

sozialen Umstände zu beleuchten, mit denen wir in unserm täglichen Leben konfrontiert 

sind. In den gegenwärtigen Strukturen und in anbetracht der heutigen Komplexität von 

Problemsituationen benötigen die Menschen Orientierung. Eine Orientierung, die es uns 
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als Gesellschaft ermöglicht, gemeinsam zu gestalten und das nicht nur hinsichtlich der 

eigenen Lebensdauer, sondern einschließlich der Berücksichtigung nachkommender 

Generationen. Die Leitidee einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zieht diese Aspekte 

mit ein und bietet den Menschen dadurch eine Hilfestellung bei der Gestaltung ihrer 

Lebenswelt. 

 

Bevor ich näher auf dieses Leitbild eingehe, bedarf es einer Begriffsbestimmung von 

Nachhaltigkeit. Daher erfolgt in Kapitel 3 eine Beststandsaufnahme der Debatte um den 

Begriff Nachhaltigkeit. Unter einer nachhaltigen Entwicklung versteht man ein 

gesellschaftliches Leitbild für die Zukunft, welches die Verbesserung der ökonomischen 

und sozialen Lebensbedingungen der Menschen mit der Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen in Einklang bringt. Dies macht einen gesellschaftlichen Strukturwandel 

erforderlich, der sich an sozial, ökologisch und ökonomisch verträglichen Maßnahmen im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung orientiert. Dies wiederum setzt die Einsicht bzw. 

das Bewusstsein und in weiterer Folge ein gemeinsames Agieren der Menschen voraus. 

Es kristallisiert sich die Frage heraus, wie wir uns zu diesem Handeln befähigen können.  

 

Im Zuge informeller Bildungswege, wo beachtliche 70 Prozent unserer Lernprozesse 

stattfinden (vgl. Overwien 2005, S. 341), entwickeln wir wichtige Kompetenzen für die 

Bewältigung von Problemsituationen. Kapitel 4 beschäftigt sich zunächst mit der 

Bestimmung des Bildungsbegriffs, welcher dieser Arbeit zu Grund liegt, und widmet sich 

anschließend dem informellen Bildungssektor. Dabei wird auf die herausragende 

Bedeutung selbstgesteuerter Lernprozesse, die einen wesentlichen Bestandteil einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung darstellen, eingegangen.  

 

Kapitel 5 zeigt die Anforderungen an die Bildung vor dem Hintergrund einer nachhaltigen 

Entwicklung auf. In wie Fern die Erwachsenenbildung den in Kapitel 5 dargestellten 

Anforderungen entspricht, diskutiert Kapitel 6. Als abschließende Ausführungen des 

theoretischen Teils der Arbeit setzt sich Kapitel 7 mit der Bewegung von 

Nichtregierungsorganisationen auseinander und beleuchtet ihre Stellung bezüglich ihrer 

gesellschaftlichen Einflussstrategien. 

 

Anhand der empirischen Erhebung möchte ich ein praktisches Beispiel für eine mögliche 

Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung bieten. Der Verein SOL – Menschen 

für Solidarität, Ökologie und Lebensstil steht daher im Mittelpunkt des zweiten Teils der 

Arbeit. In einem abschließenden Resümee werden die Ergebnisse der Arbeit einer 

kritischen Begutachtung unterzogen. 
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A. THEORIE 

2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

„At the start of the twenty-first century we live in a divided world“ (UNDP 2005, S. 4). Mit 

diesen Worten beschreibt der Human Development Report des Jahres 2005 die Lage der 

menschlichen Entwicklung. Die Ausprägungen und Folgen dieser geteilten Welt stehen im 

Mittelpunkt des Kapitels. Zudem werden die komplexen Mechanismen, welche den 

globalen Entwicklungen zugrunde liegen, diskutiert. Somit wird die Ausgangssituation, auf 

der die Notwendigkeit für eine nachhaltige Entwicklung beruht, verdeutlicht. 

2.1 Zusammenhänge zwischen Armut, Bevölkerungsentwicklung 
und Umweltzerstörung 

2.1.1 Der Faktor Armut 

Ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt in extremer Armut. Das sind über eine Milliarde 

Menschen, die über weniger als die Kaufkraft von einem Dollar pro Tag verfügen. Im 

Gegensatz dazu befindet sich ein Fünftel der Menschheit täglich in der Lage, unbedacht 

zwei Dollar für einen Cappuccino auszugeben (vgl. UNDP 2005, S. 3). Was Zahl und 

Anteil der Armen an der Weltbevölkerung betrifft, lässt sich ein erheblicher Unterschied 

erkennen. Während knapp die Hälfte der von extremer Armut Betroffener in Südostasien 

lebt, machen sie in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara 50 Prozent der 

Bevölkerung aus (vgl. Wirtschafts Blatt 2003, S. 33).  

Wenn das United Nations Development Programme (vgl. UNDP 2005, S. 3) deklariert, 

dass seit der Veröffentlichung des ersten Human Development Report im Jahr 1991 die 

Armut abgenommen hat, so handelt es sich meiner Meinung nach um den Anteil 

gemessen an der Gesamtbevölkerung. Denn dieser hat zwischen 1990 und 2000 

abgenommen, die absolute Zahl, der an extremer Armut leidenden Menschen, bleibt aber 

mit 1,2 Milliarden gleich (vgl. Wirtschafts Blatt 2003, S. 33). 
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Die Kluft zwischen Arm und Reich nimmt sowohl international als auch innerhalb einzelner 

Länder immer mehr zu. Die verschärfende Disparität macht sich auch in Industrieländern 

bemerkbar, beispielsweise durch die ungerechte Einkommensverteilung. Weltweit 

betrachtet, verdienen die 500 reichsten Personen mehr als die ärmsten 416 Millionen. In 

Prozentzahlen ausgedrückt, verfügen die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung über 

54 Prozent des Welteinkommens (vgl. UNDP 2005, S. 4). Diese Ungleichheit spiegelt sich 

auch in der Verteilung des weltweiten Bruttoinlandprodukts (BIP) wieder. Die reichsten 20 

Prozent der Bevölkerung erwirtschaften 86 Prozent des weltweiten BIPs und die ärmsten 

20 Prozent lediglich ein Prozent (vgl. UNDP 1999, S. 3). 

 

Eine differenzierte Betrachtungsweise des Faktors Armut leistet der indische Ökonom 

Amartya Kumar Sen, indem er neben dem Kriterium des Einkommens die so genannten 

Verwirklichungschancen (Capabilities) als Grundlage der Armutsberichterstattung 

heranzieht. Dadurch soll ein komplexeres Verständnis der Ursache von Armut erlangt 

werden. Sen stellt nicht die Mittel – wie das normalerweise ausschließlich betrachtete 

Einkommen – in den Vordergrund, sondern verleiht die volle Aufmerksamkeit den 

Freiheiten, die es Menschen ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen. Ausgehend von diesem 

Grundgedanken betrachtet Sen Armut als einen Mangel an Verwirklichungschancen 

(Senn 2003).  

 

Die Verwirklichungschancen lassen sich laut Sen in individuelle Potenziale und 

instrumentelle Freiheiten (bzw. gesellschaftlich bedingte Chancen) unterteilen. Individuelle 

Potenziale umfassen materielle Ressourcen, wie beispielsweise das Einkommen und die 

so genannten persönlichen Umwandlungsfaktoren. Zu den persönlichen 

Umwandlungsfaktoren zählt z.B. die Gesundheit, da das Überleben und die 

Lebenserwartung eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichungschancen darstellt. 

Instrumentelle Freiheiten, die sich auf die gesellschaftlichen Umwandlungsfaktoren, wie 

soziale, ökonomische und politische Chancen sowie sozialen Schutz und ökologische 

Sicherheit beziehen, können die Verwirklichungschancen im Bereich der individuellen 

Potenziale positiv und negativ beeinflussen. Individuelle (vgl. Volkert 2005b, S. 121f). 

Behinderungen und Krankheiten können die instrumentellen Freiheiten beträchtlich 

schmälern, indem neben dem ausbleibenden Arbeitseinkommen meist der Verlust von 

sozialen Kontakten und politischer Partizipation hinzukommt. Sen macht in einem 

Vergleich zwischen jugendlichen US-Afro-AmerikanerInnen und gleichaltrigen InderInnen 

aus dem Bundesstaat Kerala darauf aufmerksam, dass unabhängig von den verfügbaren 

finanziellen Mitteln große Unterschiede in der Lebenserwartung vorherrschen, die sich 

primär auf Differenzen der instrumentellen Freiheiten zurückführen lassen. So lässt sich 
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eine höhere Sterblichkeitsrate der Afro-AmerikanerInnen gegenüber den sehr viel 

ärmeren InderInnen in Kerala konstatieren. Dies verdeutlicht, dass der 

Gesundheitszustand nach einkommensunabhängigen Merkmalen in einem Land sehr 

ungerecht verteilt sein kann. Folglich sollte sich nach Sen die Armutsberichterstattung mit 

den Einschränkungen im Zugang zum Gesundheitssystem auseinandersetzen (vgl. 

Volkert 2005b, S. 126f).  

Bildung stellt einen weiteren zentralen Aspekt der persönlichen Umwandlungsfaktoren 

und Verwirklichungschancen dar. Analphabetismus beschränkt Menschen beispielsweise 

hinsichtlich ihrer ökonomischen Chancen. Mangel an Bildung beeinflusst auch die 

Fähigkeit, sich über Gesundheitsrisiken und ökologisch nachhaltige Lebensweisen zu 

informieren, soziale Kontakte  und moderne Kommunikationsmittel zu nutzen sowie 

politische Entwicklungen zu verstehen (vgl. ebd., S. 128). 

Der Zugang zu angemessenem Wohnraum betrifft ebenfalls eine ganze Reihe von 

Verwirklichungschancen. Er impliziert den Schutz vor vermeidbaren Krankheiten, 

gewaltsamen Übergriffen und ermöglicht soziale Kontakte (vgl. ebd., S. 129).  

 

Gesellschaftliche Umwandlungsfaktoren lassen sich unterscheiden in ökonomische 

Chancen (Zugang zu Arbeitsmarkt und Weiterbildung, Arbeitsbedingungen, 

Finanzierungschancen etc.), sozialen Schutz (u.a. durch Sozialleistungen), und 

politischen Chancen (politische Rechte und Partizipation) (vgl. Volkert 2005a, S.86).  

 

Umweltabhängige Umwandlungsfaktoren beziehen sich auf alle Maßnahmen zur 

Sicherung ökologischer Funktionen. Die Beiträge des Ökosystems zum Wohlergehen der 

Menschen lassen sich in die Bereiche Versorgung (Nahrung, Wasser, Rohstoffe etc.), 

Regulatoren (Schadstoffabbau, UV-Schutz, Biodiversität etc.) und kulturelle Funktionen 

unterscheiden. Es erscheint daher sinnvoll, die Zusammenhänge zwischen Armut und 

Umwelt intensiver zu untersuchen (vgl. Volkert 2005b, S. 132).  

 

Eine zentrale Rolle im Capability-Ansatz (CA) spielt die Freiheit als Ziel der Entwicklung 

bzw. als Mittel zur Verbesserung der Gesellschaft. Entwicklung wird als ein Prozess der 

Erweiterung realer Freiheiten begriffen, die sich in den Verwirklichungschancen 

widerspiegeln und es Menschen ermöglicht, selbstbestimmt zu leben (vgl. Sen 2003, S. 

50). Diese Perspektive rückt den Menschen als aktives Subjekt in den Mittelpunkt der  

Betrachtung und geht davon aus, dass Menschen eigene Ziele haben, die sie frei wählen, 

verfolgen und auch verwirklichen wollen. Freiheit versteht sich in diesem Zusammenhang 

als die Abwesenheit von Hindernissen und die gleichzeitige Anwesenheit von realen 

Möglichkeiten. Der Begriff der Freiheit bedeutet im CA ganz allgemein, was Menschen tun 
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können, wobei es bei dem Begriff der Verwirklichungschancen darauf ankommt, was 

konkrete Menschen in ihrer Individualität tun können. Die Bewertung einer Situation wird 

stets auf den Einzelnen bezogen. So können zwei Personen über den gleichen Umfang 

an Gütern verfügen, die Chancen, die sich den Beiden dadurch bieten, können jedoch 

stark voneinander abweichen – je nach individuellen Bedürfnissen und 

Umwandlungskapazitäten (vgl. Scholtes 2005, S. 26ff). Dieses Freiheitsverständnis 

verdeutlicht die strenge individualistische Sichtweise des Capability-Ansatzes. 

 

Ein weiterer normativer Aspekt des Konzeptes liegt in der Betonung der politischen 

Partizipation. Sie dient dazu, die gewünschte Entwicklung einzuschlagen und die dafür 

nötige Politik zu bestimmen. Im CA besteht grundsätzlich die Annahme eines 

Partizipationswillens. Sen plädiert daher für ein öffentliches Gemeinwesen, in dem 

Diskussionen stattfinden, in denen sich Werte bilden, erneuern und verändern können. 

Denn Demokratie zeichnet sich nach Meinung des Autors nicht alleine durch Public Voting 

aus, sondern auch durch Public Discussions (vgl. Scholtes 2005, S. 33). Die 

herausragende Bedeutung der politischen Partizipation spiegelt sich auch im 

Aktionsprogramm der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung wider (siehe 

Agenda 21 in Kapitel 3.2.4). Sen konfrontiert die Menschen mit ihren grundsätzlichen 

Verpflichtungen als BürgerInnen, denn „wo man (…) die Freiheit und die 

Verwirklichungnschancen besitzt, etwas Bestimmtes zu tun, hat man auch die Pflicht, sich 

zu überlegen, ob man es tun soll oder nicht, und das impliziert persönliche 

Verantwortung“ (Sen 2003, S. 337). In diesem Sinne möchte auch Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung die Menschen  zu einer engagierten, verantwortlichen 

Lebensweise motivieren.  

Politische Chancen und Partizipation stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander, 

denn durch die Gewährung von Mitbestimmungsmöglichkeiten leistet der Staat einen 

wichtigen Beitrag zu den Verwirklichungschancen der Individuen. Eine 

Armutsberichterstattung muss sich daher laut Sen mit Ursachen, Ausmaß und Folgen 

politischer und gesellschaftlicher Ungleichheit auseinandersetzen (vgl. Schneider/ Volkert 

2005, S. 260f). 

 

Als ausgesprochen wichtig im CA erscheint die Gewährleistung der Transparenz bzw. der 

Verständlichkeit und Offenheit bezüglich der sozialen, ökonomischen und politischen 

Chancen sowie des sozialen Schutzes und der ökologischen Sicherheit. Oft wird die 

Transparenz von schwer durchschaubaren Regelungen, Antragswegen, Behörden und 

Korruption beeinträchtigt, was sich in Folge als eine Hürde vor allem für die von Armut 

betroffenen Menschen herausstellt. 
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Der CA interpretiert Armut als Mangel an Verwirklichungschancen. Einkommensanalysen 

geben weder Auskunft über den tatsächlichen Umfang von Verwirklichungschancen noch 

über die Unterschiede in den Fähigkeiten, Ressourcen in Verwirklichungsschancen 

umzusetzen. Infolgedessen bedarf es zusätzlich der Berücksichtigung sozio-kultureller 

Aspekte wie persönlicher, gesellschaftlicher und umweltabhängiger 

Umwandlungsfaktoren. Staatliche Maßnahmen müssen sich auf einen umfassenden 

Armutsansatz beziehen und ihre Bemühungen auf ein höheres Einkommen und auf 

bessere gesellschaftliche Chancen richten (vgl. Volkert 2005b, S. 125f).  

Der CA verdeutlicht, dass es in erster Linie nicht nur darum gehen soll, die 

Einkommensarmut zu bekämpfen. Es bedarf einer breiteren Perspektive. Die 

Besserstellung von Verwirklichungschancen, wie Studien in Südostasien, wo es zu einer 

verstärkten Bildungsoffensive und einem Ausbau des Gesundheitswesens kam, zeigen 

wie Armutsbekämpfung stattfinden kann. Es ist also wichtig Armut in Bezug auf das 

Leben, welches Menschen in der Lage sind zu führen, zu verstehen. Der Blick sollte sich 

nicht alleinig auf die Einkommensarmut beschränken (vgl. Sen 2003, S. 114ff). Welche 

konkreten Verwirklichungschancen heranzuziehen sind, sollte in einem möglichst offenen 

demokratischen Prozess vereinbart werden. Denn eine Vorgabe relevanter capabilities ist 

nach Sens Konzept nicht zielführend, da diese von vielerlei Elementen abhängt, wie z.B. 

Land, Kultur und geographischer Hintergrund (vgl. Volkert 2005b, S. 141).  

2.1.2 Bevölkerungswachstum 

Meadows/ Meadows/ Randers (1993) veranschaulichen in ihrer Studie, wie sich Armut 

und Bevölkerungswachstum wechselseitig verstärken. Derzeit wächst die Bevölkerung 

jährlich um ca. 83 Millionen Menschen, wobei von einem exponentiellen Anstieg 

gesprochen werden kann. Es ist vor allem in den Entwicklungsländern mit einer weiteren 

Zunahme der Bevölkerung zu rechen (vgl. Wirtschafts Blatt 2003, S. 33). 

Jedes Jahr nimmt die Anzahl der Menschen auf der Erde zu, aber die natürlichen 

Ressourcen, mit denen die Bevölkerung ernährt wird, bleiben begrenzt. Der UNO-Bericht 

Our Common Future betont bereits im Jahr 1987, dass das Bevölkerungswachstum, in 

Bezug auf Umweltbeeinträchtigung, nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern ist. 

Tatsächlich verbraucht nämlich jede Person in einem Industrieland erheblich mehr 

natürliche Ressourcen als jede Person in einem Entwicklungsland (vgl. Hauff 1987, S. 

97).  
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Dem Bevölkerungswachstum und der Armut liegen strukturell verwurzelte Faktoren zu 

Grunde, die auch die Lage der Umwelt beeinflussen. Vor dem Hintergrund der 

Armutsbekämpfung beispielsweise führte die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion in 

vielen Fällen zu einer Schädigung der Böden und diese gefährdet die ausreichende 

Versorgung mit Nahrungsmitteln in der Zukunft (vgl. Meadows et al. 1993). 

2.1.3 Gefährdung der Umwelt 

Die Zerstörung der Umwelt hat besonders in den Entwicklungsländern beträchtlich 

zugenommen. Die vielfältige Verflechtung von globaler Ökonomie und globaler Ökologie 

spielt bei diesem Phänomen eine entscheidende Rolle, denn wirtschaftliche Systeme 

hängen eng mit der Umwelt zusammen (vgl. Hauff 1987, S. 4ff).  

 

Es herrscht ein enormer internationaler und nationaler Druck auf die Entwicklungsländer, 

was sie dazu zwingt, ihre natürlichen Ressourcen immer mehr auszubeuten. Zusätzlich 

verschärfen die Handelsbarrieren und die Subventionswirtschaft der reichen Länder diese 

Situation. Die Exportwirtschaft von Entwicklungsländern zu Industrieländern ist drei- bis 

vierfach höheren Handelsbarrieren ausgesetzt als der Handel zwischen den 

Industrieländern (vgl. UNDP 2005, S. 10). Die Schwierigkeit, Waren aus 

Entwicklungsländer zu wettbewerbsfähigen Preisen zu verkaufen, liegt auf der Hand. 

Zudem sorgt die Auslandsverschuldung der armen Länder für die Steigerung der Ausfuhr 

von ökologisch knappen Ressourcen. Die extensiv betriebene Exportwirtschaft geht mit 

der Verringerung der Biodiversität, Erschöpfung der Ressourcen und Abholzung der 

Wälder einher (vgl. Hauff 1987, S. 4ff). 

 

Folglich nimmt die Umweltverschmutzung in den Ländern des Südens ständig zu. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass das Konsumverhalten in den Industrieländern 

mitverantwortlich für Umweltzerstörung in anderen Regionen der Erde ist. Als eines der 

größten Hindernisse auf dem Weg zur Nachhaltigkeit betrachtet Capra die ständige 

Zunahme des materiellen Verbrauchs in den entwickelten Ländern. Dabei tragen die 

Armen die größten Nachteile (vgl. Capra 2002, S. 339).  

 

Durch die Umweltzerstörung begibt sich die Menschheit in Gefahr, das Weltklima zu 

verändern. Die Verbrennung fossiler Energieträger führt zu einem Anstieg des 

Kohlendioxids in der Luft und damit zu einer allmählichen weltweiten Erwärmung der 

Erdatmosphäre (vgl. Hauff 1987, S. 3). Dies hat nicht nur die Desertifikation in 

Trockengebieten zur Folge, sondern auch den Anstieg des Meeresspiegels. 
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Letztgenanntes Phänomen gefährdet die an Küstengebieten und auf Inseln lebende 

Bevölkerung zunehmends (vgl. The World Bank 2002). Daraus geht deutlich hervor, wie 

die Umweltschäden ihre raum-zeitliche Beschränkung verlieren und an globalem 

Charakter gewinnen.  

 

Es macht den Anschein, dass wir uns oft nicht bewusst sind, wie wir durch den 

kontinuierlichen Abbau der natürlichen Ressourcen dem Ökosystem schaden. Dies mag 

damit zusammenhängen, dass es den Menschen schwer fällt, für Umweltkatastrophen auf 

der anderen Seite der Welt Verständnis aufzubringen, geschweige, sich dafür 

verantwortlich zu fühlen. Denn alles, was jenseits unseres biologisch begrenzten 

Sichtfeldes liegt und unser emotionales Bewusstsein nicht erreicht, führt kaum zu 

Handlungsmaßnahmen (vgl. Treml 2001, S. 195). 

 

Das derzeitige Entwicklungsmodell führt zu Umweltzerstörungen, die ein bloßes „weiter-

so“ nicht zu lassen. Um eine Problemlösung zu formulieren, müssen wir uns zunehmend 

der Tatsache bewusst werden, dass Fragen wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 

Entwicklung nicht länger voneinander zu trennen sind.  

2.2 Globalisierung  

Globalisierung stellt kein neues Phänomen des 21. Jahrhunderts dar. Die Anfänge lassen 

sich auf den Kolonialismus im 16. Jahrhundert zurückführen. Später begünstigte die 

Industrielle Revolution die Herstellung eines Weltmarktes und die Entfaltung der 

kapitalistischen Dynamik, wobei die Auswirkungen dieser Entwicklung noch nie so 

deutlich spürbar waren wie heute. Bananen aus Ecuador, Chatten mit einem Freund in 

Mexiko, Möbelstücke aus Tropenholz, Urlaub in Vietnam, Fisch aus Tansania, die 

neueste Mode aus New York (oder doch made in Cambodia) – um nur ein paar von den 

Gegebenheiten zu nennen, denen wir in unserem täglichen Leben, wohlgemerkt 

ausschließlich in Industrieländern, begegnen und welche uns erst die Globalisierung 

ermöglicht hat. Als Teil unseres Alltags verlieren diese Tatsachen ihren 

außergewöhnlichen Charakter und immer weniger Menschen bemühen sich, die dahinter 

liegenden Zusammenhänge zu erkennen. 

 

Was steckt nun hinter dem Begriff Globalisierung, der seit Jahrzehnten unsere 

Lebensbedingungen prägt? Der deutsche Soziologe Ulrich Beck ging dem Wesen und 

den Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Grund. Er stellt fest, dass das „g-word“ in 

Großbritannien seit mehr als zehn Jahren Einzug in die Wirtschafts-, Sozial- und 
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Politikwissenschaft gefunden hat, wobei die Debatte um Globalisierung in Deutschland 

und Österreich erst später um sich griff (vgl. Beck 1997, S. 33f). Globalisierung wird 

verstanden als das Leben und Handeln über Entfernungen bisher scheinbar getrennter 

Welten von Nationalstaaten, Regionen und Kontinente hinweg, was Dank moderner 

Kommunikations- und Transportmittel ohne Anstrengung möglich ist. In diesem 

Zusammenhang definiert Beck den Begriff Globalisierung wie folgt: 

„Globalisierung meint das erfahrbare Grenzenloswerden alltäglichen Handelns 
in den verschiedenen Dimensionen der Wirtschaft, der Information, der 
Ökologie, der Technik, der transkulturellen Konflikte und Zivilgesellschaft“ 
(Beck 1997, S. 44).  

Neben dem meist im Vordergrund stehenden ökonomischen Aspekt betont Beck auch 

den Stellenwert der kommunikationstechnischen, ökologischen, arbeitsorganisatorischen, 

kulturellen und zivilgesellschaftlichen Dimension von Globalisierung. Globalisierung setzt 

einen Prozess der Gesellschaftstransformation in allen Lebensbereichen in Gange (vgl. 

ebd.).  

 

Beck unterscheidet grundlegend die Begriffe Globalisierung, Globalität und Globalismus:  

 

Globalisierung betont den Prozesscharakter der Intensivierung transnationaler 

Räume, Konflikte und Biographien und ihre Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. 

 

Globalität drückt sich in der globalen Vernetzung durch die beschleunigten 

Kommunikations- und Transportsysteme aus. Unserem Handeln liegt die Globalität 

bereits zu Grunde, denn sie bedeutet letztlich die multidimensionale polyzentrische 

Weltgesellschaft, in der wir leben. 

 

Globalismus muss von den Begriffen Globalisierung und Globalität unterschieden 

werden. Die ökonomische Dimension steht hier im Vordergrund. Der Autor vertritt 

die Ansicht, dass der Weltmarkt die politischen Handlungsspielräume der 

Nationalstaaten ersetzt und ein Siegeszug des Kapitalismus darauf folgt (vgl. Beck 

1997). 

 

Das Neuartige an der Globalisierung drückt sich nach Beck in der Selbstwahrnehmung 

der Transnationalität, dem Leben in dichten Netzwerken mit hoher, wechselseitiger 

Abhängigkeit, der „Ortslosigkeit“ (Beck 1997, S. 31) von Gemeinschaft, Arbeit und Kapital 

sowie der Zahl und Macht transnationaler AkteurInnen, Institutionen und Verträge aus 

(vgl. Beck 1997, S. 31f). 
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Dem Human Development Report von 1999 zufolge unterscheidet sich die Globalisierung 

von ihren Anfängen durch  

die neuen Märkte, die jetzt global miteinander verbunden 24 Stunden am Tag 

Handel betreiben,  

die neuen Kommunikationsmittel, wie Internet und Mobiltelefone,  

die neuen AkteurInnen, wie die Welthandelsorganisation, die multinationalen 

Unternehmen sowie globale Netzwerke von NGOs und  

die von ihnen neu aufgestellten Spielregeln (vgl. UNDP 1999, S. 1). 

 

Der Bericht beschreibt die Vorgänge, die durch die Globalisierung in Gang gesetzt 

werden, folgendermaßen:  

„Shrinking space, shriking time and disapearing borders are linking people’s 
lives more deeply, more intensely, more immediately than ever before.“ 
(UNDP 1999, S. 1) 

2.2.1 Technologischer Fortschritt und soziale Ungleichheit 

Ein charakterisierendes Merkmal der Globalisierung stellt der technologische Fortschritt 

dar. Die Innovation des Computers und der Telekommunikation sowie die Verbesserung 

und der Ausbau der Transportmittel ermöglichen ein globales Informations- und 

Kommunikationsnetzwerk und somit die Vernetzung zu jeder Zeit mit jedem Ort auf der 

ganzen Welt. Der Transport von Information, Kapital, Gütern und Menschen wird nicht 

mehr durch äußere Grenzen beschränkt. Die Technisierung macht es möglich, die Räume 

in immer kürzerer zeitlicher Abfolge nacheinander zu erschließen. Es wird immer mehr 

gereist und immer mehr Menschen sind in Bewegung. Treml unterscheidet dabei zwei 

Richtungen von Bewegungen: 

Herbewegung:  Durch Hilfsmittel, wie Telefon, Fax, Film, Fernsehen und Internet, holen 

wir uns die Welt zu uns nach Hause. 

Wegbewegung: Dies meint alle Formen des Reisens an andere Orte, welche durch die 

technischen Hilfsmittel wie Auto, Bahn und Flugzeug erheblich erleichtert 

werden (vgl. Treml 2001, S. 197). 

 

Das Wegbewegen führt zu einer Zunahme von Fremdbegegnungen in der Fremde (durch 

Reisen) als auch in der Nähe (durch Migration). Gleichzeitig tritt eine Abnahme der 

körperlichen Aktivbewegung auf, da das Herbewegen einer äußerst passiven Handlung 

entspricht. Eine asymmetrische Entwicklung lässt sich erkennen. Einerseits kommt es zu 

einer Erweiterung unserer Bewegungsmöglichkeiten, andererseits vermindert sich die 

aktive Eigenbewegung. Das heißt, die aktive Raumerfahrung nimmt ab und die passive 
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Raumerfahrung nimmt zu (vgl. Treml 2001, S. 198). 

 

Jedoch besitzen nicht alle Menschen diese Bewegungsfreiheit. Denn in gleichem Maße 

wie die neuen Kommunikationsmittel alte Grenzen auflösen, werden neue geschaffen, die 

noch schwerer zu durchbrechen sind. Der Human Development Report bringt dies wie 

folgt zum Ausdruck: „New information and communications technologies are driving 

globalization – but polarizing the world into the connected and the isolated“ (UNDP 1999, 

S. 5). Dies bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass 93,3 Prozent der InternetnutzerInnen zu 

dem reichsten Fünftel der Weltbevölkerung zählen, 6,5 Prozent zur Mittelschicht, welche 

drei Fünftel der Weltbevölkerung ausmacht, und 0,2 Prozent zum ärmsten Fünftel (vgl. 

UNDP 1999, S. 2).  

 

Die soziale Ungleichheit führt dazu, dass ein Teil der Weltbevölkerung von dem großen 

globalen Netzwerk ausgeschlossen ist. Dabei beschränkt sich diese Abgrenzung zu den 

globalen Informationsnetzwerken nicht nur auf einzelne Individuen, sondern es kommt zu 

einer Separierung von ganzen Gesellschaften, Stadtgebieten, Regionen und sogar 

Ländern (vgl. Capra 2002, S. 191f).  

 

Folgende Grafik veranschaulicht die geografische Verteilung und die Zahl der 

Internetanschlüsse im Februar 2002. 

 

 
Quelle: Le Monde diplomatique 2005, S. 10 

 

 

 

 



 14

2.2.2 Wirtschaftliche und politische Folgen der Globalisierung 

Die ursprüngliche Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für den Handel 

abzustecken, geht Schritt für Schritt verloren. Der Staat gibt nicht mehr den Raum und 

das Spielregelsystem für wirtschaftliches Handeln vor. Komplexe grenzübergreifende 

Machtregeln kennzeichnen das neue Weltgeschehen. Beck spricht von einem 

„Metamachtspiel mit offenem Ausgang“ (Beck 2002, S.23), in dem sich drei 

Organisationen bewegen: der Staat, die weltwirtschaftlichen AkteurInnen und die 

AkteurInnen der globalen Zivilgesellschaft. Globalisierung schafft einen neuen 

Handlungsraum und Handlungsrahmen, der zu einer Entstaatlichung der Politik führt. 

Neue Rollen, neue Ressourcen, unbekannte Regeln, Widersprüche und Konflikte sind die 

Folge. Neue Grenzen entstehen und in ihnen neue politische Einheiten (vgl. Beck 2002, 

S. 23f). 

 

Transnationale Unternehmen gewinnen an Macht. Immer mehr Konzerne verlegen ihre 

Produktionsstätten in so genannte Billiglohnländer. Da Interessensvertretungen, Regeln 

für Arbeits- und Umweltschutz den Unternehmen ein Dorn im Auge sind, lassen sich 

Konzerne in Ländern nieder, wo derartige Regeln nicht oder nur unzureichend existieren 

(vgl. Capra 2002, S. 276; Beck 2002, S. 294). Das bedeutet, dort zu fertigen, wo die 

Steuern am geringsten und die Lohnkosten am niedrigsten sind und dort Subventionen zu 

empfangen, wo es die günstigsten Rahmenbedingungen gibt. Somit geraten Gebiete, 

Regionen und Länder, die auf der Suche nach Gewinn ökonomisch irrelevant erscheinen, 

in eine Außenseiterposition. Es liegt in der Macht transnationaler Unternehmen, ganze 

Gesellschaften aus dem globalen Netz auszuschließen (vgl. Capra 2002, S. 191f). 

 

Der vorige Absatz veranschaulicht, auf welcher Dimension die neue Form der Herrschaft 

beruht, nämlich auf ökonomischem Handeln oder, besser gesagt, Nicht-Handeln. 

Wirtschaftliche AkteurInnen entscheiden, wo sie investieren bzw. nicht investieren und 

genau darin liegt ihre Macht. Diese ist ortsunabhängig und daher leicht global einsetzbar. 

(vgl. Beck 2002, S. 97) Hier verdeutlichen sich auch die Grenzen der staatlichen 

Herrschaft. Der Nationalstaat setzt das Territorialprinzip, was seine Bindung an den 

Standort betont, voraus. Das heißt, seinem Handeln sind klare Grenzen gesetzt. Beck 

umschreibt dieses Verhältnis kurz und prägnant: „Staaten haben Wurzeln, Investoren 

Flügel“ (Beck 2002, S. 126). 

 

Eine wichtige Rolle in dem neuen Machtgefüge spielen die globalen Kapitalmärkte. Nach 

Beck steht Kapital für die Summe von unkoordiniertem Handeln von Einzelunternehmen, 

Finanzströmen und supranationalen Organisationen (WTO, IWF etc.). In diesem 



 15

Zusammenhang muss auch die Liberalisierung des Handels betrachtet werden. Sie strebt 

einen möglichst freien Kapital- und Produktionsverkehr an. Die freie Bewegung von 

Geldströmen, also die Möglichkeit überall und jederzeit zu investieren, soll gegeben sein. 

Damit verbunden, rücken an die Stelle von nationalstaatlichen Regelwerken globale 

Spielregeln, die wiederum neue Standards setzen (vgl. Beck 2002, S. 39).  

All jene, die nicht in der Lage sind, sich an die neuen globalen Standards anzupassen, 

werden zwangsläufig vom Markt verdrängt oder flüchten in die Informalität der 

Schattenwirtschaft, auf lokale Märkte oder in die kriminelle Ökonomie. Sie spüren die 

Auswirkungen der Wettbewerbsideologie am eigenen Leibe. Der Druck auf die 

ArbeitnehmerInnen erhöht sich ins Unermessliche, denn irgendwo auf der Welt lassen 

sich immer wieder Menschen, die noch flexibler, besser und schneller eine Arbeit 

ausführen, finden (vgl. Mahnkopf 2000, S. 100ff).  

Viele Personen werden nicht mehr angemessen entlohnt und maximale Flexibilität wird 

ihnen abverlangt. Das Auflösen von langfristigen Arbeitsverhältnissen, an deren Stelle 

Teilzeitjobs treten, und ein Markt von billigen Massenproduktionen prägen die 

Arbeitslandschaft des Globalisierungszeitalters. Die Produktion steht unter dem Motto „so 

billig wie möglich“, was die KonsumentInnen natürlich freut. Sie vergessen dabei jedoch, 

was die Personen bezahlt bekommen, die diese Waren herstellen und welchen 

Arbeitsbedingungen sie ausgesetzt sind (vgl. Lenz 1999, S. 20f). 

Hier kommt die Macht der globalen Zivilgesellschaft, diese sozialen Ungleichheiten zu 

ändern, ins Spiel. Es liegt im politischen Handeln jedes Konsumenten oder jeder 

Konsumentin gewisse Produkte anderen vorzuziehen bzw. hat er oder sie die „Waffe des 

Nichtkaufens“ (Beck 2002, S. 28) in der Hand. Konsum kennt keine Grenzen, denn es 

wird überall auf der Welt gekauft. Das heißt, KonsumentInnenmacht ist global und kaum 

einschränkbar. Sie kann lediglich durch die Grenzen ihrer Organisierbarkeit geschmälert 

werden. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist Geld, denn ohne Kaufkraft verfügen die 

Menschen auch über keine KonsumentInnenmacht (vgl. Beck 2002, S. 29).  

 

Im Zuge der angedeuteten Entwicklung spricht Beck von einer Weltgesellschaft ohne 

Weltstaat und ohne Weltregierung (vgl. Beck 1997, S. 34). „Globalisierung ist eine 

Niemandsherrschaft“ (Beck 2002, S. 102). Seiner Ansicht nach hat niemand die 

Globalisierung initiiert, niemand ist im Stande sie aufzuhalten und niemand ist 

verantwortlich. In Anlehnung an Beck kommt auch Baumann zu dem Schluss, dass es in 

einem globalen Netzwerk keine Person am Steuer gibt. Er resumiert: „’Globalization’ 

stands for the processes seen as self-propelling sponateous and erratic, with no one 

sitting at the control desk and no one taking planning” (Baumann 1999, S. 66).  
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In diesem globalen Chaos oder „new world disorder“, wie Baumann (1999, S. 68) die 

Globalisierung bezeichnet, stellt die Unsicherheit, der ein Großteil der heutigen 

Gesellschaft ausgesetzt ist, das Hauptcharakteristikum der globalen Machthierarchie und 

die Hauptquelle der sozialen Kontrolle dar. Diese Unsicherheit drückt sich in der 

Schwierigkeit aus, die eigene Zukunft zu planen. Die Menschen werden zur Flexibilität 

gezwungen. Baumann erläutert weiters „ [that] the new hierarchy of power is marked at 

the top by the ability to move fast and (…) at the bottom by the inability to slow down“ 

(Baumann 1999, S. 67). Ähnlich wie Treml (2001) vertritt Baumann den Standpunkt, dass 

sich nur die globale Elite unbeschwert in den verschiedenen Räumen zu bewegen 

vermag. Die Mehrheit der Menschen verfügt nicht über die nötigen Ressourcen und bleibt 

im lokalen Leben verankert. Aus diesem Grund versuchen sie dem Lokalen wieder mehr 

Bedeutung zukommen zu lassen (vgl. Baumann 1999, S. 72). 

2.3 Glokalisierung 

Glokalisierung vereint die Begriffe Globalisierung und Lokalisierung. Damit kommt zum 

Ausdruck, dass die beiden Phänomene eng miteinander verbunden sind. Sie stehen wie 

zwei Seiten derselben Medaille zueinander.  

 

Globalisierung erweckt den Anschein einer Vereinheitlichung der Welt. Gleiche 

Fernsehsendungen, gleiche Massenkonsumartikel und neue globale Standards 

unterstreichen diese Entwicklung. Lokalisierung hingegen legt Wert auf die lokalen 

Gegebenheiten. Da sich die transnationalen Konzerne überall niederlassen können, 

müssen sich die Standorte differenzieren, um sich auf dem globalen Markt zu behaupten. 

Lokalisierung läuft daher als ein zur Globalisierung paralleler Prozess ab. Es schließen 

sich immer mehr regionale Wirtschaftsblöcke zusammen, mit der Absicht, größere 

Verhandlungsmacht gegenüber den Weltkonzernen zu erlangen. Somit versuchen 

regionale Firmen einen Teil des globalen Marktes für sich zu bestimmen und die 

Handlungsfähigkeit nicht vollständig den globalen wirtschaftlichen AkteurInnen zu 

überlassen. Diese regionalen Wirtschaftsblöcke stellen einen weiteren 

Globalisierungseffekt dar. Sie bezeugen die Wichtigkeit lokaler Besonderheiten im 

globalen Kontext (vgl. Mahnkopf 2000, S. 79). 

 

Glokalisierung verdeutlicht, wie sich Globalisierung und ihre Auswirkungen in unserem 

konkreten täglichen Leben vor Ort bemerkbar machen. Denn Globalisierung ist kein rein 

abstraktes Phänomen, das draußen in der großen weiten Welt passiert. So mag zwar der 

Vorgang der Erderwärmung komplex erscheinen, nicht aber deren Folgen, die sich lokal 
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spürbar artikulieren (vgl. Treml 2001, S. 205). Globalisierung macht sich in unserem 

unabschließbar gewordenen Leben bemerkbar. Wir finden in Supermärkten Produkte aus 

der ganzen Welt, in den Städten treffen wir auf Zeichen und Symbole aus fernen Ländern 

(wie etwa arabische Musik oder chinesische Schriftzeichen) und wir begegnen immer 

häufiger Menschen aus anderen Kulturen. Ohne dass wir es wissen bzw. wollen, gilt mehr 

und mehr die Tatsache, dass wir alle glokal leben. Wir müssen uns nur der Reichweite 

der Veränderung bewusst werden (vgl. Beck 1997, S. 129). „Das eigene Leben ist der Ort 

des Glokalen“ wie Beck (1997, S. 129) resümiert.  

 

Diesbezüglich setzt auch die Agenda 21, das von den Vereinten Nationen entwickelte 

Aktionsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung, auf die Problemlösungskapazität der 

AkteurInnen auf lokaler Ebene. Dies verdeutlicht Teil 3 der Agenda 21, in dem ausführlich 

die Rolle wichtiger Gruppen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung diskutiert 

wird (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1997).  

2.4 Die vernetzte Weltgesellschaft 

Aufgrund der vielfältigen sich intensivierenden Vernetzung stellt sich die Frage, wie die 

Gesellschaften der einzelnen Staaten, deren nationalstaatliche Grenzen immer mehr an 

Bedeutung verlieren, zueinander in Beziehung stehen.  

 

Die Perspektive der „McDonaldisierung“ (Beck 1997, S. 81) betont den Vorgang der 

Vereinheitlichung von Lebensstilen, kulturellen Symbolen und transnationalen 

Verhaltensweisen. In diesem Sinne werden überall auf der Welt die gleichen 

Massenprodukte verkauft, die gleichen Fernsehserien flimmern über Bildschirme und 

Marlboro ist von Kapstadt über London bis nach Bangalore jeder Person ein Begriff. Beck 

bezeichnet dies als die „eine Waren-Welt“ (Beck 1997, S. 81), die durch die ökonomische 

Dimension der Globalisierung ermöglicht wird und in der sich die Menschen dadurch 

definieren, was sie kaufen (können) (vgl. Beck 1997, S. 81). 

 

Dieser Ansicht steht Mahnkopf skeptisch gegenüber. Die Autorin vertritt den Standpunkt, 

dass auf dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung nicht damit gerechnet werden 

kann, dass eine Weltgesellschaft entsteht. Eine Vereinheitlichung in materieller Hinsicht, 

auf menschenrechtliche Dimensionen bezogen oder in Hinblick auf die ökologischen 

Bedingungen gilt als unwahrscheinlich (vgl. Mahnkopf 2000, S. 102).  
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Becks Verständnis von Weltgesellschaft drückt sich durch Globalität aus. Hierbei betont er 

zwei charakterisierende Merkmale: Zum einen bedeutet Weltgesellschaft nicht-

nationalstaatlich organisierte Sozialbeziehungen und zum anderen die Erfahrung, über 

Grenzen hinweg zu leben und zu handeln. Weltgesellschaft meint eine nicht-staatliche 

Gesellschaft, in der nationalstaatliche Regeln und Sicherheiten an Bedeutung verlieren. 

