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Die Kunst, alles unter einen Hut zu bringen!
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COP26: Eine weitere Klimakonferenz ist im Jahr 2021 vom
31. Oktober bis 12. November in Glasgow zu Ende gegangen, ohne grosse Erfolge.
Résumé des Bundesamtes für Umwelt BAFU1: «Wichtige
Themen der Konferenz waren die Erreichung des 1.5Grad-Ziels, griffige Regeln für Emissionsverminderungen
im Ausland und für die Berichterstattung, sowie der Umgang mit klimawandelbedingten Verlusten und Schäden.
Die Länder haben sich auf Regeln geeinigt, welche die
doppelte Anrechnung von im Ausland erzielten Emissionsverminderungen zwischen Staaten ausschliessen. Damit
wurden die letzten Umsetzungsregeln des Abkommens
verabschiedet. Die Schweiz hat sich an der Konferenz
stark dafür eingesetzt, dass Doppelzählungen verhindert
werden. Im Rahmen mehrerer Bilateraler Abkommen hat
sie sich bereits zuvor zur Einhaltung von strengen Marktregeln verpflichtet.»
Mit dem Resultat der Verhandlungen kann man jedoch
nicht zufrieden sein, meinte Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach der Konferenz in Glasgow2. Die Erwartungen sind regelmässig vor diesen Konferenzen höher als es
am Schluss von den Regierenden, aus knapp 200 Ländern
beschlossen wird. Bundesrätin Simonetta Sommaruga: «
[…] man war sich in vielen Punkten nicht einig […] trotzdem kann man sagen, in einzelnen Punkten hat man Fortschritte erzielt, insbesondere dass erstmals in einem Text

1
2

festgehalten wird, dass man aus der Kohle will, dass man
Subventionen für Kohle, Öl und Gas aufgeben will [...]».
Wie in allen Konferenzen zuvor, waren die Resultate bislang nicht zufriedenstellend. Man ging jeweils mit grossen Zielen (und Erwartungen) in die Konferenzen und kam
mit kleinen Verhandlungsergebnissen heraus.
Seit dem Klimagipfel vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de
Janeiro und nach der ersten Klimakonferenz (COP1) vom
28. März bis 7. April 1995 in Berlin sind die Resultate stets
unter den Erwartungen der aussen stehenden Bevölkerung geblieben. Die Beteiligten selbst waren stets am
Ende der Konferenzen unzufrieden. Partikularinteressen
verhinderten bislang grössere Verhandlungserfolge.
Wo liegt das Problem? In diesem Newsletter wird versucht
ein Überblick auf die Rahmenbedingungen zu geben, welche bei heutigen Rahmenbedingungen kein schnelleres
Vorankommen bei globalen Konferenzen erlauben, als
wie wir es seit Beginn weg nach allen Klimakonferenzen
erlebten. Zusammen mit flankierenden Massnahmen ist
dies zu vertreten.

Die Menschheit ist in den letzten 170 Jahren exponentiell
von 1.26 Mia. auf heute 7.79 Mia. Menschen gewachsen.
Zuvor gab es einen leichten Anstieg von 0.3 Mia. Menschen
ab der Zeit der Geburt von Jesus bis auf 1.26 Mia. Menschen
zu Beginn der Industrialisierung um 1850. Im Newsletter 3
wird die Entwicklung der Menschen und das Wirken auf

Die Menge macht es aus
Es ist nicht eine ethische, sondern eine biologische Frage!

26. Klimakonferenz COP26 in Glasgow (admin.ch)
https://twitter.com/i/status/1459775167798906885
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Bild 1: Weltbevölkerungswachstum (Statista)
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Menschen seit der ersten bis zur vierten Phase der industriellen Revolution skizziert.
Vor Beginn dieser prosperierenden Phase waren praktisch
alle (> ~ 90%) Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt.
Das Handwerk gab es, seit es die modernen Menschen vor
gut 200'000 Jahren gab, aber damals waren sie Jäger und
Sammler. Erst mit der Ortsansässigkeit der Menschen betrieben sie Landwirtschaft. So war der erste Schritt zur Arbeitsteilung und zu einer effizienten Produktion und Versorgung von Nahrungsmitteln getan. Das zog den Handel
und das Wirtschaften mit sich.
Obwohl es genug Fruchtfolgeflächen und immer leistungsfähigere Geräte zur Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten gab, war die Nahrungsmittelversorgung
nicht immer gewährleistet. Die Gesundheit machte den
Menschen zu schaffen. Die Kindersterblichkeit war gross.
Die Kinderzahl pro Frau lag im Mittelalter etwa bei 4.2 Kinder. Die Geburt von Kindern war an ein hohes Sterberisiko
der Frau geknüpft. Kam noch hinzu, dass Missernten über
längere Zeiträume zu Mangelernährung führten. Diese
Umstände hielten die Gesamtbevölkerungszahl in Balance.
Nicht einmal das Rad – die damals wichtigste Erfindung der
Menschheit um 3'500 vor Christus – hatte bezüglich Bevölkerungswachstum und Wohlstand zuerst viel bewirkt.
Wohl auch weil die Strassen zuerst nicht gut genug ausgebaut waren und man stark lokal orientiert war. Auf dem
Felde im Acker brachten die Räder wohl kaum die gewünschte Effizienzsteigerung, aber später für den Transport der Güter. So blieb denn aus all diesen Gründen die Bevölkerungszahl über Jahrtausende tief und stieg nur sehr
leicht an.

Ausgabe 7/2021
Die Aargauer Zeitung gibt an, dass die Fertilitätsraten 2019
der EU bei 1.53 und der Schweiz bei 1.48 Kinder pro gebärfähige Frau lagen. Grundsätzlich kann man aufgrund der
Übersicht in Bild 2 Entwicklung der Weltbevölkerung sagen, dass die Fertilität bei steigender Lebenserwartung
sinkt. Ohne Migration würde die Bevölkerungszahl in Europa sinken.
Klar ist, dass die Lebenserwartung mit sinkender Armut
und zunehmender Gesundheit steigt. Die Gesundheit ist
abhängig von der Ernährung, Bewegung, Einkommen

und Arbeitsweise, sowie einer intakten Umwelt. Aus der
Tabelle Bild 2: «Entwicklung der Weltbevölkerung aus verschiedenen Perspektiven» sind folgende Trends zu erkennen, die bis in das Jahr 2100 extrapoliert werden.
Es gibt offenbar ein Zusammenhang von steigender Lebenserwartung zur Fertilität (Paradoxon). Im Allgemeinen
erhöht sich die Lebensqualität durch Frieden, Gerechtigkeit, funktionierende Regierungsstrukturen, Gesundheit
und Wohlstand. Eine intakte Umwelt ist die Basis für Leben, insbesondere in Zukunft mit der weiter ansteigenden
Bevölkerungszahl.

