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Kurzzusammenfassung 
 

Es wird erläutert, warum Wachstum im Kapitalismus ein Imperativ ist und welche 

gesellschaftlichen und ökologischen Probleme dadurch gefördert werden. Um mit 

diesem Imperativ zu brechen, braucht es eine Revolution des Imaginären. Es stellt 

sich die Frage, ob Utopien ein transformatives Potential für gesellschaftliche Alter-

nativen bergen und somit Werkzeuge oder Wegbereiter einer solchen Revolution 

sein könnten. Zuletzt wird am Beispiel von Offenen Werkstätten aufgezeigt, wie 

Utopien in nischenhaften Experimentierräumen gelebt und dadurch gesellschaftli-

che Alternativen (des Produzierens) erprobt werden können. 

 

Anmerkung der Autorin:  

Fremdwörter oder Eigennamen von Organisationen oder Initiativen, die eventuell 

einer Klärung benötigen, werden im Text hervorgehoben. Im Glossar kann ein 

kurzer erklärender Text dazu gefunden werden. 

 

Abstract 
 

There is an explanation of why growth is an imperative in capitalism and what 

sociological and ecological problems are the restrictions of this growth. There needs 

to be a revolution of the imaginary to break with the imperative of growth. The 

question is whether utopias have a transformative potential for social alternatives 

and can therefor become a tool or a starting point for this revolution. The example 

of Open Workshops shows how utopias can be implemented in experimental spaces 

and how this helps to test social alternatives (of manufacturing). 
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1 Einleitung 
 

Das Kollektiv für angepasste Technik definiert Designs als „Produktkonzepte, die 

eine umfassende (technikbezogene) Antwort auf Problemstellungen geben.“1 

 

Zuallererst muss sich daher die Frage gestellt werden: Was ist das Problem?  

Wenn man sich diese Frage in einem zivilgesellschaftlichen, globalen Rahmen 

stellt, tun sich eine Vielzahl möglicher Antworten auf, die je nach Fragesteller*in 

variieren werden.  

Die Fragestellung muss präzisiert werden und um eine globale, 

gesamtgesellschaftliche Relevanz der Antworten zu gewährleisten, müssen diese in 

einer möglichst großen, möglichst heterogenen Gruppe diskutiert werden.  

Eine internationale und interdisziplinäre, lose und stetig wachsende Gruppierung 

von Wissenschaftlern, die sich Les Convivialistes nennen, hat dies getan und die 

Frage lautete: Was bedroht das physische und geistige Überleben der Menschheit? 

Die Antwort lautete wie folgt: 

 

„Die Klimaerwärmung, die Katastrophen und die gigantischen 

Migrationsströme, die sie nach sich ziehen werden. Die teilweise 

irreversible Störung der Ökosysteme und die Verschmutzung der Luft, die 

sich in vielen Großstädten wie Peking oder Mexiko kaum noch atmen lässt. 

Die Gefahr einer Atomkatastrophe von noch weit größerem Ausmaß als die 

von Tschernobyl oder Fukushima. Die Verknappung der Energieressourcen 

(Erdöl, Gas) und der Mineralien oder Nahrungsmittel, die das Wachstum 

erst ermöglicht haben, sowie der Krieg um diese Ressourcen. Der 

Fortbestand, die Entstehung, die Zunahme oder die Wiederkehr der 

Arbeitslosigkeit, der Ausgrenzungen und der Armut fast überall in der Welt, 

besonders im alten Europa, dessen Wohlstand gesichert zu sein schien. Die 

überall maßlos gewordene Kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten. 

Sie schürt einen Kampf aller gegen alle in einer Logik verallgemeinerter 

Gier und trägt zum Entstehen von Oligarchien bei, die sich, abgesehen von 

Lippenbekenntnissen, über die demokratischen Normen hinwegsetzen. Das 

                                                            
1 KanTe (2016), S. 119. 
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Zerbrechen gewachsener politischer Strukturen oder die Unfähigkeit, neue 

zu bilden, was zu immer mehr Bürgerkriegen, Stammes- oder 

interethnischen Konflikten führt. Die Aussicht auf eine mögliche 

Wiederkehr großer zwischenstaatlicher Kriege, die mit Sicherheit noch 

unendlich mörderischer wären als die bisherigen. Die weltweite 

Entwicklung eines blinden Terrorismus, die Gewalt des Schwachen gegen 

den Starken. Die wachsende soziale, ökologische, öffentliche Unsicherheit, 

und die als Reaktion darauf erwachsenden Exzesse der 

Sicherheitsideologien. Die zunehmende Verbreitung krimineller 

Untergrundorganisationen und immer gewalttätigerer Mafiagruppen. Deren 

diffuse und beängstigende Verbindungen zu den 

Steuerparadiesen und zur spekulativen Hochfinanz. Der wachsende Einfluss 

der spekulativen Hochfinanz auf alle politischen Entscheidungen. Usw.“2 

 

Die Bedrohungen lassen sich trotz einiger Überschneidungen in zwei Gruppen tei-

len.  

Auf der einen Seite gibt es die materiellen, technischen, ökologischen und ökono-

mischen Bedrohungen. Diese werden zusammengefasst als die „entropischen Ge-

fahren“ bezeichnet.3 Um diese Bedrohungen zu bewältigen, benötigt es sowohl 

technischer als auch gesellschaftlicher Werkzeuge, die offen und für alle zugänglich 

sind. 

Die zweite Gruppe sind die Bedrohungen politischer und moralischer Art, die als 

„antropische Gefahren“ bezeichnet werden.4 Um diesen Gefahren zu begegnen, 

müssen radikale gesellschaftliche Alternativen in Form von Utopien und neue Me-

thoden für die intersubjektive Kommunikation erdacht werden. 

 

Offene Werkstätten bieten Freiräume, in denen gemeinschaftlich an Werkzeugen 

gearbeitet und dabei mit gesellschaftlichen Alternativen experimentiert werden 

kann. Man kann sie in ihrem nischenhaften Dasein also als utopische Experimen-

tierräume für die großen Probleme der Welt heranziehen. 

                                                            
2 Les Convivialistes (2014a), S. 40f. 
3 Vgl. Les Convivialistes (2014b), S. 44. 
4 Vgl. Les Convivialistes (2014b), S. 44f. 
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2 Die transformative Wirkung einer Utopie 
 

Utopien haben Potential für gesellschaftlichen Wandel, da sie imaginäre, vielseitige 

Freiräume schaffen, in denen eine Pluralität des Denkens entstehen kann. 