Eine weltweite Vereinheitlichung von Symbolen und Verhaltensweisen, wovon das 

Konzept der „McDonaldisierung“ ausgeht, und die Betonung der lokalen Kulturen und 

Besonderheiten stellen keinen Widerspruch dar (vgl. Beck 1997, S. 174).  

 

Aus einem systemtheoretischen Blickwinkel betrachtet der deutsche Pädagoge und 

Philosoph Klaus Seitz die Entwicklung der Gesellschaft, die seiner Meinung nach als 

Weltgesellschaft begriffen werden muss. Sein Verständnis schließt an die Systemtheorie 

des Soziologen Niklas Luhmann an, indem er nur was in Form von Kommunikation 

artikuliert wird, als sozial relevant auffasst. Vor diesem Hintergrund sind nach Seitz 

folgende Aspekte charakteristisch für eine Weltgesellschaft (vgl. Seitz 2001, S. 303ff):  

 

• Es handelt sich um ein einziges weltumspannendes Gesellschaftssystem, das 

durch die Menschen und ihre Kommunikation gebildet wird und nicht, wie in der 

herkömmlichen Gesellschaftsvorstellung, durch die Beziehungen zwischen den 

Menschen.  

• Es besteht die Annahme, dass Kommunikation Anschlussfähigkeit gewährleistet, 

d.h. die Gesellschaft formt sich durch das Fortsetzen der Kommunikation und 

nicht durch den Konsens zwischen den Menschen.  

• Die Weltgesellschaft unterliegt keinen räumlichen Grenzen, sondern alleine den 

Grenzen der Kommunikation. 

• Die Weltgesellschaft ist von hohen kulturellen Unterschieden und sozialen 

Ungleichheiten geprägt. Sie weist weder eine eigene kollektive Identität noch 

gleichförmige Lebensverhältnisse auf.  

 

Der Autor spiegelt in seinem Konzept der Weltgesellschaft die Auswirkungen der 

Globalisierung deutlich wider. So bedeutet die Ausgrenzung aus den 

Kommunikationsnetzwerken eine Ausgrenzung aus der Weltgesellschaft (vgl. Seitz 2001, 

S. 303ff). Wie bei Beck (1997), bedeutet die Vielfalt der Lebensformen auch hier keinen 

Gegensatz zu dem weltumspannenden Gesellschaftssystem. 

 

Hinsichtlich des prekären Zustandes unseres Planeten muss das seit mehreren 

Jahrzehnten existierende Phänomen der Globalisierung kritisch betrachtet werden. Die 
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neuen AkteurInnen auf dem Globalisierungsparkett stellen die traditionellen 

Machtverhältnisse auf den Kopf, wodurch der Staat immer mehr an 

Handlungsspielräumen verliert. Zudem lässt die dargestellte Entwicklung meiner Ansicht 

nach Zweifel an dem viel gepriesenen globalen Wirtschaftswachstum, was zur 

Besserstellung der gesamten Menschheit führen solle, aufkommen.  

Den Menschen wird aufgrund der komplexen Zusammenhänge das Verständnis der 

verschiedenen Mechanismen der Globalisierung erschwert. Aber genau diese beiden 

Komponenten, also Verständnis und das Erstellen von Zusammenhängen, gelten als 

unerlässlich bei der Bewältigung der Gegenwart bzw. bei der Verbesserung der 

Lebensbedingungen (vgl. Lenz 1999, S. 71).  

Es stellt sich die Frage, wie mit diesen verwirrenden Veränderungen der Globalisierung, 

die auch die Erziehungswirklichtkeit beeinflussen, umgegangen werden soll. Inwiefern 

Pädagogik eine Hilfestellung im Umgang mit dieser Komplexität leisten kann und welche 

Möglichkeiten Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dafür bietet, wird in den 

nachfolgenden Kapiteln diskutiert. Vorerst scheint es sinnvoll den Begriff der 

Nachhaltigkeit abzugrenzen und seine Entstehungsgeschichte genauer zu erläutern. 
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3. Einführung in die Debatte um Nachhaltigkeit 

Der ursprünglich aus dem Englischen stammende Ausdruck sustainable findet im 

deutschen Sprachgebrauch mehrere Übersetzungsmöglichkeiten: dauerhaft, 

zukunftsfähig, tragfähig. Der Gebrauch von Nachhaltigkeit hat sich jedoch durchgesetzt. 

Dies mag damit zusammenhängen, dass das (deutschsprachige) Wort Nachhaltigkeit eine 

lange Geschichte aufweist (siehe Kapitel 3.1).  

 

Der Begriff Nachhaltigkeit rühmt sich heute großer Popularität und so machen sich 

AkteurInnen aller gesellschaftlicher Gruppen dieses Schlagwort zu eigen. Es ist von 

nachhaltigen Geldanlagen, nachhaltiger Projektplanung, nachhaltigem Wirtschaften etc. 

die Rede. Trotz der weit verbreiteten Verwendung des Begriffs ist bemerkenswert, dass 

nur 13 Prozent der deutschen Bevölkerung mit dem Begriff nachhaltige Entwicklung etwas 

anfangen können und ihn meist auf die Aspekte des Umweltschutzes beschränken (vgl. 

Käßmann 2002, S. 5). Diese geringe Klarheit lässt sich auf die große Bandbreite der 

Definitionsvielfalten und die Offenheit des Begriffs zurückführen. Bei einer Durchsicht der 

Literatur fällt auf, dass je nach Angehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Disziplin 

gewisse Aspekte der Nachhaltigkeit besondere Beachtung erhalten. ForscherInnen 

neigen dazu, ihre jeweiligen Wertvorstellungen und Interessen zu vertreten, was sich in 

der Vielfalt der Definitionen widerspiegelt. Aus den verschiedenen Sichtweisen lassen 

sich verschiedene Ziele, Konkretisierungsmaßnahmen und Strategien ableiten. Dies führt 

zu einer ständigen Erweiterung der Interpretationsmöglichkeiten. Es zeigt sich also eine 

große Popularität des Begriffs Nachhaltigkeit, wobei jedoch kein Konsens, auch nicht 

innerhalb wissenschaftlicher Disziplinen, über dessen Inhalt herrscht.  

 

Auf nationaler und internationaler Ebene scheint prinzipiell eine große Einigkeit über die 

anzustrebende Entwicklung zu bestehen. Das Ziel besteht darin, die ökonomischen und 

sozialen Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und dabei eine langfristige 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu gewährleisten. Jedoch bleiben gewisse 

Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs Nachhaltigkeit bestehen. Hier treten die 

ersten Probleme auf, denn wie ich in weiterer Folge aufzeigen werde, birgt das Leitbild 

der Nachhaltigkeit keine hinreichenden Handelsvorschläge in sich. Dies mag auf der 

Tatsache beruhen, so Luks, dass ein Konzept, welches als Minimalkonsens aus 

unterschiedlichsten Interessen heraus entstanden ist, nicht als konkrete 

Entscheidungshilfe dienen kann, da es für wirkliche Veränderungen zu oberflächlich 

beschaffen ist (vgl. Luks 1998, S. 33f zit.n. Greiner 2002, S. 27f). Aus diesem Grund ruft 
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die Idee einer nachhaltigen Entwicklung auch kritische Reaktionen hervor. In 

Formulierungen wie „Schwammigkeit des Begriffs“ (Di Giulio 2002, S. 72), „Leerformel“, 

„politisches Schlagwort“ (Kastenholz 1996, S. 2), „Alibi-Parole“ (Altner 2002, S. 2), 

„Containerbegriff“ (Eblinghaus/ Stickler 1996, S. 115) und „Worthülse“ (Rost 2002, S. 7), 

um nur ein paar zu nennen, kommt die Unzufriedenheit und Vagheit am Leitbild einer 

nachhaltigen Entwicklung zum Ausdruck. 

 

In diesem Kapitel geht es aber weder darum, die verschiedenen Definitionen von 

Nachhaltigkeit noch die verschiedenen Kritikpunkte genauer zu erläutern, sondern um die 

Vermittlung des Grundgedankens, der hinter dem Konzept einer nachhaltigen Entwicklung 

steckt.  

3.1 Ursprünge des Begriffs Nachhaltigkeit 

Der Begriff wurde ursprünglich im Laufe des 18. Jahrhunderts im Rahmen der 

Forstwirtschaft vom sächsischen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645 – 

1714) geprägt. Beruhend auf der Prognose einer bevorstehenden Holzknappheit, welche 

die Existenz des Silberbergabbaus sowie der Salzgewinnung bedroht, tritt zum ersten Mal 

die Idee auf, einen Waldbestand dauerhaft zu erhalten. Dies bedeutet eine 

Bewirtschaftungsweise, bei der dem Wald immer nur so viel Holz entnommen wird, wie 

nachwachsen kann, um die Gefahr einer vollkommenen Abholzung zu vermeiden und 

eine Regenerierung zu ermöglichen. Die Bestandserhaltung des Waldes beruht dabei 

weniger auf ökologischen als vielmehr auf wirtschaftlichen Motiven, da die Sicherung des 

Einkommens im Vordergrund steht (vgl. Radkau 1996, S. 34f). 

 

Einzug in die Wissenschaft findet der Begriff Nachhaltigkeit durch die von Hans Carl von 

Carlowitz veröffentlichte Schrift Sylvicultura Oeconomica, in der er für eine „continuirliche, 

beständige und nachhaltende“ Nutzung des Waldes plädiert (Carlowitz 1713, zit. n. 

Grober 1999). Die Bedeutung von Nachhaltigkeit beschränkt sich zu diesem Zeitpunkt auf 

den forstwirtschaftlichen Kontext und betont das Sichern des Bestehens der Ressource 

Wald auf Dauer.  
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3.2 Internationale Entwicklung des Begriffs Nachhaltigkeit 

Anhand einer chronologischen Darstellung von Weltkonferenzen, deren Ergebnisse und 

Veröffentlichungen wird ein Überblick über die internationale Entwicklung des Begriffs 

Nachhaltigkeit gegeben. In der vorliegenden Arbeit wird auf ausgewählte „Meilensteine“ 

der internationalen Diskussion eingegangen, ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit zu 

nehmen. Der Grund für die Einschränkung beruht darauf, dass es in diesem Rahmen 

nicht möglich ist, alle internationalen Konferenzen, Gremien und Veröffentlichungen, die 

sich mit dem Thema Umwelt und Entwicklung beschäftigen und ihren Beitrag zur 

Entstehungsgeschichte geleistet haben, zu erwähnen.  

3.2.1 Club of Rome 

Der Club of Rome gilt als eine nicht-profitorientierte Nichtregierungsorganisation und 

wurde 1968 in der Academia dei Lincei in Rom gegründet. Er vereint 

WissenschaftlerInnen, ÖkonomInnen und UnternehmerInnen, sowie aktive und ehemalige 

Regierungsmitglieder aus der ganzen Welt, die sich aus einer globalen Perspektive den 

Menschheitsproblemen widmen (vgl. http://www.clubofrome.org [24.03.2006]). 1972 

veröffentlichte der Club of Rome den Bericht The Limits to Growth in deutscher Sprache: 

Die Grenzen des Wachstums. Dabei wird in Form eines stark vereinfachten 

Computermodells die Dynamik der Weltentwicklung dargestellt und die Wechselwirkung 

zwischen Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, Unterernährung, Rohstoffreserven 

und Lebensräumen aufgezeigt. Die Forschungsergebnisse veranschaulichen, dass das 

Systemverhalten dazu tendiert, die Wachstumsgrenzen zu überschreiten und in Folge 

dessen zusammen zu brechen (vgl. Meadows/ Meadows/ Zahn/ Milling 1972, S. 111). Der 

Bericht macht somit die Grenzen der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der natürlichen 

und sozialen Systeme offensichtlich. Nach Ansicht des Club of Rome besteht jedoch die 

Möglichkeit, durch eine Veränderung der Wachstumstendenzen einen ökologischen und 

wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand zu erreichen (vgl. ebd., S. 17). 

Auch wenn der Begriff Nachhaltigkeit hier noch keine Verwendung findet, lassen sich 

bereits erste Vorläufer dieses Konzeptes erkennen. Das erste Mal in der Geschichte 

beschäftigen sich WissenschaftlerInnen mit dem Zustand der Erde und betonen die 

Notwendigkeit einer langfristigen gemeinsamen Planung abgestimmter internationaler 

Maßnahmen (vgl. ebd., S. 173).  
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3.2.2 World Conservation Strategy (WCS) 

In der 1980 veröffentlichten World Conservation Strategy taucht der Begriff sustainable 

development zum ersten Mal auf und wird zugleich in die internationale Fachdiskussion 

eingeführt. Dieses Dokument entstand in Kooperation der International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) mit dem United Nations 

Environment Programme (UNEP) und dem World Wildlife Fund (WWF). Ausgangspunkt 

bildet die klassische Idee des Naturschutzes, welche auf internationale Ebene gehoben 

wurde (vgl. Eblinghaus/ Stickler 1996, S.34). Sustainable Development heißt es hier, 

"must take account of social and ecological factors, as well as economic ones; of the living 

and non-living resource base; and of the long term as well as the short term advantages 

and disvantages of alternative actions" (IUCN, UNEP, WWF 1980 zitn.n. Eblinghaus/ 

Stickler 1996, S.35). Ein umfangreiches Verständnis von Nachhaltigkeit entsteht erst 

später durch den Bericht der World Commission on Environment and Development.  

3.2.3 World Commisson on Environment and Development (WCED) 

Die WCED wird 1983 als unabhängige Sachverständigungskommission von der United 

Nations Organization (UNO) ins Leben gerufen, um umwelt- und entwicklungspolitische 

Problemstellungen zu analysieren und wirklichkeitsnahe Lösungsvorschläge zu 

formulieren. Unter dem Vorsitz von Gro Harlem Brundtland, damalige Ministerpräsidentin 

von Norwegen, beginnt die Kommission mit 17 Mitgliedern aus der ganzen Welt im Jahr 

1984 ihre Arbeit und schließt ihre Tätigkeit 1987 mit dem Abschlußbericht Our Common 

Future, als Brundtland-Bericht bekannt, ab. Dieses Dokument schärfte weltweit erneut das 

Bewusstsein für die globale Bedrohung unseres Planeten. Der Begriff Nachhaltigkeit 

erlangt dadurch weltweite Popularität und ist fortan aus der internationalen Diskussion 

nicht mehr wegzudenken. Die WCED liefert somit die heute noch meist verbreitete 

Definition von Nachhaltigkeit: 

„Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs“ (World Commission on Environment and 
Development 1987, S. 8). 

Demnach versteht man unter einer nachhaltigen Entwicklung eine Entwicklung, die den 

Bedürfnissen der heute lebenden Menschen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 

Generationen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu gefährden (vgl. Hauff 1987, S. 46). In 

diesem Sinne gilt die Bedürfnisbefriedigung der gesamten Menschheit und deren 

Möglichkeit auf ein besseres Leben als Hauptanliegen der Kommission, wobei nicht nur 
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eine Verpflichtung zwischen den heute lebenden, sondern auch gegenüber den späteren 

Generationen ausgedrückt wird. Das heißt, neben der intragenerativen gilt es auch eine 

intergenerative Gerechtigkeit einzuhalten. Vor dem Hintergrund der vielfältigen 

Verflechtung von globaler Wirtschaft und Ökologie gelten gemeinsame 

Problembekämpfungsstrategien als unerlässlich. Im Konzept der Nachhaltigkeit der 

WCED werden daher soziale, ökonomische und ökologische Zielsetzungen untrennbar 

miteinander vereint. Die sehr allgemein gehaltene Definition und die damit 

einhergehenden Handlungsvorschläge in Our Common Future bilden den Ausgangspunkt 

für die United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de 

Janeiro im Jahr 1992.  

3.2.4 United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED) 

In den Dokumenten, die auf der Konferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 entstehen, 

kommt es zu keiner neuen Definition des Begriffs Nachhaltigkeit, da im Wesentlichen das 

Verständnis der WCED übernommen wird. Die UNCED leistet vielmehr einen Beitrag zur 

Verfestigung des Konzeptes, indem sie versucht, konkrete Handlungsstrategien 

aufzuzeigen, um einer weiteren Verschlechterung der Situation entgegenzuwirken und 

eine schrittweise Verbesserung zu erreichen. Insgesamt haben mehr als 170 Staaten, 

darunter auch Österreich, die drei Abschlussdokumente des Summits unterzeichnet:  

 

• Rio Declaration on Environement and Development 

• Non-legally binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus 

on the Management, conservation and Sustainable Development of All Types of 

Forests  

• Agenda 21 (vgl. Di Giulio 2002, S. 85) 

 

Letztere kann als Hauptergebnis betrachtet werden. Die Agenda 21 gilt als weltweites 

Aktionsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. Sie ist thematisch in folgende vier 

Bereiche unterteilt: 

 

Teil 1: Soziale und wirtschaftliche Dimension 

Teil 2: Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung 

Teil 3: Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen 

Teil 4: Möglichkeiten der Umsetzung 

 



 25

Das umfassende Ziel der Agenda 21 bleibt die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller 

Menschen, eine gute Lebensqualität sowie der Schutz der Ökosysteme (vgl. Di Giulio 

2002, S. 108). Wie es bereits die Präambel der Agenda 21 verdeutlicht, sollen die 

Probleme in internationaler Zusammenarbeit aller Länder gelöst und in einem sozio-

ökonomischen Kontext bearbeitet werden: 

„Durch eine Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre 
stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der 
Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, 
einen größeren Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme 
und eine gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten. Das vermag 
keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann: 
in einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtet ist“( Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 1997). 

Um eine nähere Betrachtungsweise der Ziele zu ermöglichen, hat sich in der 

wissenschaftlichen Diskussion über nachhaltige Entwicklung mittlerweile eine Dreiteilung, 

auch als „Drei-Säulen-Ansatz“ bekannt, durchgesetzt. Demnach sind bei der Bewertung 

von Nachhaltigkeit drei miteinander in Beziehung stehende Dimensionen von Bedeutung: 

 

ökonomische Dimension, 

ökologische Dimension und  

soziale Dimension. 

 

Die in der Agenda 21 formulierten Ziele werden den jeweiligen Dimensionen zugeordnet, 

wobei immer wieder Verflechtungen auftreten, da die Komponenten Ökonomie, Ökologie 

und Soziales eine dynamischen Einheit bilden und nicht völlig unabhängig voneinander 

betrachtet werden können. Von großer Bedeutung ist dabei, dass sich die drei 

Dimensionen gleichrangig gegenüberstehen. 

In späterer Folge treten in den Dokumenten der Commission on Sustaiable Development 

(CSD) zwei weitere Dimensionen (die institutionelle Dimension und die kulturelle 

Dimension) auf. Diese werden aber nicht ausreichend diskutiert und daher erlangen sie 

nicht weiter an Beachtung (vgl. Di Giulio 2002, S. 223). Ein Ungleichgewicht zwischen den 

Dimensionen ist nicht gerechtfertigt, tritt aber immer wieder auf, da verschiedene 

Positionen ihre Anliegen in den Vordergrund stellen.  
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Es folgt ein Überblick der Ziele der nachhaltigen Entwicklung gemäß der Agenda 21 (vgl. 

Di Giulio 2002, S. 111ff; Greiner 2002, S. 35):  

 

• Ökologische Ziele 

Schutz und angemessene Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 

dauerhafte Erhaltung der Verfügbarkeit der Ressourcen und deren effiziente 

Nutzung 

Schutz von Ökosystemen 

Schutz der Erdatmosphäre 

Erhalt der biologischen Vielfalt 

Reduktion von Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen 

Reduzierung von Tierversuchen 

Umweltverträglicher und sicherer Umgang mit Abfällen 

Deckung des Elementarbedarfs an Hygiene 

Schaffung einer weltweiten Wasserversorgung  

 

• Ökonomische Ziele 

Liberalisierung des Handels 

effiziente, gerechte und dynamische Weltwirtschaft 

Schaffung nachhaltiger Konsumgewohnheiten 

Steigerung der internationalen Produktivität sowie des internationalen 

Wettbewerbs 

Lösung der internationalen Schuldenprobleme 

Förderung umweltverträglicher Produktion und verantwortungsbewusster 

Unternehmerschaft 

 

• Soziale Ziele 

Armutsbekämpfung 

Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Menschen 

Ausreichend und gesunde Nahrung für alle Menschen 

Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit 

Schulbildung für alle Menschen  

Chancengleichheit zwischen den Bevölkerungsgruppen 

Gewährleistung von Wasser- und Energieversorgung 

Gerechter Zugang zu Ressourcen: Stärkung der Rolle von Individuen, 

Gemeinschaften und Organisationen  
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Im Sinne der ökologischen Dimension steht die Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen im Vordergrund. Dazu zählen die Erhaltung, der Schutz und ein 

respektvoller Umgang mit den natürlichen Lebensräumen. Ein ökologisches 

Nachhaltigkeitsbewusstsein bemüht sich darum, möglichst intakte Ökosysteme als 

Naturerbe den zukünftigen Generationen zu hinterlassen. Bezüglich ökonomischer 

Nachhaltigkeit wird ein ausgewogenes und stetiges Wachstum, beruhend auf einem 

schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, angestrebt. Das Ziel ist die 

Schaffung eines Wirtschaftssystems, welches angepasst an lokale Gegebenheiten, die 

Lebensqualität der BewohnerInnen sichert bzw. verbessert. Dabei bedeutet 

Lebensqualität nicht nur materieller Wohlstand, sondern umfasst auch die Möglichkeit der 

wirtschaftlichen und politischen Mitbestimmung sowie der Selbstentwicklung der 

BürgerInnen, was auch ganz im Sinne des Capability-Ansatzes von Sen (2003) steht. Die 

soziale Dimension und ihre Ziele streben nach einer Bedürfnisbefriedigung aller 

Menschen. Armutsbekämpfung, Grundbildung und Trinkwasserversorgung sind weitere 

zentrale Beschäftigungsfelder einer sozialen Nachhaltigkeit. Zudem sollen die 

BürgerInnen befähigt werden, aktiv an der Gesellschaft teil zu haben und somit an 

gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen mitzuwirken.  

 

Einen wesentlichen Bestandteil der Agenda 21 stellt das Prinzip der Partizipation dar. Um 

bestmöglich auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, soll die Öffentlichkeit bei 

der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung von Zielen, Strategien und Massnahmen für 

eine nachhaltige Entwicklung beteiligt werden (vgl. Di Giulio 2002, S. 130). Dies kommt 

besonders im dritten Teil der Agenda 21 Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen zum 

Ausdruck, in dem die Bedeutung von Kindern, Jugendlichen, Frauen, „eingeborenen 

Bevölkerungsgruppen“, NGOs, Bauern und Bäuerinnen, Gewerkschaften, Privatwirtschaft, 

Wissenschaft und Technik hervorgehoben wird.  

 

Die Betonung zivilgesellschaftlicher und partizipatorischer Elemente drückt sich zudem in 

der nationalen Umsetzung aus, indem neben der nationalen Agenda auch eine Lokale 

Agenda 21 (LA 21) gefordert wird. In Kapitel 28 werden speziell Städte und Gemeinden 

aufgefordert, mit der Bevölkerung aktiv zu werden und lokale Agenden zu entwerfen. Die 

Mitwirkung der Kommunen stellt deshalb einen entscheidenden Faktor bei der 

Verwirklichung der Agenda dar, da sie die den BürgerInnen am nächsten stehende 

Regierungseinheit darstellen, sich somit an die lokalen Gegebenheiten anpassen und 

dementsprechend darauf einwirken können. Hier entsteht ein Kommunikationsprozess mit 

der Öffentlichkeit, der passende Lösungen vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund 

erarbeitet (vgl. Greiner 2002).  
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Um einen wirksamen Folgeprozess der Agenda 21 zu gewährleisten, kommt es zur 

Entstehung der Commission on Sustainable Development (CSD). Sie setzt sich aus 

VertreterInnen aus 53 Staaten und RepräsentantInnen aus den major groups zusammen, 

wobei Letztere ohne Stimmrecht teilnehmen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der 

Überprüfung des Fortschritts bei der Umsetzung der Agenda 21 in Bezug auf alle 

Maßnahmen. Sie dient sozusagen hauptsächlich als Evaluationsinstrument der Vereinten 

Nationen, kann Empfehlungen unterbreiten, hat aber kaum Möglichkeiten verbindliche 

Entscheidungen zu fällen oder Konventionen zu verabschieden. Dementsprechend finden 

auch keine Diskussionen über die festgelegten Ziele der Agenda 21 statt. Die Entwicklung 

von Indikatoren stellt einen zentralen Bestandteil ihrer Arbeit dar (vgl. Di Giulio 2002, S. 

132ff). 

 

Der UNCD folgten eine Reihe weiterer Schritte mit dem Ziel eine nachhaltige Entwicklung 

in Gang zu setzten. Es wurden verschiedene Gremien und Arbeitsorgane gegründet 

sowie weitere Konferenzen abgehalten. Zehn Jahre nach der Rio-Konferenz trifft sich die 

internationale Staatengemeinschaft in Johannesburg zum Weltgipfel für eine nachhaltige 

Entwicklung.  

3.2.5 World Summit on Sustainable Development (WSSD) 

Auf dem WSSD, der vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg stattfand, 

steht die Konkretisierung der Fortschritte in der Umsetzung der Ziele und Massnahmen 

für eine nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt der Gespräche. Die bisherigen 

Beschlüsse der Vereinten Nationen werden vorausgesetzt und bekräftigt. In der 

Declaration on Sustainable Development verpflichten sich die Staaten erneut zu einer 

nachhaltigen Entwicklung. Auffallend ist die breite Enttäuschung der Ergebnisse dieses 

Gipfels. Loske spricht von einem „Gipfel der verpassten Chancen“, „Gipfel der kleinen 

Fortschritte“, sowie von einem „Rückschritts-Verhinderungsgipfel“ (Loske 2002, S. 83). 

Auch Guerrero drückt ihre Enttäuschung als „Rückwärtsgang im Agenda Prozess“ aus 

und stellt fest, dass geltende Grundsätze in Johannesburg zu „leeren Worthüllen“ 

gemacht wurden (vgl. Guerrero 2002, S. 87). Verpflichtungserklärungen, Abkommen und 

konkrete Zielvorgaben, welche die Lage wirksam verändern könnten, blieben aus, 

stattdessen kam es lediglich zu Appellen. Ein bedeutender Stein wurde jedoch ins Rollen 

gebracht. In fast allen Dokumenten ist von mehr und besserer Bildung die Rede. Der 

Gipfel von Johannesburg empfiehlt der UNO-Generalversammlung für das Jahrzehnt von 

2005 bis 2014 eine Weltdekade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aufzurufen. Die 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) übernimmt 
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die koordinierende Rolle dieser Dekade (vgl. Schulz-Baldes 2003, S. 229ff).  

3.3 Kritische Würdigung 

Rückblickend auf die Ergebnisse der Weltkonferenzen gilt es nun auch die 

Schwachstellen bzw. kritikwürdigen Aspekte der Entwicklung eines Leitbildes für 

nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen.  

 

Die herrschende Unklarheit im Verständnis einer nachhaltigen Entwicklung trägt ihre 

Wurzeln zum Teil bereits in ihrer Entstehungsgeschichte. Es sind die Interessenskonflikte, 

besonders zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern, welche die 

Verhandlungen im Rahmen der UNCED prägen und sich als problematisch herausstellen. 

Da keine globale Sichtweise der Beteiligten vorherrscht, kommt es vielmehr zu 

gegenseitigen Zugeständnissen und Kompromissen in der Hoffnung, möglichst alle 

zufrieden zu stellen. Zudem erschwert die geltende Konsensregel die Gespräche. (Die 

Konsensregel besagt, dass ein Beschluss nur gefasst werden kann, wenn alle Staaten 

zustimmen.) Dieser Regel wird vorgeworfen, dass sie es einzelnen Ländern zu leicht 

machen würde, Beschlüsse zu verhindern und nationalspezifische Interessen 

durchzusetzen. Folglich vertreten KritikerInnen die Position, dass der globale Konsens auf 

dem kleinsten gemeinsamen Nenner im Bereich des politisch Möglichen liegt. So wurden 

Differenzen durch mehrdeutige und vage Formulierungen zu beheben versucht, womit 

sich die Einigungen in diesen Fällen nur als scheinbar erweisen (vgl. Di Giulio 2002, S. 

161ff). 

 

Hinzu kommt die Kritik der Ungleichbehandlung von entwickelten Ländern und 

Entwicklungsländern (vgl. Di Giulio 2002, S. 168 ff; Eblinghaus/ Stickler 1996). Demnach 

dominieren im Rahmen der UNCED eindeutig Themen, welche den Industrienationen am 

Herzen liegen. Positionen der Länder des Südens waren nicht im gleichen Ausmaß 

vertreten (vgl. Di Giulio 2002, S. 177). An der Vormachtstellung der Industriestaaten mag 

es liegen, dass Wirtschaftswachstum als ein unverzichtbarer Bestandteil einer 

nachhaltigen Entwicklung betrachtet wird. Ohne Berücksichtigung bleibt dabei nach 

Eblinghaus/ Stickler, dass die beschriebenen Probleme erst durch die herrschende 

Weltwirtschaftsordnung entstanden sind. Daher stellen die beiden Autoren die unkritische 

Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen System in Frage (vgl. Eblinghaus/ Stickler 

1996, S. 66f). 
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Zusätzlich wird die Gültigkeit der Agenda 21 auch dadurch beschränkt, dass nur wenig 

klare Verpflichtungen formuliert wurden und keine Sanktionsinstrumente vorgesehen sind, 

welche die Beschlüsse durchsetzen können. Somit haben die Vereinbarungen lediglich 

Vorbildcharakter und keine allgemeine Gültigkeit, was wiederum den Staaten die Freiheit 

offen lässt, das umzusetzen, was sie möchten (vgl. Di Giulio 2002, S. 171). 

 

Weiters bleiben genaue Bestimmungen immer wiederkehrender Formulierungen in der 

Agenda 21 aus, und tragen somit zur Aufrechterhaltung der Unklarheiten bei. Worin ein 

gutes Leben nach Auffassung der UNCED besteht, wird nicht weiter erläutert. Offen bleibt 

auch die genaue Form der gewünschten Partizipation der Zivilgesellschaft. Es entsteht 

der Eindruck, dass nur von oben informiert und keine gemeinsame Erarbeitung des 

Diskurses um eine nachhaltige Entwicklung geführt werden soll. So nahmen NGOs an der 

UNCED zwar teil, hatten aber kein Stimmrecht und waren von offiziellen Konferenzen 

ausgeschlossen (vgl. Di Giulio 2002, S. 176; Eblinghaus/ Stickler 1996, S. 38f; Fricke 

2001, S.196). Unbestimmt bleiben auch Erläuterungen dazu, wie es gelingen soll, den 

Alltag der Frauen zu verbessern und das Einkommen gerecht zu verteilen.  

 

Vor dem Hintergrund dieser und weiterer Unklarheiten können die Ergebnisse der 

Weltkonferenzen nicht als Konkretisierung eines Zukunftsentwurfes gelten. Die UNCED 

gibt keine Kriterien vor, anhand derer Problemsituationen eingeschätzt werden können. 

Im Laufe der zahlreichen Verhandlungen war es nicht möglich eine Antwort auf die 

Schwierigkeit der Operationalisierung der Visionen und Ziele zu finden. Ohne Indikatoren, 

die das Fortschreiten einer nachhaltigen Entwicklung nachvollziehen und evaluieren, steht 

ein großer Interpretationsspielraum offen (vgl. Di Giulio 2002, S. 159 ff).  

 

Bei dieser Kritik darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich beim Leitbild einer 

nachhaltigen Entwicklung um ein offenes, mehrdimensionales und komplexes Leitbild 

handelt. Schon im Bericht der WCED heißt es, dass nachhaltige Entwicklung ein „Prozess 

ständigen Wandels“ sei (vgl. Hauff 1987, S. 10). Dies bedeutet, dass sich das Leitbild 

durch das Mitwirken seiner AkteurInnen immer in Bewegung befindet. Jeder Versuch eine 

allgemeingültige Definition nachhaltiger Entwicklung aufzustellen, welche die globale 

Vision einer besseren Welt bis ins Detail und über alle regionalen Unterschiede hinweg 

ausmalt, wäre unvernünftig. Die Offenheit des Leitbildes lässt verschiedene 

Entwicklungen zu und kann nur vorläufige Zielbestimmungen geben. Denn die 

gesellschaftlichen Vorstellungen von einer nachhaltigen Entwicklung sind von 

historischen, lokalen und kulturellen Bedingungen abhängig und damit dem Wandel 

unterworfen. Internationale Verträge und Vereinbarungen setzen die Eckdaten des 
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Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung. Es liegt an der Beteiligung der Bevölkerung die 

Entwicklungsrichtung mitzubestimmen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei der nachhaltigen Entwicklung 

um ein dynamisches Konzept handelt, welches auf die Integration der Bereiche Umwelt, 

Wirtschaft und Gesellschaft abzielt. Nachhaltigkeit soll die Verbesserung der 

ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen mit der Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen verbinden. Bei der ökologisch nachhaltigen Entwicklung 

steht der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und somit die langfristige 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen im Vordergrund. Die Schaffung eines 

Wirtschaftssystems, welches – angepasst an die lokalen Gegebenheiten – langfristig die 

Lebensqualität sichert, ist das Ziel ökonomisch nachhaltiger Entwicklung. Mit Fragen der 

gerechten Verteilung von Wohlstand, Gewährung der Grundleistungen (Bildung, 

medizinische Versorgung, Wasserversorgung, etc) und Sicherung der Grundbedürfnisse 

setzt sich die soziale nachhaltige Entwicklung auseinander. Eine nachhaltige Entwicklung 

verknüpft die Forderungen nach Gerechtigkeit gegenüber den nachkommenden 

Generationen sowie den heute lebenden Menschen. Zudem soll die Möglichkeit der 

Mitbestimmung aller BürgerInnen an der gesellschaftlichen Entwicklung gegeben sein.  

So steht es auch in der traditionellen Aufgabe der Erwachsenenbildung Menschen 

weiterzubilden, damit sie die Realisierung einer besseren Gesellschaft mitgestalten (vgl. 

Finger 1999, S.104f). Bildung soll daher jedem und jeder die Möglichkeit bieten, aktiv an 

der Zukunftsgestaltung der Gesellschaft teilzunehmen.   

 

Die Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung findet vermehrt Einzug sowohl im 

formalen als im informellen Bildungssektor. Da sich der empirische Teil der vorliegenden 

Arbeit auf Bildungsaktivitäten eines Vereins bezieht, dessen Aktivitäten sich hauptsächlich 

im informellen Bereich abspielen, scheint es sinnvoll die Bedeutung informellen Lernens 

zu beleuchten. Das nachfolgende Kapitel befasst sich daher mit dem Bildungsbegriff im 

Allgemeinen und anschließend mit informellen Bildungswegen.  
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4. Informelle Bildungswege 

4.1 Begriffsabgrenzung 

Bevor das Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vorgestellt wird, möchte 

ich das Verständnis von Bildung, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, darstellen. Danach 

folgt eine begriffliche Abgrenzung von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen, 

wobei es angebracht erscheint, in einem weiteren Schritt auf das informelle Lernen 

genauer einzugehen und in diesem Zusammenhang abschließend die Bedeutung des 

Lebenslangen Lernen zu berücksichtigen.  

4.1.1 Definition von Bildung 

Es lassen sich in der Begriffsgeschichte von Bildung zwei entgegengesetzte 

Auffassungen erkennen (vgl. Meueler 1993, S. 156):  

 

Bildung im Sinne der Formung, Beeinflussung und Gestaltung. 

Diese Ansicht wird heute mit dem Bild der Erziehung gleichgesetzt, wobei der oder 

die ErzieherIn (Subjekt) in gestaltender Art und Weise auf den Zögling (Objekt) 

einwirkt.  

 

Bildung im Sinne von Selbstdenken, Selbstbestimmung und Selbstaneignung. 

Diese seit der Aufklärung vertretene Ansicht stellt den Menschen in den Mittelpunkt, 

wobei sich das Individuum, ohne die Bevormundung durch andere, selbst bildet und 

sich selbst aufklärt.  

 

Aus der Perspektive einer Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt nur die zweite 

Auffassung in Frage – Bildung als Selbstdenken, Selbstbestimmung und 

Selbstaneignung.  

 

Als erster kam der französische Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler René 

Descartes zu der Erkenntnis der Selbstbildung. „Cogito ergo sum.“ – Ich denke, also bin 

ich. Er entdeckte das Subjekt als eigentlich, denkende Substanz und als Basis der 

Beziehung zu sich selbst. Der Innenwelt, als denkende Substanz, stellt Descartes eine 

ausgedehnte Substanz, eine Außenwelt, mit der wir uns auseinander setzen müssen, 
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gegenüber (vgl. Meueler 1993, S. 19). Bildung vollzieht sich also im Wechselspiel mit der 

Außenwelt. 

 

In diesem Zusammenhang scheint auch der von Hentig verwendete Ansatz der Bildung 

als Selbstbildung interessant. Das Individuum gilt als Subjekt des Bildungsvorganges, 

denn bilden heißt, sich bilden (vgl. Hentig 1996, S. 40). Bildung beschreibt den Prozess, 

bei dem der Mensch sich formt. Es kommt zum Sich-Bilden der Persönlichkeit. Ein 

weiterer Grundsatz des Autors lautet: Das Leben bildet (vgl. ebd., S.15). Durch das Leben 

sammeln wir Erfahrungen, Wahrnehmungen, Einsichten und Erkenntnisse, die uns helfen 

Gestalt anzunehmen. Hentig warnt davor, Bildung mit Belehrung zu verwechseln. Er setzt 

sich für eine Bildung als selbstorganisierte Suche ein.  

 

Lenz zufolge charakterisiert die Suche nach Orientierung für das Denken und Handeln 

bzw. die Suche nach dem eigenen Weg den Bildungsprozess. Dabei geht es nicht um die 

Sinnsuche, sondern darum den „EigenSinn“ (Lenz 1999, S. 79) zu entfalten, das heißt, 

sich zu wagen den vortrampelten Weg zu verlassen und eigene Schritte zu gehen. Lenz 

betont in diesem Zusammenhang, dass jeder und jede sich selbst bildet und niemand 

gebildet werden kann (vgl. Lenz 1999, S. 79f).  

 

Bildung geschieht in der Auseinandersetzung mit sich selbst, dem unmittelbaren sozialen 

Umfeld sowie mit der Welt (vgl. ebd., S. 79). Dieser Ansicht schließt sich Siebert an. 

Neben den Bildungsinhalten hebt er die Notwendigkeit geistiger Haltung und ethisch 

fundiertem Engagement hervor. Dabei geht es um den Umgang mit sich selbst, mit 

anderen und der außersubjektiven Wirklichkeit (vgl. Siebert 1992, S. 51ff). Seine 

umfassende Herangehensweise an den Bildungsbegriff entspricht dem Konzept der 

Nachhaltigkeit. 

 

Umgang mit sich selbst 

Bildung wird als Selbst- und Persönlichkeitsbildung verstanden. Der Mensch 

versucht sich selbst zu verstehen und dabei seine individuellen Fähigkeiten, Kräfte 

und Kompetenzen herauszubilden (vgl. ebd, S. 52). 

 

Umgang mit anderen 

Bildung findet in der Begegnung und Kommunikation mit anderen Personen statt, 

d.h. im Gespräch mit anderen, im interessierten Zuhören, im Nachfragen und 

Nachdenken, in der Überprüfung und Revision der eigenen Position und 

Deutungsmuster. Dabei müssen wir lernen das Fremde zu akzeptieren und mehrere 
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Sichtweisen zuzulassen. Bildung erfordert auch soziale Kompetenzen, wie z.B. 

Interesse am Anderen und Offenheit der eigenen Person, sich im Umgang mit 

anderen zu entwickeln (vgl. ebd., S. 54f). 

 

Umgang mit der außersubjektiven Wirklichkeit 

Bildung beinhaltet das Interesse und das Bedürfnis die kulturelle, politische und 

ökonomische Welt zu verstehen, d.h. Weltverständnis zu erlangen. Es gilt, in 

Problemfeldern der Ökonomie, Ökologie, Politik, Kultur usw. Zusammenhänge, 

Wechselwirkungen und Konsequenzen zu entdecken. Zur Bildung gehört nicht nur 

„Betroffenheit“, sondern auch ein „kühler Kopf“, nicht nur emotionale Nähe, sondern 

auch intellektuelle Distanz. Bildung ist daher nicht nur eine Haltung und 

Engagement, sondern bedeutet auch eine intellektuelle Anstrengung, die Ausdauer 

erfordert, sich Wissen anzueignen, welches eine kritische Auseinandersetzung mit 

der Welt und ein dementsprechendes Handeln ermöglicht (vgl. ebd., S. 56f). 

 

Die Verarbeitung der vielfältigen Wahrnehmungen aus der sozialen, natürlichen, 

kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen und privaten 

Umwelt vollzieht sich in bewussten und unbewussten Prozessen. Es liegt ein 

ganzheitliches Wahrnehmungskonzept zu Grunde, da alle Wahrnehmungs- und 

Auffassungsorgane zur Verarbeitung miteinbezogen werden. Lernen wird also nicht nur 

als bewusste kognitive, sondern auch als unbewusste psychische und gefühlsmäßige 

Informationsaufnahme verstanden. Dieses weit gefasste Verständnis von Lernen umfasst 

daher mehrere Verarbeitungsformen, die sich gegenseitig ergänzen. Eine weit verbreitete 

Unterteilung in formales, non-formales und informelles Lernen scheint hier angebracht 

(vgl. Dohmen 2001, S.11). 

4.1.2 Formales, Non-Formales, Informelles Lernen 

Im Gegensatz zur deutschsprachigen Literatur beschäftigt sich die englischsprachige 

schon länger mit den verschiedenen Lernformen und unterscheidet dabei zwischen formal 

learning, non –formal learning und informal learning (vgl. Dohmen 2001, S. 18). 