Bild 2 oben: Entwicklung der Weltbevölkerung aus verschiedenen Perspektiven | Bild 3-6 unten: Statista

Der Mensch ist ein K-Stratege
Weltbevölkerung nach Kontinenten 2020 >> 2100

Regionen lassen sich je nach den Umweltbedingungen in
stark variable oder stabile Ökosysteme einteilen. Eine Population muss sich innerhalb eines Ökosystems den herrschenden Bedingungen anpassen. Dazu gibt es zwei Arten
von Strategien. Die r-Strategen (Name abgeleitet von der
Wachstumsrate r) reproduzieren sich rasch und haben eine
hohe Wachstumsrate. Sie kümmern sich wenig bis gar
nicht um ihre Brut, die oft eine Nahrungsquelle für andere
Lebewesen im Kreislauf der Biozönose darstellen. Dadurch
schränkt sich die Zahl der Populationen ein. Die K-Strategen (Name abgeleitet, weil sie sich bis an die Wachstumsgrenze vermehren) sind in stabilen Ökosystemen vertreten. Sie haben wenige Nachkommen mit grossen Generationenabständen. Sie kümmern sich lang und intensiver
um ihren Nachwuchs. Der Mensch ist ein K-Stratege. Da er
auch noch an der Spitze der Nahrungskette ist und in allen
Ökosystemen mehr oder weniger angesiedelt ist, wird
seine Population bis an die globale Wachstumsgrenze
wachsen. Bei Lebewesen, dessen Population durch natürliche Fressfeinde beschränkt wird und sie die Umweltkapazität K in einem abgegrenzten Ökosystem deshalb nicht erreichen, ist dies bei einem Lebewesen (Mensch) das an der
Spitze der Nahrungskette steht, auf kurz oder lang immer
eine globale Wachstumsgrenze. Beschränkt er sein Wachstum und sein Wirken nicht selbst, so gefährdet er sich und
alle anderen Lebewesen auf der Erde (siehe auch Newsletter 2).

(in Millionen)

Die Weltbevölkerung bleibt auf allen Kontinenten mehr oder weniger stabil. Nur In Afrika wird ein enormes Bevölkerungswachstum prognostiziert!
In Afrika gibt es in den 55 Ländern stark unterschiedliche Fertilitätsraten. Der Durschschnitt in allen Ländern beträgt pro
gebärfähiger Frau 4.3 Kinder, Jahr 2020. Die Fertilitätsrate und die natürliche Wachstumsrate sind in Afrika weltweit die höchsten. Belastend wirkt letztlich auf alle Kontinente der Klimawandel mit steigenden Temperaturen, turbulenten Witterungen,
korrupten Regierungen etc. – Afrika war die Wiege der Menschheit, heute ein Hotspot!

Interpretation der Daten und Feststellungen
Siehe Grafik oben rechts (Bild 2: Entwicklung der Weltbevölkerung aus verschiedenen Perspektiven) In der Zeit vor
der Industrialisierung wuchs die Weltbevölkerung moderat
und lag noch unter der 1 Milliarde Grenze. Die erste Phase
der Industrialisierung begann mit der von James Watt entscheidend verbesserten atmosphärischen Dampfmaschine
(Newcomen-Maschine von ~ 1700) von Thomas Newcomen, die er 1769 patentieren liess. Sie wurde in der Industrie, zum Beispiel in der Textilproduktion eingesetzt, vor allem aber im Verkehrswesen. Mit der Arbeitserleichterung
durch die Wasser- und Dampfkraft sowie der einfacheren
und schnelleren Fortbewegung mit Dampfmaschinen ging
eine Effizienzsteigerung einher. Das brachte verbesserte
Lebensbedingungen und Wohlstand.

Die Entwicklung der Menschen
Jede Gesellschaft durchläuft die gleichen Entwicklungsphasen; Bild 7: Demografische Entwicklung von Bevölkerungen. Das
heisst, dass sie sich von einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft in eine Industriegesellschaft, danach in eine Dienstleistungsgesellschaft und nun in eine Informations- und Wissensgesellschaft entwickelt, resp. entwickeln wird.
Mit einer gezielten und kontinuierlichen Entwicklungszusammenarbeit für Regionen mit Ländern in der 1. – 3. Entwicklungsstufe kann die Völkerentwicklung in angemessener Weise unterstützt und gefördert werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen (Newsletter 2; p. 4).
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Der Zweck liegt darin, dass in landwirtschaftlich geprägten
Ländern schneller und kontinuierlich die Armut bekämpft,
die Kindersterblichkeit gesenkt, die Gesundheit verbessert, die Lebenserwartung erhöht, die Kinderzahl reduziert
(Paradoxon) und die Lebensqualität gesteigert werden.
Zugleich erhöht sich die Effizienz in der Produktion und
Fertigung. Der Automatisierungsgrad, die Qualität sowie
die Quantität nehmen gleichzeitig zu. Dies alles in einem
Tempo, welches die Gesellschaft nicht überfordert.
➔

Ausgabe 7/2021
Aufgrund der Alterspyramide könnte man den Entwicklungsstand einer Gesellschaft bestimmen. Dies trifft
erfahrungsgemäss auch auf Städte zu. Wenn man von Ländern oder Städten eine Alterspyramide anfertigt, so kann
man in etwa abschätzen in welchem Entwicklungsstadium
sich die Bevölkerung befindet.
Verfälscht wird das Bild durch die Migration. Die Bevölkerungszahl in Europa zum Beispiel würde sich stark senken,
macht es aber nicht, obwohl die Fertilisationsrate in der EU

- Von den 55 Staaten haben bis auf zwei Staaten (> 96%)
einen Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, abgekürzt CPI) von weit unter 50, wobei
100 die geringste Wahrnehmung von Korruption anzeigt
und somit das bestmögliche Ergebnis ist
- Afrika hat häufig inner- und ausserstaatliche Konflikte
- Lebt in vielen Bereichen keine Konsistenz im Sinn der Nachhaltigkeitsziele
- Es ist stark Export orientiert und auf dem Land herrscht
noch vorwiegend Subsistenzwirtschaft.
- Ist wirtschaftlich bei einem mittleren bis starken
Wachstum zwar noch auf relative gutem Weg, aber
- die Effizienz ist gering und die Landwirtschaft wird wohl
die stark zunehmende Bevölkerung nicht genügend ernähren können, zumal Afrika stark exportorientiert ist..