 

 

2.1 Was ist eine Utopie?  
 

Thomas Morus prägte mit seinem philosophischen Werk De Optimo Reipublicae 

Statu deque nova insula Utopia Libellus vere aureaus, nec minus salutaris quam 

festivus („Von der besten Staatsverfassung und von der neuen Insel Utopia, ein 

wahrhaft goldenes Büchlein, genauso wohltuend wie heiter“), das 1516 das erste 

Mal publiziert wurde, den Begriff Utopie. Der titelgebende Name der Insel wurde 

„Gattungsbezeichnung für politische [,gesellschaftliche und technische] Fiktio-

nen“5. Die Bedeutung dieser Fiktionen wurzelt schon in der Etymologie des Be-

griffs Utopie, der sich aus den griechischen Wörtern ou („nicht oder kein“) und 

tópos („Ort oder Raum“) zusammensetzt6. Es handelt sich also um einen imaginä-

ren „Nichtort“ oder ein Nirgendwo. Durch die englische Aussprache entsteht auch 

der Interpretationsspielraum des eu-topia („Glücksland“), eine gewollte Ironie und 

Mehrdeutigkeit, die sich durch das gesamte Werk zieht.7 

Wegen der Satire und Ironie dieser „Humanistenposse“8 ist also davon abzusehen, 

den Begriff Utopie nur in der ursprünglichen etymologischen Bedeutung zu ver-

wenden. Schon Ernst Bloch kritisierte: 

 

„Doch Utopisches auf die Thomas-Morus-Weise zu beschränken oder auch  

nur schlechthin zu orientieren, das wäre, als wollte man die Elektrizität auf 

den Bernstein reduzieren, von der sie ihren Namen hat und an dem sie das 

erste Mal bemerkt worden ist.“9 

 

                                                            
5 Arnswald (2010), S. 4. 
6 Uppendahl (2012) 
7 Arnswald (2010), S. 19f. 
8 Arnswald (2010), S. 20. 
9 Bloch (1985), S. 14. 
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Der Begriff Utopie hat seit seiner Wortschöpfung durch Morus in den verschiedens-

ten Bereichen der Wissenschaft und Kunst, sowie im alltäglichen und politischen 

Sprachgebrauch an Bedeutungen und Interpretationen gewonnen. Er lässt Spiel-

raum für sowohl positive als auch negative gesellschaftliche Visionen. „Utopia [ist] 

vielmehr ein „experimentum rationis“, also ein Gedankenexperiment […], und 

nicht der Entwurf eines Idealstaats wie von vielen sehnlichst erwünscht“.10   

Im gemeinen sprachlichen Gebrauch, sowie in der Verwendung moderner politi-

scher Akteure hat sich jedoch die Interpretation als positiv bewertete, erstrebens-

werte Zukunftsvision durchgesetzt.  

Außerdem hat sich, inspiriert durch Morus, um das Utopische mit Denkern wie Karl 

Marx, William Morris, Ernst Bloch, Norbert Elias und Serge Latouche eine Dimen-

sion der politischen Philosophie entwickelt.11 Diese stellt die Funktion der Utopie 

in den Vordergrund.  

Einige Utopien, oft religiös aufgeladene literarische Werke, haben die Funktion des 

„Trostspenders […] – durch ihre alternative Vision dien[en] sie als Kompensation 

für gegenwärtige Leiden, Ausbeutung und Unterdrückung“12. Für die politische 

Philosophie auf Grundlage eines egalitären und autonomen Menschenbildes ist je-

doch eher die Funktion der Utopie als „radikale Kritik der geltenden Verhältnisse 

einer Gesellschaft“13 und die daraus resultierende transformative Wirkung der Uto-

pie von Bedeutung.14 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Arnswald (2010), S. 9. 
11 Arnswald (2010), S. 5f. 
12 Muraca (2016), S. 183. 
13 Muraca (2016), S. 183. 
14 Muraca (2016), S. 184. 
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2.2 Der imaginäre „Nichtort“ als Raum für gesellschaftliche 
Alternativen 
 

In der politischen Philosophie ist die Utopie Spielraum für gesellschaftliche Fanta-

sien, die „abstrakt intellektuell diskutiert und abgewogen werden“15 können. Der 

Nichtort wird von vielen als „Noch-Nicht“ interpretiert, es wird also eine Situation 

beschrieben, die in der räumlichen und zeitlichen Situation zwar nicht existiert, aber 

als erstrebenswert angesehen wird. Auf dieses „Noch-Nicht“ kann aktiv hingear-

beitet werden, wenn es sich bei der Utopie um eine Beschreibung des „Real-Mög-

lichen“ in Form einer „konkreten Utopie“, wie sie Ernst Bloch in Das Prinzip Hoff-

nung (1979) beschrieben hat, handelt. Durch „militanten Optimismus“ lotet sie Ent-

wicklungspotentiale der gegenwärtigen Gesellschaft aus und nährt sich aus den 

dadurch entstehenden unerfüllten Wünschen und Vorstellungen. Als radikales so-

ziales Gedankenexperiment erweitert die Utopie also das „Sozial Imaginäre“ und 

„agier[t] somit gegen die Wirksamkeit der TINA-Narrativen (TINA aus dem Eng-

lischen „There Is No Alternative“, „es gibt keine Alternative“)“16. Einige Utopien 

bergen jedoch dadurch, dass sie den Anspruch auf die Darstellung der einen idealen 

Welt erheben und den damit einhergehenden Ausschluss von Alternativen, selbst 

ein totalitäres Potential.17 

Anstatt ein perfektes, idealisiertes Ziel in Form eines festgefahrenen Gesellschafts- 

und Menschenbildes zu formulieren, ist es also wichtig, sich die Kontingenz der 

Utopie bewusst zu machen. Um die Autonomie und Freiheit des Individuums zu 

gewährleisten, muss die Utopie also als Methode und Prozess betrachtet werden. 