 

Planmäßig organisiertes und gesellschaftlich anerkanntes Lernen im Rahmen eines 

öffentlichen Bildungssystems, welches von der übrigen Umwelt abgegrenzt ist, wird unter 

formal learning zusammengefasst. Non-formal learning hingegen bezeichnet alle Formen 

des Lernens, die in der gesamten Umwelt außerhalb des formalisierten 

Bildungsprozesses stattfinden. Bei informal learning kann von keiner einheitlichen 
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Begriffsbestimmung ausgegangen werden. Bei der großen Bandbreite an Definitionen 

handelt es sich meist um Feststellungen von unterschiedlichen Schwerpunkten, die 

teilweise Ähnlichkeiten aufweisen und sich ergänzen. Es ist von einem ungeplanten, 

beiläufigen, impliziten und oft unbewussten Lernen die Rede, welches ohne die 

unterstützende Beeinflussung einer lehrenden Person stattfindet. Teilweise wird informal 

learning auch mit non-formal learning gleichgesetzt, indem alle Lernprozesse außerhalb 

des formalen Bildungssystems (bewusst oder unbewusst) damit verbunden werden (vgl. 

ebd., S. 18).  

 

Kirchhof und Kreimeyer kritisieren in diesem Zusammenhang, dass eine institutionelle 

Grenzziehung kein zureichendes Abgrenzungskriterium darstellt. Denn auch in 

Bildungseinrichtungen können sich informelle Lernprozesse vollziehen. Sie betonen 

dabei, dass Lernen nicht orts- sondern vielmehr personengebunden sei (vgl. Kirchof/ 

Kreimeyer 2003, S. 216).  

 

Durch den Grad an Intentionalität unterteilt die Europäische Kommission im Zuge der 

Mitteilung des Berichts Einen europäischen Raum des lebesnlangen Lernens schaffen die 

verschiedenen Lernformen in formales Lernen, nicht formales Lernen und informelles 

Lernen und definiert wie folgt:  

 

Formales Lernen 

Formale Lernprozesse finden üblicherweise in Bildungs- oder 

Ausbildungseinrichtungen statt, wo Lernziele, Lernzeit und Lernförderung strukturiert 

sind und in den meisten Fällen eine Zertifizierung erfolgt. Aus der Sicht der 

Lernenden gilt formales Lernen als zielgerichtet.  

 

Nicht formales Lernen 

Lernen, welches außerhalb von Bildungs- oder Berufseinrichtungen stattfindet, wird 

als nicht formales Lernen bezeichnet. In Bezug auf Lernziel, Lerndauer und 

Lernmittel ist es systematisch ausgerichtet. Diese Art des Lernens führt zu keiner 

Zertifizierung und gilt aus Sicht der Lernenden ebenso als zielgerichtet. 

 

Informelles Lernen 

Darunter werden all jene Lernprozesse gefasst, die im Alltag, am Arbeitsplatz, im 

Familienkreis oder in der Freizeit stattfinden. Unstrukturierte Lernziele und 

Lernzeiten kennzeichnen informelles Lernen. Üblicherweise erhalten die Lernenden 

keine Zertifizierung für informelle Lernaktivitäten. Es wird davon ausgegangen, dass 
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es sich in den meisten Fällen um beiläufiges – also nichtintentionales Lernen 

handelt (vgl. Europäische Kommission 2001, S. 33ff).  

 

Aus den Dokumenten der Europäischen Kommission geht die Bedeutungszunahme des 

nicht-formalen und informellen Lernens als Element des lebenslangen Lernens hervor. 

Großes Interesse liegt daher in der Konkretisierung von Verfahren, die der Erkennung und 

Anerkennung nicht-formalen und informellen Lernens dienen. Die Europäische 

Kommission weist darauf hin, dass sich formale, nicht-formale und informelle Bildung 

nicht ausschließen, sondern vielmehr in einem komplementären Verhältnis zueinander 

stehen (vgl. Bretschneider 2004, S. 6). 

4.2 Informelles Lernen 

Die beschleunigten Veränderungsprozesse führen zu einer fortlaufenden Entgrenzung der 

Arbeits- und Lebensverhältnisse, die mit einer Entgrenzung des Lernens einhergehen. 

Nicht nur Wissen sondern auch Erfahrungen, Praxis, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

werden zum Bestandteil des Lernens. Neue Lernsituationen außerhalb des formalen 

Bildungssystems gewinnen immer mehr an Bedeutung. Soziale und berufliche 

Kompetenzen werden zunehmend in außerschulischen Kontexten erworben. 

Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung im sozialen Umfeld des alltäglichen Lebens – 

im Sinne des informellen Lernens – treten in den Vordergrund. Lernort und Lernzeit 

werden von den Lernenden zunehmend selbst organisiert und das nicht nur von 

Individuen, sondern auch von Gruppen, Organisationen oder gesellschaftlichen Einheiten. 

Viele Menschen gestalten ihre eigenen Lernnetzwerke. Die Bandbreite der 

Lernmöglichkeiten auf informellen Bildungswegen reicht vom arbeitsintegrierten Training-

on-the-Job über die aktive Beteiligung in Nichtregierungsorganisationen bis zum täglichen 

Zeitungslesen und der Teilnahme an Informationsveranstaltungen.  

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Feststellung von UNESCO, deren 

Fraure – Kommission bereits zu Beginn der 70er Jahre festhält, dass informelles Lernen 

etwa 70 Prozent aller menschlichen Lernprozesse umfasst (vgl. Overwien 2005, S. 341). 

Somit erhält das Lernen im außerschulischen Bildungsbereich eine herausragende 

Bedeutung.  

 

Da in der deutschen Diskussion der Begriff Nicht-Formales Lernen nicht geläufig 

verwendet wird, schlägt Dohmen eine undifferenzierte Zusammenfassung unter dem 

gemeinsamen Begriff informelles Lernen vor. In diesem Sinne fasst er darunter alles 

Selbstlernen zusammen, das sich in unmittelbaren Lebens- und 
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Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen Bildungswesens entwickelt (vgl. 

Dohmen 2001, S. 25).  

 

Informelles Lernen tritt also im konkreten Alltag zur Situationsbewältigung bzw. 

Problemlösung auf und dient als notwendige Hilfe zum besseren Zurechtkommen in der 

Umwelt. Diese unmittelbare Lebensverbundenheit stellt das Hauptcharakteristikum des 

informellen Lernens dar. Es ist in der Regel pragmatisch direkt auf schnelle praktische 

Ergebnisse ausgerichtet, damit das Leben möglichst ohne Störungen weiter gehen kann. 

Durch die starke Kontextabhängigkeit erlangt informelles Lernen einen instrumentellen 

Wert. Es dient als Mittel zum Zweck. Der Zweck bezieht sich nicht wie im Bereich des 

formalen Lernens auf das Lernen, sondern auf die bessere Lösung einer 

außerschulischen Aufgabe bzw. eines Lebensproblems mit Hilfe des Lernens (vgl. 

Dohmen 2001, S. 19).  

 

Es handelt sich dabei um eine ganzheitliche Verarbeitung von Eindrücken und 

Erlebnissen aus der Umwelt zur Veränderung von Einstellungen, Vorstellungen und 

Verhaltensmustern (vgl. Dohmen 2001, S. 22). Dies kann bewusst oder unbewusst 

geschehen. Wittwer unterscheidet daher zwischen unbewusstem Lernen und bewusstem 

bzw. intentionalem Lernen (vgl. Wittwer 2003, S. 15f).  

 

Unbewusstes Lernen geschieht en passant, sozusagen im Vorübergehen. Die Lernenden 

sind sich des Lernprozesses nicht bewusst und wenn überhaupt, dann nur mit zeitlicher 

Verzögerung. Lernanlass und Lernverlauf bleiben unerkannt. Es handelt sich hierbei um 

einen unreflektierten Lernprozess, der als Nebeneffekt anderer Aktivitäten stattfindet (vgl. 

ebd., S. 15). Dohmen geht in diesem Zusammenhang von einem heimlichen, nicht 

bewussten Wissenserwerb aus, welcher auch, ohne dass dies bewusst werden muss, das 

Verhalten beeinflusst (vgl. Dohmen 2001, S. 20f). 

 

Die Gefahren und Grenzen dieses unbewussten Lernens bestehen darin, sich in Irrtümer 

und Missverständnisse zu verrennen und Vorurteile zu festigen (vgl. ebd., S. 19). Da 

dieses Selbstlernen ohne didaktisch-methodische Anleitung, ohne planmäßige Ordnung, 

Stufenfolge und Kontinuität und ohne professionelle Rückmeldung, Kontrolle und 

Bewertung erfolgt, wird es durch Standpunkt, Milieu, Beruf und Sozialisationsbedingungen 

der Lernenden erheblich – meist unbewusst – beeinflusst. Folglich sieht Dohmen das 

Hauptproblem dieses informellen Lernens im autodidaktischen Mangel an Offenheit und 

Grenzbewusstsein (vgl. Dohmen 2000, S. 5). Genau in diesem Punkt unterscheidet sich 

das intentionale Lernen ganz deutlich. Im Zuge des bewussten Lernens folgt dem 
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Lernprozess eine reflexive Phase, in der das Lernergebnis transparent wird. Somit wird 

das gewonnene Wissen erkennbar und damit transferierbar (vgl. Wittwer 2003, S 16).  

 

Wie bereits erwähnt, findet informelles Lernen in unserem Alltag statt. Inwiefern die 

jeweiligen Lebenssituationen als Lernmöglichkeiten wahrgenommen werden, hängt dabei 

von den individuellen Fähigkeiten eines jeden Subjektes ab. Das heißt, nicht jede 

Herausforderung des Lebens ist Anlass informellen Lernens. Es bedarf kontext- und 

subjektgebundener Voraussetzungen. Einerseits muss die Lernumgebung Anregungs- 

und Unterstützungspotenzial aufweisen, um realisierbare Lernmöglichkeiten zu bieten und 

andererseits liegt es am Subjekt und seinen Kompetenzen, den sich bietenden 

Lernvorgang zu erkennen und in Folge selbst zu gestalten. Diese Art von Lernen stellt 

eine hohe Anforderung an die Lernenden (vgl. Kirchhof/ Kreimeyer 2003, S. 218). 

 

In diesen Lernprozessen greift das durch formale und informelle Bildungswege 

angeeignete Wissen ineinander. Informelles Lernen geschieht durch das Vertiefen und 

Ergänzen von formal angeeignetem Wissen, indem es Verknüpfungen herstellt (vgl. 

Wittwer 2003, S.21). Denn nur in Zusammenhänge gebettetes Wissen – d.h. vernetztes 

Wissen – ist für das Leben sinnvoll. Isoliertes Wissen hingegen erfüllt keinen Zweck. 

Durch das Anknüpfen von altem Wissen, Erfahrungen oder Erlebten bilden sich 

Wissensnetzwerke in unseren Köpfen. Das Entstehen dieser Wissensnetze basiert auf 

äußeren Anregungen, was den Prinzipien informellen Lernens entspricht, und kann nicht 

unterrichtet werden (vgl. Siebert 2003, S. 38f). 

4.2.1 Selbstgesteuertes Lernen 

Selbstgesteuertes Lernen findet sowohl im formalen als auch im informellen 

Bildungsbereich statt. Im Rahmen des informellen Lernens besteht die Balance zwischen 

Selbstbestimmung auf der einen Seite sowie Offenheit für Anforderungen und 

Anregungen von Außen auf der anderen Seite. Das Hauptcharakteristikum des 

selbstgesteuerten Lernens liegt darin, dass die Lernenden die Lernprozesse durch eine 

reiche Vielfalt an Lerngelegenheiten selbst steuern. Es kommt also nicht nur darauf an, 

die Lernaktivitäten selbst zu organisieren, sondern auch – wenn nicht viel mehr – zu 

beinflussen. Jede Person soll die Richtung ihres Bildungsweges selbst entscheiden (vgl. 

Dohmen 2001, S. 41). Dabei gelingt selbstgesteuertes Lernen nicht von Natur aus. 

Lernerfahrung, Lernmotivation und Lerndisziplin spielen eine große Rolle. Siebert zählt sie 

unter anderem zu den internen Faktoren der Voraussetzung informellen Lernens. Zu den 

externen Faktoren gehören, wie bereits oben erwähnt, eine lernanregende soziale, 
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berufliche und ökologische Umwelt, also der Lernkontext (vgl. Siebert 2003, S. 51). 

Zudem begünstigen ein hoher Grad an Autonomie und die Bereitschaft Initiative zu 

ergreifen selbstgesteuerte Lernprozesse.  

 

Die Notwendigkeit des selbstgesteuerten Lernens beruht auf allgemeinen 

Strukturveränderungen, welche mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung von den 

Menschen abverlangen. Weiters fordern die bildungspolitischen Grundlagen eine 

Entwicklung zu mündigem selbstverantwortlichem Lernen. Das Erlangen der 

Unabhängigkeit von LehrerInnen durch tägliches Verarbeiten von Erfahrungen scheint 

heutzutage als Überlebensnotwendigkeit zu gelten, zumal ein aktiv-konstruktives Lernen 

ein reaktiv-rezeptives Lernen mit größerer Effizienz übertrifft (vgl. Knowles 1975 zit.n. 

Dohmen 2001, S. 39f). 

 

Knowles betrachtet selbstgesteuertes Lernen als aktives, selbstbestimmt-nachfragendes 

Lernen im Austausch mit anderen, sei es mit BeraterInnen, facilitators oder 

Informationsquellen. Im Unterschied zum informellen Lernen, welches das Intervenieren 

von Personen ausschließt, betont der Autor ausdrücklich, dass es sich beim 

selbstgesteuerten Lernen nicht um ein isoliert autonomes individuelles Lernen handelt 

(vgl. ebd.). Diese Ansicht vertritt auch Finger in seinem Konzept Learning our Way Out 

(siehe Kapitel 6.4), welches ein gemeinsames Analysieren von Problemen und eine 

anschließende Ermittlung von Lösungsstrategien vorsieht. Er bezeichnet dies als einen 

kollektiven, kooperativen Lernprozess (vgl. Finger 1999, S. 108), was im Sinne des 

selbstgesteuerten Lernens betrachtet werden kann.  

 

Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse 

ergibt sich diese neue Ausrichtung des Lernens hin zu einem Menschen, der als aktives, 

eigenverantwortliches Wesen agiert. Das Bedürfnis eines besseren Zurechtfindens in der 

Umwelt lässt dem selbstgesteuerten Lernen in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle 

zukommen. 

4.2.2 Kompetenzentwickelndes Lernen 

Kompetenzen sind subjektbezogene aktivierbare Handlungssysteme, die als individuelle 

Stärken und Besonderheiten eines Menschen verstanden werden. Damit unterscheiden 

sie sich im Wesentlichen von Schlüsselqualifikationen, die gesellschaftlich definiert und 

vom Subjekt unabhängig formuliert werden (vgl. Wittwer 2003, S.26).  
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Nach Wittwer hängen die individuellen Kompetenzen von den zwei Dimensionen, Person 

und Situation, ab. Demzufolge unterscheidet er Kern- und Veränderungskompetenzen. 

Die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, also die persönlichen Ressourcen, machen 

die Kernkompetenzen aus. Sie helfen den Menschen sich inmitten der gesellschaftlichen 

Veränderungsprozesse zu orientieren und Kontinuität herzustellen. Zur Anwendung der 

Kernkompetenzen bedarf es der Veränderungskompetenzen. Damit sind die Fähigkeiten 

gemeint, auf die unterschiedlichen und wechselnden qualifikatorischen Anforderungen 

einzugehen und sich somit persönlich als auch beruflich weiter zu bilden (vgl. ebd., S. 27). 

 

Die gleiche Funktion erfüllen bei Dohmen die Umsetzungskompetenzen. Der Autor betont 

die besondere Bedeutung einer angemessenen Umsetzung von Wissen, Erkenntnissen 

und Kompetenzen in praktisches Verhalten und Handeln. Denn ohne 

Umsetzungskompetenzen können Erfahrungen weder konstruktiv ausgewertet noch 

praktisch nutzbar gemacht werden. Erkundungs- und Erschließungslernen sowie 

ganzheitliche Verstehens- und Deutungsprozesse in einer offenen Auseinandersetzung 

mit der gegebenen Umwelt tragen im Wesentlichen zur Bildung von 

Umsetzungskompetenzen bei. Dabei gelten Erfahrungen als Anlass und Anstoß für 

selektive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse, aus denen der Mensch als 

selbstständig denkendes und urteilsbildendes Wesen hervorgeht (vgl. Dohmen 2001, S. 

43f).  

 

Im Rahmen verschiedener Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Qualitäts-

Entwicklungs-Mangagement (QUEM) erhält der Zusammenhang zwischen 

Kompetenzentwicklung und informellem Lernen besondere Beachtung. Es wird davon 

ausgegangen, dass Kompetenzentwicklung allein durch Wissensvermittlung, im Sinne 

des formalen Lernens, nicht möglich ist. Bildungsinstitutionen leisten lediglich einen 

anregenden Beitrag. Ein besonderes Maß an Kompetenzentwicklung vollzieht sich 

hingegen im informellen tätigkeitsintegriertem Lernen. Denn erst durch das Bewältigen 

verschiedener Anforderungssitutationen und aus der reflektierten Verarbeitung eigener 

und fremder Erfahrungen mobilisiert und aktualisiert der Mensch seine Kompetenzen. In 

diesem Sinne können nur Lernprozesse, die, wie das informelle Lernen, mit anderen 

Tätigkeiten in Verbindung stehen und sich in Lebens- und Arbeitszusammenhängen 

vollziehen, Kompetenzen hervorbringen (vgl. ebd., S. 42f).  

 

Die Kompetenzentwicklung erfolgt weder linear-systematisch noch in nacheinander 

abfolgenden Stufen. Vielmehr tragen persönliche und kollektive Interessen, Bedürfnisse 

und Sehnsüchte aus Selbstbehauptung und Überlebenswille zur nötigen Dynamik des 
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Lernens bei. Es sind also hauptsächlich die persönlichen Kräfte, welche die Bildung von 

Kompetenzen als Ergebnis wechselnder Interaktionen zwischen Menschen und Umwelt, 

zwischen reflektiertem Erfahrungswissen, praktischem Handeln und weiterführender 

Umsetzungsreflektion vorantreiben (vgl. ebd., S. 46). 

4.3 Lebenslanges Lernen 

Lebenslanges Lernen bezieht sich in der Mitteilung der Europäischen Kommission Einen 

europäischen Raum lebenslangen Lernens schaffen auf alles Lernen, das die gesamte 

Zeitspanne vom Vorschulalter bis ins Rentneralter umfasst und der Verbesserung von 

Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient. Das Lernen findet im Rahmen einer 

persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsfähigen Perspektive 

statt und umfasst alle Lernformen vom formalen über das nicht-formale bis zum 

informellen Lernen. Lebenslanges Lernen dient daher der Förderung aktiver und 

demokratischer BürgerInnen, der persönlichen Entfaltung, der sozialen Eingliederung 

sowie der Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit. Als eines der Grundprinzipien gilt 

die zentrale Stellung der Lernenden. Weitere Hauptmerkmale sind die Gewährung der 

Chancengleichheit sowie Qualität und Relevanz von Lernangeboten (vgl. Europäische 

Kommission 2001, S. 9). Lebenslanges Lernen stellt nach Siebert keinen asphaltierten 

Bildungsweg dar, sondern drückt sich in individuellen Lernwegen aus, die aus variablen 

Netzwerken unterschiedlicher Lernprojekte bestehen, d.h. eine Vernetzung formalisierten 

und informellen Lernens implizieren (vgl. Siebert 2001 zit.n. Siebert 2003, S. 47). 

 

Lebenslanges Lernen vollzieht sich nicht nur in besonderen Lernveranstaltungen und 

Lernzentren, sondern in den verschiedensten Erfahrungs- und 

Tätigkeitszusammenhängen im Alltag. Die meisten Menschen praktizieren bereits eine 

gewisse Form Lebenslangen Lernens, indem sie immer wieder neue Erfahrungen und 

Informationen verarbeiten und somit kompetenter zurechtkommen. Dahinter steckt eine 

Form des Lernens, die von den Lernenden in hohem Maße selbst bestimmt wird und auf 

eigenem Antrieb und Interesse basiert (vgl. Dohmen 2000, S. 8). Es gilt, die Menschen zu 

selbstgesteuertem lebenslangem Lernen in allen Lebenssituationen zu motivieren und sie 

dabei zu unterstützen (vgl. ebd., S. 20).  

 

Das Bestreben, sich permanent weiter zu bilden, verliert heutzutage jedoch immer mehr 

den Anspruch einer Persönlichkeitsbildung. Es entspricht vielmehr der Absicht, sich durch 

ständige Weiterqualifikation auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt 

behaupten zu können (vgl. Lenz 1999, S. 205). Dabei spielen Anpassungsfähigkeiten eine 
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wesentliche Rolle. Unter dem Druck dieser permanenten Anpassungszwänge besteht die 

Gefahr, dass Lebenslanges Lernen vor allem ökonomischen Interessen untergeordnet 

wird. Der Trend zum Qualifizierungslernen ist stark angewachsen und tendiert dazu, 

Bildungsmaßnahmen, die der Entwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen 

dienen, zu verdrängen. Zudem wird befürchtet, dass die starke Liberalisierung der 

Handelsbestimmungen für Bildungsdienstleistungen das ganzheitliche Konzept einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung auf ihre ökonomischen und ökologischen Faktoren 

reduziert. Der World Summit on Sustainable Developement in Johannesburg verdeutlicht 

jedoch, dass es keine Alternative zur nachhaltigen Entwicklung gibt. Es müssen daher alle 

Bereiche des Lebenslangen Lernens Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Leitbild 

übernehmen und dabei den non-formalen und informellen Bildungssektor besonders 

berücksichtigen (vgl. Baaden 2003, S. 4).  

 

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich der Schluss ziehen, dass Bildungskonzepte 

zu entwickeln sind, die gezielt informelles Lernen miteinbeziehen. Das komplementäre 

Verhältnis von formalem und informellem Lernen fordert zudem die Schaffung von neuen 

Lernräumen, wo sich eigenständiges Aneignen von Wissen und Kompetenzen in 

sensibler Begleitung vollziehen kann. Dazu bedarf es ganzheitlicher, herausfordernder 

Lernanstöße. Die Vernetzung aller Formen des Lernens liegt dem Ansatz des 

Lebenslangen Lernens, der als zentraler Bestandteil einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gilt, zu Grunde. 
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5. Bildungsvorgänge für eine nachhaltige Entwicklung 

Um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, bedarf es eines 

gesellschaftlichen Wandels, der durch Bildung verstärkt werden kann. Erwähnenswert 

erscheint zu Beginn die unterschiedliche Auslegung des Konzeptes einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in Industrie- und Entwicklungsländern. So beinhalten die 

Prioritäten in den Ländern des Südens den Kampf gegen Analphabetismus, die 

Vermittlung von grundlegendem Wissen über gesundheitliche Fragen und den Zugang zur 

Bildung von Frauen. In den Industrieländern hingegen stehen Bewusstseinsbildung für die 

Begrenztheit ökologischer Tragfähigkeit, globale Gerechtigkeit, Kompetenzvermittlung 

und Wertebewusstsein im Mittelpunkt der Bemühungen (vgl. Langer 2004, S. 4). 

In der vorliegenden Arbeit wird die Aufmerksamkeit auf die Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung im Sinne der Auffassung und deren Umsetzung in Industrieländern gelegt.  

5.1 Globale Wurzeln der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Die Wurzeln der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sind vielfältig. Im Laufe der 

bereits erwähnten internationalen Konferenzen gewann Bildung im Zusammenhang mit 

nachhaltiger Entwicklung immer mehr an Bedeutung. In der Agenda 21 wird bereits 

explizit auf den wichtigen Stellenwert der Bildung hingewiesen. Das Kapitel 36 fordert die 

Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung. So wird unter den 

Handlungsgrundlagen wie folgt hervorgehoben: 

„Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeiten der 
Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinander zusetzen. 
(…) Sowohl die formale als auch die nichtformale Bildung sind unabdingbare 
Voraussetzungen für die Herbeiführung eines Bewusstseinswandels bei 
Menschen“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 1997).  

Ein wesentlicher Bestandteil der weltweit angelegten Bildungsinitiative dient der 

Förderung des öffentlichen Bewusstseins hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung. 

Aufgrund ungenauer bzw. unzugänglicher Informationen besteht ein Mangel an 

Bewusstsein in Hinblick auf die Wechselbeziehungen zwischen den menschlichen 

Aktivitäten und der Umwelt. Aus diesem Grund fördert die Agenda 21 eine größere 

Aufgeschlossenheit der Bevölkerung gegenüber Umwelt- und Entwicklungsfragen und 

deren Lösungsvorschlägen sowie mehr Eigenverantwortung, größere Motivation und 
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stärkeres Engagement für eine nachhaltige Entwicklung. Ziel ist die Stärkung von 

Einstellungen, Wertvorstellungen und Handlungsweisen, die einer nachhaltigen 

Entwicklung entsprechen. In diesem Rahmen kommt nichtstaatlichen Organisationen eine 

bedeutende Rolle zu. Ihre Motivationskampagnen dienen einem besseren Austausch 

unter den gesellschaftlichen Gruppierungen und fördern somit das Entstehen von 

Netzwerken. Konkrete Umsetzungsvorschläge bleiben jedoch aus. Die einzelnen Länder 

sowie die regionalen und internationalen Organisationen können die Umsetzung einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung nach ihren eigenen Prioritäten und Zeitplänen in die 

Wege leiten. Sie werden dabei lediglich ermutigt, sich den Empfehlungen der Kommission 

anzuschließen (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

1997). 

 

Erste Grundideen zum Konzept einer Bildung für nachhaltige Entwicklung finden sich in 

dem 1997 erschienenen UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert. Dieses 

Dokument geht von vier Säulen der Bildung aus:  

 

Lernen, Wissen zu erwerben: 

Diese Dimension beruht auf einer umfassenden Allgemeinbildung und vertiefenden 

Kenntnissen in ausgewählten Bereichen. 

 

Lernen, zu handeln: 

Im Sinne der bereits erwähnten Handlungs- und Veränderungskompetenz bedeutet 

dies die Fähigkeit, vorhandenes Wissen situationsgerecht umsetzen zu können.  

 

Lernen, mit anderen zu leben: 

Verständnis für die Mitmenschen, für ihre Geschichte und Traditionen sowie 

interkulturelles und generationenübergreifendes Verständnis sind Voraussetzung 

dieser Säule von Bildung. 

 

Lernen für das Leben: 

Das Individuum steht hier im Mittelpunkt. Es soll sich entfalten, eigenes 

Urteilsvermögen bilden und persönliche Verantwortung übernehmen (vgl. Deutsche 

UNESCO-Kommission 1997, S. 73ff).  
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Im Zuge des World Education Forum im Jahre 2000 in Dakar wird festgehalten, dass 

Bildung die eigentliche Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. Bildung ist 

demnach  

„the key to sustainable development and peace and stability within and among 
countries, and thus an indispensable means for effective participation in the 
societies and economies of the twenty-first century, which are affected by 
rapid globalization” (UNESCO 2000, S. 8). 

Der World Summit on Sustainable Development im Jahre 2000 schließt sich diesem 

Verständnis an. Der Weltgipfel setzt das Ziel, nachhaltige Entwicklung in allen Ebenen 

des Bildungssystems zu integrieren, um Bildung somit als eines der Hauptinstrumente für 

Veränderung zu machen. In Johannesburg konkretisiert sich die Absicht, eine Weltdekade 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Wege zu leiten, welche wenige Monate 

später beschlossen und ausgerufen wird. Die UNESCO trägt die Verantwortung für die 

Vorbereitung, Durchführung und Koordination der UN-Dekade, welche vom Jahre 2005 

bis 2014 stattfindet. Der Aktionsplan der Dekade ist bewusst sehr allgemein formuliert, 

denn aufgrund der dynamischen Entwicklungen wären starre Vorgaben kontraproduktiv. 

Es besteht lediglich ein Rahmenplan, der von den Mitgliedstaaten und deren 

Nationalkommissionen einer Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung bedarf. Unter 

einer Bildung für nachhaltige Entwicklung versteht die UNESCO eine Auseinandersetzung 

mit Werten. Dazu zählen Wertschätzung des Anderen, Dialogbereitschaft, Gerechtigkeit 

und Respekt vor den natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Bei der Umsetzung soll 

besonders Augenmerk auf lokale Relevanz der Inhalte, selbstorganisiertes Lernen, 

Interdisziplinarität und Lösungsorientierung gelegt werden. Weiters bestrebt die UNESCO 

eine intensive Zusammenarbeit der unterschiedlichen AkteurInnen, wie Regierungen, 

zwischenstaatliche Organisationen, Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und 

der Privatwirtschaft (vgl. http://www.unesco.at/user/news/nachhaltigkeitsdk3.htm 

[24.03.2006]). 

 

Der umfassende Ansatz einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet die drei 

bereits bekannten Dimensionen der Nachhaltigkeit: ökologische Verträglichkeit, 

ökonomische Leistungsfähigkeit und soziale Verantwortung. Trotz der sich 

intensivierenden internationalen Bemühungen darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass es sich bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung um ein relativ neues, noch 

keinesfalls fertig definiertes Konzept handelt. Konkrete für den Bildungsbereich fassbare 

Massnahmen fehlen. In einem offenen Konzept, das sich in ständigem Fluss befindet, 

kann lediglich der Rahmen, innerhalb derer sich die Definitionen bewegen, abgesteckt 

werden.  
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5.2 Anforderungen an die Bildung vor dem Hintergrund der 
nachhaltigen Entwicklung 

Es mangelt meiner Ansicht nach zwar an verbindlichen Gestaltungsgrundsätzen, über die 

zu vermittelnden Inhalte, Kompetenzen und Werte wird jedoch in wissenschaftlichen 

Kreisen angeregt diskutiert. Langer spricht von einer Neuausrichtung der Bildung, sowohl 

inhaltlich als auch methodisch (vgl. Langer 2004, S. 3). Von den gestellten Forderungen 

zu einem konkreten Konzept ist es jedoch ein weiter Weg. Eine Ausdifferenzierung der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung liegt nicht im Rahmen des Möglichen. Das Bestreben 

richtet sich auf die Festlegung der grundlegenden Aspekte, auf denen methodische 

Ansätze aufbauen können. Es handelt sich hierbei also um einen offenen 

gesellschaftlichen Lernprozess, der weder eine vorhersehbare Ausrichtung kennt, noch 

auf einen bestimmten Endzustand abzielt (vgl. ebd., S. 8). Dies spiegelt das 

Selbstverständnis von Bildung in Anlehnung an Lenz wieder, wonach jedes Individuum 

selbst die Richtung seines Lernweges bestimmt (vgl. Lenz 1999, S. 79).  

 

Die Berücksichtigung des kulturellen Kontextes gilt dabei als unerlässlich. Der gesamte 

Diskurs um Nachhaltigkeit ist in die kulturellen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster der 

AkteurInnen eingebettet. Daher müssen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie das 

zu entwickelnde Konzept für die Bildung einer nachhaltigen Entwicklung vor dem 

Hintergrund des jeweiligen kulturellen Kontextes verstanden werden. Es gibt weder eine  

kulturunabhängige Ökologie noch Ökonomie. Auch die Reflexionsprozesse stehen in 

Bezug zum kulturellen Hintergrund eines jeden Individuums (vgl. Haan 2002a, S. 20).  

5.2.1 Kernthemen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung soll den Lernenden unter anderem Faktenwissen 

über die Zusammenhänge von Mensch, Natur und Technik vermitteln. Fischer bezeichnet 

dieses Wissen über Strukturen, Funktionen und Prozesse als „Systemwissen“ (vgl. 

Fischer 2002, S. 63). Der Nachhaltigkeitsdiskurs umfasst einen breiten Themenkomplex. 

Fächerübergreifende Inhalte sollen die Bildungslandschaft in Richtung einer nachhaltigen 

Entwicklung prägen und dabei ein breites Allgemeinwissen, welches in der 

Informationsflut Orientierung bietet, vermitteln. Es gründet die Basis für allgemeine 

Verständigung, die Voraussetzung für soziales Handeln und liefert 

Schlüsselqualifikationen für den Einstieg ins Spezialwissen (vgl. Haan 2000, S. 138).  
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Bei der Auswahl der Kernthemen müssen nach Haan bestimmte Kriterien berücksichtigt 

werden. Die Relevanz des Inhalts für die Gemeinschaft, in der man lebt, spielt eine große 

Rolle und weckt das Interesse der Lernenden. Weiters sollten die Themenschwerpunkte 

eine längerfristige Bedeutung für die Gesellschaft aufweisen. Es liegt nicht im Sinne einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Lage der Welt nur zu beschreiben, zu bedauern 

und zu kritisieren. Als sinnvoll gelten daher Themen, die Handlungsmöglichkeiten 

vorgeben, die noch nicht genutzt aber entwickelt werden können. Zur Verhinderung von 

Dogmatik und Rechthaberei bedarf es differenzierten Wissens, das zugleich eine gewisse 

Pluralität in der Bearbeitung ermöglicht. Wissen im Kontext der Nachhaltigkeit basiert auf 

der Kooperation von verschiedenen AkteurInnen und der Verbindung zwischen 

unterschiedlichen Fachwissenschaften und Wissensformen. Dies setzt innovative, fach- 

und problemorientierte, transnationale wie lokale Strukturen voraus, welche die 

Interdisziplinarität der behandelten Themen fördert (vgl. Haan 2002, S. 97ff).  

 

Die großen Themenschwerpunkte orientieren sich an den drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Die ökologische Seite der 

Nachhaltigkeit erörtert den globalen Wandel der Ökosysteme. Wie die Belastung von 

Ökosystemen festgestellt wird und welche Beobachtungssysteme dies ermöglichen, sind 

Teil der Auseinandersetzung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den vom Menschen 

verursachten, gefährdeten natürlichen Ressourcen. Es wird versucht, Handlungsregeln für 

den Umgang mit der Natur aus dem ökologischen Themenschwerpunkt abzuleiten (vgl. 

Haan 2002a, S. 17). 

 

Unter die ökonomischen Thematisierungsaspekte fällt die kritische Auseinandersetzung 

mit den Wachstumskriterien, wobei verschiedene Entwicklungsindikatoren herangezogen 

werden. Die wirtschaftlichen Kerninhalte beschäftigen sich weiters mit folgenden Fragen: 

Wie lassen sich traditionelle ökonomische Logiken mit nachhaltigem Wirtschaften 

vereinen? Welche innovativen Technologien und Techniken können zur Sicherung einer 

nachhaltigen Entwicklung angewendet werden? Welche Möglichkeiten der Produktion gibt 

es, welche die Reduktion des Energieeinsatzes und die sozialen Nebeneffekte 

berücksichtigt? Was zeichnet Produkte und Dienstleistungen aus, die sich als nachhaltig 

bezeichnen lassen? Welche Rolle spielen die KonsumentInnen in einer nachhaltigen 

Wirtschaft (vgl. Haan 2002a, S. 18)? 

 

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit legt besonderen Wert auf die intergenerationelle 

und intragenerationelle Gerechtigkeit. Die Stärkung von Empathie und Solidarität stellen 

einen weiteren Schwerpunkt dar. Eine zentrale Frage in diesem Rahmen beschäftigt sich 
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mit der Verantwortungsübernahme der Menschen und mit der Verbindung zwischen 

Einsicht und Handeln zu erreichen ist. Es werden zukunftsfähige Lebensstile, in denen 

lokal und regional nachhaltige Entwicklungsinitiativen an Bedeutung erlangen, diskutiert. 

Die Pluralität der Kulturen erscheint als wichtiger Aspekt. Denn es gilt herauszufinden, wie 

mit den kulturellen Unterschieden umgegangen werden soll und wie sie zur Nachhaltigkeit 

beitragen können (vgl. Haan 2002a, S. 19).  

 

Die Lernenden dürfen diese Themenkomplexe nicht isoliert voneinander betrachten. Um 

die vielfältigen Zusammenhänge der angesprochenen Themenschwerpunkte zu erkennen 

und dementsprechend darauf zu reagieren, bedarf es einer Reihe verschiedener 

Kompetenzen. Wissen zu erwerben stellt nur einen ersten Schritt dar. Im nächsten Schritt 

geht es darum, den Individuen Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihnen 

ermöglichen, Fakten in einen Kontext zu stellen, ein eigenes Urteil zu bilden und folglich 

aktiv und eigenverantwortlich die Zukunft mit zu gestalten. 

5.2.2 Kompetenzentwicklung als Ziel 

Eine nachhaltige Entwicklung signalisiert einen komplexen gesellschaftlichen 

Gestaltungsauftrag. Um selbstbestimmend in die Zukunft einzugreifen, benötigen die 

Menschen gewisse Fähigkeiten sich an Veränderungs- und Entscheidungsprozessen 

überhaupt beteiligen zu können. Diese Fähigkeiten fasst Haan unter den 

Gestaltungskompetenzen zusammen. Sie versetzen die Menschen in die Lage 

hinsichtlich ihres ökonomischen, ökologischen und sozialen Handelns Veränderungen 

durchzuführen und zwar nicht als Reaktion auf vorher erzeugte Problemsituationen, 

sondern aus Eigeninitiative heraus. Gestaltungskompetenzen ermöglichen den Blick auf 

ein aktives Modellieren der Zukunft durch das Individuum in Kooperation mit anderen – so 

wie es die Agenda 21 fordert (vgl. Haan 2000, S.141).  

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bietet den Rahmen zum Erwerb der 

verschiedenen Kompetenzen (vgl. Haan 2002a, S. 14). Die Gestaltungskompetenz setzt 

sich aus einer Vielzahl von Teilkompetenzen zusammen, die in Folge aufgezeigt werden.  

 

Die Kompetenz, vorausschauend zu denken, bedeutet über die Gegenwart hinaus 

visualisieren zu können und dabei Chancen und Risiken zu thematisieren. Dies ist nur 

möglich, wenn der Mensch die Zukunft als offen und gestaltbar begreift, denn nur so hat 

er die Motivation, aus der gegenwärtigen Situation heraus verschiedene 

Handlungsoptionen zu entwickeln (vgl. Haan 2000, S. 142). Die Fähigkeit, 

vorausschauend zu denken, ist heutzutage besonders wichtig, da die Globalisierung keine 
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antizipatorische Problemlösungsmechanismen vorsieht. Anstattdessen wird vermehrt auf 

das Krisenmanagement, das ein schnelles Handeln zum Zeitpunkt des bereits 

aufgetauchten Problems impliziert, gesetzt. Dies birgt zweierlei Gefahren in sich. Zum 

einen lässt das schnelle Reagieren keinen Raum für Lernprozesse und zum anderen 

erweist es sich als problematisch erst dann einzuschreiten, wenn die Gefahr gesehen wird 

(vgl. Finger 1999, S. 116). Aufgrund des kritischen Gefahrenpotentials betont auch Treml 

die Notwendigkeit vorausschauenden Denkens (vgl. Treml 2001, S. 205).  

 

Interdisziplinäres Arbeiten steht für die Zukunft, denn Veränderungen lassen sich nicht 

mehr nur aus einer Fachwissenschaft heraus erklären. Probleme müssen heutzutage mit 

einer Multiperspektivität betrachtet werden. Neben Kreativität und Phantasie spielt 

vernetztes Denken eine herausragende Rolle im interdisziplinären Herangehen an 

Problemsituationen (vgl. Haan 2000, S. 142). 

 

Erst durch das systemische bzw. vernetzte Denken gelingt es, die Phänomene in ihrem 

weltweiten Bindungs- und Wirkungszusammenhang zu erfassen und zu lokalisieren. 

Dabei wird neues Wissen an bereits vorhandenes Wissen angeknüpft und in einen 

Kontext gestellt. Auf diese Art korrigieren wir Wissensbestände, erweitern unsere 

Wahrnehmungsweisen und es entstehen immer neue Wirklichkeiten. Vernetztes Denken 

fördert daher eine weltoffenere Wahrnehmung und in diesem Zusammenhang auch die 

Kompetenz einer transkulturellen Verständigung, da es das Lernen im Umgang mit 

Widersprüchlichkeiten voraussetzt. Mit anderen Worten bedeutet das, die Fähigkeit 

mehrere Sichtweisen zuzulassen und auf absolute Wahrheiten zu verzichten. Dies 

impliziert eine neugierige Grundhaltung und Interesse an den Erfahrungen und Anliegen 

anderer Menschen in anderen Regionen der Welt und die Bereitschaft, von ihnen zu 

lernen (vgl. ebd.). In diesem Punkt entspricht die Fähigkeit vernetzten Denkens, als 

wichtiges Element der Gestaltungskompetenz, einem der nach Siebert grundlegenden 

Wesenmerkmale von Bildung –  das Sich-bilden im Umgang mit anderen (siehe Kapitel 

4.1.1). Dadurch wird Intoleranz verhindert und die Handlungsmöglichkeiten erweitert (vgl. 

Siebert 2003, S. 42). Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung lehnt das Schwarz-Weiß 

Denken ab und setzt sich für das Querdenken bzw. vernetzte oder systematische 

Denken, im Sinne Sieberts, ein.  

 

Gestaltungskompetenz umfasst zudem die Fähigkeit zur Partizipation, Engagement und 

Solidarität. Ein wesentliches Merkmal einer nachhaltigen Entwicklung liegt im Bestreben 

die eigene Nahumwelt selbst mitzugestalten, indem an allgemein gesellschaftlichen 

Entscheidungsprozessen kompetent teilgenommen wird. Die fundamentale Bedeutung 
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der Partizipation hält bereits die Agenda 21 fest. Durch die aktive Unterstützung der 

Bevölkerung bei einer nachhaltigen Entwicklung wird der Prozess lebendig. Das 

Engagement der BürgerInnen zeugt von Interesse und Identifikation mit den 

Aufgabenfeldern nachhaltiger Entwicklung (vgl. Haan 2000, S. 142f). Dies setzt wiederum 

einen hohen Grad an Motivation, sich selbst zu verändern und andere dazu anzuregen, 

voraus. So transformieren sich Lernende in MultiplikatorInnen. Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung zielt auf die Entfaltung der motivationalen Antriebskräfte ab 

(ebd., S. 143). 

 

Motivation und Engagement bilden einen wichtigen Grundbaustein für die 

Planungskompetenz. Es ist heutzutage von großer Bedeutung, in der Lage zu sein, 

Handlungsabläufe unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu betrachten, 

Netzwerke der Kooperation zu entwerfen und die Nebenfolgen einzukalkulieren (vgl. Haan 

2002a, S. 15f). Netzwerke bestehen aus relevanten Wissensbeständen und aus sozialem 

Kapital, also Bezugspersonen, die um Rat gefragt werden können. In Netzwerken, die 

sinnvolles, praxisrelevantes Wissen anbieten, werden en passant personale und soziale 

Kompetenzen für die berufliche Karriere und für eine kluge Lebensführung erworben (vgl. 

Siebert 2003, S. 51f). Das Einbeziehen der Dynamik und des Aspektes der Vorläufigkeit 

ist ebenso Teil der Herausbildung der Planungskompetenz.  