Bild 8: Afrika war die Wiege der Menschheit, heute ein Hotspot!
Bild 7: Demografische Entwicklung von Bevölkerungen
2019 bei 1.53 lag. Die Alterspyramide zeigt für Völker in der
4. Phase der Industriellen Revolution das Bild einer Urne,
also in den unteren Jahrgängen wenig Nachkommen
(«zieht» sich unten zusammen) und im Alter sterben praktisch alle in sehr ähnlich hohem Alter (Abflachung der Alterspyramide in hohem Alter). Die breiteste Bevölkerungsschicht liegt in höherem Altersbereich. Übereinstimmend zeichnet sich in der Tabelle zur «Entwicklung der
Weltbevölkerung; Bild 2» Ähnliches ab.

Das Paradoxon der Gesellschaftlichen
Entwicklung
Die Entwicklung der Gesellschaft zeichnet sich durch zwei
auffällige, unerwartete Entwicklungen aus:
1. Mit steigendem Wohlstand, resp. nach sinkender Armut
fällt die Fertilitätsrate. Gerade dann, wenn man finanziell
in der Lage wäre mehr Kinder zu halten. In den «hoch»
entwickelten Ländern sinkt die Fertilität deutlich unter 2.1,
so viel wie man etwa haben müsste, um die Bevölkerungszahl zu halten.
2. K-Strategen gehen an ihre Umweltkapazität, wie oben
beschrieben. Das macht gegenwärtig der Mensch. Nur ➔

3 10 Punkte zur Stärkung von weiblichem Unternehmer-

tum und Frauen in der Wirtschaft (vdu.de)

entwickelt er sich weiter und die Fertilität nimmt ab, und
zwar deutlich unter 2.1, was zu einem Bevölkerungsrückgang führen wird. Das heisst, dass sich die Bevölkerungszahl weltweit einem Höxhstwert (scheinbar liegt der
etwa bei 10 – 11 Milliarden Menschen) annähert, um sich
schliesslich zu senken, bei steigendem Wohlstand!
Da die Überbevölkerung wie auch die Klimakriese globale
Phänomene sind und keine Grenzen kennen, muss die
Entwicklung der Gesellschaften schnellstmöglich vorangetrieben werden. Da wäre Egoismus fehl am Platz. Eine
hungernde Gesellschaft «kennt» auch keine Grenzen. Die
Aufmerksamkeit fokussiert sich eindeutig auf Afrika,
gemäss dem, wie dies die Grafik von Statista in Bild 4
«Weltbevölkerung nach Kontinenten 2020 > 2100» deutlich aufzeigt.
Soweit ich weiss, wurden bereits die Ressourcen der
Entwicklungszusammenarbeit aus Asien und Südamerika
zusammengezogen und nach Afrika verlegt. Nochmals –
Afrika ist aus den folgenden Gründen ein “Hotspot”:
- Die Bevölkerungszahl steigt bis 2100 schätzungsweise
von heute 1.341 Milliarden auf über 4.28 Mia. Menschen
- Der Kontinent hat zu wenig Fruchtfolgeflächen, gemessen am künftigen Bedarf.

Bewältigung der Herausforderungen
> Anerkennung und Respektierung der spezifischen Länderbedürfnisse (siehe Newsletter 2; p. 4)
> Armutsbekämpfung (Newsletter 2; p. 3)
> Stärkung von Frauen 3*
- Stärkung der politischen Partizipation von Frauen
- Gleichheit
- Führungsverantwortung auf allen Führungsebenen
- Bildung und Erziehung
- Kommunikation und Medien
- Förderung und Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen
- Attraktivität für Frauen in allen Führungsebenen - Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
- Abschaffung von Fehlanreizen bei behördlichen Stellen
- Strukturelle Massnahmen bei der Kinderbetreuung
- Diversität im Vergaberecht
- Abschaffung der Heiratsstrafe
- Aufklärungskurse vor der Heirat

* Immer mehr Frauen sind sehr gut ausgebildet und haben auch Berufserfahrung. Nach den Geburten und nach den ersten
Jahren der Kinderversorgung, haben die Frauen aufgrund der beruflichen Absenz, oft einen entscheidenden Nachteil beim
Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. Die Ausbildung ist in allen Informations- und Wissensgesellschaften der höchste Ausgabenposten im staatlichen Etat. Deshalb sind diese Ressource weiterhin zu nutzen und zu erhalten.
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> Entwicklungszusammenarbeit (Newsletter 2; p. 3+4)
> Bildung (Verstehen und nicht nur Wissen), für Unabhängkeit, um politisch aktiv zu werden
Die Bildung ist neben der Entwicklungszusammenarbeit
entscheidend, dass es in den Agrarstaaten (Entwicklungsländern) zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen kann,
die es den Menschen dort ermöglicht sich ein selbstbestimmtes und nachhaltiges Leben aufzubauen. Der Fokus
soll im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit auf der
Installation von Berufsbildungzentren sein. Dazu ist eine
funktionierende Regierung erforderlich, die es den
Menschen erlaubt, sich politisch wirklich frei zu äussern
und aktiv zu werden.
Es soll zugleich ein nachhaltiges Bildungssystem nach
neusten Erkenntnissen aufgebaut werden. Das nachstehend beschriebene Bildungssystem mit einer lückenlosen
Formalstufe soll auch in der Schweiz installiert werden. Es
fördert vernetztes und ganzheitliches Denken.

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Die Bildung soll daher nochmals zum Thema in diesem
Newsletter werden:

Träges Wissen wird zu verstandenem Wissen

➢

Damit das Lernen optimal und nachhaltig ablaufen kann,
benötigt es eine entsprechende «Portion» Motivation,
Überzeugung sowie Berufs- und Lebensziele.