Einen interessanten Ansatz hierfür liefert John Rawls mit der „Realistischen Uto-

pie“, die er als „Kunst des Möglichen“ betrachtet. Wichtigstes Alleinstellungsmerk-

mal seiner utopischen Konzeption ist, dass sie sich allein auf den Bereich des Poli-

tischen beschränkt. „Es geht Rawls nicht um Wahrheit oder das gute und richtige 

Leben, sondern um die Möglichkeit der selbstbestimmten Existenz des Einzel-

nen.“18 Das allumfassende „Utopische“ scheitert, so Rawls, an der schieren Vielfalt 

der Ideale und Lebensentwürfe innerhalb einer Gesellschaft, dem „Faktum des Plu-

ralismus“. Um als Gesellschaft jedoch handlungs- und entscheidungsfähig zu sein, 

                                                            
15 Arnswald (2010), S. 30. 
16 Muraca (2016), S. 185. 
17 Vgl. Muraca (2016), S. 183ff. 
18 Pahl (2010), S. 83. 
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wird als Methode der „Realismus“ herangezogen, mit dem Entscheidungen und 

Kompromisse zwischen den Interessen einer Gesellschaft ausgehandelt werden, die 

jedoch lediglich das Öffentliche, also das Politische, betreffen.19 Man akzeptiert 

also die Individuen so wie sie sind, und die Gesellschaft so wie sie sein kann.20 

In dieses Bild lässt sich die von Richard Rorty erdachte „liberale Ironikerin“ einfü-

gen. Deren Konzeption beruht auf Rortys Überzeugung, dass Sprache die Grund-

lage der Wahrnehmung und der Gedanken und somit jeder Identität, jeder Wahrheit 

und damit jeder Gesellschaft ist. Da die Kontingenz der Sprache jedoch unbestreit-

bar, außerdem notwendig sowie ästhetisch und dadurch wünschenswert ist, ist auch 

Identität, Wahrheit und Gesellschaft stetigem Wandel unterzogen.21 „Seine „libe-

rale Utopie“ ist also eine Gesellschaft, in der die Menschen stets die Kontingenz 

der eigenen Sprache, Hoffnung, Überzeugung und Selbstwahrnehmung vor Augen 

haben, demnach für andere Erklärungen offen sind, aber dennoch für die eigenen 

einstehen. Ungeachtet unterschiedlicher möglicher Erklärungen haben alle Libera-

len in seiner Utopie das gemeinsame Ziel, Grausamkeit zu verringern. Durch einen 

unendlichen Prozess von Utopien soll so die Freiheit immer weiter verwirklicht 

werden.“22 

Rawls‘ „realistische Utopie“ wie Rortys „liberale Utopie“ stellen also nicht ledig-

lich Alternativen zur bestehenden Gesellschaftsform dar, sie definieren Gesell-

schaft als kommunikativen Prozess unter dem Gesichtspunkt der unbestreitbaren 

Vielfalt von Idealen. Die Utopie an sich beinhaltet also eine Pluralität an Alternati-

ven. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Vgl. Pahl (2010), S. 78ff. 
20 Pahl (2010), S. 80. 
21 Vgl. Scheel (2010), S. 187ff. 
22 Scheel (2010), S. 202. 
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3 Postwachstumsgesellschaft als Alternative zur 
hegemonialen Technokratie  
 

Durch den Imperativ des Wachstums (siehe Kapitel 3.1 Wachstum als Imperativ 

des Kapitalismus) verlassen sich die Menschen bei auftretenden Problemen auf Lö-

sungen durch Institutionen und technische Innovationen, anstatt selbstbestimmt 

nach Alternativen zu suchen. Um diesen Zustand zu überwinden und die Menschen 

zu aktiven, autonomen Bürger*innen zu erziehen, braucht es eine Dekolonialisie-

rung des Vorstellungsraums. 

 

 

3.1 Wachstum als Imperativ des Kapitalismus 
 

Der Kapitalismus ist ein sozioökonomisches System, das vor allem dadurch cha-

rakterisiert wird, dass Waren, das heißt Dienstleistungen und Güter für den Aus-

tausch und nicht zum Zweck der unmittelbaren Nutzung produziert werden. Der 

Tauschwert dieser Waren wird durch den Wettbewerb des Marktes bestimmt. Die-

ser Markt ist als Finanzsystem organisiert, welches Bankkredite und dadurch Geld 

bereitstellt.23 

Obwohl „Produktionsmittel in einem kapitalistischen System in relativ wenigen 

Händen konzentriert [sind und deswegen] ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung 

dazu gezwungen [ist], die Arbeitskraft gegen Lohn zu tauschen“ 24,  sah Adam Smith 

das Potential des Marktes darin, dass dieser allgemeinen, sich selbst regulierenden 

Wohlstand generiere.  Die gesamte Gesellschaft profitiere also vom Wohlstand we-

niger, da sich dieser automatisch „von Oben nach Unten“ verteile.25  

Da der Markt jedoch durch Wettbewerb bestimmt ist, in dem Kapitalisten um den 

Zugang zu Ressourcen konkurrieren, muss Mehrwert in die profitablere Produktion 

reinvestiert werden. Diesen Prozess nennt man Akkumulation, also die ständig zu-

nehmende Reproduktion von Kapital („Der Begriff „Kapital“ [bedeutet] aus mar-

                                                            
23 Vgl. Andreucci/McDonough (2016), S. 147. 
24 Andreucci/McDonough (2016), S. 147. 
25 Vgl. Andreucci/McDonough (2016), S. 148. 
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xistischer Sicht nicht eine bestimmte Menge von Geld oder Anlagevermögen, son-

dern dessen Einsatz in der Produktion in der Erwartung steigenden Profits“26). Öko-

nomisches Wachstum, also „die pauschale Zunahme der Produktion […], norma-

lerweise gemessen als Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP)“27 ist 

also die logische Konsequenz dieser Akkumulation. 

Negatives oder stagnierendes Wachstum innerhalb eines kapitalistischen Systems 

ist zwar möglich, hat jedoch eine erhöhte Ausbeutung der Arbeitskräfte zur Folge, 

da die Profitabilität der Produktion erhalten bleiben soll. Diese erzwungene Inten-

sivierung der Ausbeutung stößt bei den betroffenen Arbeitskräften jedoch auf Un-

mut und Widerstand, die sich in Streiks und Protesten äußern. Dadurch wird das 

kapitalistische System destabilisiert. Also „[verhindert] Wachstum […] Konflikte 

um eine Umverteilung und stützt den Kapitalismus politisch. In diesem konkreten, 

nicht im abstrakten Sinne ist Wachstum im Kapitalismus ein Imperativ.“28 

Um negatives oder stagnierendes Wachstum zu vermeiden wird außerdem der Be-

reich der Güter, die in die Sphäre des Austausches eintreten, stetig ausgeweitet. 