 

Viele der genannten Teilkompetenzen, etwa bezogen auf die Anerkennung von 

Differenzen sowie die Frage nach Gerechtigkeit und Motivation, bauen auf vernetztem 

Denken auf und setzen dabei die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis voraus. Sich zu sich 

selbst und zur eigenen Kultur ins Verhältnis setzen zu können, ist jedoch immer schon 

Anspruch und Idee von Bildung. Die selbstkritische Auseinandersetzung mit den eigenen 

Denk- und Handlungsmustern, Lebensstilen und Gewohnheiten und mit der so genannten 

Weltsicht, macht die Kompetenz zur Reflexion über individuelle wie kulturelle Leitbilder 

aus (vgl. Haan 2002a, S. 16). 

 

Mit diesem Bündel an Teilelementen setzt die Gestaltungskompetenz die Lernenden in 

die Lage, das erworbene Wissen seiner Relevanz nach zu beurteilen und zu vernetzen. 

Es erfüllt die Bewertungsfunktion des Allgemeinwissens. Zusätzlich stellt ein an 

Gestaltungskompetenz orientiertes Allgemeinwissen in Anbetracht der Komplexität der 

Gesellschaft eine weitere Bereicherung für jedes Individuum dar. Denn die Menschen 

sehen sich in der heutigen Unüberschaubarkeit der Problemlagen häufig mit einem 

Ohnmachtsgefühl konfrontiert und neigen zu Resignation. Hier kann die 

Gestaltungskompetenz abhelfen. Sie befähigt die Menschen ihre reflektierten Bedürfnisse 
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und Interessen zu artikulieren und in Folge in einen gemeinsam gestaltenden Wandel 

umzusetzen (vgl. Haan 2000, S. 144).  

 

Ein weiteres wichtiges Element der Bildung für nachhaltige Entwicklung besteht nach 

Gross in der Vermittlung eines weltumfassenden Verantwortungsgefühls. Da die 

nationalen Regierungen den Herausforderungen des globalen Wandels nicht mehr allein 

begegnen können, liegt es an den BürgerInnen, mehr Selbstverantwortung zu 

übernehmen (vgl. Gross 2002, S. 37). 

 

Es stellt sich nun die Frage, wie es einer Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen 

kann, diese Kompetenzen und Fähigkeiten methodisch zu vermitteln.  

 

5.2.3 Wandel der Lernkultur 

Im Kontext einer kompetenzorientierten Bildung für nachhaltige Entwicklung besteht die 

pädagogische Herausforderung in der Gestaltung entsprechender Methodik und Didaktik. 

Dabei darf das zu Grunde liegende Prinzip der Bildung als Selbsterschließung von 

Lerninhalten und Bildungszielen, nicht aus den Augen verloren werden. Ein 

grundsätzliches Umdenken in der methodischen Vorgehensweise und ein Wandel in der 

Didaktik sind erforderlich (vgl. Klemm 2002, S. 23f). 

 

Ein entscheidendes Wesensmerkmal der Bildung für nachhaltige Entwicklung liegt darin, 

dass sie sich nicht auf die klassischen pädagogischen Lernorte beschränkt, sondern 

darüber hinausgeht, d.h. sich entinstitutionalisiert und somit auch ihre Methodik und 

Didaktik entpädagogisiert. Leitung und Moderation von Lernprozessen übernehmen 

vermehrt Personen, die nicht aus der Profession der Pädagogik stammen (vgl. ebd.). 

 

Es werden Methoden favorisiert, die auf Interdisziplinarität abzielen, projektbezogen sind, 

sich durch selbstgesteuertes und eigeninitiatives Lernen in Teams auszeichnen und die 

personalen Kompetenzen in den Vordergrund stellen (vgl. Haan 2002, S. 94). Die 

deutsche UNESCO-Kommission lehnt die Erziehung zu EinzelkämpferInnen ab und 

betont die Notwendigkeit des Lernens in der Gemeinschaft, die Ausrichtung auf 

Teamarbeit und die Verstärkung integrativer Ansätze. Das Einbeziehen von emotionalen 

Komponenten spielt eine entscheidende Rolle (vgl. http://www.dekade.org [04.07.2006]). 
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Erlebnisorientierte Elemente wie Bewegung, Entspannung, Spaß und Spiel, Musik und 

Theater sollen verstärkt in die Bildung integriert werden. Ziel ist es, alle Sinne anzuregen 

und gemeinsame, nachhaltige Erlebnisse zu schaffen (im Sinne des Erfahrungslernens 

nach Dohmen 2001).  

 

Partizipationsmethoden wie die Open Space Technology, der runde Tisch, Mediation und 

Planspiele sind Teil der Lernkultur einer Bildung für nachhaltigen Entwicklung (vgl. 

Zilleßen 2003). Es wird großen Wert auf kommunikative Prozesse gelegt. Die 

Gewährleistung des Informationsflusses und die Verbesserung der Vernetzungs- und 

Kooperationsmöglichkeiten der verschiedenen AkteurInnen nehmen einen wichtigen 

Stellenwert ein. Personen, die Lernprozesse begleiten, sollten daher weniger über eine 

Vermittlungs- als vielmehr über eine Vernetzungskompetenz verfügen (vgl. Siebert 2003, 

S. 65).  

 

Es geht in Wirklichkeit nicht darum, nachhaltige Entwicklung oder Achtung vor der Umwelt 

zu lehren, sondern darum, zu verstehen, was die Dinge in der konkreten Situation für die 

Menschen bedeuten. Lehrtätigkeit heißt dann Bedingungen zu schaffen, die es den 

Lernenden ermöglichen für die eigene Bildung Verantwortung zu übernehmen. Die 

Menschen sollen auf der Suche nach ihrem individuellen Lernweg unterstützt werden. 

Denn Lehren bedeutet nicht „das Auffüllen eines Behälters“, sondern das Begleiten von 

Personen, die nachdenken und sich mit einem Thema auseinandersetzen wollen (vgl. 

Lenz 1999, S. 97).  

 

Als Anliegen der BegleiterInnen von Lernprozessen gilt es die Kreativität bei den 

TeilnehmerInnen zuzulassen, ihre Phantasie herauszufordern und auf ihre Ideen zu 

achten. Ohne dem Chaos des Zufalls zu verfallen wird von Zeit zu Zeit wieder auf den 

Weg hingewiesen, wobei gleichzeitig auch Abweichungen zugelassen sind. Diese 

pädagogische Praxis verzichtet auf rasche Ergebnisse und zielt auf eine solidarische 

Gemeinschaft selbstbewusster Individuen (vgl. Lenz 2000, S. 28f).  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich eine Bildung für nachhaltige 

Entwicklung grundsätzlich mit den drei Themenschwerpunkten der Nachhaltigkeit 

(Ökologie, Ökonomie, Soziales) befasst. Die Herangehensweise zeichnet sich durch eine 

Interdisziplinarität aus. Als umfassendes Ziel gilt die Kompetenzentwicklung. Im Sinne des 

informellen Lernens sollen Menschen sebstbestimmt verschiedene Fähigkeiten erlangen, 

um somit verantwortlich aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen. Dies spiegelt auch den 

Grundgedanken der Erwachsenenbildung wieder. Bildung für eine nachhaltige 
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Entwicklung vollzieht sich immer mehr außerhalb der klassischen pädagogischen Lernorte 

und verlangt aus diesem Grund nach einem Wandel in der Didaktik. Der empirische Teil 

der Arbeit zeigt konkrete Möglichkeiten methodischer Umsetzung anhand einer 

Nichtregierungsorganisation, deren Tätigkeiten im Rahmen einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung stehen (siehe Kapitel 8). Zunächst wird jedoch die Situation der 

Erwachsenenbildung erläutert und anschließend die Rolle von 

Nichtregierungsorganisationen für eine nachhaltige Entwicklung diskutiert.  
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6. Erwachsenenbildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Erwachsenenbildung spielt die UNESCO. 

Sie betont bereits auf ihren ersten internationalen Konferenzen (Elsinore 1949, Montreal 

1960, Tokyo 1972, Prais 1985, Hamburg 1997) die Bedeutung des Kontinuums des 

Lernens, welches sich auf das ganze Leben ausbreitet und die ganze Gesellschaft 

einbezieht. Diese Leitidee wird unter dem Begriff éducation permanente bekannt. 

Allgemein betrachtet, stellt diese Bewegung, so Finger/ Asún, einen wesentlichen Beitrag 

in Richtung einer weltweiten Institutionalisierung der Erwachsenenbildung dar (vgl. Finger/ 

Asún 2001, S. 19ff). 

6.1 Die Situation der österreichischen Erwachsenenbildung 

Die österreichische Erwachsenenbildung besteht aus einer Vielzahl von Institutionen, 

TrägerInnen und AnbieterInnen, die zum Teil als bundesweit gemeinnützig organisierte 

Vereine auftreten oder von der öffentlichen Hand bzw. Interessensvertretungen betrieben 

werden. Die vorliegende Arbeit diskutiert primär die Bedeutung informeller Bildungswege. 

Um jedoch einen umfassenden Blick der Situation der österreichischen 

Erwachsenenbildungslandschaft zu schaffen, wird nachfolgend kurz auf die Institutionen 

eingegangen.  

 

In der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) 1972 schlossen sich die 

sieben großen gesamtösterreichischen Verbände der Erwachsenenbildung zu einer 

Kooperation zusammen. Dieses Forum betrachtet sich als unabhängige Einrichtung 

österreichischer Erwachsenenbildungsinstitutionen. Unter Beibehaltung der 

Selbstständigkeit wollen die einzelnen Institutionen gemeinsame Projekte fördern und 

gemeinsame Anliegen in der Öffentlichkeit vertreten.  

Nachstehend folgt die Auflistung der sieben Institutionen nach einer Unterteilung in 

allgemeinbildende und berufsorientierte Einrichtungen, wobei es nicht möglich ist, eine 

eindeutige Unterscheidung zu treffen (vgl. Lenz 1997, S. 35).  
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Allgemeinbildende Institutionen 

• Arbeitsgemeinschaft der Bildungsheime Österreichs (ARGE) 

• Büchereiverband Österreichs (BVÖ) 

• Institutionen Katholischer Erwachsenenbildung (IKEB) 

• Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich (VG-Ö) 

• Ring Österreichischer Bildungswerke (RÖBW) 

• Verband Österreichischer Schulungs- und Bildungshäuser (VÖSB) 

• Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) 

 

Berufsbildende Institutionen 

• Berufsförderungsinstitut Österreich (BFI) 

• Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) 

• Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeswirtschaftskammer (WIFI) 

 

Die gegenwärtige Situation der Erwachsenenbildung in Österreich ist nach Lenz durch 

folgende Merkmale gekennzeichnet (vgl. Lenz 1997, S. 72f): 

• Die Erwachsenenbildung ist eine Wachstumsbranche, denn die 

TeilnehmerInnenzahlen sowie die Kursangebote steigen kontinuierlich.  

• Es gibt keine gesetzliche Regelung, die eine öffentliche Verantwortung für 

Weiterbildung begründet, sondern nur ein Gesetz, das die Förderung der 

Erwachsenenbildung durch den Staat verspricht.  

• Institutionen, die sich als integrative Einrichtungen von beruflicher und 

allgemeiner Weiterbildung verstehen, gibt es nicht.  

• Es bestehen kaum Kooperationen zwischen der österreichischen 

Erwachsenenbildung und anderen Komponenten des Bildungswesens wie 

Schule, Berufsbildung oder Universität. 

• Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung stehen in einem gewissen 

Konkurrenzverhältnis zueinander. Regionale Kooperationen und gemeinsame 

Organisation treten selten auf. 

• Der Grad der Professionalisierung ist sehr gering, denn auf etwa 70.000 

nebenberufliche KursteilnehmerInnen kommen etwa 600 hauptberuflich 

pädagogisch Tätige.  
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6.2 Schwerpunkte der gegenwärtigen Erwachsenenbildung 

Historisch betrachtet zielte Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung immer auf eine 

gesellschaftliche Veränderung ab. Im Mittelpunkt stand die Aufgabe, Menschen zu 

befähigen aktiv an der Realisierung einer besseren Gesellschaft teilzunehmen. 

Erwachsenenbildung versuchte das Bewusstsein der Menschen in Hinblick auf die 

Ungerechtigkeiten des gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesses zu fördern. 

Gleichzeitig trat sie für ein gesellschaftsveränderndes Verhalten ein (vgl. Finger 1999, S. 

104f). Diese traditionelle Aufgabe der Erwachsenenbildung, die 

Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion und kritische Auseinandersetzung impliziert, 

entspricht dem Verständnis einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es soll 

Diskussionsbereitschaft geschult und zu partizipativem Verhalten angeregt werden, was 

in Folge zu einem erhöhten Demokratieverständnis führt. 

 

Während der letzten zehn bis 15 Jahre hat sich die Erwachsenenbildung jedoch von 

einem Projekt der Gesellschaftsveränderung und Emanzipation zu einer Praxis und 

Förderung der Individualisierung, Privatisierung und Instrumentalisierung gewandt. 

Bildung, die sich Vorgegebenem unterordnet und sich dem Mainstream der herrschenden 

Gedankenwelt anpasst, hat keinen Seltenheitscharakter mehr (vgl. Lenz 2000, S. 26).  

 

Erwachsene sehen sich mehr und mehr als Individuen, die sich isoliert voneinander 

bilden, um beruflich sowie persönlich weiterzukommen. Die Erwachsenenbildung reagiert 

auf diese Entwicklung, indem sie als Begleiter solcher individueller Lernprozesse auftritt 

und ihre Angebote nach den Karrierebedürfnissen der TeilnehmerInnen ausrichtet. Die 

parallele Entwicklung der Kommerzialisierung ist unter anderem darauf zurückzuführen, 

dass finanzielle Förderung und Unterstützung immer schwieriger zu erhalten sind. Daher 

kommen immer mehr private Bildungseinrichtungen auf, die rein kommerziell 

nutzbringend ausgerichtet sind. Eine weitere Folge dieser Entwicklung drückt sich in der 

Bedeutungszunahme von NGOs im Erwachsenenbildungssektor aus. Vereine 

übernehmen vermehrt die Aktivitäten von Bildungseinrichtungen (vgl. Finger/ Asún 2001, 

S. 129). Die beiden Trends der Individualisierung und Kommerzialisierung führen zu einer 

Privatisierung der Erwachsenenbildung und infolgedessen zu deren Instrumentalisierung. 

Die Erwachsenenbildung wird zum Instrument des beruflichen Weiterkommens und dient 

dazu, Individuen und Organisationen zu helfen, sich rascher an den Wandel anpassen 

und damit den globalen Herausforderungen gewachsen zu sein. So tritt die 

gesellschaftskritische Position der Erwachsenenbildung immer mehr in den Hintergrund 

und verliert ihre emanzipatorische und gesellschaftsverändernde Dimension (vgl. Finger 
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1999, S. 105f). Erwachsenenbildung ist somit das Ergebnis der gesellschaftlichen 

Veränderungen und nicht mehr eine treibende Kraft der Transformation.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen lassen sich nunmehr drei Schwerpunkte der 

gegenwärtigen Erwachsenenbildung konstatieren (vgl. Lenz 1999, S. 58f):  

• Die Erstausbildung bietet keine Sicherheit mehr auf eine Anstellung und 

entsprechendes Einkommen. Anforderungen und Veränderungen, die in der 

Arbeitswelt vor sich gehen, sollen jetzt durch Weiter- und Neuqualifizierung 

bewältigt werden, um somit den Arbeitsplatz bewahren oder neu in den 

Arbeitsmarkt einzusteigen zu können.  

• Erwachsenenbildung dient dazu, die bildungsmäßigen Ungleichheiten durch 

Fortbildung auszugleichen und vermehrt bildungsfernes Klientel anzusprechen. 

Dies kann als eine Art Kompensations-Aufgabe bezeichnet werden. 

• Den sozialen Wandel mit zu gestalten ist ein Kernaspekt der 

Erwachsenenbildung. Information, Reflexion und Wissen befähigen den 

Menschen zu selbstständigen Entscheidungen. 

6.3 Zukünftige Aufgaben der Erwachsenenbildung 

Bezüglich der bereits erwähnten Situation der Erwachsenenbildung in Österreich ergeben 

sich nach Lenz (1999) einige Forderungen für die Zukunft. Es bedarf eines staatlichen 

Gremiums, um die Verzahnung der Erwachsenenbildung mit den anderen 

Bildungssektoren zu verstärken. Weiters sollen die Interessen des Gemeinwohls als auch 

der Einzelnen in einem Entwicklungsplan Berücksichtigung finden. Weiterbildung soll so 

konzipiert sein, dass sie der ganzen Bevölkerung zugute kommt und nicht nur Menschen 

davon profitieren, die bereits über eine gute Grundausbildung verfügen. Diese 

Maßnahmen setzen eine unterstützende Hilfe von Seiten des Staates voraus, welche sich 

beispielsweise in einem gesichertem Finanzierungsrahmen, besonderen Angeboten für 

bildungsmäßig Benachteiligte oder Modellversuchen für attraktives, 

erwachsenengerechtes Lehren und Lernen ausdrücken. In diesem Zusammenhang ist es 

unerlässlich, dass der Staat seine Verantwortung gegenüber der Weiterbildung festleget. 

Letztendlich stellt die Evaluation der Aktivitäten der Erwachsenenbildung eine 

herausragende Rolle dar, denn mit deren Hilfe können adäquate zukünftige 

Entscheidungen getroffen werden. Schließlich sollte Klarheit darüber herrschen, was die 

derzeitige Finanzierung bewirkt und welche Bedeutung die Einrichtungen für die 

Bevölkerung in der Bildungslandschaft haben (vgl. Lenz 1999, S. 59ff).  
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Die Erwachsenenbildung sieht sich aufgrund der raschen gesellschaftlichen 

Veränderungsprozesse einer Neuorientierung ausgesetzt. Dementsprechend hält Lenz 

folgende Aufgaben der zukünftigen Erwachsenenbildung, die sich an traditionellen und 

neuen Zielen orientieren, für wichtig (vgl. Lenz 2000, S. 23f): 

• Wissensbildung: Neues Wissen und Qualifikationen sollen integriert werden. 

• Persönlichkeitsbildung: Dies steht für die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, 

im Sinne der Entfaltung des „EigenSinns“ (siehe Kapitel 4.1.1) 

• Sozialbildung: Kollektives Lernen und Bildungsmaßnahmen, die sich auf 

soziales Lernen beziehen, spielen dabei eine wesentliche Rolle.  

 

Diese Zielsetzung betrachtet Lenz als integrative Bestandteile von Bildung. Er nimmt 

keine Trennung zwischen politischer, allgemeiner und beruflicher Bildung vor. Berufliche 

Qualifikation, individuelle Entwicklung und soziales Lernen werden als nicht voneinander 

isolierbare Elemente, d.h. als eine Einheit, betrachtet (vgl. ebd., S. 24). 

 

Hinsichtlich dieser Aufgaben lassen sich vier aufeinander bezogene Bereiche 

unterscheiden (vgl. ebd., S. 69): 

• Kompensation: Dies drückt sich in Angeboten für Bildungsbenachteiligte und für 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen aus.  

• Persönlichkeitsentwicklung: Erwachsenenbildung setzt sich mit situativen und 

allgemeinen Aufgaben auseinander und fördert somit die Entstehung von 

Orientierungswissen.  

• Qualifikation: Berufs- und arbeitsorientierte Angebote unterstützen die Menschen 

in der wirtschaftlichen Dimension ihres Lebens zurecht zu kommen.  

• Politische Bildung: Die Erwachsenenbildung zielt auf den Ausbau der 

Demokratie sowie den humanen Umgang der Menschen miteinander ab.  

 

Bildung bedeutet nach Lenz unter anderem Anpassungsprozessen zu widerstehen und 

den eigenen Standpunkt herauszukristallisieren. Dabei geht es nicht um die Ausprägung 

egoistischer Interessen, sondern vielmehr darum, eine tragfähige Gemeinschaft zu 

entwickeln, die aus selbstsicheren, selbstbewussten Persönlichkeiten besteht. 

Erwachsenenbildung soll Menschen fördern ihr Leben sozial verantwortlich zu gestalten 

(vgl. ebd., S. 26f).  
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Als ein meines Erachtens innovatives Konzept, das im Sinne einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung steht und den neuen Herausforderungen der Erwachsenenbildung entspricht, 

bietet sich das Learning Our Way Out an. Nachfolgende Erläuterungen gehen genauer 

auf dieses Konzept ein.  

6.4 Konzept des Learning Our Way Out 

Der Kerngedanke der Erwachsenenbildung, auf dem dieses Konzept aufbaut, besteht 

nach Finger/ Asún im Lernen von unten (learning from below), das heißt von und mit 

Menschen zu lernen, denn nur so kann sich endogenes Wissen entwickeln. Learning Our 

Way Out betont somit die soziale Konstruktion von Wissen. Gelernt wird von der Welt. 

Endogene Wissensbildung steht zudem für das ‚Lernen aller’ anstatt ‚Bildung für alle’. 

Denn Lernen geht vom Individuum selbst aus. Es kann niemand gebildet werden. Lernen 

wird zudem als wichtiges (Hilfs-) Mittel verstanden sich auf politischer Ebene artikulieren 

zu können (vgl. Finger/ Asún 2001, S. 142f).  

 

Learning Our Way Out strebt sozialen Wandel an und versucht Alternativen zu dem 

gegenwärtigen System zu entwickeln. Diese Bemühungen beziehen sich auf das 

Schaffen nachhaltiger Gemeinschaften, welche durch partizipatives Verhalten und das 

Bestreben, die (industrielle) Entwicklung zu entschleunigen, gekennzeichnet sind. Die 

nötige Energie und Motivation für das Lernen und Handeln beruht auch auf dem 

Widerstand von unten. Dabei dürfen gewisse Problemsituationen nicht übersehen 

werden. Widerstand wirkt nicht selten kontraproduktiv und bestärkt gleichzeitig Ohnmacht 

und Fatalismus. Zudem besteht die Gefahr, dass Widerstand in lokalen Situationen völlig 

isoliert verharrt. Vor diesem Hintergrund und um der Fragmentierung des Widerstandes 

entgegen zu wirken, bedarf es der drei Schritte des Learning Our Way Out (vgl. ebd., S. 

150ff). Zuerst müssen sich die Menschen bewusst werden über die gegenwärtige 

Entwicklung, deren Mechanismen und den damit verbundenen Ungerechtigkeiten. Dann 

erst können mögliche Perspektiven, die sich für eine Entschleunigung dieser Prozesse 

einsetzen, entstehen. Letztlich bedeutet Learning Our Way Out Alternativen im Sinne des 

Lernens von unten zu konkretisieren. Es folgt eine genauere Erläuterung dieser drei 

Schritte. 
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1. Bewusstsein (Awareness) 

Der erste Schritt in Learning Our Way Out besteht in der Bewusstseinsbildung, was sich 

nicht durch das Studium von Büchern vollziehen kann, sondern vielmehr durch soziales 

Handeln (im Sinne informellen Lernens). Ursprünglich übernahm die traditionelle 

Erwachsenenbildung diese Aufgabe in einem stärkeren Ausmaß als heute. Finger nimmt 

an, dass bereits ein großes Bewusstsein über die Mechanismen der industriellen 

Entwicklung in breiten Teilen der betroffenen Bevölkerung herrscht. Vielen Menschen 

gelingt es jedoch nicht ihr Bewusstsein mit ihren täglichen Erfahrungen zu verbinden. Das 

Problem liegt seiner Meinung nach daher weniger in der Steigerung des Bewusstseins, 

sondern vielmehr in der Gefahr, dass das bestehende Bewusstsein in Zynismus und 

reaktionäres Verhalten umschlägt. Dieser Misserfolg ist vor allem in Industrieländern 

möglich, da es dort besonders schwer fällt eine Verbindung zwischen Bewusstsein und 

einem möglichen Ausweg (way out) zu entwickeln. In Entwicklungsländern hingegen, wo 

sich die beruflichen Aktivitäten der Menschen hauptsächlich auf lokaler und regionaler 

Ebene bewegen, gelingt es leichter Bewusstsein und Perspektiven zu vernetzen. Hierbei 

müssen individuelles und kollektives Bewusstsein zusammengeführt werden, um ein 

gemeinsames Projekt in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft in die Wege zu leiten 

und sozialen Wandel bewirken zu können. Der Erfolg von Bewusstseinsbildung hängt von 

den entworfenen Perspektiven und den unternommenen Handlungen ab (vgl. ebd., S. 

165f).  

 

2. Perspektivenentwicklung (Conceptual Clarification) 

Der zweite Schritt in Learning Our Way Out befasst sich mit der Entwicklung von 

Perspektiven, was ein klares Verständnis der Mechanismen voraussetzt. Es ist nicht mehr 

länger möglich den Menschen Visionen aufzudrängen. Perspektiven müssen von der 

Bevölkerung gemeinsam entwickelt werden, im Sinne des Lernens von unten. Dabei fällt 

auf, dass es Menschen in Industrieländern aufgrund der Komplexität des Systems 

besonders schwer fällt, gemeinsame Visionen zu entwickeln und kollektiv Schritte in die 

Wege zu leiten (vgl. ebd. S.166ff).  

 

3. Praxis 

Alleinige Bewusstseinsbildung und Perspektivenentwicklung münden leicht in einen 

defensiven Widerstand und hinterlassen eine kontraproduktive Wirkung. Daher liegt die 

Herausforderung in der Umsetzung von Bewusstsein und den entwickelten Visionen des 

Widerstandes in ein konkretes Handeln. Dieses Vorgehen so Finger/ Asún impliziert 

unweigerlich einen institutionellen Wandel. Hier setzt die entscheidende Rolle des 

Learning Our Way Out und der Erwachsenenbildung an. Sie sollen sowohl die Verbindung 
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von Bewusstsein und Widerstand als auch die Konkretisierung von alternativen Lösungen 

bewusst fördern (vgl. ebd., S. 168f).  

 

Die Theorie des Learning Our Way Out muss induktiv bei der Praxis der Menschen auf 

lokaler Ebene ansetzten, denn dort befinden sich die Personen, die am direktesten von 

der industriellen Dynamik betroffen sind und sich am ehesten zur Konkretisierung von 

Alternativen mobilisieren. In der Praxis wird das Konzept des Learing Our Way Out ohne 

theoretischen Hintergrund bereits vielfältig umgesetzt. Dies geschieht in erster Linie im 

lokalen und regionalen Umfeld, wie es beispielsweise die Fair-Trade-Bewegung, 

Mikrokredite und Regionalwährungen verdeutlichen. Es handelt sich hierbei um den 

kollektiven Aufbau von Gemeinschaften mit einem konkreten sozialen, politischen und 

geographischen Hintergrund. Das Ziel liegt darin, sich mit den destruktiven 

Konsequenzen der globalen Entwicklung lernend auseinander zu setzten und gemeinsam 

Alternativen zu schaffen. Somit ist Learning Our Way Out kein rein individueller, sondern 

vielmehr ein kollektiver und kooperativer Lernprozess. Denn für einen großen 

Bevölkerungsteil gibt es keinen individuellen way out. Die Menschen müssen sich zu einer 

Gemeinschaft zusammenschließen (community building), um gemeinsam etwas bewirken 

zu können (vgl. Finger 1999, Finger/ Asún 2001).  

 

Es handelt sich bei diesem Konzept um eine Form der partizipatorischen 

Aktionsforschung, die jedoch vor allem in Industrieländern von der weit fortgeschrittenen 

Institutionalisierung gehemmt wird. Denn Finger/ Asún zufolge legitimiert 

Institutionalisierung die gegenwärtige Entwicklung und verhindert deren Infragestellung. 

Aus diesem Grund scheint den Autoren Kritik und Transformation von Institutionen und 

Organisationen als unerlässlich bei der Suche nach Alternativen. Will die 

Erwachsenenbildung zu Learning Our Way Out beitragen, dann dürfen diese Ansichten 

nicht spurlos an ihr vorbeigehen. Vielmehr muss das Verhältnis zwischen Bildung und 

Institutionen neu überdacht sowie ein besseres Verständnis der Dynamik von Institutionen 

und Macht gewonnen werden. Dies setzt eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Richtung der gegenwärtigen Erwachsenenbildung voraus (vgl. Finger/Asún 2001, S. 

177ff).  

 

Für die Zukunft bedeutet dies, der Verbindung zwischen Bildung, Macht und 

institutionellem Wandel auf den Grund zu gehen und sich die Frage zu stellen, wie 

(Erwachsenen-) Bildung zu einer Transformation der Verhältnisse beitragen kann. Möchte 

die Erwachsenenbildung als eigenständiges Tätigkeitsfeld weiter bestehen, so muss sie 

nach Finger zu ihren orginellen gesellschaftsverändernden Perspektiven zurückfinden. 
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Hierbei dürfen jedoch nicht bloß die alten Visionen wieder belebt werden, vielmehr bedarf 

es einer neuen Definition der Erwachsenenbildung vor dem Hintergrund der 

gegenwärtigen Entwicklungen (vgl. Finger 1999).  

6.5 Bedeutung der Erwachsenenbildung für eine nachhaltige 
Entwicklung 

Erwachsenenbildung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung versteht sich nicht nur in 

der Vertiefung und Erweiterung von bereits erworbenen Kenntnissen. Das Lernen neuer 

Verhaltensweisen und die Weiterentwicklung persönlicher Fähigkeiten stellen ebenso eine 

zentrale Rolle dar. Dabei wird von den Erwachsenen einiges abverlangt. Die Bereitschaft 

zu Spontaneität und Flexibilität gehören beispielsweise zu Lernprozessen dazu. Mit 

verschiedenen Partezipationsmethoden wird versucht die Kreativität der Menschen zu 

beleben. Die TeilnehmerInnen sehen sich zudem mit neuen Formen der Kommunikations- 

und Konfliktkultur konfrontiert. Durch Fachvorträge, Diskussionsrunden (z.B. in 

Arbeitskreisen), Exkursionen oder Symposien kann Weiterbildung erfolgen. Zur Haltung 

gegenüber Lernenden, die in diesem Rahmen ihren „Eigen Sinn“ entwickeln, gehört daher 

ein gewisses Maß an Neugier, Interesse, Offenheit, Geduld und Gelassenheit (vgl. Lenz 

1999, S. 98) 

 

Die zentrale Aufgabe der Erwachsenenbildung für eine nachhaltige Entwicklung sollte 

darin bestehen, den Lernenden jene Fähigkeiten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen 

die gesellschaftlichen, ökologischen, politischen und wirtschaftlichen Vorgänge kritisch zu 

reflektieren, um sich verantwortlich bewusst aktiv in der Gesellschaft zu bewegen. Daher 

sind die Schwerpunkte der Erwachsenenbildung auf die Wissens-, Persönlichkeits- und 

Sozialbildung zu legen (vgl. Lenz 2000, S. 23f).  

 

Wie bereits erwähnt übernehmen Non Governmental Organizations (NGOs) vermehrt 

Aufgaben der Erwachsenenbildung. Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich daher mit 

der Rolle von Vereinen im Allgemeinen und nimmt besonderen Bezug auf die Bedeutung 

von NROs im informellen Bildungsbereich. Der Beitrag von Vereinen zu einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung soll dadurch veranschaulicht werden.  



 63

7. Nichtregierungsorganisationen für eine nachhaltige 
Entwicklung 

Ein wichtiges Element in der Bewegung zu einer nachhaltigen Entwicklung stellen 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) dar. Sie sind in ihrer Ausprägung und ihrem 

Tätigkeitsbereich sehr vielseitig, infolgedessen wäre das Bestreben nach einer eindeutig 

allgemeingültigen Definition nicht sinnvoll. Dieses Kapitel beginnt daher mit einer 

Begriffsabgrenzung und behandelt anschließend die Aufgaben, welche in erster Linie von 

NROs erfüllt werden. Um die Wirkung von NROs besser nachvollziehen zu können, 

scheint es angebracht auf ihre Stärken und Schwächen genauer einzugehen. Die 

vorliegende Arbeit untersucht die Bildungsaktivitäten einer NRO, deren Tätigkeiten sich 

primär auf das lokale Umfeld beziehen. Aus diesem Grund kommt es zu einer 

ausführlichen Behandlung der Strategien der Einflussnahme auf gesellschaftlicher Ebene. 

Nationale und internationale Dimensionen der Einflussstrategien werden bewusst nicht 

explizit berücksichtigt, denn sie kommen im Verlauf des gesamten Kapitels immer wieder 

zur Sprache, vor allem in den Dokumenten der Vereinten Nationen (siehe Kapitel 7.5). 

Abschließend werden zukünftige Tendenzen der NRO-Bewegung angedeutet.  

7.1 Begriffsabgrenzung  

Der Begriff Nichtregierungsorganisation (NRO) wird im deutschen Sprachgebrauch immer 

öfter vom englischen Begriff Non Governmental Organization (NGO) abgelöst. Diese 

Organisationsform fasst eine breite Vielfalt von Vereinen zusammen. Besonders in 

internationalen Diskussionen kursiert eine Fülle von unterschiedlichen Bezeichnungen wie 

z.B. international non-governmental organizations (INGOs), voluntary associations, non-

profit associations, new social movement organisations, people’s organisation, grassroot 

support organisations etc. (vgl. Take 2002, S. 39).  

 

Nach Wahl bestehen Nichtregierungsorganisationen aus freiwilligen 

Zusammenschlüssen, die staats- und parteiunabhängig, nicht an wirtschaftlichem Gewinn 

und auch nicht an den Eigeninteressen ihrer Mitglieder orientiert sowie ethnisch, national, 

religiös oder geschlechtsspezifisch exklusiv sind (vgl. Wahl 1997, S. 313). 

 

Diese Definition spiegelt meiner Meinung nach die idealtypische Organisationsstruktur, 

die man in Wirklichkeit kaum antrifft, wider. Denn die Realität beweist immer häufiger, 
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dass viele NGOs bei der Durchführung ihrer Aktivitäten auf finanzielle Unterstützung von 

Seiten des Staates angewiesen sind. Die Finanzierung besteht teilweise durchaus aus 

staatlichen Mitteln, welche sich hauptsächlich auf konkrete Projekte beziehen. Dies trifft 

vor allem auf NGOs in Europa zu, wobei ihre Handlungsautonomie nicht wesentlich 

darunter leidet und sie weiterhin relativ unabhängig agieren (vgl. Take 2002, S. 39f).  

 

Ein weiteres Charakteristikum von NGOs basiert auf der Gemeinnützigkeit. Das bedeutet, 

dass die angestrebten Ziele nicht die persönlichen Interessen der Mitglieder verfolgen, 

sondern im Dienste des Wohlergehens der Allgemeinheit stehen. Die Betonung liegt auf 

einem übergeordneten Anliegen, dessen Verwirklichung keine selektiven Vorteile für die 

UnterstützerInnen schafft. NGOs zeichnen sich zudem durch ihre demokratische, 

bürgernahe, flexible und innovative Art aus, die jedoch durch die zunehmende 

Institutionalisierung immer mehr in den Hintergrund gerät (vgl. ebd., S. 40ff).  

 

NGOs sind durch eine große Vielfalt gekennzeichnet. Es gibt verschiedene Versuche der 

Differenzierung. Der kulturelle Hintergrund stellt beispielsweise ein wesentliches 

Unterscheidungsmerkmal dar, was eng mit der Wertorientierung und den darauf 

aufbauenden Zielen zusammenhängt. Weiters können NGOs hinsichtlich ihrer Strategien, 

Aktionsformen und ihres finanziellen Status voneinander abweichen. Betrachtet man die 

Organisationsstrukturen, so lassen sich auch hier verschiedene Tendenzen vor allem 

zwischen der Nord- und Südhalbkugel erkennen. In den Industrieländern beispielsweise 

macht sich eine zunehmende Institutionalisierung, Bürokratisierung und 

Professionalisierung bemerkbar. Die Organisationsformen in den Ländern des Südens 

tendieren in stärkerem Maße zu selbstbestimmten und durch mehr Eigenverantwortung 

geprägten Arbeitsweisen. Eine basisdemokratische Entscheidungsfindung erlaubt zwar 

keine schnellen Beschlüsse, zieht jedoch die Mitglieder aktiv in das Vereinsgeschehen mit 

ein und verleiht der NGO ihre Legitimation. Vereine mit hierarchischen Strukturen 

hingegen können schnelle Ergebnisse bei Entschlüssen erzielen, ihre Legitimation büßt 

sie dadurch jedoch ein. NGOs variieren auch aufgrund ihres rechtlichen Status und der 

Dauer ihres Bestehens. Eine weitere sinnvolle Abgrenzung lässt sich aufgrund der 

unterschiedlichen Handlungsebenen ziehen. Es gibt transnationale NGOs, die sich mit 

dem internationalen Recht auseinander setzen, nationale NGOs, deren Bemühungen 

innerhalb der Ländergrenzen liegen und letztlich lokale NGOs (wie z.B. 

BürgerInneninitiativen), die sich auf Problemfelder ihres unmittelbaren Umfeldes 

konzentrieren (vgl. ebd., S. 42ff). Die Grenzen zwischen den genannten Kategorien sind 

fließend und in der Praxis oft sehr verschwommen.  
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Als zivilgesellschaftliche Akteure engagieren sich Vereine meist für einen politischen bzw. 

sozialen Wandel im Sinne des Gemeinwohlinteresses. Sie treten für Menschenrechte im 

Allgemeinen ein und verweisen auf die Rechte künftiger Generationen sowie von 

Menschen in entfernten Gesellschaften (vgl. Messner 2004, S. 6). Dies verdeutlicht die 

Parallelen zwischen den Anliegen von NGOs und der Leitidee einer nachhaltigen 

Entwicklung.  

7.2 Aufgaben von NGOs 

Die Aufgaben von NGOs entwickeln sich aus den vielfältigen Entstehungsbedingungen. 

Seit den 1980er Jahren lässt sich ein Aufschwung in der NGO-Bewegung bemerken. Dies 

muss nach Hirsch in einem breiten ökonomischen, sozialen und politischen Kontext 

betrachtet werden. Einerseits lässt sich ein Wandel in der Organisationsform bereits 

aktiver Bürger feststellen. Sie verlassen ihren Weg des Protests und Widerstandes, um 

verstärkt kooperative und partizipative Strategien zu nutzen. Dieser Wechsel spiegelt sich 

in der Bildung von NGOs wieder. Andererseits besteht vor dem Hintergrund der 

Globalisierungsprozesse die Notwendigkeit, Ziele unter Einbeziehung staatlicher und 

nichtstaatlicher AkteurInnen zu realisieren. Das gemeinsame Handeln steht also im 

Mittelpunkt der Bemühungen. Im bereits erwähnten Phänomen der Glokalisierung (siehe 

Kapitel 2.3), das globale und lokale Dimensionen verbindet, stellen NGOs ein mögliches 

Vermittlungsglied zwischen den Ebenen dar (vgl. Hirsch 1999, S. 4). 

Daher kann die Zunahme an NGOs als Antwort auf die Globalisierung, als Wandel der 

Organisationsstruktur und als Notwendigkeit eines Mediums zwischen lokaler und 

globaler Ebene betrachtet werden.  

 

Als autonome AkteurInnen genießen NGOs eine steigende Anerkennung sowohl von 

Seiten der Politik als auch von Seiten der breiten Öffentlichkeit. Nach Take ist dies auf die 

Erfüllung der vier nachstehenden Aufgaben, welche primär von NGOs geleistet werden, 

zurück zu führen (Take 2002, S. 60ff).  

 

1. Agenda-setting 

NGOs vertreten die Interessen von betroffenen Bevölkerungsgruppen und richten ihre 

Aktivitäten auf das Wohlergehen aller Menschen aus. Ausgehend vom direkten Kontakt 

zu den betroffenen Personen und mit Hilfe der Wissenschaft gelingt es NGOs Missstände 

und Fehlentwicklungen aufzudecken. Das Monitoring, d.h. die ständige Überwachung 

unternehmerischer und staatlicher Vorgehensweisen, gilt als weiteres Instrument. Indem 

NGOs Ursachen und Konsequenzen gewisser Praktiken darstellen und der Allgemeinheit 
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verständlich weitervermitteln, gewähren sie Transparenz und erreichen die öffentliche 

Aufmerksamkeit, die zur Ausübung politischen Drucks erforderlich ist.  

 

2. Bereitstellung von Betroffenen- und ExpertInnenwissens 

Wie bereits erwähnt arbeiten NGOs eng mit betroffenen Bevölkerungsgruppen, die 

ihrerseits bereits über lokales Wissen verfügen, zusammen. Gemeinsam mit diesen 

Menschen entstehen erste Problemlösungsstrategien. Mit verschiedenen 

Partizipationsformen versuchen NGOs den Erfahrungsaustausch zwischen den 

Beteiligten zu fördern. Ergänzend dazu verfügen Vereine über ExpertInnenwissen, das 

entweder aus internen Kreisen stammt oder durch externe Konsultation gewonnen wird. 

 

3. Information und Aufklärung der Öffentlichkeit  

Es liegt im Sinne von NGOs die eigenen Mitglieder weiterzubilden, der Öffentlichkeit 

Informationen bereitzustellen sowie Aufklärungsarbeit zu leisten. Dabei beschränken sich 

die Information nicht auf Missstände und Fehlentwicklungen. NGOs versuchen vor allem 

mögliche Lösungsstrategien zu entwickeln und Maßnahmen der Gegensteuerung in die 

Wege zu leiten.  

 

4. Übernahme staatlicher Aufgaben 

Staatliche Institutionen beauftragen vermehrt NGOs mit der Erfüllung bestimmter 

Projekte. Dies ist beispielsweise in der Entwicklungspolitik häufig der Fall. Vor allem 

international tätige NGOs übernehmen die Verantwortung vor Ort, wo sich der Staat zur 

Durchführung nicht in der Lage sieht.  

 

Das Bemühen, die Interessen der Betroffenen auf nationaler und internationaler Ebene zu 

vertreten, verleiht NGOs eine gewisse Mediationsfunktion. Denn sie versuchen in 

gleichem Ausmaß die gefassten Beschlüsse auf die lokale Ebene zu übersetzen.  

Auch wenn die Handlungsspielräume von NGOs bei weitem nicht mit denen von Staaten 

und intermediären Organisationen zu vergleichen sind, kann das Verhältnis zwischen den 

verschiedenen Strukturen als positiv bewertet werden. NGOs sind nach Sachs durchaus 

in der Lage, auf die Politik Einfluss zu nehmen, jedoch verfügen sie über keine 

Machtbasis im Sinne eines konkreten Mitbestimmungsrechtes. Ihre Potenziale der 

Einflussnahme liegen in Beratungs- und Kontrolltätigkeit bei internationalen 

Verhandlungen, Öffentlichkeits- und Medienarbeit sowie der Fähigkeit, öffentliche 

Aufmerksamkeit zu mobilisieren (Sachs 1995 zit. n. Brunnengräber/ Walk 1997 S. 72). Die 

Teilnahme der NGOs an internationalen Verhandlungsprozessen hängt in hohem Maße 

von den Nationalstaaten ab, aber auch von zeitlichen, ökonomischen und 
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organisatorischen Ressourcen sowie persönlichen Kapazitäten jedes einzelnen Vereins 

(vgl. Brunnengräber/ Walk 1997, S. 69). 