Es werden im Bildungssystem 4 Wissensebenen strukturell geschaffen, so dass nachhaltiges Lernen erfolgen kann
Der Lernprozess verläuft von oben nach unten
(Akkommodation) WAS zu tun ist, dann
zurück (Assimilation) WIE es zu tun ist!
Am Anfang steht die Motivierung von Lernenden/Studierenden. Damit wird das
Streben nach Erkenntnissen über die Arbeitsund Lebenswelt geweckt und erzeugt.
Der Unterricht soll mehrperspektivisch und
ganzheitlich unterrichtet werden: Integrale
Bildung Nachhaltiger Entwicklung I-BNE
AKK Das Lernen beginnt mit der interdisziplinären Anknüpfung an eine geschichtliche, praxisorientierte und unterrichtsrelevante Gegebenheit auf der ersten Wissensebene, der Metaebene
AKK Im Kontext wird fachspezifisches Teilwissen interdisziplinär und mehrperspektivisch
im entsprechend interdisziplinär abgestimmtem Unterricht vernetzt, Transferebene
AKK Erkenntnisse werden in Schemata

Metaebene

Globale Geschichte mit vielen verschiedenartigen Situationen [Szenenblöcke] (I-BNE),
Einführungsblatt
Kontroll- und Vertiefungsfragen (keine Theorien) zur globalen Geschichte:
➔ Output: Zusammenfassungen, Skizzen, Aufzählungen etc.
Lernnutzen sichtbar machen und Emotionaler Impuls erzeugen

Transferebene

2. Wissen kontextualisiert aufbauen

4. Umfassend verstehen durch einnehmen von mehreren
intra- und interdisziplinären Perspektiven

Erkenntnisebene

Versuche / Experimente / Suche / Fragebogen / Interviews etc.:
Axiome, Gesetze, Regeln (disziplinär, intradisziplinär), Meinungen, Fakten etc.

5. Argumentieren und Umsetzen
6. Verallgemeinern

Wissensebenen /
-kategorien
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Thesenbogen:
didaktische Analyse; Befassung; Reduktion (Fokussierung)

3. Wissen vernetzen und Übungen lösen

e
tiv

➢

Handlungsfelder pro Wissensebene

1. Emotionen und Interessen an einem Lerngegenstand
wecken

Formalebene

Übungen machen, Fertigkeiten erlangen:
Einführung zu Theorie mit Fallbeispielen, Versuchen, Messungen, Theorie und Übungen mit
steigender Taxonomie, Erkenntnisse festhalten

Wissensebene
Wissensebene 11
Metaebene
Metaebene
Wissensebene
Wissensebene 22
Transferebene
Transferebene

➢

Akkommodation
(Top-Down)

Erfolgreich Lernen basiert auf einem 6 Schritteplan:

In
In
Vertiefungsrichtung
Vertiefungsrichtung
(WAS
(WAS ist
ist zu
zu tun)
tun)
Deklaratives
Deklaratives
Gedächtnis
Gedächtnis wird
wird
angesprochen
angesprochen

➢

dargestellt, ergänzt und interdisziplinär verknüpft, Erkenntnisebene
ASS Schemata werden verfeinert und
ergänzt. Begriffliches Wissen wird reflektierend und mit Schlussfolgerungen weiter
verknüpft und dabei ergänzende Erkenntnisse
erworben, Erkenntnisebene
ASS interdisziplinäre Projekte unterschiedlicher Grösse und Komplexität werden
durchgeführt (Transdisziplinarität). Die in der
Anwendung und Praxis (Handlungsorientierung)
gemachten
interdisziplinären
Erfahrungen werden in die Praxis und in das
Leben zurücktransferiert, Transferebene
ASS Schliesslich wird die Quintessenz erfasst
und formuliert sowie Verallgemeinerungen
und Spezifitäten in den Kontext zurückgetragen. Die Vernetzung und die Ganzheitlichkeit
überprüft, erfasst und in den Kontext reintegriert, dabei wird die geschichtliche Gegebenheit philosophisch diskutiert (z.B. was
wäre, wenn?), Metaebene

In
In Richtung
Richtung
Metakognition
Metakognition
(WIE
(WIE ist
ist es
es zu
zu tun)
tun)
Prozedurales
Prozedurales Gedächtnis
Gedächtnis
wird
wird angesprochen
angesprochen

Wissensebene
Wissensebene 33
Erkenntnisebene
Erkenntnisebene

Assimilation
(Bottom-Up)

Handlungsfelder pro Wissensebene

Formalebene

Übungen machen, Fertigkeiten erlangen:
Einführung zu Theorie mit Fallbeispielen, Versuchen, Messungen, Theorie und Übungen mit
steigender Taxonomie, Erkenntnisse festhalten

Zeitachse [t]
Wissensebene
Wissensebene 44
Formalebene
Formalebene

Erkenntniseben

Begriffsstruktur:
- Propositionen, Begriffe und Bedeutung
- Schemata
- Netzwerk von Begriffen / Begriffsstrukturen (Verknüpfungen durch Schlussfolgerungen)
Pluri- / Inter- / Intradisziplinarität (begriffliches Wissen vernetzen)

Bild 9: Vier Wissensebenen, die von oben nach unten und zurück
durchlaufen werden

Transferebene

Projektarten und Projektvorschläge, Interdisziplinäre Projekte in unterschiedlicher
Dauer und Umfang, Projektmanagement, Wissenschaftliches Arbeiten:

➔ Output: vollständige und aussagekräftige Berichte / Arbeiten, neue Ideen, Produkte, Verfahren etc.
Zusätzlich Stage, Trainee in verschiedenen Unternehmen (Lernendenaustausch)
Metaebene
Vorstehende Skizze und nachstehende Tabelle (rechts)
kurz detaillierter erklärt:

➢

➢
➢

Metakognition:

AKK – ASS Formalitäten
werdenganzheitlich,
einstudier vernetzt, kompetent, mehrperspektivisch
➔ Output:
und eingeübt, Formalebene
Quintessenz und Reintegration
Zu weiteren Anknüpfungen
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Die Didaktik soll bewirken, dass Wissen im Masse und systematisch erfasst
sowie interdisziplinär beim Lernenden / Studierenden vernetzt werden kann.

Beobachtung,
Beobachtung,Irritation,
Irritation,Neugierde,
Neugierde,
Verwunderung,
Verwunderung,Interesse,
Interesse,Betroffenheit,
Betroffenheit,
Lust,
Lust,Emotionen
Emotionenetc.
etc.

emotionaler Impuls

Wissensebenen

εε11

εε22

Affektion

εε33
Kognition

εε44

Mit höherem Detaillierungsgrad (absenken in tiefere Wissensebenen), helfen
Schematas und Netzwerke, damit die Übersicht über die Verbindungen (intra- und interdisziplinären Beziehungen) erhalten bleibt.

analytisches
Wissen
synthetisches
Wissen
Akkommodationsphase

Einsicht,
Einsicht,vernetztes,
vernetztes,erweitertes,
erweitertes,
umfassendes
umfassendesund
undnachhaltiges
nachhaltigesVerständnis
Verständnis
Assimiliertes
AssimiliertesWissen
Wissen

Die Fertigkeiten und Fachkompetenzen müssen in der Anwendung Frucht
tragen und in der Praxis ihre Wirkung entfalten.