Dies bezieht sich vor allem auf Aspekte des Zusammenlebens, die vorher als Ge-

meingut, oder Allmende, gehandelt und gepflegt wurden. Hierbei kann es sich bei-

spielsweise um die Privatisierung einer Wasserquelle handeln, die zuvor gemein-

schaftlich organisiert genutzt wurde. Dieser Prozess wird Kommerzialisierung ge-

nannt.29 

Die Kommerzialisierung hat einen erheblichen Einfluss auf die Beziehung des 

Menschen zur Natur und auf die Beziehungen der Menschen zueinander. Es wird 

eine Denk- und Handlungsgrundlage geschaffen, die bisher unverletzliche Bezie-

hungen und idealistische Werte instrumentalisiert, um daraus einen kommerziellen 

Nutzen zu ziehen.30 Oder wie Kant es formulierte: „Im Reich der Zwecke hat alles 

entweder einen Preis oder eine Würde.“31 

Durch die und mit der weiter voranschreitenden Kommerzialisierung im Kapitalis-

mus, hat sich also das Wachstum als Imperativ aus der Sphäre des Wirtschaftlichen, 

                                                            
26 Andreucci/McDonough (2016), S. 148. 
27 Andreucci/McDonough (2016), S. 148. 
28 Kallis et al. (2016), S. 30. 
29 Vgl. Gómez-Baggethum (2016), S.152ff. 
30 Vgl. Romano (2016), S. 40ff. 
31 Gómez-Baggethum (2016), S. 155. 
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also der Produktion und des Austausches, und des Politischen enthoben. Es koloni-

alisiert zwischenmenschliche und Beziehungen zur Umwelt und wird somit zur Ma-

xim für unser Handeln und Denken. Wachstumskritische Politik- und Wirtschafts-

wissenschaftler wie Cornélius Castoriadis und Serge Latouche bezeichnen dies als 

die „Kolonialisierung des Imaginären“ oder des „Vorstellungsraums“ und fordern 

als Gegenmaßnahme eine „Dekolonialisierung“ desselbigen.32 

 

 

3.2 Die Grenzen des Wachstums 
 

Wachstum wird an seine Grenzen stoßen, da es „unwirtschaftlich, ungerecht und 

ökologisch nicht nachhaltig ist und niemals genügt.“33 

Für das Wachstum lassen sich sowohl innere als auch äußere Grenzen definieren, 

die es wünschenswert und notwendig machen, aus dem Imperativ des Wachstums 

auszusteigen und Alternativen für mögliche postkapitalistische Praxen zu formulie-

ren. 

Die äußeren Grenzen des Wachstums werden durch die Belastung der Umwelt mit 

Schadstoffen, wie beispielsweise den durch Kohlenstoffdioxidemissionen resultie-

renden Klimawandel und die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik, als auch 

durch die Knappheit und Regenerationsdauer von Rohstoffen definiert.  

Peak-Oil, also die Belastungs- und Fördermaxima schränken bereits jetzt das 

Wachstum ein.34 Es benötigt also eine Dematerialisierung, d.h. eine „absolute Ver-

minderung des Energie- und Materialverbrauchs.“35 

Die Hoffnung, dass eine Dematerialisierung und Dekarbonisierung allein durch 

technische Innovationen möglich sei, wurde in den historischen, empirischen Stu-

dien widerlegt, die als Reboundeffekt oder Jevons‘ Paradoxon bezeichnet werden. 

Dabei wurde beobachtet, dass durch Energie- und Materialeinsparungen durch 

technische Innovation (und somit gesteigerte Effizienz in der Produktion), keine 

Einsparungen des Energie- und Materialdurchsatzes der Gesellschaft resultiert. Die 

                                                            
32 Latouche (2016), S. 95ff. 
33 Kallis et al. (2016), S. 23. 
34 Vgl. Kallis et al. (2016), S. 25. 
35 Kallis (2016), S. 25. 
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Annahme, „dass eine Abnahme des Inputs pro Einheit eine Verringerung des ge-

samten Inputs bewirkt“36 ist also empirisch widerlegt. Durch die Einsparungen ent-

steht eine neue Nachfrage, die als „Reboundkonsum“ bezeichnet wird. Mögliche 

Lösungsansätze wären also gesetzliche Obergrenzen für den Rohstoffdurchsatz, al-

ternative Ansätze für Produktion, Arbeitsweise und -verteilung sowie eine Relati-

vierung des Verständnisses von Gebrauchs- und Tauschwert bei Verbraucher*in-

nen.37 

Die inneren Grenzen des Wachstums sind die sozialen Grenzen, die sich am Wohl-

standsbefinden der Gesellschaft messen. Wenn man also das Wachstum am BIP 

und die Lebenszufriedenheit in empirischen Studien misst, so ergibt sich ab einem 

bestimmten Niveau, bei dem die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, 

keine Korrelation zwischen Wachstum und Glück.38  

Ab diesem Niveau „wird ein immer größer werdender Anteil des Einkommens für 

sogenannte positionale Güter ausgegeben […], die also als Statussymbole fungie-

ren.“39 Klassische Beispiele sind teure Autos, seltene Kunst oder Immobilien. Sie 

geben Auskunft über die Position in der Gesellschaft und funktionieren als solche 

nur im Vergleich mit anderen und in ihrer Begrenztheit („Wenn [alle] einen Ferrari 

[haben], ist ein Ferrari nicht länger ein „Ferrari““40). Durch die ungleiche Vertei-

lung der Statusgüter wird also eine Unersättlichkeit aufrechterhalten, die zwar „psy-

chologische Wurzeln haben [mag], aber es ist der Kapitalismus, der sie zur psycho-

logischen Basis einer Zivilisation gemacht hat“41. Unter dieser Prämisse werden 

Zeit und soziale Beziehungen weiter kommerzialisiert, der Wunsch nach positiona-

len Gütern kann jedoch nie vollständig befriedigt werden. „Positionale Güter ziehen 

daher die sozialen Grenzen für Wachstum, das heißt eine Grenze, was Wachstum 

liefern kann, im Vergleich zu den Grenzen des Wachstums, das heißt der Grenzen, 

die dem kontinuierlichen Wachstum gesetzt sind“42. 