Es gilt dem Mediationspotentials von NGOs die notwendige Beachtung zu schenken. Vor 

allem von Seiten der Vereinten Nationen werden entsprechende Maßnahmen für breitere 

Partizipationsmaßnahmen erwartet (vgl. Walk 1997, S. 70ff).  

7.3 Stärken und Schwächen von NGOs 

Aus den Merkmalen und den bereits erwähnten Aufgaben lassen sich folgende 

Schwächen und Stärken von NGOs feststellen. 

7.3.1 Stärken 

NGOs stellen empfindliche Sensoren der Gesellschaft dar, indem sie vernachlässigte 

Themen aufgreifen und das politische System mit einem Reformdruck von unten 

konfrontieren. Nuscheler spricht dabei von einer Funktion des Frühwarnsystems (vgl. 

http://www.oneworld.at/ngo%2Dconference/discussion/Nuscheler.htm [02.02.2006]). Bei 

dieser Vorgehensweise wird verstärkt auf den Dialog mit den betroffenen Menschen 

gesetzt.  

 

Mit ihrer innovativen vorantreibenden Kraft stoßen NGOs auf die scheinbar 

unveränderbare Systemlogik der Welt. Sie konfrontieren die Menschen mit wünschbaren 

Veränderungsmöglichkeiten für eine bessere Welt und leisten somit zumindest 

Denkanstöße, die weiterreichende Folgen mit sich bringen können (vgl. ebd.).  

 

NGOs versuchen also das soziale und moralische Kapital einer Gesellschaft zu 

mobilisieren und in einem gemeinsamen Weg mit Hilfe kreativer Methoden den 

Individualisierungstendenzen entgegen zu wirken. Sie legen somit besonderen Wert auf 

die Betätigung im Gemeinwesen. Politik wird dadurch gewissermaßen auf die lokale 

Ebene zurückgeholt (vgl. ebd.).  

 

Eine weitere Stärke bilden die persönlichen Ressourcen eines Vereins. Die Arbeit von 

NGOs beruht zu einem großen Teil auf der Mitwirkung von ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen. Diese Personen teilen gemeinsame Werte, Überzeugungen und Ziele, 

für die sie sich einsetzen. Darauf gründet auch ihre starke Identifikation mit ‚ihrer’ 

Organisation, was sich sowohl in der Motivation als auch im Engagement widerspiegelt, 

welche oft die der bezahlten MitarbeiterInnen übersteigen (vgl. Take 2002, S. 65). 
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Das Wirkungspotenzial von NGOs vervielfacht sich, wenn sie sich zu Netzwerken 

zusammenschließen. Dabei steht die Selbstorganisation bzw. die Koordination von 

autonomen AkteurInnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele im Vordergrund (vgl. Messner 

1997, S. 33). Das Zusammenwirken drückt sich in der gemeinsamen thematischen und 

organisatorischen Bearbeitung von Aktivitäten aus. Janett versteht unter einem Netzwerk 

„zunächst ganz allgemein eine Struktur von miteinander verbundenen, aber nicht fest 

gekoppelten privaten oder öffentlichen Akteuren“ (Janett 1997, S. 146). Netzwerke 

zeichnen sich durch horizontale, nicht-hierarchische und meist lose Beziehungen 

zwischen den AkteurInnen aus. Die Formen solcher Netzwerke variieren von dauerhaft 

institutionalisierten Kooperationen zu rein situativen Zusammenschlüssen, beispielsweise 

aufgrund einer bestimmten Kampagne. Transnationale Netzwerke sind durch ihre 

länderübergreifenden Themen und Organisationsstrukturen gekennzeichnet (vgl. ebd.). 

Für AkteurInne, die in Netzwerken arbeiten, ist es besonders wichtig ein gewisses Maß an 

Handlungsautonomie zu besitzen. Denn die Fähigkeit den eigenen Aufgabenbereich 

gestalten zu können, ermöglicht und erzwingt eigenständige Lernprozesse. In 

hierarchischen Strukturen, in denen Entscheidungen von oben getroffen werden, gibt es 

weniger Gelegenheit für selbtsbestimmtes Handeln (vgl. Messner 1997, S. 49f). In diesem 

Zusammenhang erscheint der Capability-Ansatz von Sen (2000) erwähnenswert. Darin 

wird die zentrale Rolle der Freiheit und der Autonomie betont. Die Entwicklung des 

Menschen bzw. einer Gesellschaft hängt nach Sen von den Verwirklichungschancen, d.h. 

den Fähigkeiten, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten, ab (siehe Kapitel 2.1.1).  

Indem NGOs selbstorganisiertes Arbeiten in Gruppen initiieren und kooperieren, erfüllen 

sie in gewisser Weise bereits Aufgaben der heutigen Erwachsenbildung und rücken ihre 

Tätigkeiten somit ins Licht informellen Lernens. Denn Netzwerke dienen der Förderung 

neuer Lernkulturen. Durch die Bündelung des Wissens unterschiedlicher AkteurInnen und 

deren gemeinsamen Handelns vollzieht sich ein nicht-bewusster Lernprozess, der 

Verhalten der Lernenden beeinflusst (vgl. Dohmen 2001, S. 20f). Da nach Messner 

Netzwerke dazu dienen individuelle Ressourcen zusammenzufügen, um gemeinsame 

Ergebnisse zu erreichen, die im Einzelgang nicht möglich sind (vgl. Messner 1997, S. 42), 

wird eine Verbindung zum Konzept des Learning Our Way Out (vgl. Finger 1999, Finger/ 

Asún 2001, siehe Kapitel 6.4) ersichtlich. 
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7.3.2 Schwächen 

NGOs greifen häufig punktuell Problemfelder auf und erarbeiten sich dort eine beachtliche 

Sachkompetenz. Dies führt jedoch meist dazu, dass die Interdependenzen zwischen 

Politik- und Problemfeldern keine ausreichende Berücksichtigung finden. Es besteht die 

Gefahr des „Scheuklappendenkens“. Nuscheler versteht darunter NGOs, die dazu neigen, 

die Wirkung ihrer Aktivitäten nicht im Gesamtzusammenhang zu sehen und somit oft 

andere Problemfelder ausblenden (vgl. 

http://www.oneworld.at/ngo%2Dconference/discussion/Nuscheler.htm [02.02.2006]).  

 

Anders als bei politischen Parteien erreichen NGOs ihren Stellenwert nicht durch die 

demokratische Zustimmung der Bevölkerung, sondern aufgrund von Selbsternennung. 

Die Bestätigung zu ihrer Arbeit beruht auf Spenden der UnterstützerInnen. Es stellt sich 

daher die Frage, in wessen Namen und für wie viele Menschen Vereine sprechen. Ihre 

Legitimation steht somit auf dünnem Boden. Zudem gerät das Prinzip der Demokratie 

dadurch in Mitleidenschaft (vgl. ebd., Beck 2002, S. 351). 

 

Besonders große NGOs stützten ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt auf Massenmedien. 

Die Informationsvermittlung artet dabei oft in eine Skandalberichterstattung aus, wie es 

teilweise bei Greenpeace zu beobachten ist. Eine starke Medienpräsenz dieser Form 

vernachlässigt die originäre Aufgabe der NGOs, komplizierte Sachverhalte verständlich zu 

machen und der Bevölkerung nahe zu bringen (vgl. Wahl 1997, S. 303).  

 

Konkurrenzverhalten tritt durchaus auch unter NGOs auf, vor allem wenn es sich um die 

Aufstellung von knappen Ressourcen, wie z.B. Spenden, SponsorInnen oder öffentlichen 

Zuschüssen, handelt. Das dadurch erzeugte Konfliktpotenzial wirkt sich negativ auf die 

gesamte Arbeit von NGOs und vor allem auf die Netzwerkbildung aus (vgl. 

Brunnengräber/ Walk 1997, S. 74). 

 

Durch die oft losen Verbindungen zwischen den verschiedenen AkteurInnen und den 

einzelnen NGOs wird die Zusammenarbeit von einer geringen Verbindlichkeit 

überschattet. Dies erschwert nicht nur die Kooperationsfähigkeit in hohem Maße sondern 

auch das Erreichen der abgesteckten Ziele. Daher können sich auf internationaler Ebene 

langfristig nur die großen „NGO-Multis“, die über die nötigen finanziellen und persönlichen 

Ressourcen verfügen, behaupten (vgl. ebd.). 
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7.4 Strategien der Einflussnahme auf gesellschaftlicher Ebene 

Im lokalen Umfeld steht die Informationsvermittlung und die Aufklärungsarbeit der 

Bevölkerung an vorderster Stelle. Problemsituationen unterschiedlicher 

Themenschwerpunkte sollen hinsichtlich ihrer Ursache-Wirkungs-Dynamik den Menschen 

verständlich vermittelt werden, um somit zu einer öffentlichen Bewusstseinsbildung 

beizutragen und in wünschenswerter Folge zu aktivem Handeln anzuregen. Auf diese Art 

bildet sich öffentlicher Druck, sodass es teilweise gelingt, die angesprochenen Inhalte auf 

die politische Tagesordnung zu setzen. Die Verbesserung der globalen Informations- und 

Kommunikationsmittel erleichtern die Arbeit auf diesem Gebiet maßgeblich (vgl. Take 

2002, S. 70).  

 

Eine wichtige Funktion, die NGOs im lokalen Umfeld wahrnehmen, besteht in der 

Zusammenführung von Menschen mit gleichen Interessen. Dadurch können 

Gruppierungen, die eigenständig lokale Projekte durchführen, entstehen. In einem 

weiteren Schritt bilden sich im Austausch mit ähnlichen Initiativen regionale Netzwerke 

(vgl. ebd., S. 72).  

 

Nicht nur die Überwachung von unternehmerischen Praktiken, sondern auch Maßnahmen 

diesen entgegen zu wirken, zählen zu den lokalen Einflussstrategien. Dabei reichen die 

Methoden von öffentlichen Informationskampagnen und Anklagen bis hin zu 

Boykottaufrufen. Über die Mobilisierung der KonsumentInnen gelingt es den NGOs Druck 

auf die Unternehmen auszuüben (vgl. ebd., S.71; Beck 2002, S. 349).  

 

Eine weitere Strategie auf gesellschaftlicher Ebene beruht auf der Durchführung 

selbstfinanzierter Projekte und die Erarbeitung eigener Lösungsvorschläge. 

7.5 Bedeutung der NGOs für eine nachhaltige Entwicklung 

In mehreren internationalen Dokumenten ist die Rede von der bedeutungsvollen Arbeit 

der NGOs. So wird bereits im Brundtland-Bericht im Jahre 1987 die zentrale Rolle von 

NGOs und ihre Beiträge auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung hervorgehoben.  

„Um eine Politik dauerhafter Entwicklung auf nationaler und internationaler 
Ebene durchzusetzen, werden enorme Bemühungen unternommen werden 
müssen, um die Öffentlichkeit zu informieren und deren Unterstützung 
sicherzustellen. Dabei können die Wissenschaft, private und 
Gemeindegruppen und Nicht-Regierungsorganisationen eine wichtige Rolle 
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spielen (…) Nicht-Regierungsorganisationen und Bürgergruppen waren 
wegbereitend, die öffentliche Aufmerksamkeit zu wecken und politischen 
Druck auszuüben, der die Regierung zu handeln veranlasste (…) Seit der 
Stockholmer Konferenz haben diese Gruppen wesentlich dazu beigetragen, 
Risiken aufzuzeigen, Umweltfolgen zu prüfen und Maßnahmen zu entwerfen 
und durchzuführen, um mit diesen umzugehen und ein hohes Ausmaß an 
öffentlichem und politischem Interesse als Handlungsbasis wach zu halten. 
(…)Immer mehr Probleme der Umwelt und Entwicklung könnten ohne sie 
nicht in Angriff genommen werden. (…) NROs und private sowie 
Gemeindegruppen können häufig effizienter und wirksamer als öffentliche 
Einrichtungen Programme und Projekte durchführen. Außerdem können sie 
manchmal Zielgruppen erreichen, wie dies den öffentlichen Einrichtungen 
nicht gelingt“ (Hauff 1987, S. 320ff). 

Kapitel 27 der Agenda 21 befasst sich mit der Stärkung der Rolle nichtstaatlicher 

Organisationen als Partner für eine nachhaltige Entwicklung. Besonderen Stellenwert 

erhalten dabei formelle und informelle Organisationen wie auch Basisgruppen. Nach 

Ansicht der Vereinten Nationen spielen sie eine verantwortliche und konstruktive Rolle in 

der Gesellschaft, denn ihre Fähigkeit der Netzwerkbildung kann zur Verwirklichung eines 

gemeinsamen Zielbewusstseins in der Bevölkerung beitragen. Weiters soll die 

Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den internationalen Organisationen, 

staatlichen und örtlichen Behörden sowie nichtstaatlichen Organisationen intensiviert und 

verbessert werden. Zur Umsetzung dieser Handlungsgrundlagen bedarf es einer 

Überprüfung des staatlichen Bildungswesens. Eine stärkere Einbindung von 

nichtstaatlichen Organisationen in formale und informelle Lernprozesse und in die 

öffentliche Bewusstseinsbildung ist nach Ansichten der UN erstrebenswert 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1997).  

 

Insgesamt widmet die Agenda 21 fast zu einem Drittel ihrer Kapitel der Partizipation von 

AkteurInnen des Nichtregierungssektors. Damit sind jedoch nicht nur NGOs gemeint. Zu 

der allgemeinen Kategorie der major groups zählen unter anderem Bauern und 

Bäuerinnen, Gewerkschaften, Jugendliche, UnternehmerInnenverbände, Frauen, 

AkademikerInnen und NGOs. Wahl betrachtet die Zusammenfassung der verschiedenen 

Gruppen jedoch kritisch, denn die vorhandenen Interessenunterschiede bzw. Gegensätze 

werden dadurch nicht berücksichtigt (vgl. Wahl 1997, S. 299).  

 

Die beachtliche Bedeutungszunahme von NGOs auf internationaler Ebene macht sich in 

deren vermehrten Präsenz auf internationalen Konferenzen bemerkbar. So befanden sich 

im Jahr 1992 auf der United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) in 150 staatlichen Delegationen NGO-VertreterInnen (vgl. Princen/ Finger 1994, 

S. 4 zit.n. Take 2002, S. 14). Di Giulio kritisiert in diesem Zusammenhang jedoch das 

ausbleibende Stimmrecht von Seiten der NGOs. Zudem erhielten die parallel 
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stattfindenden Konferenzen der Vereine und deren erarbeiteten Ergebnisse kaum 

Beachtung auf der UNCED (vgl. Di Giulio 2004, S. 176).  

7.6 Zukünftige Tendenzen in der NGO-Bewegung 

Die steigende Verflechtung zwischen Ökonomie, Gesellschaft und Politik ging nicht 

spurlos an der NGO-Bewegung vorüber. Die neuen Herausforderungen verlangen nach 

strukturellen Anpassungsstrategien. Dies drückt sich unter anderem in der zunehmenden 

Professionalisierung der Organisationsstruktur aus. In erster Linie bedeutet das eine 

Ausdifferenzierung der einzelnen Aufgabenbereiche. Es treten nun einzelne Fachleute für 

bestimmte Arbeitsfelder, wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit oder Ressourcenmobilisierung, auf. 

Zudem sind NGOs heutzutage immer mehr in umfangreiche Forschungsprojekte 

eingebunden und verfügen somit über differenziertes ExpertInnenwissen. Mit der 

Professionalisierung geht die Entwicklung zur Bürokratisierung und gleichzeitig zur 

Institutionalisierung von NGOs einher. Diese Tendenzen wiederum ermöglichen eine 

problemangemessene Effizienzsteigerung. Als weitere Antwort auf die komplexen 

Globalisierungsprozesse schließen sich viele NGOs in transnationale Netzwerke 

zusammen und setzen verstärkt auf die professionelle Nutzung der Medien. Diese Art der 

Anpassungsstrategien erscheinen als notwendig, um Handlungskapazitäten zu bewahren 

bzw. erwerben zu können (vgl. Take 2002, S. 367ff). 

 

Neben der Veränderung der Organisationsstrukturen kommt es auch zu einem Wandel 

der Zielsetzung. Der bisherige Schwerpunkt lag vor allem in der Aufspürung von 

Problemsituationen. Anschließend wurden diese genau definiert, erklärt und an die 

Öffentlichkeit vermittelt. Heute stehen alternative Lösungsansätze, die ökonomische und 

soziale Entwicklungen berücksichtigen, an erster Stelle. Dies setzt eine kooperative 

Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft und NGOs voraus. Die anzustrebenden Ziele 

lassen sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Struktur unterteilen. Unmittelbare 

Lösungsvorschläge, die sofort in die Wege geleitet werden, unterscheiden sich von den 

mittelfristigen Ansätzen, welche auf die Veränderung von Politikprozessen abzielen. 

Schließlich gibt es noch Ziele, die eine langfristige gesellschaftliche Veränderung 

anstreben. Eine umfassende Problembearbeitung bedarf ausreichender finanzieller 

Ressourcen, welche den NGOs nur selten zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund 

schließen sie sich mit AkteurInnen zusammen, die über die nötigen Gelder verfügen, wie 

beispielsweise wirtschaftliche Unternehmen. Diese Kooperation birgt jedoch die Gefahr 

der Instrumentalisierung von NGOs, die aufgrund finanzieller Abhängigkeit leicht 

entstehen kann. Eine weitere Art der Problemlösung beruht auf der Aufklärungs- und 
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Bildungsarbeit der NGOs. Tätigkeiten in diesem Bereich versuchen die Zusammenhänge 

der verschiedenen Themenbereiche zu berücksichtigen und zielen auf die Korrektur 

gesellschaftlicher Fehlentwicklung ab (vgl. ebd., S. 369ff). 

 

Insgesamt lässt sich ein strategischer Wandel der NGOs erkennen. Die Aktivitäten sind 

immer weniger von konfrontativen Verhaltensweisen, wie beispielsweise Protestaktionen, 

geprägt, sondern tendieren vielmehr zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit Staat und 

internationalen Organisationen. Dies beruht möglicherweise auf der Einsicht, dass 

Problemlösungen zu einem großen Teil von staatlichen Regelungen und ökonomischen 

Ressourcen abhängen (vgl. ebd.). 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass NGOs hohe Problemlösungsfähigkeiten 

zugesprochen werden. Bereits für ein Großteil der Öffentlichkeit ist die Bearbeitung von 

Problemen mit globalem Charakter nur unter Einbeziehung von NGOs möglich (vgl. ebd., 

S. 16). NGOs leisten zwar einen bedeutenden Beitrag zur Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit, dennoch sollte ihre Wirkung nicht überschatzt werden. In dieser 

Hinsicht bezweifelt auch Wahl den großen Einflussfaktor von Wissen und Bewusstsein 

und betont hingegen den Stellenwert von materiellen Interessen und 

Machtkonstellationen. Er erläutert weiters, dass die NGO-Bewegung die Bedeutung von 

Macht und „vermachteten Interessen“ (Wahl 1997, S. 315) oftmals unterschätzt. Folglich 

relativiert er deren Einflussmöglichkeiten auf internationalen Konferenzen (vgl. Wahl 1997, 

S. 311ff). 
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B. Empirie 

8. Empirische Erhebung 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich dem Verein SOL – Menschen für 

Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Diese NGO soll ein Beispiel für eine Möglichkeit der 

Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung darstellen. Zuerst wird der Verein 

vorgestellt und anschließend sein Bildungsverständnis diskutiert.  

Die verarbeiteten schriftlichen Informationen über den Verein stammen von seiner 

Homepage, den Statuten und den SOL-Zeitschriften. Als Ergänzung der dadurch 

gewonnen Daten wurden ExpertInneninterviews mit dem Vereinsvorstand, der 

Obfraustellvertreterin und dem Kassier durchgeführt.  

8.1 Methode 

Zur Erschließung von Einstellungen, die hinter den vielfältigen Tätigkeiten des Vereins 

stecken und um zusätzliche Informationen zu erhalten, erschien im Rahmen dieser Arbeit 

eine qualitative Methode der Befragung sinnvoll. Die qualitative Sozialforschung richtet ihr 

Interesse nach der Perspektive des Subjektes. Die Sinndeutung der Befragten steht 

ebenso im Vordergrund wie die Beschreibung empirischer Sachverhalte und sozialer 

Prozesse. Bei unstrukturierten und halbstrukturierten Befragungen kommen die 

interviewten Personen ausführlich zu Wort, womit man sich tiefere Erkenntnisse sozialer 

Sachverhalte als bei quantitativen Methoden erhofft (vgl. Diekmann 2001, S. 444f). 

 

Das Leitfadeninterview zählt zu den unstrukturierten Interviewformen. Ihm liegt eine 

Frageliste, der so genannte Leitfaden, mit offen formulierten Fragen zu Grunde. Die 

Formulierungen und die Reihenfolge der Fragen sind jedoch nicht verbindlich. Der 

Leitfaden dient lediglich als Orientierungshilfe, um sicherzustellen, dass wesentliche 

Aspekte nicht vernachlässigt werden. Somit gewährleistet er eine gewisse Offenheit des 

Interviewverlaufs. Durch die Erstellung eines Leitfadens macht sich die ForscherInnen 

bereits mit dem Thema vertraut, was eine der Voraussetzungen für einen angenehmen 

natürlichen Gesprächsverlauf darstellt. Das bereits gewonnene Wissen dient zudem als 

Unterstützung bei der Entscheidung, ob und wann in das Interview eingegriffen werden 
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soll, um Detailfragen zu stellen (vgl. Gläser/ Jaudel 2004, S. 39ff). Eine besondere Form 

des Leitfadeninterviews ist das ExpertInneninterview.  

8.1.1 Das ExpertInneninterview 

Bei dieser Interviewart nehmen die Befragten die Position von ExpertInnen ein. 

ExpertInnen in dem Sinne, dass sie über ein besonderes Wissen in einem bestimmten 

Kontext verfügen. Diese Personen besitzen also einen Zugang zu Informationen über 

Personengruppen oder über Entscheidungsprozesse, die den Blick auf interne Strukturen 

und Ereignisse ermöglichen (vgl. Meuser/ Nagel 2002, S. 73f). Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit schien es daher zweckmäßig Personen, die aktiv in das Vereinsleben 

eingebunden sind, zu interviewen. Das Anliegen lag darin, mit den interviewten Personen 

möglichst alle Tätigkeitsbereiche von SOL abzudecken und somit Kausalzusammenhänge 

und Wirkungen des Handelns zu verstehen. Daher fiel die Wahl auf den Vereinsvorstand 

(Interview 1), die Vorstandsstellvertreterin (Interview 3) und den Kassier (Interview 2).  

Das alljährlich stattfindende Symposium, wo zahlreiche Mitglieder und Interessierte sowie 

der Großteil des Vereinsvorstands von SOL über ein Thema in Zusammenhang mit 

Nachhaltigkeit diskutieren, bot sich als eine gute Gelegenheit die Interviews 

durchzuführen. Um einen Eindruck von Seiten der TeilnehmerInnen zu gewinnen, wurden 

zusätzlich drei Personen im Anschluss an das Symposium interviewt. Bei den befragten 

TeilnehmerInnen handelt es sich um einen Mann, 29 Jahre, von Beruf Elektrotechniker 

(Interview 4), eine Frau, 42 Jahre, Handelskauffrau (Interview 5) und weiters um einen 

Mann, 69 Jahre, Pensionist (Interview 6). 



 76

9. SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und 
Lebensstil 

9.1 Organisationsstruktur des Vereins 

Der Verein entstand aus einer Gruppe von engagierten Personen, die 1978 an der 

Zwentendorfer Abstimmung teilnahmen und ihr weiteres Bestehen in Form eines Vereins 

sicherten. So wurde der Verein SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil 

im Mai 1979 gegründet. Der Vereinssitz von SOL befindet sich in Wien. Die Tätigkeiten 

erstrecken sich auf ganz Österreich indem SOL durch Regionalgruppen in allen 

Bundesländern, außer in Vorarlberg, vertreten ist. Die regelmäßig abgehaltenen 

Quartalstreffen dienen zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit den engagierten Gruppen, 

als auch zum Ideenaustausch (vgl. Interview 2, Z. 5-10).  

 

Der Begriff des Mitglieds lässt sich bei SOL nicht sehr genau fassen. Derzeit zählen ca. 

1800 Personen zu dem Verein. Da es keiner formellen Mitgliedserklärung bedarf und der 

Mitgliedsbeitrag auf Selbsteinschätzung beruht, kann diese Zahl jedoch durchaus von der 

Realität abweichen. Die Mitglieder können in vielfältiger Art und Weise zur Vereinsarbeit 

beitragen. Da innerhalb des Vereins jedoch keine definierten Aufgabenbereiche bestehen, 

die leicht auszulagern sind, stellt es immer wieder eine Herausforderung dar, neue 

Mitglieder in die Vereinsarbeit zu integrieren, zumal SOL eine Zuweisung von Aufgaben 

ablehnt. Das Prinzip liegt vielmehr darin, Personen zu unterstützen sich dort zu 

engagieren, wo sie das größte Interesse aufweisen. Daher strebt der Verein eine Art 

Mentoring-System für neu Hinzukommende an, das eine Einführung in die Vereinstruktur 

und seine Tätigkeiten vorsieht. Sobald die neuen Mitglieder SOL besser kennen, sollten 

sie in der Lage sein selbstständig eine Aufgabe zu finden und sich zu integrieren (vgl. 

Interview 3, Z. 42-57). Wie die meisten NGOs stützt SOL seine Arbeit auf die 

ehrenamtliche Mitarbeit seiner Mitglieder. 

 

Erwähnenswert scheint die Tatsache, dass sich SOL nominell in zwei Vereine organisiert: 

SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil und die 

Forschungsgemeinschaft für Solidarität, Ökologie und Lebensstil (FG-SOL). Beide 

Vereine verfügen über den gleichen Vorstand, dieselben Mitglieder und setzen sich für die 

gleichen Ziele ein. Sie bestehen als eine Einheit, wobei jeder über sein eigenes 

schriftliches Medium verfügt. Die Vereinszeitung beinhaltet immer eine Ausgabe des 
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Sustainable Austria, welches als wissenschaftliche Beilage von der FG-SOL stammt. Ein 

wesentlicher Unterschied lässt sich lediglich in der Abrechnung der Fördergelder 

erkennen (vgl. Interview 1, Z. 79-81; Interview 2, Z. 206-207). 

 

Die Finanzierung des Vereins beruht auf mehreren Standbeinen. Zum einen leisten 

Mitgliedsbeiträge, die wie bereits erwähnt in unterschiedlicher Höhe und oft unregelmäßig 

ausfallen, und Spenden einen materiellen Beitrag. Herausgabe, Verlag und Verkauf von 

Zeitungen, Büchern sowie Herstellung und Vertrieb von Ton-, Bild- und Datenträgern als 

auch der Verkauf von kunsthandwerklichen Objekten machen einen kleinen Teil der 

Vereinsfinanzierung aus. Staatliche Subventionen, die sich meist auf konkrete Projekte 

beziehen, spielten vor vielen Jahren für SOL noch eine große Rolle. Damals bestanden 

80 Prozent der Einnahmen des Vereins aus Förderungen. Im Jahr 2005 waren es nur 

noch 30 Prozent, was sich auf die zunehmende Mitgliederanzahl und ihre Unterstützung 

zurückführen lässt. SOL bemüht sich seine Aktivitäten in Zukunft ohne öffentliche 

Förderungen finanzieren zu können (vgl. Interview 2, Z. 108-117; http://www.nachhaltig.at 

[18.08.2006]).  

 

Bezüglich der Themenschwerpunkte lässt sich eine Veränderung im Laufe des Bestehens 

des Vereins feststellen. Anfänglich stand der ökologische Ansatz neben den solidarischen 

Aspekten stärker im Vordergrund und die Aktivitäten des Vereins konzentrierten sich 

primär auf die politische Ebene. Inzwischen betont SOL mit Hilfe des Lebensstilaufrufs 

(siehe Kapitel 9.4.8) auch die persönlichen Bemühungen im Alltag jedes Individuums. Als 

Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung bedarf es neben dem politischen Weg auch ein 

persönliches Engagement, welches von SOL nun stark gefördert wird (vgl. Interview 2, Z. 

171-177; Interview 1, Z. 218-220). 

 

Die Struktur des Vereins lässt neue Themen sehr leicht aufkommen. Es gibt keine streng 

festgelegten Entscheidungsprozesse für die Auswahl von neuen Schwerpunkten. 

Formalitäten erscheinen zweitrangig. Die Inputs stammen im Allgemeinen aus einer 

Kerngruppe von aktiven Mitgliedern des Vorstandes. Es kann jedoch jede Person seine 

Vorschläge einbringen. Auch bei Quartalstreffen können neue Themen aufkommen. 

Teilweise wenden sich Personen, die vorher noch keinen Kontakt zu SOL hatten, mit 

konkreten Projektideen an den Verein. In diesen Fällen dient SOL als unterstützende 

Rahmenbedingung für die Verwirklichung eines eigenen Projektes. Nach einem kritischen 

Austausch mit anderen aktiven Mitgliedern nimmt eine befürwortete Idee entweder im 

Alleingang oder in Kleingruppen ihren Lauf. Bezüglich der Beteiligung an einer Kampagne 

oder ähnlichen Aktivitäten mit Öffentlichkeitscharakter sowie längerfristigen 
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Angelegenheiten, die tief greifende budgetäre Veränderungen implizieren, bedarf es der 

Zustimmung des gesamten Vorstandes. Bei dringlichen Entscheidungen tritt der 

Arbeitsausschuss, bestehend aus fünf Personen, von denen vier im Vorstand vertreten 

sind, in Kraft. Auf diese Weise kann ein Entschluss innerhalb eines Tages gefasst 

werden, wobei der Vorstand ein bis zwei Wochen dafür benötigt (vgl. Interview 2, Z. 151-

168; Interview 3, Z. 67-106). 

 

Neben den eigenen Projekten befürwortet SOL Initiativen und Kampagnen, die sich 

ebenfalls für einen nachhaltigen Lebensstil einsetzen. Folglich unterstützt der Verein die 

0,7%-Kampagne, ist Trägerorganisation der Clean Clothes Kampagne und 

Mitgliedsorganisation von ATTAC und Agrarbündnis Österreich (vgl. 

http://www.nachhaltig.at [18.08.2006]).  

9.2 Ziele  

SOL möchte möglichst viele Menschen zu einem zukunftsfähigen Lebensstil in Richtung 

Nachhaltigkeit motivieren. Dies bedeutet einen solidarischen Umgang mit den zukünftigen 

Generationen zu fördern und schließt die Auseinandersetzung mit der Nord-

Südproblematik mit ein (vgl. Interview 1, Z. 53-57). Der Verein setzt sich daher für die 

dementsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf lokaler 

und nationaler Ebene ein. Nachhaltigkeit ist folglich auf zwei Wegen anzustreben: dem 

persönlichen und dem politischen. Beide Ebenen fließen gleich stark in die Vereinsarbeit 

von SOL mit ein. SOL betrachtet seine Tätigkeiten als ein „kleines Mosaik“ (Interview 2, Z. 

176) auf dem Weg zu einer gerechteren Welt. Der Verein zielt nicht darauf ab, die Welt im 

Alleingang zu verändern, vielmehr stellt er sich die Aufgabe, Menschen zu aktivem 

Handeln auf der persönlichen und politischen Ebene zu motivieren (vgl. Interview 2, Z. 

171-177). Die Breitenwirkung spielt dabei eine wichtige Rolle, nach dem Motto: „Es ist 

wichtiger, dass 1000 Leute einen Schritt gehen, als wenn einer 1000 Schritte geht“ 

(Interview 3, Z. 228-229). Die Herausforderung für SOL besteht darin, die Menschen zu 

diesem ersten Schritt, welcher sich meist als der schwierigste erweist, zu bewegen. Der 

Verein möchte den Menschen Wege, die zur Verringerung der Problemlage beitragen, 

anbieten. Die Menschen werden dazu angeregt ihr individuelles Handlungspotenzial zu 

entdecken. Jede Person soll ihr eigenes subjektives Maß an Handlungsmöglichkeiten 

herausfinden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Verknüpfung von Genuss und 

Nachhaltigkeit, was sich auch in den Aktivitäten von SOL immer widerspiegelt. SOL 

betont die Lebensfreude an einem nachhaltigen Lebensstil. Der Verein legt großen Wert 

darauf zu zeigen, dass ein bewusster Umgang mit anderen Menschen und Gütern der 
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Erde zu mehr Genuss führt als das gedankenlose Konsumieren (vgl. SOL 2005). Denn 

wer in seinem subjektiv richtigen Maß nachhaltig lebt, handelt im Einklang mit sich selbst 

und wirkt umso ansteckender (vgl. Jakubowicz 2005, S. 3f). Ein weiterer Schwerpunkt der 

Vereinsarbeit besteht in der Vernetzung von Personen, die bereits auf das Thema 

Nachhaltigkeit sensibilisiert sind (vgl. Interview 3, Z. 379-380).  

9.3 Selbstverständnis von SOL 

Es liegt im Sinne des Vereins, Problemfelder mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 

zu beleuchten und in einen komplexen Zusammenhang zu stellen. Die weltweiten 

Einflussfaktoren werden bei SOL zum Thema gemacht und diskutiert. Dieses 

Selbstverständnis verwirklicht sich beispielsweise im Projekt des Clean Euro (siehe 

Kaptitel 9.4.2), welches den Menschen hilft ihr Konsumverhalten in einem globalen 

Kontext zu betrachten (vgl. Interview 1, Z. 220-225).  

Ein weiteres wichtiges Prinzip drückt sich in der breiten Meinungsvielfalt, die innerhalb 

des Vereins zugelassen wird, aus. SOL strebt nicht nach absoluten Wahrheiten. Es 

herrscht eine breite Meinungsvielfalt, wobei unterschiedliche Ansichten akzeptiert und 

wertfrei angenommen werden. Kennzeichnend dafür gibt es auch wenig schriftlich 

festgelegte Standpunkterklärungen. Im Interview mit der stellvertretenden Obfrau kommt 

dies deutlich zum Ausdruck:  

„eines der wichtigen Prinzipien von SOL ist, ich halte es teilweise für eine 
weiße Leinwand, auf die jeder das projiziert, was er gerne hätte mit seinen 
Wünschen, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Träumen. (…) also nicht alles 
bis ins kleinste Detail ausdiskutiert ist. (…) Es ist eine enorme Vielfalt von 
Meinungen, von Standpunkten (…) und trotzdem ein Zusammenhalt einfach 
auf anderen Ebenen. Weil ja eben auf anderen Ebenen kann es ja sein, wir 
sind durchaus eins, aber auf anderen Ebenen, Punkten ist es, stimmen wir 
weniger überein. Also wichtig ist es, diese Vielfalt zuzulassen. Weil es gibt 
einfach Vielfalt und ich glaube nicht, dass es Sinn hätte so lange zu 
diskutieren, bis wir einen Standpunkt haben“ (Interview 3, Z. 415-427).  
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9.4 Tätigkeitsbereiche 

Die Arbeit von SOL zeichnet sich durch eine große Vielfältigkeit aus. Die nachstehenden 

Ausführungen beziehen sich auf einzelne Projekte und Aktivitäten des Vereins.  

9.4.1 Futuro 

Mit dem Projekt Futuro entwickelte SOL ein Verfahren, um den wahren (nachhaltigen) 

Preis von Konsumgütern unter Einbeziehung sozialer und ökologischer Dimensionen zu 

bestimmen. Es handelt sich dabei um einen Preisaufschlag, den der Konsument aus 

Nachhaltigkeitsgründen zusätzlich zum Marktpreis zahlen müsste. Beruhend auf dem 

Ergebnis einer Umfrage unter SOL-Mitgliedern und anderen interessierten Personen 

ergaben sich folgende sechs Kriterien als entscheidend bei der Berechnung des Futuros: 

Entlohnung, Sozialstandards, CO2–Emissionen, Flächenverbrauch, Toxizität und 

Materialverbrauch. Mittels eines Umrechnungsfaktors für jede Einheit der sechs Kriterien 

erhält man durch die Summe den Futuro-Wert. Diesen wissenschaftlichen Berechnungen 

liegen eine komplexe Methodik sowie aufwendige Datenerhebungen zu Grunde, welche 

ausgehend von den personellen Ressourcen des Vereins kaum zu bewältigen sind. Daher 

wurde der Futuro-Preis bis dato nur für wenige Produkte ermittelt. Die Entwicklung einer 

vereinfachten Variante des Futuro Projektes erschien daher sinnvoll. Der Clean Euro 

erfüllt diese Aufgabe indem er den KonsumentInnen bei den täglichen 

Kaufentscheidungen hilft (vgl. Sustainable Austria 2004).  

9.4.2 Clean Euro  

Der Clean Euro gilt als Hilfe für KonsumentInnen Produkte nach Selbsteinschätzung zu 

bewerten. Dazu bedarf es keinerlei Expertenwissen wie es beim Futuro der Fall ist. 

Anhand der drei Kriterien Bio, Nähe und Fair schätzen die Personen ein Produkt nach 

eigenen Wertemaßstäben ein. Wenn es sich um ein Lebensmittel aus biologischer 

Landwirtschaft handelt, ohne viel Abfall produziert wurde und wenig chemische Stoffe 

beinhaltet, dann verdient es einen symbolischen Punkt für das Bio-Kriterium. Je geringer 

die Transportwege des Produktes sind, desto größer stehen die Chancen auf einen 

weitern Punkt (Nähe-Kriterium). Dabei können sich die Meinungen natürlich 

unterschieden. Es gibt Menschen, für die trifft das Nähe-Kriterium nur dann zu, wenn 

beispielsweise der Apfel aus der Region stammt, für andere erhält Obst aus ganz 

Österreich einen Punkt. Fair steht für gerechte Arbeitsbedingungen, d.h. keine 

Ausbeutung oder Kinderarbeit. Jede Person vergibt also jeweils einen Punkt pro 
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Kriterium, falls dieses nach eigener Ansicht auch erfüllt wird. Im besten Fall weist ein 

Produkt drei Punkte auf. Je mehr man über Wissen verfügt, desto richtiger liegt die 

Einschätzung. Die Basisregeln des Clean Euro passen handlich auf eine kleine Karte, die 

praktisch in jede Geldtasche passt (vgl. Interview 3, Z. 144-172; Zeitschrift für Solidarität, 

Ökologie und Lebensstil 2006, S. 2).  

9.4.3 Kalender 

In Zusammenarbeit mit VertreterInnen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften 

entwickelt SOL alljährlich einen Kalender. Dieses Projekt vereint jüdische, christliche und 

islamische Weisheiten und beinhaltet auch Einflüsse der Hopi-Indianer. Texte zu 

nachhaltigem Lebensstil ergänzen die religiösen Einheiten. Einer Mitarbeit von 

VertreterInnen anderer Glaubensgemeinschaften steht SOL jederzeit offen gegenüber 

(vgl. Interview 3, Z. 24-27; Z. 207-215; Zeitschrift für Solidarität, Ökologie und Lebensstil 

2005, S. 2).  

9.4.4 Zeitschrift für Solidarität, Ökologie und Lebensstil 

Die Zeitschrift erscheint viermal jährlich und umfasst ca. 12 bis 20 Seiten. Jeder Ausgabe 

ist ein Exemplar der Zeitschrift Sustainable Austria, die aus der Arbeit der 

Forschungsgruppe SOL stammt, und zum anderen des Plapperstorchs – SOL Junior, 

Zeitschrift des Vereins junger Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil – 

beigelegt. In der letztgenannten Beilage werden Themen der Nachhaltigkeit kindgerecht 

aufgearbeitet. Die Zeitschrift besteht zum größten Teil aus Beiträgen von Mitgliedern oder 

andern interessierten Personen. Engagierte Menschen senden dem Verein ihre Beiträge 

oder der Redakteur selbst bittet Mitglieder ihre Projekte und Gedanken in der Zeitschrift 

vorzustellen (vgl. Interview 2, Z. 66-79). Somit bietet die Zeitschrift eine Art Plattform für 

den Austausch von bestehenden Projekten, kritischen Anmerkungen und inspirierenden 

Ideen. Erste Kontakte zwischen einzelnen Gruppierungen können durch dieses Medium 

entstehen und später in Netzwerke münden. Andererseits werden Themen der 

Nachhaltigkeit auf wissenschaftlicher Ebene im Sustainable Austria diskutiert. Natürlich 

dient die Zeitschrift auch dazu, über die laufenden und bevorstehenden Aktivitäten von 

SOL zu informieren, sowie Veranstaltungen, die sich im weitesten Sinne mit 

Nachhaltigkeit beschäftigen, anzukündigen. Es handelt sich also um ein Medium, das 

gemeinsam mit und für Mitglieder und andere interessierte Personen entsteht. Erhältlich 

ist die Zeitschrift direkt bei SOL, in den Weltläden sowie als PDF-File auf der 

Vereinshomepage.  
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9.4.5 Sommerlager 

Die Tätigkeiten von SOL widmen sich einer breiten Zielgruppe. Nicht nur durch die 

Zeitschrift Plapperstorch sondern auch mit Hilfe der Sommercamps wird das Verständnis 

jüngerer Menschen auf das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. In den einwöchigen 

Sommerlagern steht das gemeinsame Erleben in der Natur im Mittelpunkt. Die älteren 

TeilnehmerInnen können sich bereits aktiv in die Programmgestaltung einbringen. Auf 

spielerische Art und Weise beschäftigen sich die Jugendlichen jedes Jahr mit einem 

anderen Themenschwerpunkt der Nachhaltigkeit (vgl. Plapperstorch 2006).  

9.4.6 Symposium 

Die Idee, Symposien zu veranstalten, trägt ihre Wurzeln in den Ergebnissen der United 

Nations Conference on Environement and Development (UNCED) im Jahr 1992. SOL 

zeigte großes Interesse an dem damals neu aufkommenden Begriff der Nachhaltigkeit. 