Assimilationsphase

Zeitachse [t]

Schliesslich sind die Fachkompetenzen und die Fertigkeiten soweit gereift,
dass zu Variantendenken (Philosophieren) übergegangen warden kann. Was
wäre, wenn?

e
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Gesetzmässigkeiten und Formalitäten werden aufgenommen und eingeübt
solang bis die Fertigkeiten und Fachkompetenzen erlangt und vertieft sind.

Spezifisches
Spezifischesund
undvertieftes
vertieftesDetailverständnis
Detailverständnis
Träges
TrägesWissen
Wissen

Das individuelle Lernen darf nicht zu kurz kommen und soll gefördert
werden. In Gruppen und mit Unterstützung der Lehrperson soll dies erleichtert werden. Das Lernvermögen eines Lernenden / Studierenden ist zu
beachten. Da spielt die Theorie der «Zone der nächstmöglichen Entwicklung» rein, die bei der Unterrichtsgestaltung beachtet werden muss.

Bild 10: Unterrichtsablauf in Funktion der Zeit und der Kompetenzen

Ein hohes Interesse (Emotionaler Impuls) am Wissen und seiner Anwendung
bewirkt die notwendige Energie für eine Integrale Bildung Nachhaltiger
Entwicklung. Der Affektionsgewinn ist am Anfang hoch und nochmals am
Ende in der Anwendung und in der Beobachtung seiner Wirkung. Der Kognitionsgewinn nimmt im Verlauf des Lernens zu und ist am Anfang und am
Ende des Lernprozesses weniger ausgeprägt.

Aus meiner Diplomarbeit zum Thema «Lehren und Lernen im interdisziplinären, situierten und
handlungsorientierten Unterricht», behandelte ich auch das Lernvermögen von Lernenden /
Studierenden: « […] Man könnte Unterrichten beispielsweise wie folgt umschreiben:
‘Unterrichten stellt die Kunst dar, mit einer Klasse die Balance innerhalb der „Zone der
nächstmöglichen Entwicklung“ (ZNE) möglichst lange halten zu können.’
Die Klassen sind in Bezug auf die Vorkenntnisse ihrer Studierenden und in Bezug auf deren Leistungsfähigkeit oft stark heterogen ausgebildet. Somit liegt man bei einigen Studierenden mit dem
Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben ausserhalb ihrer ZNE und bei den anderen Studierenden noch in oder nahe der Zone der aktuellen Entwicklung (ZAE). Beides führt zu Unruhen in
der Klasse und muss mit differenzierten Aufgaben und schliesslich mit teilweiser individueller Betreuung ausbalanciert werden.
Die Theorie der ZNE gilt wohl im Kleinen (Fachschaften / Unterrichtslektion) wie im Grossen (Bildungssystem / Schulabteilung). Diese Vermutung ist bei der Herausarbeitung von Lösungen in der
vorliegenden Diplomarbeit von zentraler Bedeutung.
Beispiele: Wer hat nicht schon plötzlich Unruhen in der Klasse erlebt oder mitverfolgen können
wie einzelne Studierende abhängen oder demonstrativ mit dem Nachbarn sprechen oder mit
verschränkten Armen dasitzen. Bei den einen Studierenden ist die Grenze der ZNE gerade eben
überschritten worden, während sich andere Studierende / Lernende wohl noch zu nahe an der
Grenze der ZAE befinden. Spätestens dann muss die Lehrperson reagieren und die „Marschrichtung“ ändern. Mit Feingefühl lassen sich solche „lokalen“ kognitiven Überschreitungen einzelner
Studierenden frühzeitig detektieren, sodass meistens eine Sprechpause ausreichend ist, bis der
neue Stoffinhalt auch von diesen Studierenden hinreichend verarbeitet werden konnte. Den anderen Studierenden gibt es wieder mehr Raum dem dargebotenen Stoffinhalt zu folgen, allerdings
ist dann darauf zu achten, dass sie sich nicht zu lange in diesem „Erholungszeitraum“ befinden,
ansonsten wieder Unruhen entstehen könnten, da sich gewisse Studierende wieder zu nahe an der
ZAE befinden werden. Dieser „Wellengang“ dürfte wohl nicht über längere Zeit anhalten, weil sich
etwas später die Müdigkeit bei allen Studierenden / Lernenden bemerkbar machen wird, welche
nun der Grund für die neuen Unruhen sein könnte – dann ist eine Pause notwendig. […]”
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Je nach Studierende, kann die
Grenze der ZNE weiter oder
näher liegen
Wo genau liegt die
gestellte Aufgabe (dazu
10 Hilfestellungen nach
Becker)

ZNE: Zone der
nächstmöglichen
Entwicklung

Zone
ausserhalb der
ZNE

ZAE: Zone der
aktuellen Entwicklung

Aufgaben müssen in der ZNE:
Zone der nächstmöglichen
Entwicklung liegen

Bild 11: Zone der nächstmöglichen Entwicklung (Zone der proximalen
Entwicklung) nach Lew Semjonowitsch Wygotski (1934 / 2002), welcher
sich zu Jean Piaget in Widerspruch setzt, weil dieser nach seiner Ansicht
die Beziehung zwischen Lernen und Entwicklung in umgekehrtem Sinne
erkannt hatte.
10 Hilfestellungen (aus der Vorlesung des EHB Modul 4d 2008 Andreas
Grassi Dozent EHB zit. Becker):
01 die Aufgaben nochmals durchdenken lassen
02 sich zuversichtlich zeigen
03 die gestellten Aufgaben mit eigenen Worten wiedergeben lassen
04 einen punktuellen Hinweis geben
05 einen Hinweis auf eine Arbeitstechnik / Methodik geben
06 auf Informationsquellen aufmerksam machen
07 über ein mögliches Vorgehen sprechen
08 einen Lernschritt vorgeben
09 Vorkenntnisse aktualisieren
10 mit den Studierenden zusammen die Aufgaben gemeinsam lösen
[nach Becker, welcher das Modellieren im Konzept der kognitiven
Anlehre (cognitive appranticeship) beschreibt, wo Studierende wie im
Lehrbetrieb die handwerklichen Tätigkeiten von der Lehrperson individuell erfahren]