                                                            
36 Alcott (2016), S. 142. 
37 Vgl. Alcott (2016), S. 142ff. 
38 Vgl. Kallis et al (2016), S. 25f. 
39 Kallis (2016), S. 137. 
40 Kallis (2016), S. 138. 
41 Skidelsky/Skidelsky (2012), S. 60f. 
42 Kallis (2016), S. 137. 
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Es ist jedoch bewiesen, dass „nicht-monetäre Komponenten (also Gesundheit, So-

zialkapital, Beziehungsstrukturen, Ehestand und Veranlagungen) ein höheres Ge-

wicht bei der Erzeugung von Glück als monetäre [Komponenten] (materielle Le-

bensbedingungen oder die Höhe des verfügbaren Einkommens)“43 haben. Einen be-

sonders großen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat die Freiheit, selbstbe-

stimmt über Zeit und Aktivitäten entscheiden zu können. Eine Arbeitsumverteilung, 

die mehr Freizeit für gemeinschaftliche, künstlerische, politische oder reproduktive 

Tätigkeiten zulässt könnte folglich einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden 

haben. 44 

 

 

3.3 Dekolonialisierung des Vorstellungsraums durch 
Selbstbestimmung, Konvivialität und Utopien 
 

Wenn nun also mehr Freiheit in Form von Selbstbestimmung glücklich macht, so 

ist sie ein nützliches Werkzeug für die Dekolonialisierung des Imaginären, also 

letztendlich die Befreiung vom Imperativ Wachstum. 

Die Forderung nach einer Dekolonialisierung des Vorstellungsraums oder des Ima-

ginären beruht auf Castoriadis‘ Vorstellung „soziale Realität [sei] die Umsetzung 

„imaginärer Signifikationen“, also von Repräsentationen, durch die Gefühle mobi-

lisiert werden“45. Durch den Prozess der Kommerzialisierung sind Wachstum, Ent-

wicklung und Fortschritt zu ebensolchen „imaginären Signifikationen“ geworden. 

„Um der seelischen und moralischen Verarmung der heutigen Menschen zu entrin-

nen“46 benötigt es einer Revolution des Imaginären, die mit einer Kulturrevolution 

beginnt. Um zu einer solchen Revolution jedoch fähig zu sein, müssten die Men-

schen lernen, Bürger*in zu sein.  

 

„Und wie wird man eine*r? […] Wir lernen es zunächst, indem wir die Stadt 

betrachten, in der wir leben“47 

 

                                                            
43 Sekulova (2016), S. 132. 
44 Sekulova (2016), S. 134. 
45 Latouche (2016), S. 95. 
46 Castoriadis (1996), S. 144. 
47 Castoriadis (2010), S. 96. 
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Dies ist der Punkt an dem die Autonomie ansetzen könnte. Diese leidet jedoch auch 

unter der Kolonialisierung des Imaginären. „Kapitalismus und Konsum(enten)kul-

tur bringen eine passive Bevölkerung hervor“48, deren Entscheidungsfähigkeit 

durch einen, von Ivan Illich als „radikales Monopol“ bezeichneten, Prozess be-

schränkt ist. Dabei werden „eigene Lösungen und selbsthergestellte Dinge […] sys-

tematisch durch standardisierte Industrieprodukte ersetzt, bis am Ende nicht einmal 

mehr die einfachsten Bedürfnisse außerhalb des Marktes befriedigt werden kön-

nen“49. Man verlässt sich bei der Lösung von Problemen auf Institutionen und ihre 

technischen Mittel.50  

Der Imperativ des Wachstums verlangt, dass bei den Konsument*innen stetig neue 

Bedürfnisse erzeugt und gestillt werden. Spätestens bei der Annäherung an die so-

zialen Grenzen des Wachstums „wird die Frustration größer als die Befriedi-

gung“51. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung hält das Wachstum in Grenzen. 

Mithilfe konvivialer Werkzeuge (siehe Kapitel 4 Offene Werkstätten als konviviale 

Werkzeuge gesellschaftlichen Wandels) und der „Autonomie als kollektives Pro-

jekt“52, kann nun also die Stadt betrachtet werden, in der man lebt und Utopien für 

diese entwickelt werden. Der Prozess der kulturellen Revolution und somit der De-

kolonialisierung des Imaginären hat begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 Deriu (2016a), S. 81. 
49 Deriu (2016a), S. 82. 

50 Vgl. Deriu (2016a), S. 81f. 
51 Deriu (2016a), S. 83. 
52 Deriu (2016a), S. 80. 
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4 Offene Werkstätten als konviviale Werkzeuge 
gesellschaftlichen Wandels 
 

Der Begriff Konvivialität (con-vivere, lat.: „zusammenleben“) wurde in Bezug auf 

Produktion, Infrastrukturen und Werkzeuge von Ivan Illich benutzt, der ihn als „das 

Gegenteil der industriellen Produktivität“53 in der Hand von Expertengremien be-

zeichnete. Er forderte die Entscheidungsgewalt über „gesellschaftliche Werkzeuge“ 

solle bei der Allgemeinheit liegen. Ein konviviales Werkzeug sei also ein solches, 

welches allen offen zugänglich ist und über dessen Verwendung gemeinsam ent-

schieden wird. 

In dem von einer losen, sich stetig erweiternden Gruppe von Wissenschaftlern, die 

sich „Les Convivialistes“ nennen, herausgegebenen Werk Das Konvivialistische 

Manifest – Für eine neue Kunst des Zusammenlebens (2014) wird diese Bedeutung 

von Konvivialität um zwei Aspekte erweitert. Erstens um die ursprüngliche Ver-

wendung des Begriffs durch den Gastronom und Philosophen Jean Anthelme Bril-

lat-Savarin, der das freudige Beisammensein und die unbeschwerte Kommunika-

tion bei Tisch beschrieb. Zweitens um das Prinzip der „agonalen Gabe“, formuliert 

von Marcel Mauss, der den Austausch von Gaben oder Geschenken als solidarisie-

renden, zwischenmenschlichen Prozess der Anerkennung verstand, ohne den Platz 

für Meinungsverschiedenheiten aufzuheben.54  

Zusammengefasst ist Konvivialismus also ein „ethisches Projekt“ bei dem es um 

das gesellige Zusammenleben von Menschen, der Natur und Dingen geht. „Diese 

Ethik ist nicht abstrakt, und sie umfasst auch nicht nur das Lebende bzw. alle „füh-

lenden Wesen“, sie bezieht sich vor allem auf Dinge, die hier einen neuen Status 

erlangen. Das Ding ist nicht nur eine Projektionsfläche und ein Mittel zum Zweck, 

es wird in seiner Wesentlichkeit und in seiner viele Wirklichkeiten und Sozialitäten 

ermöglichenden und hervorbringenden Kapazität erkannt, von den Engführungen 

und Zurichtungen des kapitalistischen Industrialismus befreit und zum Aktanten 

und neuartigen Zusammenschlüssen.“55 

Man kann also den Konvivialismus an sich, wenn man ihn als ethisches Projekt 

betrachtet, als ein Werkzeug für den gesellschaftlichen Wandel definieren. 