Um sich ein besseres Verständnis darüber zu verschaffen lud der Verein einen 

Referenten aus Holland ein, um einen Workshop zu diesem Thema abzuhalten. In den 

Jahren 1996 und 1997 veranstaltete SOL zwei Ausbildungslehrgänge für 

Nachhaltigkeitsmoderation. In Anschluß daran begann SOL in Kooperation mit dem 

Verein Vamos regelmäßig Symposien zu organisieren (vgl. Interview 2, Z. 17-27). Den 

Veranstaltungen lag von Anfang an kein fertiges Konzept zu Grunde. "Wir haben 

irgendwie begonnen. Ich weiß gar nicht wie. Wir haben viel zugehört, was die Leute 

gesagt haben, was ihnen passt und was ihnen nicht passt" (Interview 2, Z. 41-43). So 

entstand der Aufbau des Symposiums in wechselseitiger Absprache mit den 

TeilnehmerInnen. Der Verein Vamos beschäftigt sich mit Themen der Integration von 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Herausforderung bei jedem Symposium 

besteht darin, Aspekte zu finden, mit denen sich beide Vereine identifizieren können. „Die 

besondere Qualität der Symposien entsteht auch dadurch, dass zwei verschiedene 

Gruppen von Menschen, die aus der sozialen Szene und der Öko-Szene zusammen 

kommen" (Interview 2, Z. 34-36). 

Es werden immer wieder andere Vereine zur Mitgestaltung der Symposien eingeladen, 

wie z.B. ATTAC, Südwind oder die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, die es 

ermöglichen Themen der Nachhaltigkeit unter einem möglichst breiten Blickwinkel zu 

betrachten (vgl. Interview 2, Z. 56-62). 

Das Symposium dauert drei Tage und findet jedes Jahr im Südburgenland statt. Neben 

einem dichten Arbeitsprogramm, das sich aus Hauptreferaten und Arbeitskreisen 

zusammensetzt, gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Denn wie bereits 

erwähnt, spielt die genussvolle Komponente bei SOL eine wichtige Rolle.  
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So beschreibt der Kassier, als einer der Hauptverantwortlichen für die Organisation des 

Symposiums, wie folgt:  

„Ein Wochenende im Südburgenland mit Zammsitzen, und ein Fest, Musik 
und alles drum herum. Was nicht heißt, dass man es als zusätzliche Pflicht 
versteht, sondern einfach ein gemütliches Wochenende ist, wo man zusätzlich 
noch die Gelegenheit hat etwas neues zu hören" (Interview 2, Z. 49-53). 

Allgemein kann gesagt werden, dass das Symposium einen wesentlichen Beitrag zur 

Vernetzung der Mitglieder untereinander und mit anderen interessierten Personen leistet. 

Die Zeitschrift unternimmt bereits einen ersten Schritt in diese Richtung, wobei die 

Zusammenarbeit durch den persönlichen Kontakt eine andere Qualität erhält (vgl. 

Interview 3, Z. 466-471). Auch die Aussagen der befragten TeilnehmerInnen bringen die 

besondere Bedeutung eines persönlichen Austausches während des Symposiums zum 

Ausdruck. So antwortet der 29jährige Elektrotechniker auf die Frage, ob er aufgrund des 

Themas am Symposium teilgenommen hat, wie folgt: 

„Die Themen würde ich in erster Linie nicht sagen, eher die Menschen, 
einfach ein anderer Bekanntenkreis, die sich auch in diese Richtung 
engagieren und denken. Das ist immer wieder ein Motivationsschub“ 
(Interview 4, Z. 13-15). 

Ein anderer Teilnehmer beschreibt seine persönliche Bereicherung während des 

Symposiums u.a. mit folgenden Worten:  

„Da findet man immer interessante Gesprächspartner. So haben mich zum 
Beispiel die Tiroler angesprochen. Wo sich engagierte Leute zu einem 
Wochenende treffen, ergeben sich immer Kontakte, die nicht voraussehbar 
sind, aber das ist ja auch das Abenteuer, wenn ich wohin fahre. Ich treffe 
Freunde, aber nicht nur Freunde, neue Bekannte, alte Bekannte das ist so. 
(...)Ja, auch ein geistiges Abenteuer“ (Interview 5, Z. 66-71). „Es ist an und für 
sich, dass ich nichts Neues entdeckt habe, aber ich wurde darin bestärkt, und 
ich nehme Impulse mit“ (Interview 5, Z. 94-96). 

Weiters unterstreicht das nachstehende Zitat die zu einem großen Teil selbstgesteuerte 

Vernetzungsaktivitäten während des Symposiums.  

„Ja also, Ökologie, das interessiert mich sowieso und eben und dass man sich 
hier austauscht und eben in drei Tagen (...) kann man schon viele Kontakte 
knüpfen und so, da kann man schon näher mit Leuten reden und neue 
Einsichten bekommen. Ich werde länger brauchen, bis ich alles aufgearbeitet 
habe und eben vielleicht neue Verbindungen dann schaffen“ (Interview 6, Z. 
22-26). 
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9.4.7 Bildungsagentur 

SOL fasst unter der Bildungsagentur einen Pool von ReferentInnen zusammen, die 

praxisorientierte Vorträge und Workshops anbieten. Die Themenvielfalt reicht von  

Umweltbewusstsein über spielerische Erfahrungen mit nachhaltigen Konsumstilen bis zu 

Vorträgen bezüglich alternativer Energiesysteme (vgl. http://www.nachhaltig.at 

[18.08.2006]). Das Angebot hat sich im Laufe der Zeit immer mehr erweitert und konnte 

durch EU-Förderungen für Nachhaltigkeitsbildung in dem Konzept der Bildungsagentur 

konkretisiert werden (vgl. Interview 1, Z. 112-122). 

In den meisten Fällen bauen Personen aus dem Vorstand ein Thema, auf das sie bereits 

spezialisiert sind, zu einem Workshop aus. Die Struktur des Vereins lässt durchaus auch 

Inputs von Außen zu. Nach einem Austausch mit anderen Vorstandsmitgliedern kann ein 

Workshop von dem/der ReferentIn alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen 

Vorstandsmitglieder verwirklicht werden. SOL bemüht sich eine abwechslungsreiche 

Methodik zu entwickeln, dabei setzt die NGO großen Wert auf partizipative Elemente und 

spielerisches Lernen (vgl. Interview 2, Z. 230-236).  

Ein Info-Folder, der genauere Informationen über die zahlreichen Workshops enthält, 

befindet sich in der Entwicklungsphase. Mit Hilfe dieses Folders kann SOL in Zukunft die 

Angebote der Bildungsagentur leichter an die Öffentlichkeit kommunizieren. Der Verein 

beabsichtigt verschiedene Bildungseinrichtungen, wie z.B. den Verband Österreichischer 

Volkshochschulen (VÖV), auf die Bildungsagentur aufmerksam machen und somit die 

eigenen Workshops anderen Institutionen anzubieten. Das Bemühen liegt auch darin an 

Institutionen heranzutreten, die sich mit der Vernetzung von Bildungsangeboten 

beschäftigen (vgl. Interview 3, Z. 337-340).  

9.4.8 Vernetzungsarbeit 

Die Vernetzung von Mitgliedern und die Zusammenarbeit mit anderen NGOs nehmen in 

der Arbeit von SOL einen wichtigen Stellenwert ein. Dies spiegelt sich in der 

herausragenden Bedeutung der SOL-Regionalgruppen wider. In fast allen Bundesländern 

befinden sich Vertretungen des Vereins. Einerseits entstehen diese Regionalgruppen aus 

der unmittelbaren Arbeit von SOL und andererseits treten bereits bestehende Vereine 

oder Gruppierungen aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe SOL bei. Die Vereinsziele der 

Regionalgruppen sind dann mit denen von SOL abzugleichen und zu ergänzen (vgl. 

Interview 1, Z. 92-97). Regionalgruppen bieten interessierten Menschen die Möglichkeit 

sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und tragen somit zum Aufbau informeller 

Wissensnetzwerke bei. Da die Gruppen über autonome Handlungsspielräume verfügen, 

weichen ihre Tätigkeiten in den verschiedenen Bundesländern stark voneinander ab. Im 
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Wesentlichen treffen sich die Mitglieder ein Mal im Monat, um über ein bestimmtes Thema 

der Nachhaltigkeit zu diskutieren. In diesem Rahmen werden auch Vorträge mit 

ReferentInnen der Bildungsagentur veranstaltet (vgl. Interview 1, Z. 102-106).  

 

Ein wichtiges Instrument der Vernetzungsarbeit stellt der Aufruf zu einem genussvollen, 

solidarischen und ökologischen Lebensstil dar. Mit der Unterschrift zu diesem Aufruf 

haben die Personen die Möglichkeit sich mit anderen Menschen, die ebenfalls den Aufruf 

unterstützen, zu vernetzten. Bei Interesse kommt es zu einem Austausch von 

Kontaktdaten Gleichgesinnter in der Umgebung. Auf diese Weise möchte SOL Menschen 

dazu motivieren, sich öffentlich zu einem nachhaltigen Lebensstil zu bekennen und dieses 

Leitbild stärker in der Gesellschaft verankern. Damit macht SOL auf den persönlichen 

Weg für eine nachhaltige Entwicklung im täglichen Leben aufmerksam (vgl. 

http://www.nachhaltig.at [15.08.2006]). 

 

Eine weitere Möglichkeit persönliche Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen besteht auf 

den vier Mal jährlich stattfindenden Quartalstreffen. Der Vorstand geht dabei in die 

Bundesländer hinaus und begegnet dort seinen Mitgliedern und 

RegionalgruppenvertreterInnen. Gleichzeitig stellen sich neue Initiativgruppierungen vor 

und interessierte Personen treten hinzu. In diesem Rahmen wird auch über zukünftige 

Themenschwerpunkte und Ziele von SOL diskutiert (vgl. Interview 1, Z. 139-151; Interview 

2, Z. 136-147). Mehr Zeit für den persönlichen Austausch ergibt sich natürlich auf den von 

SOL organisierten Symposien, wie bereits weiter oben erwähnt.  

 

Hinsichtlich der Vernetzungsarbeit darf die Zusammenarbeit mit anderen NGOs nicht 

unbeachtet bleiben. SOL befindet sich in einem dichten Netzwerk von Kooperationen. Wie 

bereits erwähnt ist der Verein Trägerorganisation der Clean Clothes Kampagne, 

Mitgliedorganisation von ATTAC sowie dem Agrarbündnis Österreich und arbeitet bei der 

Konferenz für Zivilgesellschaft mit (vgl. http://www.nachhaltig.at [18.08.2006], Interview 1, 

Z. 27-30).  

SOL betont regionale Problemlösungskapazitäten, lässt dabei jedoch die internationale 

Vernetzung nicht außer Acht. Kooperationen zu ähnlichen Gruppierungen im Ausland 

bereichern die Vereinsarbeit. Ein enger Kontakt besteht seit vielen Jahren nach 

Deutschland, wo in Anlehnung an SOL ein ähnlicher Verein entstanden ist. Gute 

Beziehungen gibt es auch mit NGOs in Italien, Kroatien, Slowakei und Litauen (vgl. 

Interview 1, Z. 157-185). Derzeit laufen Vorbereitungen für ein EU-Projekt namens 

MOOSE – Models of Sustainability Education, an dem sich die Länder Italien, 

Deutschland und Österreich beteiligen. Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis für die 
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Aktivitäten der Partnerorganisationen im Bereich einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu fördern, die dafür etablierten Methoden in einer gemeinsamen Analyse zu 

verbessern und die Vernetzung mit anderen Organisationen und Initiativen, die in diesem 

Feld tätig sind, zu begünstigen (vgl. Gespräch mit einem Mitglied des 

Projektleitungskomitees von MOOSE). 

9.5 Bildungsverständnis von SOL 

Nach einem Überblick über die Vereinstätigkeiten und der strukturellen Organisation 

beschäftigen sich die nachstehenden Ausführungen mit dem Bildungsverständnis von 

SOL, welches im Kontext einer informellen Bildung für nachhaltige Entwicklung betrachtet 

wird. Zunächst möchte ich hier noch einmal auf die Perspektive der Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen, welche Bildung als Selbstdenken, 

Selbstbestimmung und Selbstaneignung versteht (siehe Kapitel 4.1.1). 

 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass SOL mit seinen Aktivitäten eine möglichst große 

Breitenwirkung anstrebt und versucht die Menschen zunächst mit dem Thema 

Nachhaltigkeit in Kontakt zu bringen. Dabei verfolgt der Verein nicht das „Zeigefinger-

Prinzip“ sondern möchte „die Menschen dort abholen, wo sie stehen“ (Interview 3, Z. 162) 

im Sinne eines selbstbestimmten eigenverantwortlichen Lernens.  

Diese Einstellung verdeutlicht sich beispielsweise in den Clean Euro Workshops. Dort 

beurteilen die TeilnehmerInnen die Lebensmittel aufgrund ihres persönlichen 

Wissensstandes und ihrer individuellen Wertmaßstäbe. Die Abschätzung der Kriterien 

erfordert eigenständiges Denken, eine kritische Auseinandersetzung mit den weltweiten 

Wirkungszusammenhängen und in diesem Sinne die Berücksichtigung der ökologischen 

und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Es liegt im Ermessen jedes Individuums die 

Kriterien einzustufen und dabei auch unterschiedliche Bewertungen der anderen 

TeilnehmerInnen zu akzeptieren. Im Rahmen dieser Workshops sind die Menschen mit 

verschiedenen Sichtweisen und gegebenenfalls auch mit Widersprüchlichkeiten 

konfrontiert. Da es im Sinne des Selbstverständnisses von SOL liegt derartige 

Meinungsverschiedenheiten werturteilsfrei zu zu lassen, leistet dieser Workshop unter 

anderem einen Beitrag diese Fähigkeit auch unter den TeilnehmerInnen zu entwickeln.  

 

Nach Ansicht von SOL erscheint es nicht angemessen, das sehr umfangreiche 

wissenschaftliche Thema der Nachhaltigkeit auf rein intellektueller Ebene zu vermitteln. 

Denn wie bereits erwähnt, legt der Verein großen Wert auf die genussvolle Seite des 

Lebens. Aus diesen Gründen versuchte SOL eine Methode zu entwickeln, die „nicht 
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immer nur den Intellekt anspricht, sondern auch das Herz und den Bauch“ (Interview 3, Z. 

281-282). Beim Clean Euro Workshop z.B. verkosten die TeilnehmerInnen gemeinsam in 

Anschluss an die Diskussion die bewerteten Lebensmittel. Weiters wird ein Großteil der 

Workshops mit spielerischen Elementen aufgelockert. In Form eines Wettbewerbs wurden 

im Jahre 2003 Nachhaltigkeitsspiele ausgeschrieben mit dem Ziel Spiele, welche die 

ökologische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit mit einbeziehen, zu gewinnen. 

Denn neben dem Sachwissen, das vermittelt wird, betont SOL den sozialen Wert von 

Spielsituationen. Sie ermöglichen das Ausprobieren von Handlungen, die im richtigen 

Leben nicht akzeptierbar wären und stiften auf diese Weise Anstöße zu 

Verhaltensränderungen (vgl. Sustainable Austria 2004a, S. 13). So dauert ein Workshop 

ca. zwei Stunden, wobei der theoretische Input in Form eines Vortrages nur eine Viertel 

Stunde davon einnimmt. Dabei steht nicht nur das Vergnügen im Mittelpunkt. SOL baut 

bei diesem spielerischen Lernen ganz bewusst auf „nachhaltige AHA-Erlebnisse“ 

(Interview 3, Z. 310) während der Workshops. Wie es dem Verein gelingt solche 

Erlebnisse zu schaffen, sei an dieser Stelle durch einen Auszug aus dem Interview mit der 

Obfraustellvertreterin beschrieben:  

„das nennt sich Glücksmomente, wo man die Jugendlichen fragt, nach einem 
glücklichen Moment in ihrem Leben. (…) Und sie schreiben das auf einen 
Zettel und den geben wir in ein Körbchen. (…) Und dann legen wir sie 
[Anm.d.Verf.: die Zettel] entlang einer Linie auf. Auf der einen Seite ist, ob 
dieses Glückserlebnis mit Konsum verbunden ist und auf der andern Seite, ob 
dieses Glückerlebnis sehr wenig mit Konsum zu tun hat. (…) nahezu alle 
Zettel liegen bei denen, die nicht mit Konsum verbunden sind, wie ein 
Feuerwerk (…) oder ein Sonnenuntergang. Und wenn man den Leuten dann 
sagt, ihr habt es euch selber gerade bewiesen, man kann Glück nicht kaufen 
und jede Werbung, die euch erklärt ihr könnt glücklich werden mit dem 
Produkt, lügt, dann sehe ich in den Leuten so wirklich ein total fasziniertes 
erstauntes Gesicht“ (Interview 3, Z. 312-324).  

Indem SOL erlebnisorientierte Elemente wie Spiel und Spaß in die Workshops integriert, 

fördert der Verein das Erleben von gemeinsamen, nachhaltigen Momenten. Gleichzeitig 

werden bei dieser Art zu Lernen mehrere Sinne angeregt wie es der Leitidee einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung entspricht. Auch mit Hilfe partezipativer Methoden, 

wie z.B. Gruppenarbeiten und Moderationstechniken bindet SOL die TeilnehmerInnen 

aktiv mit ein.  

Die Moderationstechnik kommt vor allem in den Arbeitskreisen auf den Symposien zum 

Einsatz. Neben Hauptreferaten von ExpertInnen, wobei es sich im Wesentlichen um eine 

theoretische Wissensvermittlung handelt, finden sich die BesucherInnen anschließend in 

Kleingruppen, so genannten Arbeitskreisen, wieder, um sich ausgehend von dem 

vorherigen Input auszutauschen. Mit diesem methodischen Aufbau möchte SOL Zeit und 

Raum für einen intensiven Austausch mit der Thematik zur Verfügung stellen. In 
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Absprache mit den TeilnehmerInnen und als Reaktion auf die Erfahrung, dass im großen 

Plenum kaum Diskussionen zustande kommen, wurden Arbeitskreise eingebaut (vgl. 

Interview 3, Z. 483-491; Interview 2, Z. 40-44). Brinkmann hebt die besondere Bedeutung 

der Moderationstechnik für das selbstgesteuerte Lernen hervor. Der Autor geht davon 

aus, dass die Anwendung dieser Methode die selbstgesteuerte Arbeit von Gruppen 

optimiert und den Lehrvorgang transparent macht. Zudem haben die einzelnen Personen 

die Möglichkeit, sich bei der Bearbeitung des Themas zu beteiligen (vgl. Brinkmann 2000, 

S. 123f). Auf diese Art und Weise gestaltet SOL einen anregenden Kontext für 

selbstgesteuerte Lernprozesse. Meueler meint in diesem Zusammenhang:  

„Erwachsenenbildung heißt aus der Sicht der Veranstalter, dass sie 
Räumlichkeiten und Fachleute zur Verfügung stellen, um unter bestimmten 
Themen und Fragestellungen solche Leute zusammenzubringen, die 
gemeinsam etwas lernen wollen“ (Meueler 1982, S. 19).  

Die Interdisziplinarität als wichtiger Bestandteil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

nimmt auch bei SOL einen großen Stellenwert ein. Dem Verein ist bewusst, dass die 

heutigen Probleme mit einem breiten Fokus betrachtet werden müssen und es einer 

ganzheitlichen Herangehensweise bedarf (vgl. Interview 1, Z. 220-222). Diese Einstellung 

spiegelt sich in der Arbeit der FG-SOL wieder, wo sich WissenschaftlerInnen 

verschiedener Disziplinen an den Projekten beteiligen. In der Kooperation mit dem Verein 

Vamos bei der Organisation des Symposiums kommt neben der sozialen Dimension auch 

die Interdisziplinarität zum Ausdruck. Grundsätzlich steht das Symposium im Zeichen 

eines Aufeinandertreffens von Personen mit den unterschiedlichsten professionellen 

Hintergründen. Im Gespräch, während der Kaffeepausen oder bei den Mahlzeiten, und 

während des attraktiven Rahmenprogramms können sich interessante 

Austauschgelegenheiten entwickeln, die im Zuge informeller Lernprozesse bewusst oder 

unbewusst wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund setzt sich SOL bewusst 

dafür ein Rahmenbedingungen für Begegnungen zu schaffen. Denn der Austausch mit 

anderen Menschen birgt nach Ansicht des Vereins ein großes Lernpotenzial in sich. So 

meint der Kassier zu diesem Thema:  

„eine Haltung ändern, oder die eigene Haltung überdenken, kann man nur, 
das ist ja auch eine Form von Lernen, wo es aber eigentlich keine Lehrenden 
gibt, sondern wenn da fünf Leute zusammen kommen, jeder lehrt und lernt. 
Da er von seiner Art her kommt und einer von anderen. Daher müssen 
Begegnungen stattfinden. Daher war es auch immer unser Ziel, dass wir 
Begegnungen suchen und fördern“ (Interview 2, Z. 121-126).  

Aufgrund von Begegnungen können kollektive kooperative Lernprozesse stattfinden. Lenz 

fasst dies unter dem Begriff Sozialbildung zusammen und hält dies als eine der 

zukünftigen Aufgaben der Erwachsenenbildung (siehe Kapitel 6.3). Auch das Konzept des 
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Learning Our Way Out befürwortet kollektive Lernprozesse (siehe Kapitel 6.4). Das 

Bildungsverständnis von SOL, welches die Unabhängigkeit von LehrerInnen betont, 

fördert somit mündige selbstgesteuerte Lernprozesse. 

 

SOL möchte mit Hilfe von Begegnungen die Menschen zu einer selbstkritischen 

Auseinandersetzung mit den eigenen Denk- und Handlungsmustern anregen. Ein weiterer 

Grund, sich für kommunikative Prozesse im Umgang mit anderen einzusetzen, liegt in der 

Absicht, die Menschen bei der ebenso kritischen Selektion von relevanten Informationen 

zu unterstützen. Die Obfraustellvertreterin drückt dies mit folgenden Worten aus:  

„wir dürsten nach Wissen und wir ertrinken in der Information, (…) Also, dass 
das eine wichtige Sache ist dieser gemeinsame Austausch von, von was habe 
ich gelesen, das halte ich für wichtig. So zu sagen das gemeinsame Ausloten 
einer Position, um eben von dieser Fülle an Informationen, das herauszufiltern 
und so zu sagen zu integrieren und abzugleichen. Das kann man nicht in 
einem Wort zusammenfassen, aber das halte ich für einen wichtigen Prozess“ 
(Interview 3, Z. 416-422). 

Inwieweit SOL seine Mitglieder und andere Menschen bei diesem Prozess begleitet bzw. 

sie zu diesem Prozess befähigt, lässt sich anhand der Bemühungen in der 

Vernetzungsarbeit erkennen. Auf den monatlichen Regionalgruppen-Treffen 

beispielsweise bietet sich die Gelegenheit, sich über ein bestimmtes Thema 

auszutauschen und gegebenenfalls mit ExpertInnen zu diskutieren. Dabei gilt es, 

Wechselwirkungen und Zusammenhänge der Problemfelder zu erkennen und zu 

hinterfragen. Die Zeitschrift stellt eine weitere Austauschmöglichkeit dar. Die 

Obfraustellvertreterin bezeichnet die Vereinszeitschrift als ein alternatives Medium, das 

zwar Förderungen erhält, seinen kritischen Charakter jedoch stets aufrechterhält (vgl. 

Interview 3, Z. 446-459). Die Kommunikation über die Zeitschrift wird von Mitgliedern und 

anderen interessierten Personen in hohem Maße in Anspruch genommen. Da es keine 

formelle Selektion der Beiträge gibt, sind dem Austausch über dieses Medium kaum 

Grenzen gesetzt. Die Partizipation wird dadurch sehr gefördert. Prinzipiell liegt die Stärke, 

was das gemeinsame Ausloten von Positionen anbelangt, in der Schaffung von 

Begegnungsmöglichkeiten und im gemeinsamen Besprechen von Informationen, wobei in 

dieser Hinsicht von SOL noch viel Arbeit zu leisten wäre nach Ansicht der 

Obfraustellvertreterin (vgl. Interview 3, Z. 457-459). 

 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen lässt sich feststellen, dass das Prinzip des 

eigenverantwortlichen selbstgesteuerten Lernens sämtlichen Aktivitäten von SOL zu 

Grunde liegt. Die lose und eher informelle Vereinsstruktur setzt verstärkt autonomes 

Handeln von Seiten der MitgliederInnen oder anderen interessierten bzw. aktiven 



 90

Personen voraus, was diese Lernform zusätzlich begünstigt. Eine Organisationsform, die 

Formalitäten als zweitrangig beurteilt (vgl. Interview 2, Z. 163-166), fördert außerdem in 

hohem Maße die Mitgestaltungs- und Kooperationsmöglichkeiten von engagierten 

Menschen. Partizipation nicht nur hinsichtlich der Vereinsaktivitäten, sondern auch in 

Bezug auf das Mitgestalten von gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, betrachtet 

SOL als unerlässlich (siehe Lebensstilaufruf).  

9.6 Relevanz für die Erwachsenenbildung 

Wie bereits erwähnt tendiert die heutige Erwachsenenbildung immer mehr dazu ihren 

ursprünglich gesellschaftskritischen Charakter zu verlieren. Bemühungen, das 

Bewusstsein der Menschen auf die Problemfelder der gegenwärtigen Entwicklung zu 

schärfen, treten in den Hintergrund. Dabei sollte die Erwachsenenbildung in anbetracht 

einer Auseinandersetzung mit den komplexen Wechselwirkungen der heutigen 

Gegebenheiten als Orientierungshilfe dienen bzw. nötiges Orientierungswissen vermitteln 

(siehe Kapitel 6.3). Auch Meueler betont diese Aufgabe, indem er die 

Erwachsenenbildung als einen Begleiter der Lebenspraxis bezeichnet (vgl. Meueler 1982, 

S. 42). Der Autor erläutert weiter:  

„Jeder von uns hat sich mit Zwängen auseinanderzusetzen, die ihm die Natur, 
seine Mitmenschen, wirtschaftliche, politische und soziale Veränderungen 
auferlegen und denen er sich auch selbst unterwirft. All diese Veränderungen, 
die sich zu unseren Ungunsten vollziehen, zwingen uns zu fragen, zu denken, 
zu entscheiden und zu handeln“ (Meueler 1982, S. 30). 

Dieser Prozess des Denkens und Entscheidens kann sich als nachfragendes Lernen im 

Austausch mit anderen vollziehen. Ist dies der Fall, wird von einem selbtsgesteuerten 

Lernprozess ausgegangen. Wie bereits erwähnt, nehmen Lernvorgänge dieser Art einen 

besonderen Stellenwert bezüglich der Situationsbewältigung im konkreten Alltag ein 

(siehe Kapitel 4.2). Es scheint daher von großer Bedeutung Räume zu schaffen, in denen 

Suchende und Fragende sich austauschen und in weiterer Folge ihre Überlegungen und 

Entscheidungen in die Tat umsetzten können. SOL versucht dies, indem der Verein 

Rahmenbedingungen verschiedener Arten (Symposien, Regionalgruppen, etc.) 

bereitstellt, wo kollektive und individuelle, bewusste und unbewusste Lernprozesse 

stattfinden.  

 

Der Verein trägt dazu bei, dass die Menschen ihren persönlichen Standpunkt entfalten 

und lässt Meinungsverschiedenheiten urteilsfrei zu. Jeder kann seine Position vertreten 

und nach eigenen Maßstäben danach handeln. Die gemeinschaftlichen 
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Lerngelegenheiten bieten einen Anstoß sich selbstkritisch mit den gegenwärtigen 

Entwicklungen aber auch mit sich selbst auseinander zu setzten. Demzufolge erfüllt SOL 

eine wesentliche Aufgabe der Erwachsenenbildung. Der Verein unterstützt Menschen 

ihren eigenen Weg zu gehen und steht ihnen dabei mit einer Vielfalt von Maßnahmen zur 

Seite. Bezüglich der zukünftigen Aufgaben der Erwachsenenbildung nach Lenz (siehe 

Kapitel 6.3) lassen sich die Tätigkeiten von SOL primär der politischen Bildung und der 

Persönlichkeitsentwicklung zuordnen. 

 

SOL weist ein bemerkenswertes Vernetzungspotenzial auf. Dabei fördert der Verein nicht 

nur Begegnungen zwischen engagierten Menschen und kooperiert mit anderen NGOs, 

sondern er geht einen Schritt, der auch für Institutionen der Erwachsenenbildung 

wünschenswert erscheint. Der Verein pflegt Kontakt zu den verschiedenen Komponenten 

des Bildungswesens wie Schulen, Universitäten und zu 

Erwachsenenbildungsinstitutionen. Kooperationen mit den diversen Bereichen des 

Bildungssektors steht SOL positiv gegenüber und versucht diese aktiv zu fördern. So 

wurde beispielsweise das Clean Euro Projekt bereits im Zuge eines Vortrages auf der 

Karl-Franzens-Universität in Graz präsentiert, die ReferentInnen der Bildungsagentur 

halten ihre Workshops zu einem großen Teil in Schulen und zukünftige Kooperationen mit 

Institutionen der Erwachsenenbildung, wie z.B. dem Verband Österreichischer 

Volkshochschulen (VÖV), werden angestrebt (vgl. Interview 3, Z. 340-343).  
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10. Resümee 

Mit der vorliegenden Arbeit versuchte ich eine mögliche Antwort im Umgang mit den 

gegenwärtigen Entwicklungsprozessen, welche unsere Lebenswirklichkeit immer 

komplexer erscheinen lassen, zu bieten. Aufgrund zunehmender Verflechtung von 

Problemsituationen, müssen heutige Ereignisse stets in einem globalen Kontext 

betrachtet werden. Den Menschen fällt es jedoch immer schwerer sich in diesen 

komplexen Strukturen zu orientieren und die eigene Lebenswelt zu gestalten. Es ist mir 

ein Anliegen aufzuzeigen, wie wir uns durch Bildung, im Sinne von Selbst-Bildung, zu 

einem größeren Verständnis der verborgenen Zusammenhänge befähigen und in weiterer 

Folge auch gemeinsam aktiv gesellschaftliche Verhältnisse mitgestalten können.  

 

Das Konzept der Nachhaltigkeit schien mir in diesem Fall gute Lösungsansätze in sich zu 

bergen. Es berücksichtigt ökologische, ökonomische und soziale Aspekte und misst der 

Vernetzung von Problemfeldern eine angemessene Bedeutung zu. So versteht man unter 

einer nachhaltigen Entwicklung, die Verbesserung ökonomischer und sozialer 

Lebensbedingungen der Menschen sowie die Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen für gegenwärtige als auch für nachkommende Generationen. Der 

Grundgedanke berücksichtigt auch die Bedürfnisse zukünftiger Generationen. Daher 

sollten die Menschen heute in einer Art und Weise leben, sodass unsere Nachkommen 

beispielsweise noch genügend natürliche Ressourcen zur Verfügung haben. Dieses 

vorausschauende Bewusstsein in der Bevölkerung zu verankern, ist kein leichter Schritt. 

Daher liegen die Bemühungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung darin, die 

Menschen bei diesem Prozess zu begleiten. 

Dabei möchte ich jedoch darauf verweisen, dass ich mir durchaus über die 

Schwachstellen der Leitidee der Nachhaltigkeit bewusst bin. Denn bei einer genaueren 

Auseinandersetzung mit den Aktionsprogrammen der Vereinten Nationen über eine 

nachhaltige Entwicklung, fielen mir mehrere Widersprüchlichkeiten auf (siehe Kapitel 3.3). 

Dies mag mit den unterschiedlichen Interessen und Meinungen der beteiligten Länder 

zusammenhängen. Daher müssen die Ergebnisse der Konferenzen meiner Meinung nach 

vor dem Hintergrund der verschiedenen Machtkonstellationen kritisch betrachtet werden.  

 

Auf den internationalen Konferenzen, wo sich die Anfänge des Leitbildes einer 

nachhaltigen Entwicklung finden lassen, nehmen vermehrt auch NGOs teil. Hauptsächlich 

international tätige NGOs bemühen sich, die Anliegen von betroffenen Menschen auf 

internationaler Ebene zu vertreten. Wobei die Stellung von NGOs auf den Weltgipfeln 
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durch das fehlende Mitbestimmungsrecht stark relativiert wird. Gleichzeitig versuchen 

Vereine die gefassten Beschlüsse auf die lokale Ebene zu übersetzen, was unter 

anderem in Form von Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Workshops, 

Protestaktionen etc. geschieht. Diese Aktivitäten entsprechen informellen Bildungswegen, 

die es galt in der vorliegenden Arbeit anhand eines praktischen Beispiels genauer zu 

beleuchten. 

 

Im Falle des untersuchten Vereins SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und 

Lebensstil handelt es sich um eine NGO, die ihre Tätigkeiten auf nationale Ebene und 

verstärkt auf regionaler Ebene ausübt. Internationale Beziehung bestehen und werden 

gefördert, bilden jedoch nicht den Fokus der Arbeit. Allgemein kann gesagt werden, dass 

sich SOL darum bemüht, Gelegenheiten für Begegnungen zu schaffen, wo Ideen- und 

Informationsaustausch stattfinden kann. Die meisten Aktivitäten von SOL stehen daher im 

Lichte informeller Lernprozesse. Inwiefern die zahlreichen Tätigkeiten den Anspruch einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung erfüllen, zeigen die Kapitel 9.5 und 9.6. 

 

Meiner Meinung nach liegt ein großes Potential von SOL in der Nähe zu den Menschen. 

Die lose Vereinsstruktur und die basisdemokratische Grundhaltung machen den Verein 

äußerst zugänglich für interessierte, engagierte Personen. SOL vertritt zudem die Ansicht, 

dass die Zukunft grundsätzlich gestaltbar ist und bemüht sich daher Motivation in den 

Menschen zu wecken, damit sie aktiv an Gestaltungsprozessen teilnehmen. Dies 

geschieht ohne Bevormundung durch (be-)lehrende Tätigkeiten, sondern in der Förderung 

selbstgesteuerter Lernprozesse. 

 

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch aufzuzeigen, dass es im Rahmen des 

Aufgabenbereichs von NGOs liegt, die Menschen zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit sich selbst und der sozio-ökonomischen Umwelt anzuregen. Dadurch stehen die 

Personen als eigenverantwortliche Wesen im Mittelpunkt. Es wäre daher meiner Meinung 

nach nicht angebracht sich fertige Lösungsansätze von NGOs zu erwarten. Denn eine 

nachhaltige Entwicklung kann nur durch die persönlichen reflektieren Lebensstile von 

einer breiten Masse von Menschen in Gang gesetzt werden. Die Überzeugung für einen 

nachhaltigen Lebensstil müssen die Personen daher selbst entwickeln. NGOs wie SOL 

möchten keine Richtlinien für ein nachhaltiges Leben vorgeben, sondern die Menschen 

dabei unterstützen ihr eigenes Maß eines nachhaltigen Lebensstils heraus zu finden. Dies 

setzt wiederum den Willen und die Fähigkeit selbstgesteuerten Lernens voraus. Natürlich 

bedarf es auch Bemühungen auf der politischen Ebene, die es ebenfalls gilt, als aktiver 

Bürger einzufordern.  
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Abschließend möchte ich darauf verweisen, dass es nicht die alleinige Aufgabe von 

engagierten Gruppierungen und NGOs sein darf, das Thema rund um Nachhaltigkeit zu 

diskutieren. Eine Verankerung dieser Thematik im formalen Bildungsbereich und eine 

verstärkte Kooperation zwischen formalen und informellen Bildungssektor wären 

wünschenswert. 
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Interview 1 1 

Interviewpartner: Klaus Schuster, Obmann von SOL
1

 2 

 3 

Wie bist du zu SOL gekommen? 4 

Ich war damals der Obmann des Vereins Aktive Umweltschützer und da haben wir, 5 

da sind wir auf das Buch von D. gekommen. Und wir haben ihn dann eingeladen das 6 

Buch vorzustellen in einem unserer Monatstreffen und so habe ich SOL kennen 7 

gelernt. Und dann waren wir recht beeindruckt und sind wir als Verein SOL 8 

beigetreten, als Regionalgruppe im Wiener Becken. Und als ich dann diesen Raum 9 

verlassen habe, als ich dann wo anders hingezogen bin, war klar, dass ich die 10 

Leitung, dieses regionalen Vereins abgebe und habe dann das vorhandene Vakuum 11 

mit diesem Engagement gefüllt und bin seitdem (unverständlich), war damals schon 12 

im SOL Vorstand, als Obmann vom Verein und habe dann im Vorstand auch andere 13 

Aufgaben übernommen und bei SOL weiter mitgearbeitet.  14 

Obmann des Vereins also. Welches sind deine Hauptaufgaben? 15 

Ich vertrete vor allem im Raum Wien den Verein nach Außen und bin auch in einem 16 

Führungsteam, dem so genannte Ausschuss, tätig, wo wir irgendwelche Aufgaben 17 

und Entscheidungen auch, die sich natürlich dem Verein stellen, per Telefon oder 18 

sonstigen E-Mail Kontakt zu einer Entscheidung bringen und miteinander entwickeln. 19 

Wir haben durchaus auch die (unverständlich) vereinbart, dass die Aufgaben, die 20 

dem Vorstand zukommen von diesem Arbeitsausschuss vorbereitet und wenn’s 21 

rasch gehen muss, getroffen werden. Und darüber hinaus, ist es so, dass ich in den 22 

letzten zwei Jahren hat sich das verstärkt ergeben, dass ich die Funktion des 23 

Kalenders verantwortlich wahr nehme. Wo wir ja zu koordinieren haben die 24 

Zusammenarbeit von Vertretern mehrerer Religionsgemeinschaften. Und für mehrere 25 

Monate für den Entstehungsprozess des jeweiligen nächstjährigen Kalenders 26 

nämlich jetzt auch verantwortlich war. Außerdem ist es so, dass ich in Wien SOL bei 27 

befreundeten Gruppierungen vertrete, wie beispielsweise bei Clean Cloths, bei 28 

Südwind, beziehungsweise ganz in besonderer Weise in letzter Zeit, die 29 

Zusammenarbeit mit ESD und die Konferenz für Zivilgesellschaft.  30 

Wie entsteht diese Kooperation mit andern Initiativen? 31 

Einerseits ist es so, dass sich die Szene einigermaßen kennt, man auf verschieden 32 

Sozialforen war letztes Jahr oder wie es jetzt ist, beim Symposium trifft man Leute. 33 

Man lädt sich dann gegenseitig ein. Teilweise geht’s über die hompages. Die 34 

Kooperationen, wenn die mal angelaufen sind, dann verdichten sich Netzwerke 35 

automatisch, wenn man einfach sich trifft und immer wieder sind neue dabei übers 36 
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 seit Jänner 2007 Obm.-Stv. 