NEWSLETTER
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Lückenlose Formalstufe
Setzt man bei der Einführung eines neuen Kapitels nicht auf der obersten Wissensebene (Metaebene) an, wo eine dargebotene und breit ausgelegte globale Geschichte oder grössere Situation den
meisten oder wenigstens vielen Studierenden bekannt ist – also die Studierenden sich somit höchstwahrscheinlich innerhalb der Zone der nächstmöglichen Entwicklung befinden – so werden bei
den Studierenden / Lernenden „Wissensinseln“ erzeugt, welche zusammenhangslos im Langzeitgedächtnis (wenn die dargebotenen Informationen es überhaupt bis dorthin schaffen) unvernetzt
„brach liegen“ und dadurch schnell vergessen gehen. Was darüber hinaus dazu führt, dass es zu keiner erkennbaren Veränderung der Einstellung oder Haltung (affektiver Bereich) bei den Lernenden
/ Studierenden kommen wird.
Fehlt den Studierenden / Lernenden der Lebensbezug zum neuen Stoffinhalt, so bringen sie diesem m.E. eine zu geringe Wertschätzung entgegen, entsprechend fehlt ihnen die notwendige Haltung,
um die angestrebten kognitiven Lernziele nachhaltig erreichen zu können. Zudem werden sie so meist schon von Beginn weg überfordert und liegen alsdann ausserhalb der ZNE.
Da sich nicht alle Studierenden gleichermassen in den globalen Geschichten oder grösseren Situationen zurechtfinden könnten, scheint es mir notwendig, dass die Geschichten möglichst breit
ausgelegt dargeboten werden. Dies gewährt meiner Meinung nach eher die Balance innerhalb der ZNE; schon deshalb, weil es sich bei den globalen Geschichten um Lebensgeschichten handelt,
welche die Lernenden / Studierenden alle interessieren und vor allem verstehen und nachvollziehen (nacherleben) können […]»

Transferebene: Fokussierung, Thesenbildung (Vermutungen, Fragen)
Disziplinarität

Metaebene: Globale Geschichte oder grössere Situation (Emotionaler Impuls,
Aufmerksamkeit, Motivation)

Metaebene: Philosophieren (nachdenken über neue
Anwendungen, Ideen austauschen, neue Thesen)

Transferebene: Applizieren
optimieren (mehrerer
interdisziplinäre Projekte &
Aufgaben lösen lassen)

Erkenntnisebene: Testen &
Experimentieren (Begriffe
und Beziehungen)

Erkenntnisebene: Auflösen,
elaborieren (Begriffe &
Beziehungen)
Interdisziplinarität

Formalebene: Verifizieren,
Validieren, komplettieren &
Konsolidieren)

multidisziplinäre
Kopplung

Schliesslich kann die Formalstufe wie folgt dargestellt werden:

Gegenüber anderen Formalstufen zeigt sich hier keine Lücke. Sie wird im Unterricht spiralförmig durchlaufen und begünstigt ebenfalls eine didaktische Reduktion. Neu dabei ist, dass neben
den kognitiven auch die affektiven Lernziele erreicht und geprüft werden sollen.

Denkmuster der Menschen
Lineares oder Exponentielles Denken

Anfänglich bei kleinen Zeiten ist die lineare Funktion (schwarz)
«stärker» als die Exponentialfunktion (grün). Danach steigt die Exponentialfunktion so viel schneller an, dass bei kleinen Zeitschritten
gegenüber der Linearfunktion bereits einen sehr hohen Wert erreicht
wird.

Eine Eigenart des Menschen ist, dass er eigentlich ein linear
denkendes Wesen hat. Es ist sofort klar und einsichtig, dass
eine doppelte Menge von selbem Material doppelt so
schwer oder ohne Rabatt doppelt so teuer ist. Es ist eine
alltägliche Erfahrung. die der Mensch damit macht
(Alltagsmathematik) und rechnet ab und zu vereinfacht
mit linearen oder linearisierten Funktionen oder auch mit
Durchschnittswerten.
Viele Funktionen in der Technik und im Leben sind aber
Vorgänge mit exponentiellem oder überproportionalem
Charakter. Das «Heimtückische» an diesen Funktionen ist,
dass der Mensch lange nichts merkt, aber dann von dem
Ereignis «überrumpelt» oder einfach überrascht wird.
➔

Bild 12: im Leben gängige Funktionen in ihrer
Wirkung anhand Klimadaten (Temperatur)

C

Temperatur T / °C in
Funktion der Zeit t

In Kreisläufen denken
Als linear denkendes Wesen machte sich der Mensch lange
keine Gedanken darüber, wenn er diverse Haushaltsgegenstände an den Ufern von Bächen und Seen entsorgte.
Das war oft das Bild bei Wanderungen in den Wäldern und
auf den Feldern. Da fand man sogar Betten, Matratzen
oder Kühlschränke etc. – Abfall lag überall. In der Nähe von
Färbereien waren auch Bächlein, die hin und wieder in allen

𝑇(𝑡) = 8°𝐶 ∙ 𝑒 0.002∙𝑡

Zeit t in Jahren
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Zur weiteren Veranschaulichung der Exponentialfunktion soll folgendes Beispiel angebracht warden: An einem Sonntag laufen zwei
Kollegen an einem Weiher vorbei. Der ist mit 5% (1/20-tel) mit Algen
bedeckt. Das Wachstum der Algen beträgt in den warmen Tagen das
Doppelte vom Vortag (Wachstumsrate r = 2 und 𝜏 = 1𝑑). Da es dort
so schön ist, verabreden sie sich zum Schwimmen am nächsten Samstag – können sie an disem Tag im Weiher schwimmen gehen?
Der Effekt des plötzlich anziehend schnellen Wachstums hat zur
Folge, dass man bei Ereignissen mit exponentiellem Charakter lange
nichts tut, wie zum Beispiel mit den gefährlich steigenden
Klimadaten. Die Temperaturkurve zeigt weltweit näherungsweise
einen exponentiellen Charakter. In der Schweiz seit den 60er Jahren
deutlich erkennbar mit einer Wachstumsfunktion von 𝑇 = 8°𝐶 ∙
𝑒 0.002∙𝑡 . Das heisst, dass es in der Schweiz in 204 Jahren seit Beginn
der Klimadatenaufzeichnung im Jahre 1864 (Schweiz), also im Jahr
2068, eine Temperaturzunahme von etwa 4°C haben wird, wenn die
Temperatur weiter so ansteigt: 𝑇 = 8°𝐶 ∙ 𝑒 0.002∙𝑡

NEWSLETTER
Farben in grössere Gewässer flossen. Als Kinder hatte man
noch Freude daran. Ein Umweltbewusstsein war damals in
den 60er Jahren noch nicht vorhanden. Das Denken war
stets so, dass man Gegenstände nach dem Gebrauch als
Abfall entsorgte, Recycling war kein Thema. Man behandelte die Ressourcen nach dem linearen Prinzip «from cradle to grave».
➔
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Gebrauchsgüter hatten allerdings damals noch länger gehalten als heute und man legte auch noch viel Wert auf
Qualität. Die Zahl der ständigen Bevölkerung in der
Schweiz lag am 1. Januar 1960 bei 5’295’500. Da gab es
bereits schon ordentlich Abfallberge. Heute hat sich in dieser Hinsicht einiges verbessert. Das Denken ist im Allgemeinen «from cradle to cradle» - Recycling kein Fremdwort
mehr.