                                                            
53 Deriu (2016b), S. 157. 
54 Vgl. Adloff (2014), S. 12ff. 
55 Baier et al. (2016), S. 36. 
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4.1 Die Philosophie von Offenen Werkstätten 
 

Offene Werkstätten sind unabhängige, selbstorganisierte Freiräume mit einer pro-

duktiven Infrastruktur, die offen sind für alle, die mit den vorhandenen Maschinen 

und Werkzeugen selbstständig arbeiten wollen.56 

Es gibt Offene Werkstätten in den verschiedensten Erscheinungsformen und For-

maten. Die meisten sind aus Eigeninitiative entstanden, es gibt jedoch auch einige 

Werkstätten die in Kultur-, Bürger- oder Jugendzentren, an Hochschulen oder in 

Unternehmen integriert sind. Manche richten sich an spezifische Interessengruppen 

und Communities wie beispielsweise Hackerspaces, andere haben klar definierte 

Werkstatt-Konzepte, wie die FabLabs (siehe Kapitel 4.1.1 FabLabs: Technophilie 

gegen Technokratie). Die meisten haben jedoch einen losen thematischen oder 

handwerklichen Fokus, der durch die vorhandene Ausstattung bestimmt ist. Klas-

sische Beispiele hierfür sind Holz-, Metall-, Keramik- oder Druckwerkstätten, 

Fahrradselbsthilfewerkstätten und Nähcafés. Einige Einrichtungen sind auch auf 

den Bau spezifischer Objekte, wie Lastenfahrräder oder Aquaponik-Anlagen, aus-

gerichtet. Wiederum andere sind „multifunktionale Orte, die verschiedene Bereiche 

und Ausrüstungen vereinen. Hier ist eine vielfältige Bearbeitung unterschiedlicher 

Materialien und Werkstücke möglich, wie auch die Entwicklung und Konstruktion 

komplexer Maschinen und Geräte.“57 Bei diesen multifunktionalen Räumen sind 

oft auch andere Projekte wie Urban Gardening oder KüfAs integriert oder ange-

schlossen. 

Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass die Beteiligten sich lokal um einen realen 

Ort organisieren um „Öffnungs-, Nutzungs- und Betreuungszeiten, Kurse, Work-

shops und Projekte zu managen“58 und diese an Interessierte zu kommunizieren. 

Das Engagement in den Offenen Werkstätten geschieht bisher meist unentgeltlich. 

Stattdessen „ergänzt und erweitert [es] die Lebenswelt der Beteiligten um Qualitä-

ten, die der Alltag, Berufsleben oder formale Bildungsstätten nicht bieten.“59 

                                                            
56 Vgl. Hansing (2017), S. 236ff. 
57 Hansing (2017), S. 240. 
58 Hansing (2017), S. 241. 
59 Hansing (2017), S. 240. 
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An die Stelle hierarchischer Bildungsverhältnisse tritt ein freier Wissensaustausch 

auf Basis einer „Ethik der gegenseitigen Hilfe“60. „Betreiber*innen und Nutzer*in-

nen teilen Wissen und Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Räume.“61 All diese 

Güter werden als Allmenden erkannt und behandelt. 

Es entsteht ein Freiraum für Austausch und Inspiration,  für kollaboratives Arbeiten 

oder die Verwirklichung individueller Projekte und die Erprobung neuer Fertigkei-

ten durch Experimentieren in Eigenregie. Selbermachen wird als bewusster Akt ge-

meinsam zelebriert.62 

„Statt Geschäftsmodelle [werden] eher soziale und ökonomische „Betriebssys-

teme“ erprobt, die geldvermitteltes Tauschen langfristig durch Beitragen und ge-

meinschaftliches Kümmern ersetzen könnten. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des 

jeweiligen Projekts solidarisch zu erreichen, steht dabei vor dem Ziel, Gewinne zu 

erwirtschaften.“63 

 

 

4.1.1 FabLabs: Technophilie gegen Technokratie 
 

Eine besondere Form von Offenen Werkstätten sind die sogenannten FabLabs 

(Fabrication Laboratory), die aus der großen Resonanz für die Vortrags- und Semi-

narreihe „How to make (almost) anything“ (1996) des Physikers Neil Gershenfeld 

hervorgingen. Seitdem ist ein stetig wachsendes, globales Netzwerk von mittler-

weile um die 600 FabLabs entstanden. Es handelt sich also um eine Bewegung, die 

„alle Weltgegenden, Sprachen, Geschlechter und Religionen umfasst“64, deren Ak-

teure* in ständiger wechselseitiger Kommunikation miteinander stehen und sich so 

gegenseitig unterstützen und inspirieren.  

FabLabs haben in ihrer Infrastruktur und somit schöpferischen Ausrichtung einen 

klaren Fokus auf computergesteuerten Maschinen. Zur grundlegenden Ausstattung 

eines FabLabs gehören Lasercutter, Fräsen, Plotter und 3D-Drucker, sowie Elekt-

                                                            
60 Baier et al. (2016), S. 37. 
61 Hansing (2017), S. 236. 
62 Vgl. Hansing (2017), S. 236ff. 
63 Hansing (2017), S. 238. 
64 Gershenfeld (2016), S. 125. 
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ronikwerkzeuge wie Lötkolben, analoge und digitale Oszilloskope, Leitbahnendru-

cker und Platinenätzgeräte, außerdem Standardwerkzeuge wie Nähmaschinen, 

Bandschleifgeräte, Sägen und Bohrmaschinen.65 

In der internationalen FabLab Charter ist eine übergreifende Philosophie und ein 

bündiges Konzept für die Werkstätten formuliert.66 Das wichtigste Anliegen ist, ei-

nen offenen Raum zu schaffen, in dem jeder* fast alles selber produzieren kann und 

dadurch die Kluft zwischen Verbraucher*innen und Herstellern geschlossen wird.67 

Für das gemeinsame Selbermachen in FabLabs wird ein hohes Maß an Selbststän-

digkeit und ein verantwortungsbewusster und respektvoller Umgang mit den Ma-

schinen und Co-Nutzer*innen vorausgesetzt. „Die Vermittlung von Kompetenzen 

im Umgang mit Computern, Konstruktions- und Steuerungssoftware und die Be-

dienung der „Fabrikatoren“ selbst gehören zum basalen Bildungsprogramm der 

Labs.“68  

Durch das Verständnis für und den Zugang zu den maschinellen Werkzeugen wer-

den die Menschen kreativ und erfinderisch. Es wird an der Vision gearbeitet, sich 