Jahr entwickelt sich ein (unverständlich) und die hält man dann auch am Leben die 37 

Kontakte und ja das geht dann eigentlich, wenn man einmal drinnen ist, von selber. 38 

Da muss man sich eher sogar dann abbremsen, dass nicht zu viel verlangt wird, da 39 

man nebenberuflich nicht mehr schafft.  40 

Wie schaut die Zusammenarbeit aus? 41 

Sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bei der Clean Cloths Campagne sind wir 42 

Mitträgerorganisationen und da werden, Mitträgerorganisation, und da gibt’s eben 43 

Trägerinnenversammlungen werden einmal im Monat und da sagt man dann eine 44 

Zeit lang da geht man dann hin und nimmt das wahr. Wir sind zum Beispiel auch 45 

Mitglied im Umweltdachverband, da besteht der persönliche Kontakt alle zwei Jahre 46 

auf der Generalversammlung. Die Zusammenarbeit in Projekten, wie eben bei dieser 47 

Konferenz für Zivilgesellschaft, ist es so, dass jeder seine Aufgabe hat. Ich, zum 48 

Beispiel, leite die Arbeitsgruppe Inhalt. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, 49 

wie ich die Leute treffe. Da haben wir eh Termine, wo wir arbeiten dann.  50 

Du hast vom Kalender gesprochen. Einer der vielen Aktivitäten von SOL. Kannst du 51 

mir die anderen Schwerpunktthemen aufzählen? 52 

Ja in Wirklichkeit ist es so, dass der Arbeitsschwerpunkt, das Hauptthema für die 53 

Arbeit von SOL ist die Arbeit an einem nachhaltigen zukunftsfähigen Lebensstil und 54 

dass wir darunter verstehen solidarisch mit den jetzt lebenden und den zukünftigen 55 

Generationen, da ist auch die Nord-Süd Problematik mit drinnen aber eben auch 56 

ganz wesentlich die Grundschwierigkeit Nachhaltigkeit in dem Sinne. Und die Arbeit 57 

konkretisiert sich an einigen Medien. Eben zum Beispiel unser Aufruf zu einem 58 

nachhaltigen Lebensstil, der auf unserer Homepage zu unterzeichen ist, und die 59 

Unterzeichner geben sich eben auch mit Adresse und E-Mail zu erkennen. Das ist 60 

eben auch unser breites Netzwerk, das wir auch anschreiben können. Wo wir auch 61 

unsere Zeitschrift hinschicken, die viertel jährlich erscheint. Natürlich geht auch viel 62 

über Elektronik-SOL bzw. E-Mail und Homepage. Und ein weiteres ganz ganz 63 

wesentliches Element ist das Symposium, wo wir uns einmal im Jahr treffen.  64 

Welches Ziel verfolgt SOL mit dem Symposium? 65 

Das Symposium ist einmal jährlich ein Begegnungsschwerpunkt, wo wir unsere 66 

Mitglieder, soweit sie her kommen können und möchten, persönlich wieder sehen 67 

oder kennen lernen und neue Menschen treffen. Zugleich ist es ein Punkt der 68 

Solidarisierung mit (unverständlich) das Symposium gemeinsam mit Vamos, früher 69 

Malko, gemeinsam ausrichten, das ist eine regionale Behinderteneinrichtung im 70 

Südburgenland und darum auch Aspekte von Menschen mit Behinderungen hier 71 

immer mittransportiert werden. Das ist das eine, das andere neben dem sozialen 72 

Aspekt ist natürlich der inhaltliche. Jedes Symposium hat einen (unverständlich) mit 73 



Referentinnen und Referenten, wo in Arbeitskreisen eben ein Hauptthema möglicht 74 

vertieft wird und es zu einem engen Austausch kommt, natürlich auch mit der Option 75 

Lösungsansätze angehen zu versuchen. Zu den Zielen von SOL generell wäre noch 76 

zu sagen, also zu dem vorherigen Punkt, dass sich SOL in zwei Vereinen nominell 77 

organisiert hat, nämlich in den Verein SOL und die Forschungsgemeinschaft SOL. 78 

Sie haben auch beide ihre eigene Zeitung und ihr eigenes Medium und das hat auch 79 

einen Hintergrund. Da die unterschiedlichen Formen unterschiedliche Fördergelder 80 

bekommen. 81 

Zu dem zweiten Verein, also der Forschungsgemeinschaft, in wie fern unterscheiden 82 

sich die Aktivitäten? 83 

Naja, die Ziele sind die gleichen. Manche Aktivitäten lassen sich sowohl dem einen 84 

als auch dem anderen Bereich zuordnen. Zum Beispiel die Projektarbeit des Clean-85 

Euro oder Futuro passen eher in die Forschungsgesellschaft. Während das zweite 86 

wesentliche Standbein nämlich die unserer Regionalgruppen eher in den Verein 87 

passen.  88 

Du hast von den Regionalgruppen gesprochen. Kannst du genauer erklären was die 89 

Regionalgruppen machen bzw. welche Bedeutung sie für SOL haben? 90 

In den Bundesländern, also in fast allen Bundesländern gibt es die SOL-91 

Regionalgruppen. Das sind Gruppen, die sich aus der unmittelbaren SOL-Arbeit 92 

ergeben haben oder eben wie zum Beispiel die Wiener Regionalgruppe, oder eben 93 

Vereine oder Gruppierungen, die schon bestanden haben und aufgrund der 94 

inhaltlichen Nähe zu SOL gesagt haben, sie möchten auch sich als Regionalgruppe 95 

von SOL definieren. Und auf die Art und Weise ein bestehendes Vereinsleben mit 96 

unseren Vereinsziele abgleichen und ergänzen.  97 

Und was machen die Regionalgruppen? 98 

Ganz ganz unterschiedlich. Im wesentlichen gehen die Leute davon aus, dass sie 99 

sich ungefähr einmal monatlich treffen und dort normalerweise zu gewissen Themen 100 

arbeiten, sich austauschen zu Themen der Nachhaltigkeit. Das ist die eine große 101 

Schiene. Die andere Schiene ist, dass wir einige Regionalgruppe haben, die vor allen 102 

Dingen sich als Tauschkreise verstehen, wobei auch die Tauschkreise teilweise 103 

Grundsatzarbeit, Meinungsbildungsarbeit machen und eben zu Themenvorträgen 104 

einladen. Aber das ist nicht überall so. Es gibt auch Tauschkreise, die sich nur so 105 

(unverständlich). 106 

Du sprichst von der Bildungsarbeit. Ihr habt Vorträge und bietet auch Workshops an. 107 

Wie ist die Idee entstanden, dass ihr so etwas anbieten wollt? 108 

Ja es hat die Absicht meines Wissen aus dem Gedanken des Futuro, und der 109 

abgewandelten Form des Clean Euro, weil wir, immer wenn wir das vorgestellt 110 



haben, auf großes Interesse gestoßen sind und Leute uns eingeladen habe, das in 111 

Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen vorzustellen. Und so ergab sich dann 112 

einfach mit der Zeit diese (unverständlich), der das einfach machen konnte und das 113 

auch gern gemacht hat. Und dann war, denk ich schon, ein weiterer Impuls das 114 

Szenium nachhaltige für die Förderung von nachhaltiger Entwicklung in der EU, 115 

glaub ich hieß das, ja, wo es eben auch öffentliche Gelder gab für 116 

Nachhaltigkeitsbildung. Und wir haben das, was wir ohnehin schon hatten, haben wir 117 

gesagt o.k., dann werden wir das eben auf diese Art und Weise auch unter diesem 118 

Aspekt auch anbieten und haben dann auch versucht hier unsere 119 

Vereinsfinanzierung über Fördergelder auch (unverständlich) 120 

Welche Bedeutung haben diese Vorträge und Workshops innerhalb der Aktivitäten 121 

von SOL? Ist es eine Aktivität von vielen oder… 122 

Ja ich denke schon. Das hängt davon ab, wie viel Einladungen wir zusammen 123 

bekommen, aber soweit ich das mitbekomme, ist doch vor allen Dingen um die S.S. 124 

und die V.B. eine (unverständlich) Vortragstätigkeit da. Und es gibt doch, ich weiß 125 

nicht wie oft, mindesten einmal monatlich die Möglichkeit doch diese Themen 126 

vorzustellen. Es gibt auch noch weitere Angebote von H.H. und auch andere Autoren 127 

und Referenten werden in diesem (unverständlich) angeboten. Wobei ich eher den 128 

Verdacht habe, dass das, was sie sowieso tun würden, bekommt dann hald noch 129 

diese Über- oder Unterschrift. Ich glaube nicht, dass über die Bildungsagentur 130 

besonders viele Aufträge aufgerissen werden. Ich glaube eher, dass das ohnedies 131 

läuft und dann diesen Beinamen bekommt und auch für das Fördergeld. Ich denke 132 

das ist so. 133 

Du hast vorher von den Regionalgruppen gesprochen. Sind die Regionalgruppen 134 

untereinander in Kontakt? 135 

Ja. Der unmittelbare Kontakt zwischen den Bundesländern wird, glaub ich, selten 136 

hergestellt, wenn dann eher über die Struktur des Quartalstreffens, wo wir 137 

österreichweit eben einladen, dass die Regionalgruppenvertreter und auch andere 138 

Interessierte kommen. Da wechseln wir uns ab, gehen in die Bundesländer raus und 139 

versuchen hier auch auf die Art und Weise eine Breitenwirkung zu erzielen, durch die 140 

Präsenz draußen in den Regionen. Das ist die eine Möglichkeit, die andere 141 

Möglichkeit ist der Kontakt beim Symposium, klar der persönliche Kontakt und 142 

darüber hinaus gibt es einen persönlichen Kontakt, ich als 143 

Regionalgruppenverantwortlicher, übers Telefon, wo ich eben über die weitere Arbeit 144 

abfrage und über die SOL Zeitung dann (unverständlich). 145 

Was geschieht auf den Quartalstreffen? 146 



Die Quartalstreffen sind auch nicht immer gleich, klar. Ein wesentlicher Aspekt ist 147 

der, dass wir den Regionalgruppen und Projektgruppen draußen sagen, was läuft, 148 

was ist die Planung, dass wir uns auch absprechen, dass wir Fragen, die das eben 149 

entscheiden gemeinsam darüber abstimmen können. Und die Ziele, des Jahres 150 

(unverständlich) ausgetauscht.  151 

Gibt es auch internationale Partnerschaften? 152 

Internationale Partnerschaften, ja, meines Wissens gibt die schon. Als wir 25 Jahre 153 

SOL feierten, im Jahr 2004 oder wann das war oder 2005. Nein, muss 2004 gewesen 154 

sein, denn damals war ja auch die EU auf 25 Mitgliedsstaaten aufgestockt und sie 155 

haben hier eingeladen Initiativen (unverständlich) vor allem aus den neuen 156 

Mitgliedsländern. Ich habe da ziemlich lange recherchiert, wo gibt es in den neuen 157 

Mitgliedsländern Gruppierungen, die unserer Gruppierung ähneln und die gleichen 158 

Ziele verfolgen und sind da auf Kroatien, Ungarn und Slowakei und Litauen fündig 159 

geworden. (unverständlich) Wir haben seit vielen Jahren einen engen Kontakt zu 160 

Deutschland. Und dann hatten wir auch noch Kontakt zu Großbritannien damals, 161 

gute Beziehungen nach Italien, mehrere Adressen. Also hier gibt es eine Reihe von 162 

Kontakten, die seit damals laufen. EU Gelder, die damals für diese Projekte 163 

angeboten wurden, sind inzwischen ausgelaufen, aber die Kontakte sind einfach 164 

seither da. Und es gibt auch wieder neue Ansätze für ein grenzüberschreitendes EU 165 

Projekt im Bereich der Nachhaltigkeitsbildung, wo wir dabei sind und auch gewisse 166 

Fördertöpfe oder Fördergelder bekommen haben dafür für solche 167 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ah ja genau, speziell zu Deutschland ist 168 

noch zu sagen, dass unser Buch, das wir herausgegeben haben als dritte Auflage 169 

schon am Markt ist. In der letzten Auflage gemeinsam mit unserem Partner aus 170 

Deutschland. Außerdem wurde in Deutschland als Grundlage, also in Nachahmung 171 

unseres Vereinslebens ein ähnlicher Verein gegründet, in ganz Deutschland, die sehr 172 

viele Regionalgruppen haben und sehr aktiv sind, und wo wir uns auch gegenseitig 173 

im jeweiligen Vorstand vertreten. Also wenn wir eine Vorstandssitzung haben oder 174 

eine Generalversammlung, dann ist meistens auch immer jemand aus Deutschland 175 

dabei. Da ist die Zusammenarbeit sehr eng und sehr sehr freundschaftlich.  176 

Welche Nutzen zieht SOL von der internationalen Zusammenarbeit? 177 

Wir weniger als die Welt, würde ich sagen. Es geht darum, dass unsere Bemühungen 178 

zielen ja nicht darauf ab, dass wir uns bereichern, dass wir klüger oder sonst 179 

irgendwas werden oder schöner, sondern es geht ja es ist ja eigentlich ein 180 

altruistischer Ansatz. Unser Ansatz ist ja, unser Bestreben ist ja, dass wir einen 181 

Beitrag dazu leisten, dass die Welt gerechter wird und überlebensfähiger mit ihren 182 

Problemen (unverständlich) und die Möglichkeiten sind eben international. Alles was 183 



nur national oder regional bleibt, auch wenn es natürlich einen regionalen Ansatz 184 

braucht, aber ein grenzüberschreitender Kontakt ist das mindeste. 185 

Ein internationaler Ansatz ist also nötig. Wie gelingt es euch, die Menschen innerhalb 186 

Österreichs über eure Ideen und Ansätze zu informieren? 187 

Ja natürlich über die Medien, über die ich schon gesprochen habe, aber auch indem 188 

wir ziemlich viel Kontakt zu anderen kritischen Gruppen im Lande in der 189 

Zivilgesellschaft und dort mitgestalten und unsere Werte und grundsätzliche Sicht 190 

direkt anbringen.  191 

Die Zeit wird knapp, abschließend vielleicht noch, wie finanziert ihr eure Tätigkeiten? 192 

Zum Teil durch Mitgliedsbeiträge nach dem Modell der Selbsteinschätzung. Das 193 

heißt, wir haben keine definierten Mitgliedsbeiträge, sondern wer an der SOL-Arbeit 194 

interessiert ist und an der SOL-Zeitung, zahlt einen Betrag nach Selbsteinschätzung, 195 

egal wie hoch er ist, wenn nur irgendein Betrag herein kommt, dann gilt, das 196 

Interesse ist erneuert. Erfreulicherweise ist dieser Anteil stark steigend, weil der 197 

zweite Bestandteil unserer Finanzierung sind nämlich die Förderungen und 198 

dementsprechend ist es wichtig für das finanzielle Überleben des Vereins, dass wir 199 

förderungsunabhängiger werden. Es ist so zu sagen, wenn wir Fördergeld 200 

bekommen, das ist normalerweise immer an ein Projekt gebunden. Da muss man 201 

dann Rechnungen vorlegen, die ummittelbar mit dem Projekt einen Bezug haben, da 202 

kann man nicht von der Zeitung oder vom Symposium (unverständlich) aufstellen. 203 

Und darum ist (unverständlich) ein wesentlicher Teil. Ein drittes Standbein, das 204 

ebenfalls zunimmt, ist der Verkauf von Produkten.  205 

Möchtest du noch etwas zum Kalender sagen? 206 

Der Kalender ist fünf Jahre alt, glaube ich ca. ja fünf Jahre. Es ist ein multikultureller 207 

also ein multireligiöser Initiative, wo Vertreter verschiedener 208 

Glaubensgemeinschaften evangelisch, katholisch, jüdisch, islamisch und eine 209 

Person, die Kontakt zu den Hope Indianern hat, aber an und für sich Österreicher ist, 210 

die sich zusammenfinden zu Themen spirituelle Texte liefern, sich dabei in einem 211 

Prozess über mehrere Wochen und Monate hinweg auch regelmäßig treffen und 212 

dabei auch ein Stück sich kennen lernen und Friedensarbeit leisten zwischen den 213 

Religionen. Ich koordiniere das Ganze, ergänze das mit Texten zu nachhaltigem 214 

Lebensstil und (unverständlich).  215 

Zu den Themen, mit denen sich SOL beschäftigt. Waren das immer die gleichen 216 

Schwerpunkte, oder haben sich die Schwerpunkte im Laufe der Zeit verändert? 217 

Es hat eine Entwicklung gegeben vom reinen Ökologie-Ansatz her stark in Richtung 218 

soziales Engagement, Solidarität. Und schon auch die Entwicklung eines 219 

nachhaltigen eines umfassenden nachhaltigen Lebensstils. Es liegt auch ein ganz 220 



starkes Interesse und auch ein Arbeitsschwerpunkt auf ganzheitlichen 221 

Betrachtungen, ganzheitlichen Lösungen.  222 

Was bedeutet ‚ganzheitliche’ für dich bzw. für den Verein? 223 

Ja diese, alles wirkt sich ja auf alles aus. Wir leben in einem unendlichen Netzwerk 224 

von Wechselwirkungen. Jetzt zum Beispiel, dass die Energie, die Energieautarkie im 225 

Bezirk Güssing bedeuten würde, dass die Leute dort, weil sie so viel Energie aus der 226 

Umgebung abziehen, Holz und Hackschnitzel und Biomasse und so weiter, dass sie 227 

eigentlich um autark zu sein 72 Prozent des Bodens verbrauchen, der Bodenfläche. 228 

Dann muss es, betrachten wir das eben eigentlich in dem großen Zusammenhang, 229 

dass dann ja eigentlich es unfair ist, zu sagen, o.k., aber  wenn wir weiterhin unseren 230 

Fleischkonsum so hoch halten, dann wird der Boden, den wir ja nicht mehr hätten für 231 

die Fleischproduktion irgendwo in Südamerika verbraucht. Also das meine ich mit 232 

ganzheitlicher Sicht, dass wir die Dinge in einem ganz ganz weiten Bereich 233 

aufeinander einwirken und das hier für eine faire und vor allen Dingen auf eine 234 

zukunftsfähige, global zukunftsfähigen Umbau, in einer globalen Zukunftsfähigkeit 235 

sehr viele Aspekte mitbedacht werden müssen. Und das gehört auch schon zu 236 

unserem Selbstverständnis, dass wir das auch tun, weil wir all dies Dinge zu unseren 237 

Themen machen, auch abbilden und darstellen. Zum Beispiel im Projekt des Clean 238 

Euro, wo all diese Themen umgesetzt werden in täglich handhabbare Praxis.  239 

Ein schöner Schluss. Ich sehe die Zeit wird knapp. Ich danke dir für das Interview! 240 

Ich danke auch! 241 
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 3 

Wie bist du zu SOL gekommen? 4 

Ich bin schon 1997 zu SOL gekommen, wo SOL gegründet wurde, da war eine, 5 

unsere Gruppe war eine der vielen Gruppen, die vor der Zwentendorfer Abstimmung 6 

tätig waren. Und nach der Abstimmung hat die Gruppe sich einen neuen 7 

Tätigkeitsbereich gesucht. Einer von uns ist dann auf die Idee gekommen Kontakt mit 8 

der Gruppe Friends of the Earth aufzunehmen. Und unsere Gruppe wurde dann die 9 

österreichische Sektion von Friends of the Earth. So wurde dieser Verein auch 10 

gegründet und seit damals bin ich auch dabei. Zwischendurch war ich mal längere 11 

Zeit nicht dabei aber jetzt seit etwa 15 Jahren bin ich wieder dabei.  12 

Welche Funktion hast du im Verein? 13 

Formal bin ich Kassier. Und ich bin zuständig für das Symposium und für die Zeitung.  14 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen das Symposium zu machen? Wie ist das Ganze 15 

entstanden?  16 

Wir waren fasziniert 1992 von dem Weltgipfel in Rio. Wir haben auch gleich 17 

anschließend jemanden eingeladen aus Holland, der uns erzählt hat über 18 

Nachhaltigkeit. Das war damals ein ganz neues Wort. Er war damals hier und hat 19 

einen kleinen Workshop gemacht, auch hier in Allhau. Warum hier? Weil meine Frau 20 

Leiterin von dem Projekt ist und as eine gute Gelegenheit war, das gemeinsam mit 21 

ihr zu machen. Und die Vereine, ihr Verein, in dem sie tätig ist und der, in dem ich 22 

tätig bin, auf diese Weise zusammenarbeiten konnten. Die Zusammenarbeit hat sich 23 

gut bewährt. Daher haben wir das jetzt beibehalten. Wir haben zwei 24 

Ausbildungslehrgänge für Nachhaltigkeitsmoderation gemacht. Das waren 25 

ganzjährige Ausbildungen, sechs Wochenenden pro Jahr. Die haben wir auch hier 26 

gemacht 1996/ 97. Danach haben wir angefangen Symposien zu machen. 27 

Symposien für wen? 28 

Ja, Symposien für Themen, die uns beide berühren. Zu Themen wie, der Verein 29 

meiner Frau ist beschäftigt mit den Themen Integration von Behinderten und 30 

Langzeitarbeitslosen; wir mit Nachhaltigkeit und Lebensstil, Ökologie, Solidarität. Auf 31 

den ersten Blick schaut das so aus, als hätten die Themen nur am Rande 32 

miteinander zu tun. Aber die Herausforderung ist, jedes Jahr einen Aspekt zu finden, 33 

wo die zwei Bereiche hinein spielen. Die besondere Qualität der Symposien entsteht 34 

auch dadurch, dass zwei verschiedene Gruppen von Menschen, die aus der sozialen 35 

Szene und der Öko-Szene zusammen kommen. (unverständlich!!) Und ich ist 36 

dadurch auch spannend.  37 



Wie ist das Konzept des Symposiums entstanden?  38 

Das hat sich einfach so entwickelt. Das ist schon das zehnte Symposium. Und wir 39 

haben eigentlich kein wirkliches Konzept gehabt. Wir haben irgendwie begonnen. Ich 40 

weiß gar nicht wie. Wir haben viel zugehört, was die Leute gesagt haben, was ihnen 41 

passt und was ihnen nicht passt. Dass sie zum Beispiel gesagt haben, es ist zu 42 

wenig Zeit in den Arbeitskreisen. Daraufhin machen wir jetzt die Arbeitskreise sehr 43 

lange. Man hat sieben acht Stunden Zeit in jedem Arbeitskreis, aber es wird kaum 44 

jemals jemand sagen, es ist zu viel Zeit. Die Leute schätzen es anscheinend, dass 45 

sie über ein Thema ausgiebig reden können. Außerdem sind wir drauf gekommen, 46 

dass es sehr wichtig ist, dass wenn wir die Leute schon von Wien weg holen wollen, 47 

also unter Anführungszeichen, dann müssen wir mit dem Vorteil dieser Situation sehr 48 

bewusst umgehen. Also was will ich sagen, es muss Etwas genussvolles sein. Ein 49 

Wochenende im Südburgenland mit Zammsitzen, und ein Fest, Musik und alles drum 50 

herum. Was nicht heißt, dass man es als zusätzliche Pflicht versteht, sondern einfach 51 

ein gemütliches Wochenende ist, wo man zusätzlich noch die Gelegenheit hat etwas 52 

neues zu hören.  53 

So wie ich das verstanden habe, ist es Ziel des Symposiums, dass der Verein Vamos 54 

und SOL gemeinsam etwas veranstalten. Habe ich das richtig verstanden? 55 

Nein, eigentlich nicht wirklich. Das ist die Methode. Das Ziel ist, dass wir versuchen 56 

die Idee der Nachhaltigkeit, jedes Jahr einen neuen Aspekt her nehmen und den 57 

nicht nur für die Mitglieder von SOL und Vamos sondern für alle, die es interessiert, 58 

unter einem sehr breiten Blickwinkel betrachten. Nicht nur den Blickwinkel, der ein 59 

Verein hat, wir laden auch andere Vereine immer wieder ein mit uns Mitveranstalter 60 

zu sein; ATTAC oder Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen oder Katholische 61 

Sozialakademie oder Südwind.  62 

Du hast von der Zeitschrift gesprochen. Du bist Hauptverantwortlicher für die 63 

Zeitschrift von SOL. Wie entsteht die Zeitschrift? Wer legt die Themen fest und woher 64 

kommen die Beiträge? 65 

Da möchte ich einfach nur sagen: Anarchie funktioniert. (lacht) Es läuft so, zum 66 

Beispiel bin ich jetzt eine Stunde oder eineinhalb oben gesessen und habe schon 67 

zwei Artikel für die nächste Zeitung. Ich habe mit Leuten geredet. Sie haben mir 68 

irgendwas erzählt, tolle Sachen, interessante, die sie erlebt haben, Gedanken oder 69 

Projekt von denen sie erfahren haben. Da sage ich: Schreib uns doch was für die 70 

nächste Zeitung. So entsteht die Zeitung.  71 

Bei der Zeitung entschiedest du das einfach? 72 

Bei der Zeitung ist meistens keine Zeit, das heißt, ich entscheide das eigentlich 73 

alleine. Aber wenn irgendetwas, was heißt ich entscheide das alleine, eigentlich 74 



stimmt das nicht, denn alle Leute, die was in der Zeitung drinnen haben wollen, 75 

schicken mir das und ich drucks ab. Also es ist noch eigentlich, ich kann mich nicht 76 

erinnern, dass jemand mir gesagt hat, bitte druck das in der Zeitung ab und ich hab’s 77 

nicht abgedruckt. Ja, außer es war völlig unverständlich, dann habe ich gesagt, geh 78 

bitte formulier das noch um oder irgendwelche offensichtlichen Spinner.  79 

Das heißt interessante Beiträge werden aufgenommen.  80 

Ja. Auch Mails, die ich zufällig bekomme, frage ich die Leute, ob ich das abdrucken 81 

kann. Oder ich sage ihnen, das ist interessant, was ich gelesen habe, magst du mir 82 

etwas darüber schreiben für die Zeitung. Wobei das ist schon so, dass es mir die 83 

Leute selber schicken. Ich habe für die nächste Zeitung schon drei Mails von Leuten, 84 

die mich gefragt haben, kannst du das in der nächsten Zeitung abdrucken. Ich habe 85 

mir da Gedanken darüber gemacht über das und jenes. Quasi Stammkunden. 86 

Sind das Mitglieder? 87 

Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich sind das Leute, die zumindest die Zeitung 88 

lesen von Zeit zu Zeit. 89 

Bekommen nur Mitglieder die Zeitschrift? 90 

Es ist so, dass Mitgliedschaft bei uns nicht ein bestimmtes Geld kostet, sondern nach 91 

Selbsteinschätzung. Jeder, der etwas zahlt egal wie wenig oder wie viel, bekommt 92 

mindestens ein Jahr lang die Zeitung. So verschicken wir die Zeitung in der Hoffnung, 93 

dass die Leute früher oder später zahlen werden und wenn nicht, dann stellen wir 94 

das ein. Wir schicken auch ein paar 100 Zeitungen an verschiedene Weltläden. Auch 95 

theoretisch kostet die Zeitschrift einen Euro. Manche lassen zahlen, manche 96 

Weltläden verschenken das. Wir lassen es den Weltläden frei. Wir sagen den 97 

Weltläden, wenn ihr das verkauft, wäre es nett wenn ihr auch ein Teil davon 98 

überweist, wenn ihr das verschenkt, dann verschenkt ihr es hald.  99 

Wie finanziert sich der Verein? 100 

Also die Zeitung finanziert sich auf dieser Basis von selber. Es gibt Leute, die zahlen 101 

zwei Euro im Jahr, es gibt Leute, die zahlen 500 Euro im Jahr. Im Schnitt geht sich 102 

das mit den Druck- und Versandskosten aus. Es bleibt sogar ein bisschen was übrig, 103 

sodass die Leute, die für die Zeitung schreiben ein bisschen Honorar bekommen. Wir 104 

wissen aber erst am Jahresende, was übrig geblieben ist. Das teilen wir seitenweise 105 

auf. Das letzte Jahr waren es etwas acht Euro pro Seite.  106 

Abgesehen von der Zeitung, wie werden die anderen Aktivitäten von SOL finanziert? 107 

Teilweise aus den Mitgliedsbeiträgen, teilweise aus Förderungen. Wir reichen 108 

Projekte ein, und werden auch immer wieder gefördert. Beim Symposium zum 109 

Beispiel ist der größte Teil durch eine Förderung finanziert. Die Eintritte decken nur 110 

einen ganz kleinen Teil der Kosten. Würden wir deckende Eintritte verlangen, dann 111 



würde keiner herkommen. Das könnte sich keiner leisten. Wir bemühen uns, also 112 

unser Ziel ist es, das wir immer weniger von staatlichen Subventionen abhängig 113 

werden. Vor vielen Jahren, waren noch 80 Prozent unserer Einnahmen Förderungen. 114 

Letztes Jahr waren es nur noch 30 Prozent, da wir immer mehr Mitglieder haben. 115 

Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo wir keine Förderungen mehr 116 

brauchen.  117 

Kannst du etwas über die Regionalgruppen sagen? Wie sind sie entstanden? Wie 118 

wichtig sind sie für SOL? 119 

Sehr wichtig. Nämlich durch Gruppenlernen oder aus einem Buch oder e-learning 120 

kann man alles Mögliche. Aber eine Haltung ändern, oder die eigene Haltung 121 

überdenken, kann man nur, das ist ja auch eine Form von Lernen, wo es aber 122 

eigentlich keine Lehrenden gibt, sondern wenn da fünf Leute zusammen kommen, 123 

jeder lehrt und lernt. Da er von seiner Art her kommt und einer von anderen. Daher 124 

müssen Begegnungen stattfinden. Daher war es auch immer unser Ziel, dass wir 125 

Begegnungen suchen und fördern. Das Instrument, das wir dazu verwenden ist der 126 

Aufruf, der Lebensstilaufruf. Die Leute unterschreiben das. Viele, die das 127 

unterschreiben, kreuzen auch an ‚mich interessiert Vernetzung’. Die ordnen wir dann 128 

ein zu (unverständlich) So entstehen manchmal Gruppen. Es ist aber auch so, dass 129 

bestehende Vereine sich als Gruppen SOL anschließen. Ich glaub es gibt zehn oder 130 

zwölf Gruppen in ganz Österreich. (unverständlich) Wenn eine Gruppe etwas gutes 131 

macht, eine Gruppe, das kann nicht so viel sein, (unverständlich) weil jeder hat einen 132 

Job nebenbei. Erst wenn man dann sieht wie viel (unverständlich) entsteht 133 

österreichweit, dann fühlt sich jeder sehr aufgebaut.  134 

Sind die Regionalgruppen untereinander in Kontakt? 135 

Bei den Quartalstreffen, einmal im Viertel Jahr haben wir ein Quartalstreffen. 136 

Personen kommen von nicht allen Regionalgruppen, aber von doch sehr vielen. Alle 137 

zwei Jahre haben wir Generalversammlung, Personen kommen doch von jeder 138 

Gruppe und beim Symposium kommen die Leute aus ganz Österreich zusammen 139 

aus verschiedenen Bundesländern. Die Quartalstreffen sind auch abwechselnd, 140 

heuer waren sie im Frühling in Graz, im Herbst dann in Salzburg. Also wir schauen, 141 

dass es jeder Mal bequem hat zu kommen.  142 

Was passiert auf den Quartalstreffen? 143 

Na ja, da sind meistens so 20 bis 30 Leute, davon die Hälfte neue. Ja, das wichtigste 144 

ist die Vorstellrunde, wo jeder erzählt, was er tut, oder wenn er von einer Gruppe 145 

kommt, was die Gruppe diskutiert und vielleicht von ihren Projekten in der letzten Zeit 146 

und eben die Themen, die man diskutiert. 147 

Wer bestimmt welche Themen aufkommen? 148 



Du, wir haben Quartalstreffen vier Mal im Jahr. Da warst du eh dabei und bei den 149 

Treffen diskutieren wir einfach, was wir in der nächsten Zeit einfach machen. Und 150 

wenn es dazwischen etwas gibt, da haben wir eben unseren Vorstand oder wenn’s 151 

ganz schnell gehen soll, dann haben wir unseren fünfköpfigen Arbeitsausschuss. 152 

Weil der Vorstand sind 19 Leute, das geht nicht immer so schnell.  153 

D.h. die Entscheidungen trifft der Arbeitsausschuss? 154 

Ja wenn’s schnell gehen muss letzten Endes. Aber wenn’s Entscheidungen sind, wo 155 

wir uns an irgendeinem Projekt beteiligen oder an einer Campagne, dann trifft das 156 

der Vorstand. Und wenn es Zeit gibt, dann werden wir das beim Quartalstreffen auch 157 

bereden. 158 

Wer entscheidet welche Themen in den Verein aufgenommen werden? 159 

Ja, schau, wir haben, beim Quartalstreffen, schau, wenn jemand eine Idee hat, dann 160 

erzählt er sie zuerst jemandem am Telefon oder per Mail ein paar Leuten, die er 161 

kennt so zu sagen. Also oder, die Ideen kommen meistens eh immer von den 162 

gleichen Leuten. So ist es eigentlich. Es sind nicht mehr als zehn Leute, die Ideen 163 

haben in der Regel und die kennen sich und die diskutieren die Ideen dann aus und 164 

dann werden sie hald und dann merken sie eh ob die anderen die Idee für gut oder 165 

für schlecht halten und die Formalität ist dann eher zweitrangig. Natürlich muss das, 166 

wenn es etwas ist, wo der Verein nach Außen auftritt, muss das der Vorstand 167 

entscheiden, wenn das die Teilnahme ist an irgendeiner Campagne oder so.  168 

Kannst du mir sagen, was ihr mit der Gesamtheit eurer Aktivitäten bewirken wollt? 169 

Welche Ziele stecken dahinter? 170 

Ich bin der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit, dass es zwei Wege gibt, zur 171 

nachhaltigen Politik und Lebensstil. Beides ist gleich wichtig für uns. Sowohl die 172 

persönliche Ebene als auch die politische Ebene. Im Aufruf sieht man das. Da steht 173 

auch, ich verpflichte mich das und das zu tun und Forderungen an die Politiker. Der 174 

(unverständlich) eines allein bringt nichts. Beides muss funktionieren. 175 

(unverständlich) beiden Bereichen so zu sagen ein kleines Mosaik, wir werden nicht 176 

die Welt retten. Es gibt ja Gott sein Dank viele Gruppen wie SOL. 177 

Wie versucht ihr eure Ideen den Leuten näher zu bringen? 178 

Das sind wir sehr schwach. Wir haben niemand, der das macht. Wir haben es schon 179 

oft versucht Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß nicht woran das liegt. Weil es vielleicht ein 180 

Job ist, der sehr anstrengend ist und wenig Spaß macht. Das heißt, das Wachstum 181 

unserer Mitglieder ist hauptsächlich durch Mundpropaganda entstanden und entsteht 182 

dadurch. (unverständlich) Das könnte aber noch verbessert werden. 183 



Du bist Koordinator der Forschungsgruppe von SOL., wie ich auf der Homepage 184 

gelesen habe. Sind das zwei verschiedene Sachen, der Verein und die 185 

Forschungsgruppe? 186 

Ja. Formal gesehen ja. Formal gesehen gibt es einen zweiten Verein der heißt 187 

Forschungsgruppe für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Der hat aber den gleichen 188 

Vorstand und die gleichen Mitglieder. Das hatte juristische Gründe für diese 189 

Konstruktion.  190 

Die Aktivitäten unterscheiden sich also nicht? 191 

Doch, doch. Sagen wir so, dadurch, dass es die gleichen Leute sind, müssen wir das 192 

nicht gesondert abhandeln. Aber es gibt doch Projektteams, wenn du so willst. Das 193 

Projektteam, das kennst du vielleicht eh teilweise, das sind die P, die V., die S., die 194 

S., die R., die G. und ich. Wir bemühen uns einerseits Projekte auszuarbeiten für 195 

Einreichungen und die, die dann genehmigt werden dann durchzuführen. Da ist das 196 

Futuro Projekt, an dem wir mehrere Jahre gearbeitet haben, das Clean Euro Projekt, 197 

jetzt haben wir ein EU Projekt eingereicht, wo wir vorgestern erfahren haben, dass es 198 

genehmigt wurde. Ja, also da werden wir vorerst mit Deutschland und Italien 199 

zusammenarbeiten. Ja das ist hald ein eigenes Projekt, diese Projekteinreichung und 200 

Abwicklung. Nachdem man irgendwann mal jemanden gebraucht hat, wegen 201 

irgendeiner Geschichte, wo da gestanden ist Projektkoordinator, da war so eine 202 

Rubrik. Da habe ich mich bereit erklärt, dass sie meinen Namen hin schreiben als 203 

Projektkoordinator.  204 

Die Forschungsgruppe und der Verein bestehen gemeinsam? Ist das eins? 205 

Ja, ja das ist eins. Es ist nur formal für die Abrechungen der Förderungen und so 206 

weiter, weil das steuerlich teilweise unterschiedlich gehandhabt wird.  207 

Zu euren Mitgliedern. Ich habe gelesen, ihr habt 1800 Mitglieder. Sind das 208 

inzwischen mehr geworden? 209 

Das ist eine schwierige Frage. Dadurch, dass jeder zahlen kann, was er will. Dadurch 210 

ist der Begriff des Mitglieds ein sehr schwammiger bei uns. Nicht in dem Sinn, dass 211 

man eine Mitgliedserklärung unterschreibt oder so. Die Zahl der Mitglieder verändert 212 

sich jedes Mal, wenn wir die Datenbank durchgehen und schauen, wer hat wann das 213 

letzte Mal gezahlt. Also ich wüsste es jetzt nicht. Da wir das seit einem halben Jahr 214 

nicht gemacht haben.  215 

Ihr habt eine Bildungsagentur, die Workshops und Vorträge anbietet. Wie ist das 216 

Ganze entstanden? Wer leitet die Workshops? 217 

Ja wir haben immer schon einzelne Veranstaltungen und Workshops angeboten. 218 

Unter anderem, weil unsere Regionalgruppen Programm gesucht haben. Was kann 219 

man an den Abenden, wenn man sich einmal im Monat trifft, den Leuten anbieten. So 220 



ist es dazu gekommen, dass die Vorträge entstanden sind. Die guten werden dann 221 

auch in anderen Regionalgruppen gebucht so zu sagen. Dann haben wir das als 222 

Projekt eingereicht – Bildungsagentur. Dann haben wir begonnen, das zu 223 

formalisieren. Also wir haben einen Folder, wo die ganzen Konditionen drinnen 224 

stehen, von der Bildungsagentur. Wir sind dabei für den Folder für jedes Seminar, 225 

das wir anbieten ein eigenes Einlageblatt herzustellen und so eine Mappe dann zum 226 

Beispiel Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen anzubieten. Diese 227 

Mappe ist gerade in Entwicklung. 228 

Wie werden die Themen und die Referenten ausgesucht? 229 

Die kommen aus unserem Kreis. Die Referenten und die Themen, sind die Themen 230 

die mehr oder weniger in unserem Kreis erprobt sind und wir denken lange nach über 231 

die Gestaltung, wie bauen wir partezipative Elemente ein, dass es nicht 232 

Frontalvorträge sind, sondern gewisse Dinge wie Gruppenarbeiten und so. Zum 233 

Beispiel beim Clean Euro Workshop, da haben wir uns mehrmals getroffen den 234 

ganzen Tag und haben die Ziele ausgearbeitet und (unverständlich) so quasi ein 235 

normiertes Angebot, wo mehrere Leute, dieses Angebot anbieten können.  236 

Die Themenschwerpunkte im Verein, haben sie sich verändert im Laufe der Zeit, 237 

oder waren das immer die gleichen? 238 

Ja, die Zeitschrift hat früher den Untertitel geführt ‚Zeitschrift für Umweltschutz und 239 

Menschenrechte’. Es war also schon immer nicht nur der ökologische Aspekt und 240 

sondern auch der solidarische wichtig. Da heißt nicht mehr Umweltschutz und 241 

Menschenrechte, sondern Ökologie und Solidarität. Was dazu gekommen ist, ist der 242 

Begriff Lebensstil, dass wir erkannt haben, dass es ja mit unserem eigenen Leben 243 

auch zu tun hat. Früher ging es eher nur um die politische Ebene.  244 

Was plant ihr für di Zukunft? 245 

Für die Zukunft. Wir haben Mitte Julie ein Treffen, wo etwa acht oder neuen Leute, 246 

also unser Projektteam, über Vorschläge entscheidet. Ja.  247 

Wenn du das nicht beantworten möchtest, ist das ok.  248 

Ja.  249 

Ja gut, das war’s von meiner Seite. Wenn du noch irgendwas hinzufügen willst? 250 

Im Juli kann ich dir, wenn du das dann noch brauchst… 251 

Wann trefft ihr euch? 252 

Am 15./16. treffen wir uns. Danach kann ich dir, sagen was wir planen.  253 

Ja, vielleicht. Ja gut. Dann können wir das Interview von meiner Seite beenden.  254 

Gut schön.  255 

Wenn von deiner Seite nichts mehr… 256 

Nein. 257 



Danke! 258 
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Interview 3 1 

Interviewpartnerin: Vera Besse, Stellvertretende Obfrau von SOL
1

 2 

 3 

Wie bist du zu SOL gekommen? 4 

Ich habe für das erste Symposium eine Einladung in meinem Postkasten gefunden. 5 

Einfach so? 6 

Einfach so. Ich bin in einigen Organisationen tätig und offensichtlich war da ein 7 

Datenbankaustausch. Ich habe D. einmal gefragt. Er weiß es nicht so genau, wie ich 8 

in die Datenbank gekommen bin. Und das war so ein Thema, das mich total 9 

angesprochen hat, da ist es um „Gut statt viel“ gegangen. 10 

Und wie hat sich das dann entwickelt? 11 

Eigentlich ziemlich lang. Das ist jetzt das zehnte Symposium und ich habe jahrelang 12 

die Zeitung bekommen. Und irgendwann einmal, da kann ich mich wirklich noch gut 13 

daran erinnern, da war ich die ganze Woche über auf einem WU Seminar und am 14 

Samstag war das Quartalstreffen in Wien. Und das habe ich total für meine 15 

Psychohygiene gebraucht, da bin ich dann hin gegangen und habe die Leute kennen 16 

gelernt und das ist dann immer mehr ausgewachsen und eigentlich wirklich in die 17 

Arbeit eingestiegen bin ich dann wie ich in Karenz bei meinem Sohn daheim war. 18 

Weil ich für mich gespürt habe, dass die Zeit reif ist dafür und zum anderen weil ich 19 

neben dem Kind viel Zeit hatte und zum Dritten, was mir wirklich sehr gut tut, ist der 20 

Ausgleich als intellektuelle Tätigkeit.  21 

Welche Funktionen hast du innerhalb des Vereins? 22 

Also Funktion habe ich als stellvertretende Obfrau bin ich im Vorstand. Und das was 23 

ich hauptsächlich tue als Funktionenträger bin ich Projektleiterin vom Projekt Clean 24 

Euro und Projektleiterin von den Nachhaltigkeitsspielen. Wobei wir schon das Prinzip 25 

haben, dass derjenige, der viel tut also schon auch eine offizielle Funktion inne hat, 26 

um das abzubilden. Projektleitung klingt nach viel, das ist natürlich so, dass ein 27 

Projekt darauf angewiesen ist, dass es Mitarbeiter gibt, die das Ganze auf 28 

ehrenamtlicher Basis tun. Und was wirklich meine Aufgaben sind, ist zum einen also 29 

Workshops halten sowohl zu den Nachhaltigkeitsspielen als auch zum Clean Euro, 30 

die dahingehend relativ gut funktionieren, dass die Leute auf uns zu kommen über 31 

die Webseite. Was wir uns vorgenommen haben, was jetzt die nächste Tätigkeiten 32 

sind, dass wir sie jetzt auch wirklich offensive bewerben und auf Leute zugehen und 33 

fragen, ob sie die Workshops. Was ich auch tue, ist regelmäßig in der SOL Zeitung 34 

Artikel schreiben über Treffen, bei denen ich war, wo, einfach was mich so zu sagen 35 

                                                 

1

 seit Jänner 2007 Obfrau von SOL 



VERA 

 

Seite 2/2  

beschäftigt. Und wo ich eingebunden bin, wo ich SOL nach Außen vertrete sind die 36 

Konferenz für Zivilgesellschaft, die jetzt sehr intensiv war bei der Tagung der 37 

Zivilgesellschaft. Und um noch zurück zu kommen auf den Clean Euro, also ich 38 

schreibe gerade den Folder darüber, also so zu sagen die Schulungsunterlagen 39 

dazu. Und das nächste ist das Sustainable Austria zum Thema Ernährung, da habe 40 

ich die Chefredaktion, wobei es mich sehr sehr freut, dass wir da vier vollkommen 41 

neue Leute haben, die mit mir im Team die Artikel schreiben. Also das war irgendwie, 42 

also da schwebt uns so vor, da gibt’s noch keine Funktion und wenn’s die Funktion 43 

gibt, dann möchte nicht unbedingt ich das machen, ein so genanntes Mentoring 44 

System für neu Hinzukommende, weil bei uns so zu sagen das Prinzip nicht so ist, 45 

dass jemand die Arbeit einteilt, sondern jeder das tun kann, was ihn interessiert. Aber 46 

natürlich wenn immer jemand neu hinzu stößt, ich meine es gibt auch Leute die 47 

kommen und sagen, ich habe da ein Projekt und unterstütze mich als Verein. Also 48 

das ist ganz ganz toll, aber mehr oder weniger kommen die Leute zu uns und sagen 49 

ja das fasziniert mich, was kann ich tun. Und da ist es ein bisschen schwierig, weil es 50 

ja keine definierte Aufgabenbereiche gibt, die man einfach nur so auslagern kann 51 

und da sagen kann, nimm dir das und beschäftige dich damit. Es gibt hald, schwierig 52 

Arbeitseinheiten, und irgendwie versuchen wir jetzt ein, weil im Moment wirklich 53 

relativ viele neue Leute dazu kommen, irgendwie ein Mentoring System, dass man 54 

die Leute eine Zeit lang begleitet und ihnen dann Aufgaben zeigt, die möglich sind 55 

und weil, dann wenn sie so zu sagen hineingewachsen sind in den Verein, dann 56 

drauf hoffen, dass sie selbstständig eine Aufgabe finden.  57 

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsauschuss und Vorstand? 58 

Das ist so der Arbeitsausschuss das sind mehr Personen als der Vorstand. Der 59 

Vorstand ist schlicht und ergreifend vereinsträchtlich, da es sechs Personen sind: 60 

Vorstand, Vorstandstellvertreter, Kassier, Stellvertreter, Schriftführer, 61 

Schriftführerstellvertreter. Das sind also so zu sagen die sechs Personen, die so zu 62 

sagen dem Gesetz gegenüber den Verein darstellen. Und der Arbeitsauschuss das 63 

sind mehr oder weniger die aktivsten Leute, das sind also ich würde schätzen also so 64 

um die 30 ungefähr.  65 

Wie wird über neue Aktivitäten entschieden? 66 

Also grundsätzlich ist es so, dass meistens die Leute, die die Projektleitung machen, 67 

auch die sind die, die Idee gehabt haben. Also es gibt so zu sagen also es gibt keine 68 

total strenge Hierarchie. (unverständlich) Wir haben jetzt im Juni uns getroffen, das 69 

waren fünf Leute, die, vier von denen sitzen auch im Vorstand, und das war so zu 70 

sagen der innerste Kern von denen die, also nicht alle, aber von denen die die 71 