oder auch der Natur etc. erst dann entstehen, könnten
diese aus zuerst positiven Rückkoppelung eine negative
Rückkoppelung bewirken und das System beruhigen oder
vice versa. Wie schafft man es alles zu berücksichtigen –
gar nicht – aber man kann trotzdem versuchen ein
Problempunkt ganzheitlich umfassend zu analysieren und
die lokalen (um den roten Punkt) sowie die globalen (weiter
aussen des roten Punktes) Punkte versuchen zu erfassen,
zu priorisieren und daraus Massnahmen ableiten und
Lösungen darzustellen und Aktionen zu planen.
Ein vor Kurzem von SARE (Sustainable Alliance for
Resilience and Evolvability) entworfenes vielseitiges
Nachhaltigkeitssiegel ist vor allem ein Konzept,
Instrumentarium, und ein Planungsinstrument, das
gedanklich «über einen identifizierten Problempunkt
gelegt wird» und daraus die lokalen und globalen
Massnahmen zur ganzheitlichen Lösung herausgearbeitet
werden können.
Dabei ist festzuhalten, dass Ganzheitlichkeit nicht
wortwörtlich zu nehmen ist, denn ganzehitlich unter
Einbezug aller Parameter und Vernetzungen ist unmöglich,
wie wir eben mit der Betrachtung des Netzwerkes
festgestellt haben. Es dient viel mehr dazu offener und
umfassender an Problempunkte heranzutreten und mit
einem priorisierten Massnahmenmix Mehrwert zu schaffen
und gleichzeitig Probleme nachhaltig zu beseitigen.
Dadurch wird ein Return on Investment (RoI) erzeugt, der
eine schnelle Amortissation bewerkstelligt, um so
notwendige Mittel für weitere Investitionen zur
Umsetzung von Massnahmen aus dem Mix heraus zu
investieren. Nachhaltige Lösungen haben Mehrwert!

Bild 13: Biologischer und technischer Kreislauf mit Reparaturen, statt nur Recycling

Nachhaltigkeitssiegel
Vernetzt und ganzheitlich Denken

Symbolik

Beziehungen im Leben sind wie ein Netzwerk, das Punkte (Menschen,
Orte etc.) mit allen anderen Punkten gleicher Art direkt oder indirekt
verbindet.

Abweichend vom Nachhaltigkeitsdreieck der UNO, weist
das Nachhaltigkeitssiegel drei Sphären (analog zu Dimensionen und Strategien der UNO) auf. Zudem betont es die
menschlichen Grundbedürfnisse Ernährung, Gesundheit;
Wohnen, Arbeiten und Bildung, Gesellschaft.

Als Beispiel der Systematik: Der rote Punkt stellt den Ort, den Menschen etc. dar, wo man das Problem verortet hat und die Verbindung
der Punkte stellen Beziehung dar, wo es entsprechende Interventionen von Menschen oder von Institutionen erfordert.
Beschreibung der Skizze links:

Bild 14: Das Leben ist per se vernetzt und ganzheitlich. Anlehnend daran sollen Problemlösungen ausgestaltet sein

Die Komplexität des Netzwerkes (Lebens) zeigt sich
schnell und es ist unmöglich alles zu berücksichtigen.
Selbst in der Darstellung oben ist leicht zu erkennen, das
bei weitem nicht alle Punkte und Einflussparameter
miteinbezogen wurden und schon gar nicht deren
Wirkungen. Anhand von zwei Pfaden soll klar gemacht
werden, dass die Verbindungen der Punkte, ausgehend ➔

Der Mensch fokussiert sich auf das
Problem (roter Punkt) und will es
i.d.R. möglichst schnell, wirksam
und bestenfalls nachhaltig lösen.
Da auf den Problempunkt andere,
mehr oder weniger intakte (in
schwarz) Punkte wirken, werden
die von ihnen ausgehenden Beziehungen aufgrund der Komplexität
bei der Problemlösung nicht oder
nur ungenügend beachtet. Somit
ist der Einfluss der Wirkungen
dieser Punkte weder berechenbar
noch absehbar, es sei denn, dass
die Wirkung offensichtlich und
relativ leicht zu erkennen und
abzuschätzen ist.

vom Problempunkt, auf jeden Fall direkt und indirekt auf
den Problempunkt (rot) zurückwirken werden. Die Frage
ist dann aus regeltechnischer Sicht: ist es insgesamt eine
positive oder eine negative Rückkoppelung? Bei einer
positiven Rückkoppelung wird sich das Problem allenfalls
trotz Lösung verstärken oder umgekehrt. Da andere
Effekte bereits bestehen oder sich durch das Einwirken des
Menschen
➔
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Bild 15: Ein Instrumentarium (und Symbol) für die Erarbeitung von
ganzheitlichen Problemlösungen an Objekten, Orten, Regionen etc.

Das Nachhaltigkeitssiegel ist ein Symbol und ein
Werkzeug für eine ganzheitliche*, nachhaltige und
ortsspezifische Prozessprägung.
In der Nachhaltigkeitssphäre Leben werden die Grundbedürfnisse Gesundheit, Ernährung, Wohnen, Arbeiten,
Bildung und Gesellschaft abgebildet und die Nachhaltssphäre Umwelt beinhaltet die Essenz mit ihren
abiotischen Faktoren, Ökosystemen und Energien.

NEWSLETTER
Zur Nachhaltigkeitssphäre Ethik zählen ethische Werte
wie Haltung, Grenz- und Toleranzwerte, Suffizeinz, Effizi-
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Damit geht man gedanklich nochmals den gesamten
interprofessinellen Rahmen durch und erarbeitet

Nachhaltige Lösungen beinhalten eine umfassende
Betrachtung der Problematik mit Blick weit über den

enz und Konsistenz. Sie bilden im Siegel
den Erdethos** für das Leben der Menschen auf der Erde
und für den Umgang mit der Umwelt (Essenz). Der Umkreis
des Nachhaltigkeitssiegels wird von den Grunddisziplinen gebildet, die die Grundbedürfnisse wahren und
die Essenz erhalten. Es ist auch gleihzeitig der Interprofessionelle Rahmen.
* Ganzheitlichkeit als Art der Betrachtung (Wikipedia)

Die Betrachtung und Behandlung eines Themas, eines Gegenstandes oder einer Beziehung in seiner Ganzheit
bedeutet eine umfassende, weitsichtige und weit vorausschauende Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte und
Zusammenhänge:

•
•
•
•
•
•
•

erkennbare Ursprünge (Kausalität)
Ziele und Bestimmungen
Eigenschaften, Zuschreibungen und Zuordnungen,
direkte und indirekte Beziehungen und
Querbeziehungen
Regeln, Werte und Normen
Rahmenbedingungen
Nutzenabwägungen, Anwendungsaspekte sowie
Neben-, Folge- und Wechselwirkungen des
Systemverhaltens – und absehbare Reaktionen anderer im Umgang damit.