völlig selbstständig machen zu können, indem Quellcodes programmiert und mit 

Bauteilen für Werkzeuge verknüpft werden, wodurch sich die Maschinen in 

FabLabs in Zukunft selbst reproduzieren ließen. Es lässt sich also ein Wandel hin 

zu einer selbstbestimmten „Digital Fabrication“ beobachten. Die Konstruktion von 

maschinellen Werkzeugen selbst wird zu einer Angelegenheit des persönlichen 

Ausdrucks und zu einem schöpferischen, ästhetischen Prozess.69  Dies lässt den 

Schluss zu, dass die Technik und Werkzeuge aus der industriellen Massenproduk-

tion den Ansprüchen der Nutzer*innen schon bald nicht mehr genügen werden.70  

„Frei verfügbare Baupläne, Designs und Subsistenz-Konzepte findet man heute für 

alle wichtigen Lebensbereiche wie (Selbst-)Versorgung mit Lebensmitteln, Was-

seraufarbeitung, Energie, Wohnen und Mobilität. High- und Low-Tech-Ansätze 

                                                            
65 Vgl. FabLab, Geräte (Stand: 05.07.2018) 
66 Vgl. FabLab, Internationale FabLab Charter (Stand: 05.07.2018) 
67 Vgl. Gershenfeld (2016), S. 124. 
68 Hansing (2017), S. 239. 
69 Vgl. Gershenfeld (2016), S. 125ff. 
70 Vgl. Gershenfeld (2016), S. 128 
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treffen sich dabei immer wieder im Bestreben „Angepasste Technik“ zu entwi-

ckeln“71, also Technik die ohne spezifisches Vorwissen verstanden, genutzt und re-

pariert werden kann. Durch solche Technikentwicklungen werden Nutzer*innen er-

mächtigt und der technokratische Herrschaftsmoment kann ausgehebelt werden.72 

 

 

4.2 Offene Werkstätten als radikale soziale Experimentierräume 
 

Offene Werkstätten teilen die Meinung, dass produktive Infrastruktur als Allmende 

behandelt und der Zugang dazu dementsprechend niedrigschwellig sein muss. Feh-

lende Vorbildung oder finanzielle Mittel, ganz zu Schweigen von kultureller, reli-

giöser oder sozialer Herkunft dürfen keine einschränkenden Faktoren auf die Nut-

zung der Werkzeuge und Maschinen sein. Das aktive Abbauen von Hierarchien, 

durch Wissensaustausch hat zur Folge, dass Betreiber*innen und Nutzer*innen 

kaum zu unterscheiden sind. 

Der Ort und dessen Möglichkeiten kreieren die Nutzer*innenschaft. Technikaffine 

Tüftler sammeln sich in FabLabs. Menschen, die etwas über Softwareprogrammie-

rung lernen möchten finden sich in Hackerspaces und Personen, die ihr Fahrrad 

reparieren möchten, gehen in die Fahrradwerkstatt. Durch die Bemühungen um Of-

fenheit und niedrigschwelligen Einstieg in die Werkstätten und in Projekte entste-

hen heterogene Gruppenzusammensetzungen. Es kommen Menschen oder Grup-

pierungen zusammen, die sonst wenig Ansatzpunkte und nichts oder wenig mitei-

nander zu tun haben. Eine Vielfalt von Menschen mit verschiedenen Hintergrün-

den, Idealen und Weltanschauungen arbeiten in den Offenen Werkstätten gemein-

sam. Diese Heterogenität und das daraus resultierende Maximum an Pluralität von 

Ansätzen sind erwünscht. 

Soziale Kompetenzen sind entscheidend, um sich nicht mit Diskussionen um Deu-

tungshoheit aufzuhalten und damit unerlässlich für das gemeinschaftliche Tun. Um 

einen produktiven Austausch und den Zusammenhalt der Gruppe gewährleisten zu 

können, müssen ethische Grundsatzfragen außenvor gelassen werden. Bei Offenen 

                                                            
71 Hansing (2017), S. 244f. 
72 Vgl. KanTe (2016), S. 119ff. 
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Werkstätten handelt es sich also gewissermaßen um ideologiebefreite Räume, in 

denen die Menschen in ihrer Heterogenität akzeptiert werden.73  

Durch den Prozess, den Möglichkeitsraum der Werkstätten und die kohärente Lo-

gik und Ordnung deren Ausrüstung zu erfassen und in einer gemeinschaftlichen 

Nutzung zu organisieren, sind also in Offenen Werkstätten dynamische und konvi-

viale Strukturen für Kommunikation, Entscheidungsfindung und kooperatives Pro-

duzieren entstanden. Diese Strukturen und Methoden gleichen nischenhaften Ver-

sionen der „Realistischen Utopie“ Rawls‘ und der „liberalen Utopie“ Rortys.  

 

 

4.3 Die Wirkung von „Nowtopia“ 
 

Offene Werkstätten, Urban-Gardening und ähnliche Graswurzel-Projekte leben, 

wenn auch in einer Nischenexistenz, wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Alternativen vor. Am Beispiel der Offenen Werkstätten wird deutlich, dass sie 

in ihrer Funktionsweise als ideologisch befreite Möglichkeitsräume der von Rawls‘ 

entworfenen „realistischen Utopie“ und der von Rorty erdachten „liberalen Utopie“ 

ähneln. Wegen ihrer Verankerung in der Gegenwart und an realen Orten werden sie 

deswegen auch oft übergeordnet als „Nowtopias“ bezeichnet.74 

Aufgrund der methodischen Verwandtschaft zu konkreten Utopien ist davon aus-

zugehen, dass Offene Werkstätten ebenfalls ein transformatives Potential bergen. 

Dadurch, dass Alternativen nicht lediglich als Gedankenexperimente skizziert, son-

dern praktisch umgesetzt und dadurch ihre Machbarkeit bewiesen wird, wird die 

transformative Wirkung für gesellschaftlichen Wandel vermutlich noch verstärkt. 

Durch den niedrigschwelligen Zugang, den Bildungsanspruch und den konvivialen 

Charakter der Projekte wird es Interessierten einfach gemacht, einzusteigen und 

selbst Teil des selbstbestimmten Experimentierens mit gesellschaftlichen Alterna-

tiven zu werden.  