Projektleitung haben und wir haben mehr oder weniger die Projekte für das nächste 72 
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Jahr geplant. Und wenn jetzt zum Beispiel eine große Entscheidung ansteht, also 73 

z.B. die Sache mit der Tiroler Stunde, die beim Symposium waren mit der überlegen 74 

wir uns eine Kooperation. Also wenn das wirklich längerfristig und tiefgreifende 75 

Änderungen hat bzw. wenn es um viel Budget geht, muss das der Vorstand offiziell 76 

beschließen.  77 

Wer bestimmt das sonst? Der Arbeitsausschuss? 78 

Der Arbeitsausschuss kann auch beschließen. Aber ich mein normalerweise, also 79 

unter Anführungszeichen die kleinen Projekte, die so rennen, das ist mehr oder 80 

weniger eine one-man-show. Also was ich damit sagen will ist, jeder kann ein Projekt 81 

machen. Ich habe ein (unverständlich) in Frage. Ich habe die Idee gehabt ich hab’s 82 

ihnen auch vorgestellt und sie haben gesagt: Vera mach’s. Ja mehr oder weniger 83 

also wie soll ich sagen also eher informell ist sie, die (unverständlich) dafür.  84 

Das heißt es sagt jemand ich würde das gerne machen und das wird gemacht. Es 85 

wird nicht abgestimmt.  86 

So zu sagen. Es gibt keine leere Struktur, dass man sagt wir haben so zu sagen 87 

einen geschulten Prozess, so was passiert einfach von Fall zu Fall, z.B. diese Aktion, 88 

die es da gegeben hat, die wir als SOL Verein als ganzes unterstützen, das ist dann 89 

eben in den Arbeitsausschuss gegangen, da waren dann alle Leute vom 90 

Arbeitsausschuss und wir haben intensiv darüber diskutiert und im Laufe der 91 

Diskussion ist dann eine Tendenz herausgekommen, nein wir wollen so was nicht, 92 

aber wir schreiben es in die Zeitung hinein. Wir als SOL Verein unterstützen so etwas 93 

nicht, weil wir mit Konfessionen so direkt eigentlich nichts am Hut haben. Also wir 94 

versuchen es so basisdemokratisch wie möglich zu machen. Also so zu sagen, wenn 95 

es irgendwelche Entscheidungen gibt, die unsere Außenwirkung betreffen aber wenn 96 

es kleinere Projekte sind, ansonsten passierts halt einfach. Ich mein einer sagt ich 97 

mach’s und ich mein sicher wird von den anderen darauf geschaut, dass das 98 

irgendwie eine gute Idee ist. Ich mein, wenn jetzt so zu sagen ich mach ein 99 

rechtradikales Projekt, dann würden alle sicher sagen ich halte das für keine gute 100 

Idee – jetzt extrem gesagt. Und die Workshops also ich mein zuerst geht es ja 101 

darum, wenn man ein Projekt entwickelt, dass man versucht eine Finanzierung zu 102 

erstellen und da ist es meisten so, dass da eigentlich relativ stark, dass also einige 103 

Leute, die sich da zusammen finden und sagen das Projekt interessiert uns, weil es 104 

ein größeres ist, sich sehr stark mit E-Mail abstimmen und der Antrag selber 105 

eigentlich meistens gemeinsam geschrieben wird (unverständlich). 106 

Das heißt, jemand hat eine Idee zu einem Workshop und die Idee wird dann gleich 107 

angenommen. 108 
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Also grundsätzlich so zu sagen ist es so, dass das teilweise also ich mein wie z.B. 109 

das Bauerngolf, dass der H. mit seinem Projekt gekommen ist und sein Projekt 110 

eigentlich sehr eigenständig durchzieht, zwar unter dem SOL-Dach aber 111 

grundsätzlich das also beschlossen wurde, dass das eine Sache ist, die total in 112 

unsere Richtung geht und die uns freut. Ja und der macht das einfach. Und das ist es 113 

dahingehend, dadurch, dass er sein eigenes Budget hat und wir eigentlich wenig in 114 

die Suppe spucken wollten. So zu sagen, das ist ein guter Mann, dem man trauen 115 

kann. Und ich mein da läuft einfach viel auch auf persönlicher Basis ab.  116 

Das heißt es sind oft Leute vom Arbeitsausschuss die eine Idee haben und die dann 117 

auch verwirklicht wird.  118 

Ja das ist die eine Sache und die andere Sache ist, es gibt da ein Frau z.B. die 119 

kenne ich selber gar nicht, die einen Einkaufsführer für die Südsteiermark machen 120 

will und die halt vor, die war wahrscheinlich SOL-Mitglied aber sie hat vorher 121 

überhaupt nichts aktiv gemacht, und sie hat unseren Verein als Rückhalt gebraucht 122 

so zu sagen damit sie (unverständlich) und Geld bekommt. (unverständlich) dass es 123 

eine gute Idee ist, wir geben den Namen dafür her und das ist so zu sagen ein 124 

aktives Projekt von SOL. Sie war vorher, ist im Arbeitsausschuss und ist jetzt soweit 125 

ich weiß fertig damit, weil ich, soweit ich weiß, sie die anderen Projekte nicht so 126 

interessieren.  127 

Ok. Sind bei SOL alle ehrenamtlich tätig? 128 

Unverständlich. Es ist alles ehrenamtlich und es gibt auch keinen fixen 129 

Mitgliedsbeitrag. Das basiert auf dem Prinzip der Selbsteinschätzung. Das heißt jeder 130 

überlegt sich selber wie viel Geld ihm die Sache wert ist. Ungefähr, also für die 131 

Stunden die ich arbeitet, gibt es keinen fixen Satz. Also ich mache das so, dass ich 132 

die Stunden aufschreibe und am Ende des Jahren schauen wir so zu sagen was im 133 

Topf Geld ist und dann handeln wir aus, wer wie viel Geld davon bekommt.  134 

Aha.ok. 135 

Ja es kommt dann ein Stundensatz heraus von ich weiß nicht vielleicht 4 Euro oder 136 

so. also bezahlt, aber eher ideell bezahlt als tatsächlich.  137 

Du hast vom Clean Euro gesprochen. Kannst du genauer darauf eingehen? 138 

Ok. Das heißt, der K. und der D. haben noch nicht darüber geredet. 139 

Nein. 140 

Die ganz Kurzversion ist, es ist ein System der Selbstbewertung der Nachhaltigkeit. 141 

Ein bisschen mehr?  142 

Ja, ein bisschen mehr.  143 

Wir haben vor einigen Jahren, das Projekt Futuro gehabt, wo wir versucht haben die 144 

Nachhaltigkeit von Preisen, das heißt, alle Faktoren, die derzeit in einem Preis nicht 145 
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enthalten sind, zu berechnen und zu bewerten. Das sind Faktoren wie CO2 146 

Verbrauch, Kinderarbeit und und und. Ein geniales System. Ein wissenschaftlich 147 

fundiertes System. Der Hacken, der das System hat, ist, dass zur Berechnung von, 148 

ich sage es jetzt salopp. Die 60.000 Artikel, die der Merkur derzeit in seinen Regalen 149 

stehen hat, kann er die 400.000 Arbeitslosen, die man in Österreich hat, beschäftigen 150 

damit. Es ist einfach an die Ressourcen gelangt. Es wäre vom Prinzip her eigentlich 151 

total plakativ, weil eben, also doppelte Preisauszeichnung in den Regalen, neben 152 

dem Euro die Zahl, also der Futuro, den man von armen Ländern, oder von 153 

zukünftigen Generationen geschenkt bekommt und nicht bezahlt. Da haben wir 154 

festgestellt, dass es einfach nicht breitenwirksam, er wäre breitenwirksam, aber so zu 155 

sagen die Arbeit, die dahinter steckt wir nicht bewältigen können und haben den 156 

Clean Euro in die Welt gesetzt, der so zu sagen ein ganz einfaches System ist und 157 

zum anderen kein Expertensystem ist, wo man jemanden glauben muss, sondern 158 

eben ein System, wo man selber anhand von, ganz leicht, drei Kriterien: Bio, Nahe 159 

und Fair bewerten kann. Und was ich das überzeugendste an dem System finde, ist 160 

die Regeln passen auf eine Scheckkarte. Also die Regeln, die wir als Spielregeln 161 

erklärt haben und dass wir die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Wenn man 162 

das ihnen jetzt erklärt, das geht innerhalb eines zweistündigen Workshops, wobei ich 163 

finde, die Gruppen, die ich erlebt habe, total Experten in einzelnen Bereichen sind. 164 

Also wir haben irgendwann einmal über so zu sagen über die die Ökologie der 165 

Tetrapak diskutiert, in wie weit die einfließen in den Clean Euro Preis eines 166 

Apfelsaftes. Als Beispiel so zu sagen von Abstufung, von die Leute abholen, wo sie 167 

sind. Unsere Regel lautet beim Fair-Kriterium, dass gilt für wohlhabende Länder also 168 

inklusive die ganze EU. Wenn man jemand ist, der sich sozial bewegt und viel 169 

Informationen hat, weiß man, dass die Tomaten, die aus Spanien importiert sind zum 170 

Großteil unter schlechten Bedingungen produziert werden und wir das Fair-Kriterium 171 

dafür nicht vergeben für diese Tomaten.  172 

Bist du die einzige, die den Workshop Clean Euro macht? 173 

Nein, wir sind derzeit drei Moderatorinnen. Das ist die Frau R.O. und die S.S. 174 

Wie sieht so ein Workshop aus? Wie ist er aufgebaut? 175 

Wir haben, also wir nennen das Tafelrunde und das funktioniert, dass, also der 176 

Workshop funktioniert meistens so, dass wir eingeladen werden von Gruppen, als 177 

Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein kirchlicher Gemeinderat, die sich untereinander 178 

kennen und holt uns dazu. Und eine der Varianten ist, dass sie Produkte mitnehmen, 179 

die wir dann gemeinsam essen. Und dann stellen wir die Produkte auf den Tisch. 180 

Und nachdem man kurz erklärt hat, also die Erklärung ist nicht viel länger als hier, 181 

versuchen wir gemeinsam diese Produkte zu bewerten, ein Kriterium nach dem 182 
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anderen. Kriterium Bio, das ist relativ einfach, weil entweder ist der Bio-Siegel oben, 183 

oder eben nicht. Dann bekommen diese einzelnen Produkte, die verpackten, einen 184 

Punkt hinauf, oder eben nicht. Dann ebenso mit Fair und Nahe, wobei Nahe im 185 

Ermessen des Einzelnen liegt. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich finde die 186 

Region nahe. Es gibt Leute, die sagen, Österreich ist nahe oder sonstiges und dann 187 

so zu sagen haben diese einzelnen Produkte ein, zwei oder auch drei Punkte drauf 188 

oder auch null, was natürlich möglich ist. Und an diesem Punkt haben die Leute das 189 

System schon überzuckert. Und dann setzten wir uns nieder und essen gemeinsam, 190 

was natürlich auch sehr fröhlich ist. Man sagt dann zum Beispiel, gib mir die 3 Punkte 191 

Butter oder sonstiges. Und es gibt auch Kärtchen, auf denen so zu sagen dann 192 

versucht wird, wo auch Produkte abgebildet sind, wo man eben dann wieder diese 193 

Bewertung durchführt, was in Kleingruppen passiert. Und dann ist natürlich zumeist 194 

eine Diskussion, wie man Eier bewertet. Also eine Diskussion, die wir hatten, war 195 

auch um Fleisch. Also wir bewerten Fleisch als unfair, wobei so zu sagen, wobei wie 196 

weit das gilt für Schafe aus biologischer Landwirtschaft, die sich auf extensiven 197 

Mähweiden befinden, die sonst verloren gingen. Gut, das sind dann wirklich diese 198 

Expertensysteme und diese absolute Abstufung und das ist eben (unverständlich) 199 

was ich sage, wahrscheinlich je mehr man weiß, desto richtiger liegt man. Warum wir 200 

Lebensmittel nehmen, als so zu sagen Paradeprodukt, es geht nicht nur um 201 

Lebensmittel, es geht um sämtliche Ausgaben und ich meine das ist angefangen 202 

vom Auto über die Miete über diesen Kassettenrekorder. Da ein Lebensmittel einfach 203 

sehr oft Kaufentscheidungen sind, jeder von uns ist mehrmals in der Woche im 204 

Laden und kauft etwas, zum einen, und zum anderen das ermutigende bei 205 

Lebensmittel es relativ einfach ist, auch wirklich Drei-Punkte-Produkte zu bekommen, 206 

die bei anderen (unverständlich) relativ schwierig zu erreichen sind. Zum zweiten die 207 

Produktalternativen von Fair Trade, also Fair Trade Kaffee neben konventionellem 208 

Kaffee im Supermarkt so dicht nebeneinander stehen, dass es den Leuten zumutbar 209 

ist, sie zu kaufen. Faire Kleidung zu erstehen, finde ich schon als sehr viel 210 

schwieriger und so zu sagen dem, unter Anführungszeichen, nicht sehr überzeugten 211 

Otto-Normalbürger, schwierig zu zumuten. Und die Dritte Sache, die ist, dass zum 212 

einen der Verzicht auf bestimmte Lebensmittelgruppen oder sonstiges ihm viel 213 

leichter möglich ist als, bei andern Produkten des täglichen Bedarf. Und es irgendwie 214 

statt Bananen Äpfel zu nehmen, eine Möglichkeit ist und dann natürlich auch 215 

irgendwie da dieses saisonale. Dass israelische Erdbeeren im Dezember, abgesehen 216 

davon, dass sie nicht schmecken, natürlich viel viel schlechter zu bewerten sind, als 217 

gerade jetzt heimische Erdbeeren.  218 
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Neben dem Clean Euro Workshop bietet SOL auch noch andere Workshops und 219 

Vorträge an. In wie fern seid ihr auf die Idee gekommen, das überhaupt anzubieten? 220 

Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen (lacht).  221 

In wie fern spielt das heute ein Rolle für euch, dass ihr das überhaupt macht? 222 

Also wichtig finde ich einfach, aus der Breitenwirkung heraus, weil dieses Kochen, 223 

Braten im eigene Saft, uns darin gegenseitig zu überzeugen und zu bestärken, wie 224 

toll wir sind, uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, ist sicher so zu sagen eine 225 

wichtige Sache, um Motivation für den eigenen, manchmal auch sehr mühsamen 226 

Alltag zu finden, wenn man sich so viel Regeln auferleget. Eines der Sprüche, ich 227 

weiß nicht, ob ich ihn recht zusammen bringe ist, es ist wichtiger, dass 1000 Leute 228 

einen Schritt gehen, als wenn einer 1000 Schritte geht. Und ich glaube im Bereich 229 

Nachhaltigkeit ist es irgendwie so, ich glaube, der erste Schritt ist vermutlich der 230 

schwierigste und der zweite ist dann schon wesentlich leichter. Und so zu sagen die 231 

Leute zu diesem ersten schwierigen Schritt zu bewegen, dass ist mir (unverständlich) 232 

Anliegen, als dann irgendwie zu diskutieren über Tetrapak. (unverständlich) Also 233 

nicht um das klein zu reden, das ist sicher eine Firma, die global sehr sehr großen 234 

Einfluss hat und so zu sagen auch sicher Umweltschweinereien hinter sich hat, aber 235 

so zu sagen die Leute von der Straße überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu 236 

berühren. Das ist so zu sagen auch meine Motivation, weil ich glaube, ist es wichtig 237 

(unverständlich). Ich habe auch den Eindruck die Leute sind auf der Suche. Weil 238 

viele ein unbestimmbares noch nicht in Worten ausgedrücktes Gefühl im Bauch 239 

haben, dass es so nicht stimmt. Und ich hoffe, dass wir eines der möglichen 240 

Antworten darauf bieten.  241 

Eure Vorträge bzw. eure Workshops sind also eine Möglichkeit die Menschen zu 242 

einem ersten Schritt zu bewegen. Habe ich das richtig verstanden? 243 

Ja ich würde so sagen, eines unserer Projekte, in die ich nicht direkt eingebunden 244 

war, der schon fertig war, ist der Aufruf zu einem ökologischen, solidarischen und 245 

nachhaltigen Lebensstil, der auch genussvoll sein kann. Und also das war auch einer 246 

der Punkte, die mich an SOL total angesprochen hat, so zu sagen, über das 247 

Weltwirtschaftssystem und die Schlechtigkeit der Welt zu philosophieren und die 248 

Armut zu beklagen ist sicher etwas, was dazu gehört in der Reise, die man geht. 249 

Aber ich finde traurig, bei diesem Schritt zu beharren, sich mit Mitleid zu begießen. 250 

Und der nächste Schritt, der mich, der für mich irgendwie folgt, ist oder den viele 251 

schon gegangen sind oder so zu sagen in die dritte Welt das Geld schicken und die 252 

Entwicklungshelfer, so zu sagen denen zu zeigen, wie es ihnen besser geht. Und die 253 

Rückmeldung, die da gekommen ist, dass da ziemlich viel Geld hinunter gegangen 254 

ist, das sofort auf Umwegen zu uns gekommen ist, weil man da Industrieprojekte 255 
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gebaut hat und auch viele andere Dinge. Und vor allem, ich finde diese 256 

Überheblichkeit, anderen Menschen zu sagen, was sie für richtig zu halten haben. 257 

Und verbunden mit dem Wahnsinn, dass sich unsere Welt unseren Lebensstil nicht 258 

leisten kann. Eine Berechnung, also vom ökologischen Fußabdruck, die Welt verträgt 259 

15 Mrd. Inder, die Welt verträgt 1,5 Mio. Österreicher. Und wer bin ich um den andern 260 

zu sagen, ihr könnt nicht meinen Lebensstil haben, weil die Welt kann sich das nicht 261 

leisten. (unverständlich) der Lebensstilaufruf war, das was ich täglich tun kann, so 262 

wenig es auch ist. Es ist so zu sagen wirklich als einzelner Mensch auf die Welt zu 263 

schauen. Ich mag die (unverständlich) und ich glaube, das ist das einfach, dass so 264 

zu sagen ich derjenige sein will, der dabei ist, die Welt zu retten, als zu sagen, es ist 265 

alles schlecht oder dieses fürchterliche ‚eh wurscht’. Und was mir in dem Rahmen 266 

wirklich Kraft gibt, ist die Nachhaltigkeitsworkshops und Nachhaltigkeitsspiele halte 267 

ich für Schulen und ich habe relativ wenig Kontakt zu Jugendlichen, also zu 15-268 

16jährigen sonst also im privaten Umkreis, dass, wenn man dieses Vorurteil von 269 

dieser Konsumgesellschaft mittlerweile überwunden ist. Das glaube ich war eine 270 

Geschichte von den 90er Jahren von den (unverständlich) und den 271 

heranwachsenden Yuppies, die nur an Marken und Labels interessiert waren und 272 

dass die heutige Jugend mir wirklich totale Hoffnung gibt, dass sie eine Sensibilität 273 

haben, die ich in diesem Alter nicht hatte.  274 

Du machst auch die Spielworkshops. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee 275 

gekommen? Und was ist überhaupt ein Spielworkshop? 276 

Wie wir auf die Idee gekommen sind, war, dass der Begriff der Nachhaltigkeit keiner 277 

ist, den man jemanden vermitteln kann in einer also so zu sagen den Leuten, die 278 

nicht darauf eingestimmt sind und die sich nicht durch 200 Seiten Wälzer quälen 279 

wollen, einfach so auf intellektueller Ebene nicht zu vermitteln war. Und mir und da 280 

dabei so zu sagen den genussvollen uns wichtig ist, dass es nicht immer nur den 281 

Intellekt anspricht, sondern auch das Herz und den Bauch und die kürzeste 282 

Verbindung zwischen zwei Menschen ist immer noch ein Lächeln. Und so hat sich 283 

das entwickelt. Wir haben versucht in einem Wettbewerb Spiele, 284 

Nachhaltigkeitsspiele auszuschreiben. Tollerweise das Bauerngolfspiel, der 285 

Gummistiefel, der jetzt noch drüben steht, der aber schon verkauft ist, ist jetzt zum 286 

ersten Mal verkaufsfertig. Ich meine, ich glaube eine Tugend, die man absolut 287 

braucht, ist Geduld, weil ich glaube das Projekt, das rennt seit vier Jahren und jetzt 288 

so zu sagen sehe ich zum ersten Mal das erste fertige Produkt. Und auch bin ich ein 289 

sehr verspielter Mensch. Wir haben im Futuro Workshop spielerische Elemente 290 

drinnen gehabt, um so zu sagen ein relativ trockenes, ich meine das ist ein relativ 291 

wissenschaftliches Thema, aufzulockern mit netten Spielen zwischendurch. Und die 292 
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sind so gut angekommen so zu sagen, ich mein der Vortrag war immer so ein 293 

Durchhänger, dass die S. und ich überlegt haben, ob es nicht einfach eine 294 

Möglichkeit gäbe, so zu sagen das umzudrehen. Und die Spielworkshops sind 295 

mittlerweile, also der Workshop dauert ca. zwei Stunden und der Input dauert ca. 296 

zehn Minuten bis Viertelstunde, also ein sachlicher Input und dann starten wir los. 297 

Und die Rückmeldungen, die ich habe sind eigentlich sehr sehr gut, weil, einerseits 298 

was ich faszinierend finde, ist so zu sagen, also wenn man das mit Jugendlichen 299 

macht, dann ist es sehr gut, wenn die Klassenlehrerin dabei ist, um sie ein bisschen 300 

zu bremsen, weil sie führen sich auf und steigern sich hinein, weil es ist endlich 301 

Action in der Klasse. Hingegen bei Erwachsenen ist es so, dass man sie anstacheln 302 

muss, dass man sie motivieren muss ihre ernste Rolle zu verlassen. Aber, dass es 303 

durchaus nach einiger Zeit möglich ist, also zum Beispiel ein Spiel, dass ich bei 304 

Erwachsenen mit einer dreiviertel Stunde ansetzte, kann sein, dass es bei 305 

Jugendlichen nach 15 Minuten gelöst ist. Also Erwachsene bilden keine Allianzen, 306 

keine Koalitionen, Bündnisse und nehmen das so absolut ernst. Und die 307 

Jugendlichen, was ist das Ziel, das ziehen wir durch und das machen wir und das ist 308 

es. Oder jetzt, die Sache, die ich wichtig finde, ist, dass jetzt nicht nur spielerisch und 309 

lachen und sonstiges ist, sondern auch nachhaltige AHA-Erlebnisse. Das ist da 310 

Motto, das dahinter steht. Eines kann ich sehr kurz beschreiben, das ich sehr nett 311 

finde, das nennt sich Glücksmomente, wo man die Jugendlichen fragt, nach einem 312 

glücklichen Moment in ihrem Leben. Das Spiel geht auch mit Erwachsenen 313 

selbstverständlich. Und sie schreiben das auf einen Zettel und den geben wir in ein 314 

Körbchen und teilen dann jedem wieder einen Zettel aus aufgrund der Anonymität. 315 

Und dann legen wir sie entlang einer Linie auf. Auf der einen Seite ist, ob dieses 316 

Glückserlebnis mit Konsum verbunden ist und auf der andern Seite, ob dieses 317 

Glückerlebnis sehr wenig mit Konsum zu tun hat. Und egal mit welcher Truppe man 318 

das macht, spätestens bei der Hälfte fällt auf, dass nahezu alle Zettel liegen bei 319 

denen, die nicht mit Konsum verbunden sind, wie ein Feuerwerk anschauen, oder die 320 

Geburt meiner Kusine oder ein Sonnenuntergang. Und wenn man den Leuten dann 321 

sagt, ihr habt es euch selber gerade bewiesen, man kann Glück nicht kaufen und 322 

jede Werbung, die euch erklärt ihr könnt glücklich werden mit dem Produkt, lügt, 323 

dann sehe ich in den Leuten so wirklich ein total fasziniertes erstauntes Gesicht, also 324 

diese Gesichter, die ich sehe, sind so zu sagen irgendwie Teil meines Lohnes für 325 

diese Zeit. Und ich meine, ich habe leider keine Langzeitstudien, ob das wirklich 326 

wirkt, ich meine, ich glaube, ich maße mir nicht an, dass es die Menschen von Boden 327 

auf verändert diese zwei Stunden. Aber dieses eine Moment des Erwachens, der 328 

finde ich, hoffe ich, dass ein bisschen nachhaltig wirkt. 329 
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Wie versucht ihr die Workshops an die Öffentlichkeit zu kommunizieren? 330 

Zum einen haben wir festgestellt, ich meine, wir haben es im Internet stehen und es 331 

ist erstaunlich wie viele Leute über das Internet stolpern und vor allem diese 332 

Nachhaltigkeitsworkshops, werden nicht intensiv beworben und ich meine ich habe 333 

durchaus vier oder fünf pro Jahr. Was im Entstehen ist, ich meine wir haben, die 334 

Bildungsagentur für Nachhaltigkeit gegründet, wo die S.S. die Leitung übernommen 335 

hat. Und wir haben einen Infofolder, derzeit existiert nur das Außenblatt, das ist zum 336 

Thema Geduld, wo die einzelnen Workshops als Einlageblätter sind. Und es ist 337 

geplant, es gibt einige (unverständlich) die, dann Bildungsangebote sammeln, wie ein 338 

Netzwerk ist, wie ein Austausch und ich meine das ist Baobab in Wien, das ist eine 339 

Stelle, wo wir dann planen, wenn wir den Folder fertig haben, damit hingehen. Für 340 

Wien selber ist geplant, dass wir in die Volkshochschulen gehen wollen, wenn wir 341 

den Folder fertig haben und den, so zu sagen, als Gesamtpaket anbieten. Wo wir 342 

dann wirklich eine ziemlich breite Vielfalt haben von verschiedenen nachhaltigen 343 

Workshops und Vorträgen drinnen sind. Was man nicht vernachlässigen darf, sind 344 

die persönlichen Netzwerke, die da existieren, weil da, so zu sagen, egal an welcher 345 

Seite dieses Netzwerks, so zu sagen, jemanden andockt und sagt, du bist doch von 346 

SOL, gibt es da nicht irgendwas und so zu sagen wird dann über mehr oder weniger 347 

große Umwege an uns verwiesen. Und in unserer Zeitung ist es auch drinnen. Funk 348 

und Fernsehen stehen noch an (lacht).  349 

Wir haben vom Clean Euro Workshop gesprochen, von den Spielworkshops. Kannst 350 

du mir sagen, welche Ziele SOL mit allen, also der Gesamtheit seiner Aktivitäten 351 

verfolgt? 352 

Also der Titel des Vereins, finde ich, gibt eigentlich einen sehr großen guten 353 

Überblick. Das heißt Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil, wobei ich, 354 

die Gewichtung zwischen den einzelnen relativ schwierig ist. Ich nämlich finde, also 355 

was mich an dem Verein auch angesprochen hat, war, ist diese Breite der Themen, 356 

die da Platz hat. Also nicht unbedingt, also weil ich glaube die Herausforderungen, 357 

vor denen die Welt steht, nicht, so zu sagen,  mit einem einzelnen Fokus 358 

beantwortbar sind. Und es war und so ehrenwert jetzt die Anstrengungen sind, die 359 

Wale zu retten, wenn ich jetzt von Greenpeace rede, dann ist das eine relativ 360 

eingeschränkte Sichtweise, wobei es mich nicht ohne ein gewisses Schmunzeln 361 

erfreut jetzt zu hören, dass, so zu sagen, Greenpeace bei der Initiative der 362 

Zivilgesellschaft sieht, dass mit dem Konsum und irgendwie einem sozialen Handeln 363 

diese Problematik vom Naturschutz, die sie verfolgen, nicht zu lösen ist. Also jetzt 364 

eine ganzheitliche Sicht der Dinge. (unverständlich) Ja, das ist das eine Ding, das 365 

andere, für mich eines der (unverständlich) Punkte sehe ich in einem nachhaltigen 366 
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Lebensstil. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt sollte einen solchen Lebensstil 367 

haben und pflegen, der heutigen Generationen anderswo und zukünftigen 368 

Generationen nicht schadet, sondern ihnen den Raum und die Ressourcen lässt, auf 369 

die sie genau das gleiche Recht haben wie wir. Das ist glaube ich die große 370 

Überschrift und ich meine, die Ziele, die zu erreichen sind, sind einfach enorm 371 

vielfältig.  372 

Ihr habt eine große Bandbreite an Themen. Haben sie sich im Laufe der Zeit 373 

verändert? 374 

Ich glaube schon, dass es eine Veränderung gegeben hat im Laufe der Zeit. Vor 375 

allem dadurch, dass sich, ich glaube, manche Themen an Personen hängen und so 376 

zu sagen wenn die dann andere Lebensentwürfe haben und wieder bei uns 377 

ausscheiden, so zu sagen, manchmal mit denen auch die Themen verschwinden. 378 

Also zum einen, so zu sagen, ein Thema der Vernetzung glaube ich, steht bei uns 379 

total im Vordergrund. Die kulturell Kreativen, ich weiß nicht, in wie weit die dir etwas 380 

sagen (fragend). (verneinende Geste meinerseits) ok. In den USA hat es eine Studie 381 

gegeben, in der sie versucht haben auszuloten, so zu sagen, welche 382 

Weltanschauungen und Wertesysteme die Menschen haben. Und so zu sagen das 383 

traditionelle System, das da abgefragt worden ist ob sie, so zu sagen, eher neoliberal 384 

sind oder ob sie sozialdemokratisch sind. Und zum großen Erstaunen, also bei dieser 385 

Studie, diese Studie war gar nicht so klein, es wurden 100.000 Menschen befragt, 386 

und das große Erstaunen, das da ist, dass, so zu sagen, es also eine total breite 387 

dritte Strömung gibt, die sie nett genannt haben mit kulturell kreativ. Und die, also der 388 

Wertekanon, die sie haben, ist, dass sie zum einen ganzheitlich sind also dass sie 389 

auch ökologisch denken, dass sie zum Teil auch spirituell sind. Und das große 390 

Merkmal, das dieser Gruppe eigen ist, obwohl sie persönliche Netzwerke haben, 391 

aber sagen sie wären allein. Und 35 Prozent der Amerikaner sollen dieser, also mir 392 

gefällt der Begriff kulturell kreativ. Einfach weil (unverständlich) das ist irgendwie so 393 

eine Tafel, die man umgehängt bekommt. Und derzeit sind Studien am laufen in 394 

Europa, in Ungarn und in Italien, wo es die Ergebnisse noch nicht gibt. Und wenn 395 

dem wirklich so ist, dann denke ich mir, muss man die Menschen gar nicht mehr so 396 

überzeugen davon, weil, was auch noch ein Merkmal ist, dass sie, so zu sagen, 397 

einen persönlichen Wertekanon haben, sondern man braucht diesen Leuten nur 398 

sagen, geht, du bist nicht allein. In wie weit diese Leute, so zu sagen, in einer Gruppe 399 

zusammen zu fassen sind, also wage ich zu bezweifeln. Weil ich glaube, das sind 400 

Leute, die durch lange Überlegungen auf ihren Standpunkt gekommen sind und sie 401 

lassen sich nicht vereinnahmen, weil sie, so zu sagen, ja für viele vielleicht auch aus 402 

psychologischen Gründen, weil sie ja alleine sehr lange auf einem einzelnen 403 
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Standpunkt gestanden sind und den gegen alle verteidigen mussten. Und das, das 404 

würde ich jetzt mit Vernetzung bezeichnen, dass das, wenn dem wirklich so ist, und 405 

das würde mich total freuen, bräuchte man die Leute nicht mehr überzeugen und von 406 

einer andern Meinung abbringen, sondern man müsste ihnen nur noch mitteilen, es 407 

ist eine Gemeinschaft da, es ist ein Netzwerk da und auch wenn nicht alle genau 408 

deinen Standpunkt haben, ich meine, es gibt ja diese Behauptung, dass eine Gruppe 409 

zehn bis 15 Prozent einer Bevölkerung ausmachen müsste, um eine 410 

Richtungsänderung, so zu sagen, eine bedeutende Bewegung zu sein. Vielleicht 411 

stehen sie nur und man muss sie nur irgendwie in Bewegung bringen. Ah ja, 412 

www.culturalcreatives.com 413 

Ok, muss ich mir anschauen. Das heißt ihr versucht die Leute zu vernetzen. 414 

Das ist eines der Punkte und zum anderen, also was ich irgendwie einer der Punkte 415 

sehen würde und ich glaube schon, dass dieses, also dieses wir dürsten nach 416 

Wissen und wir ertrinken in der Information, dass das (unverständlich) Also, dass das 417 

eine wichtige Sache ist dieser gemeinsame Austausch von, von was habe ich 418 

gelesen, das halte ich für wichtig. So zu sagen das gemeinsame Ausloten einer 419 

Position, um eben von dieser Fülle an Informationen, das herauszufiltern und so zu 420 

sagen zu integrieren und abzugleichen. Das kann man nicht in einem Wort 421 

zusammenfassen, aber das halte ich für einen wichtigen Prozess. Und ich halte 422 

schlicht und ergreifend Bildungsarbeit in vielen einzelnen Punkten für enorm wichtig 423 

und ich glaube (unverständlich) wichtiger von der Bildungsarbeit her ist, also gerade 424 

bei Jugendlichen bin ich erstaunt, wie viel sie wissen. Und dieses Wissen, dass in 425 

einem 100 Euro Nike Schuh 40 Cent Lohnkosten drinnen sind zu diesem Schritt 426 

keine Nike mehr zu kaufen. Das ist wirklich eines der, ein Nachtrag, wo ich auch 427 

wirklich aktiv bin, so zu sagen, wo sich SOL auch einbringt ist die Clean Clothes 428 

Campaign, die diese Missstände in der Textil- und Schuhproduktion anprangern. Es 429 

ist einfach, ich weiß nicht, wie man sich naiv die Welt vorstellt. (unverständlich) Ein 430 

Schuhgeschäft wagt es, auf den Schuhdeckel einen Zettel hinauf zu schreiben, dass 431 

es dieser Fakt ist. Also das kann man lesen vom Regal bis zur Kassa und so zu 432 

sagen die Einladung, magst du 40 Cent auf deinen 100 Euro Schuh dazu zahlen und 433 

diese arme Frau, die da in Bangladesch sitzt, hat eine Verdoppelung ihres Gehalts. 434 

So zu sagen irgendwie, ich glaube es ist nicht, es bewegt nicht die Welt, aber ich 435 

glaube für die Frau in Bangladesch macht es einen Unterschied genau wie der Fair 436 

Trade Kaffe teurer ist den wir kaufen und manche Leute sagen zu teuer. Aber wenn 437 

man schaut wie sich diese Kaffeepreise entwickelt haben, zahlen wir jetzt nicht viel 438 

für den Kaffee und es macht für den Ecuadorianer einen Unterschied, ob er seine 439 

Kinder in die Schule schicken kann oder nicht. Dieses (unverständlich), wo ich 440 
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manchmal so anrenne bei manchen Leuten. Sein letztes Brot teilt man, aber sein 441 

letztes Schnitzel gibt man nicht her.  442 

Du hast darüber gesprochen, dass die Leute sehr viel Informationen erhalten und es 443 

wichtig dabei ist, kritisch hinterfragen und darüber zu diskutieren. In wie weit hilft SOL 444 

den Menschen dabei diesen Prozess zu gehen? 445 

Da kann ich jetzt nur für die Wiener Gruppe reden. Wir machen einmal im Monat 446 

Stammtische. Und zu diesen Stammtischen treffen sich zu einen ein harter Kern von 447 

SOLis und zum anderen interessanterweise Leute, die, so zu sagen, die gerade das 448 

Thema interessiert, das da am laufen ist. Also ich glaube, also so zu sagen ich 449 

glaube im Rahmen dieser Diskussionen, dass das Thema, das wir festsetzen schon, 450 

so zu sagen, ein Hinweis darauf ist, was wir für wichtig halten. Dann auf der anderen 451 

Seite gerade bei der Zivilgesellschaft war auch die Rede davon, dass auch, so zu 452 

sagen, die Massenmedien, nachdem sie im Besitz der Reichen sind, natürlich nicht 453 

dagegen anschreien, was, so zu sagen, den Reichen nicht in den Kram passt und 454 

dass es alternative Medien geben müsste. Und ich halte unser SOL-Heft durchaus 455 

für ein alternatives Medium, das zwar Förderung bekommt, aber das auch durchaus 456 

kritisch schreibt gegen das. Also wenn du das so hinterfragst, glaub ich, dass hier 457 

sicher viel Arbeit zu leisten wäre. Also ich glaube einfach, dass wir die Information 458 

dadurch verarbeiten, dass wir sie wirklich gemeinsam besprechen.  459 

Vielleicht jetzt noch zum Symposium. Wie seid ihr auf die Idee gekommen ein 460 

Symposium zu veranstalten? 461 

Dass es in Markt Allhau statt findet, ist auf die Initiative von Dan zurück gegangen. 462 

Was für mich das Symposium bedeutet ist, zum einen, dass man geschaut hat die 463 

Leute aus den Bundesländern, die ja durchaus verstreut sind und von denen man ja 464 

die Zeitungsartikel liest und oder durchaus auch im internen Mailverkehr geschaut 465 

hat, sich persönlich zu treffen, da es einfach eine andere Qualität der 466 

Zusammenarbeit ist, wenn man weiß, wie der andere ausschaut vielleicht und wie 467 

der andere denkt und auch wenn man jetzt nur zwei drei Stunden im Laufe des 468 

Symposiums zusammensitzt, ist das wieder so ein Knoten, mit dem man eine 469 

Langzeitbeziehung führen kann, bis man sich das nächste mal sieht. Also für mich ist 470 

der persönliche Kontakt eine andere Qualität. Und zum anderen war es natürlich 471 

auch die Möglichkeit zu Themen, also wo wir Schwerpunkte setzen, uns einfach 472 

sagen, wir machen das so, dass wir externe Experten einladen und natürlich auch 473 

viele andere Leute, wobei ich jetzt in meinem Arbeitskreis dazu sagen muss, dass, so 474 

zu sagen, die Leute, die als Teilnehmer sind, die durchaus gleichrangig und 475 

gleichwertig sind in der, in der Informationsdichte sind, wie die so genannten 476 

Experten.  477 
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Während des Symposiums gibt es Hauptreferate von externen Experten und 478 

Arbeitskreise. Warum ist das Symposium so aufgebaut? 479 

Also für mich ist es total wichtig, dass ich, also, dass einem spannenden Referat zu 480 

zu hören und zu hören, wie ein Mensch darüber denkt, finde ich für mich eine total 481 

spannende Sache, vor allem wenn es zu Themen sind, die mir nahe liegen und die 482 

mir, so zu sagen, am Herzen liegen, wie jetzt heuer die Arbeit. Und im großen 483 

Plenum ist es schwer möglich, dass eine Diskussion zu Stande kommt. In dem 484 

großen Plenum fühlen sich sicher einige Menschen davon ausgeschlossen, sich zu 485 

Wort zu melden, auch wenn sie Beiträge hätten, weil einfach ein großes Plenum 486 

abschreckt. Ich wage das zu behaupten, dass das anfällig mehr Frauen betrifft. Die 487 

Arbeitskreise sind dafür gedacht, dass in der Zeit eine viel größere Vielfalt von 488 

Themen behandelt werden kann und natürlich der Inhalt in den Arbeitskreisen, es viel 489 

stärker die Möglichkeit gibt sich gegenseitig auszutauschen auch wirklich hitzige 490 

Diskussionen zu führen, versuchen bei verschiedenen Standpunkten fest zu stellen, 491 

irgendwo sind wir verschieden und wo stimmen wir überein. Wie ich glaube eines der 492 

wichtigen Prinzipien von SOL ist, ich halte es teilweise für eine weiße Leinwand, auf 493 

die jeder das projiziert, was er gerne hätte mit seinen Wünschen, mit seinen 494 

Vorstellungen, mit seinen Träumen. Für mich, für meine Seite, halte ich das für 495 

wirklich gut, dass, so zu sagen, also nicht alles bis ins kleinste Detail ausdiskutiert ist, 496 

wie wir es denn nun jetzt halten mit. Und dadurch, so zu sagen, da wir nichts 497 

schriftlich fixiert haben, wir stehen so und so zu diesem Thema. Es ist eine enorme 498 

Vielfalt von Meinungen, zum einen von Standpunkt, die überzeugt sind, bis zu zu 499 

diesem Thema habe ich keinen Standpunkt, habe ich noch nicht nie überlegt, wie es 500 

ist und trotzdem ein Zusammenhalt einfach auf anderen Ebenen. Weil ja eben auf 501 

anderen Ebenen kann es ja sein, wir sind durchaus eins, aber auf andern Ebenen, 502 

Punkten ist es, stimmen wir überein. Also wichtig ist es, diese Vielfalt zu zu lassen. 503 

Weil es gibt einfach Vielfalt und ich glaube nicht, dass es Sinn hätte so lange zu 504 

diskutieren, bis wir einen Standpunkt haben, weil dann wäre das der Standpunkt des 505 

breitesten Hinterns, denn wer am längsten da sitzt, der ist es, der muss dann ja der 506 

Bester sein. Deshalb halte ich auch diese Vielfalt von Podiumsdiskussionen und 507 

einzelnen Arbeitskreisen für sehr wichtig, weil zum einen, also, dass sich das 508 

gegenseitig befruchtet, weil wenn das dann in dem großen Kreisen nicht 509 

ausdiskutiert wurde, wieder in die Diskussion von den kleinen Kreis getragen wird 510 

und dann auf der andern Seite wieder zurück kommt, wie heute, die Fragen aus den 511 

einzelnen Arbeitskreisen, haben wir total gehört, wo die andern, also was den andern 512 

wichtig ist. Und das ist ja dann nur eine Frage. Und diese Ernte dann am Schluss, 513 

wenn dann wirklich aus den einzelnen Arbeitskreisen herauskommt, ist total 514 
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kompensiert, weil, ich meine, was in fünf Stunden besprochen wird, kann man ja 515 

nicht in zehn Minuten präsentieren, das wäre ja traurig, wenn man das könnte. Und 516 

das, finde ich, zeigt einfach eine totale Fülle von Standpunkten und für mich 517 

persönlich ist das einfach die Energietankstelle bis ins nächste Jahr.  518 

Das ist ja fast schon ein schöner Abschluss. Aber ich möchte dich noch fragen, ob du 519 

noch etwas hinzufügen möchtest. Möchtest du noch etwas sagen? 520 

Nein.  521 

Ja dann, vielen Dank V. 522 