** Erdethos trägt regionalen, kulturellen und regligiösen
Gefügen Rechnung. Es ist die Basis von Gesellschaften zu
nachhaltigen Anpassungen an Lebens- und Umweltveränderungen. Inkludiert ist die Bioethik.

Anwendung
Das Ziel soll immer sein ein Problem nachhaltig zu lösen.
Dazu verwendet SARE (Sustainable Alliance for Resilience
and Evolvability) ihr Nachhaltigkeitssiegel. Angewendet
wird er in zwei Stufen:
1. ohne die Zunahme der 17 Sustainable Developement
Goals (17 SDGs) / lokale Anwendung
2. mit den 17 Sustainable Developement Goals4 (17 SDGs) /
globale Anwendung
Das Siegel wird gedanklich über den Ort des Problems
«gelegt» und so entweder vorort oder wo anders daran
gearbeitet. Man geht in Gedanken mit den spezifischen
Problemen und Möglichkeiten des Ortes den
Interprofessionellen Rahmen durch. Zu jeder Profession
werden mögliche Massnahmen eruiert und festgehalten.
Dieses Vorgehen garantiert, dass man ortsspezifische
Probleme und Möglichkeiten in «reinform» erarbeitet und
festhält.
Im zweiten Schritt werden die 17 Sustainable
Developement Goals (17 SDGs) herangezogen. Man geht
den Interprofessionellen Rahmen nochmals durch mit den
Überlegungen und Problemstellungen der UNO
Nachhaltigkeitsziele.

4

Bild 16: Nachhaltigkeitssiegel mit den 17 Sustainable Goals der UNO verknüpft zur Findung nachhaltiger Massnahmen für spezifische und
globale Problemlösungen.

wiederum die Möglichkeiten des Ortes in Bezug auf die 17
SDGs. Das ergibt nochmals einen relativ grossen «Strauss»
an Massnahmen die Probleme nachhaltig und ganzheitlich
zu lösen.
Die Massnahmen können oder sollten, wenn immer
möglich mit Betroffenen, mit Verursachern und auf jeden
Fall mit Besitzern oder deren Vertreter erarbeitet, resp.
ergänzt und angepasst werden.

Massnahmenkatalog
Der Massnahmenkatalog wird erstaunlich gross. Einiges ist
bedacht. Die Massnahmen müssen jetzt mit den Verantwortlichen besprochen und in Dringlichkeiten, resp. Prioritäten aufgeteilt und in einen Zeitplan gefasst werden.
Alle gefundenen Massnahmen sollten auf Rückkoppelungseffekte geprüft werden. Abschliessend ist dieser
Schritt nicht, sollte aber mit ortskundigen Personen, den
Betroffenen und Verursachern der Problematik sowie mit
den Auftraggebern möglichst vollständig durchgegangen
und geprüft werden. Die Abhängigkeiten sollten, wenn
möglich in Form eines Netzwerkes aufgezeigt und bewertet werden.

Umsetzung
Die vielen Massnahmen sollten nach ihren Effekten
entsprechend umgesetzt werden. Also, jene Massnahmen
mit ihren grössten Effekten zur Lösung des Problems zeitnah umsetzen. Andererseits gibt es mögliche Rahmenbedingungen, die eine andere Priorität erfordern. Das könnten
zum Beispiel die Kosten sein oder eine zeitliche Unpässlichkeit etc.
Da die Ganzheitlichkeit keine Grenzen kennt, ist die Ausweitung (vorerst) zu begrenzen. Es ist auch nicht möglich
alle Punkte zu erfassen, geschweige diese umzusetzen.
Da innovative Lösungen und eine optimale Umsetzung
positive Wirkungen auf andere Orte bewirken, kann der
Kreis ausgeweitet und an anderen Orten nachhaltig
gearbeitet wearden. Das soll schon möglichst früh bei der
Planung aufgezeigt und plausibilisiert werden.

Nachhaltige Lösungen bringen alles unter einen Hut!

DIE 17 | Nachhaltige Entwicklung
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Tellerrand hinaus und führt zu einer Rundumbeurteilung,
damit «alles» / vieles berücksichtigt werden kann, Interessen abwägt und nach grossen Übereinstimmungen
sucht. Das ergibt Lösungen, die verschiedene Interessensgruppen
anspricht
und
jeder
seinen
Anteil
herausbekommt.
Die Respektierung anderer Vorstellungen und die Empathie für Situationen an anderen Orten oder bei anderen
Menschen ist von hoher Bedeutung, um nachhaltige Lösungen gemeinsam zu finden. Dies verkleinert zwar die Lösungsschnittmenge, aber ist dafür nachhaltig. Auszuschliessen sind Partikularinteressen, die (weit) über die
Grundbedürfnisse hinausgehen. Allerdings sind dabei die
Entwicklungsphasen von Ländern oder die Analyse von
Deutungsstrukturen in Regionen zu berücksichtigen, welche die Grundbedürfnisse und die Lösungsansätze mitprägen.
Es ist die Politik der kleinen Schritte. Sie müssen dafür
konsequent und schnell umgesetzt werden. Allerdings
kommt hinzu, dass die Bevölkerung der Komplexität wegen Problematiken gerne aussitzt, sie nicht richtig
einordnen kann oder gegenüber Veränderungen einfach
skeptisch sind.
Die Klimakonferenzen zum Beispiel, um beim Anfang dieses Newsletters anzuknüpfen, machen aus meiner Sicht
genau dies. Alleine aber genügen Konferenzen m.E. so
nicht, sondern müssen durch flankierende Massnahmen,
wie zum Beispiel gezielter Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit, besonders in Afrika, oder allgemein durch Integrale Bildung für Nachhaltige Enwicklung in Schulen etc.,
das Verständnis bei der Bevölkerung drastisch verstärken –
dann geht es vorwärts!
Lösungen können und müssen, obwohl sie nachhaltig sind,
hin und wieder angepasst werden. Denn Nachhaltigkeit ist
nicht zeitlos – das Leben geht weiter!
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