Durch das Engagement in Offenen Werkstätten entziehen Menschen ihre Zeit und 

ihr technisches Wissen dem Markt, was dessen Logik außer Kraft setzt, da er auf 

Wachstum angewiesen ist.75 

                                                            
73 Vgl. Hansing (2017), S. 236ff. 
74 Vgl. Calsson (2016), S. 227. 
75 Vgl. Carlsson (2016), S. 227. 
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„Die gemeinsame Nutzung von weggeworfenem und recyceltem Material aus dem 

Abfallstrom des Kapitalismus demonstriert auch eine Verschiebung hin zu einer 

produktiven Tätigkeit, die per definitionem kein Wachstum erzeugt.“76 Außerdem 

wird dadurch der Materialdurchsatz der Produktion reduziert. 

Es werden Güter für den eigenen Gebrauch nach den eigenen Wünschen und Be-

dürfnissen produziert, der Konsum wird aktiv und selbstbestimmt der Sphäre des 

Marktes entzogen. Produzierte Technik und Güter werden an ihrem individuellen 

Gebrauchswert, an ihrer Ästhetik und an ihrem sozialen und emotionalen Wert ge-

messen, anstatt am abstrakten, fremdbestimmten Tauschwert.77 

In Offenen Werkstätten werden „Wissen[,] Materialien, Werkzeuge, Maschinen 

und Räume“78 geteilt, somit entkommerzialisiert, und als Allmenden oder Com-

mons gemeinschaftlich genutzt und gepflegt. Durch diese „geteilten Werte der 

Community“ wird ein „Aktions- und Erfahrungsraum jenseits von Markt und Staat 

[möglich], unterstützt dabei nachhaltige Lebensstile auch praktisch zu verwirkli-

chen: durch selbermachen statt kaufen, reparieren statt wegschmeißen, durch Open 

Source statt Patent. Hier werden […] die Grundsteine gelegt für anderes Wirtschaf-

ten.“79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 Carlsson (2016), S. 227. 
77 Vgl. Gershenfeld (2017), S. 124. 
78 Hansing (2017), S. 236. 
79 Hansing (2017), S. 240f. 
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5 Fazit 
 

„Selbermachen wird in seinen Commons-basierten und das ökonomische System 

transformierenden Erscheinungsformen immer wichtiger für eine Gesellschaft, die 

resiliente und nachhaltige Lebensweisen praktiziert.“80 Das kollektive Selberma-

chen wird den Weg aus der Nische in den Mainstream finden. 

Damit diese Transformation vollzogen werden kann, müssen technische Infrastruk-

turen und Betriebssysteme situationsgerecht von den Akteuren* und Nutzer*innen 

selbstständig an lokale Gegebenheiten anpassbar sein.  

Räume und Werkzeuge werden als Commons behandelt. Da sie also gemeinsam 

genutzt werden, wird auch die Verantwortung als Kollektiv getragen. Jede*r fühlt 

sich für die Reinigung und Wartung in die Pflicht genommen.  

Der Umgang miteinander ist geprägt von Respekt. Ganz im Sinne von Rortys „li-

beraler Ironikerin“ ist man sich in der Kommunikation mit Anderen bewusst, dass 

man sich im Austausch mit Andersdenkenden befindet. Anstatt über verschiedene 

Moralvorstellungen zu streiten, wird konstruktiv an Problemlösungen gearbeitet. 

Hierarchien werden aktiv abgebaut und (Gruppen-)Strukturen müssen immer wie-

der hinterfragt werden. Dafür stehen alle Teilnehmer*innen in stetigem Austausch. 

Es muss ein offenes Klima geschaffen sein, in das man, mit berechtigter Hoffnung 

auf Antworten, Fragen stellen kann, wodurch der Einstieg in die Projekte leicht 

gemacht wird. Der Zugang muss auf der physischen, finanziellen, sozialen und kog-

nitiven Ebene niedrigschwellig sein. 

Offene Werkstätten und Commons-basierte Produktion werden gesellschaftlichen 

Wandel nicht alleine vorantreiben, doch sie sind Teil eines Netzwerks von verschie-

denen Bewegungen, Initiativen und Graswurzelprojekten, die sich unter dem 

Schirm der Degrowth-Bewegung zusammenfinden und vernetzen.  

Wie kann man sich also eine Gesellschaft vorstellen, in der durch raumöffnende 

Initiativen Werkstätten in Schulen, Universitäten und Betrieben nach Betriebs- oder 

Schulschluss frei zugänglich sind und die Menschen durch ein bedingungsloses 

Grundeinkommen oder eine radikale Arbeitsumverteilung mehr Freizeit und Privi-

                                                            
80 Hansing (2017), S. 46 
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legien genießen um ihren politischen, handwerklichen, technischen oder künstleri-

schen Interessen nachzugehen und sich in einer offenen Kommunikationsweise 

über Probleme und Lösungsansätze auszutauschen? 

Es würde eine Vielfalt an Möglichkeiten des persönlichen Ausdrucks und eine Plu-

ralität von Ideen entstehen, die in den einschränkenden Rahmenbedingungen des 

kapitalistischen Systems weder möglich noch vorstellbar sind. Die Heterogenität 

der Gesellschaft würde in der Ästhetik der geschaffenen Räume, Technik, Klei-

dung, Kunst, Sprache und in der Entwicklung der benötigten Werkzeuge unge-

hemmten und freien Ausdruck finden.  

Darum und dafür müssen sich die „Kunst des Möglichen“ (Utopie), „Die Kunst des 

Zusammenlebens“ (Konvivialität) und die „Kunst des Selbermachens“ (Offene 

Werkstätten) vereinen! 
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6 Glossar 
 

Agonale Gabe, die: Ist ein vom Soziologen und Ethnologen Marcel Mauss gepräg-

ter Begriff um die psychosoziale Bedeutung des Austauschs von Geschenken zu 

verdeutlichen. Er beschreibt, „wie der Austausch von Gaben zwischen Gruppen von 

Menschen diese zu Verbündeten macht, ohne ihre prinzipielle Agonalität, also ihre 

kämpferische Auseinandersetzung aufzuheben.“ 

(Adloff, Frank (2014), S. 16.) 

 

Aktant, der: Der Aktant ist ein nicht-figürliches agierendes Element in 

gesellschaftlichen Zusammenhängen. 

 

Allmende, die: Ein von einer Community geteiltes und gepflegtes Gemeingut, das 

sowohl materiell als auch immateriell sein kann. 

 

Angepasste Technik, die: „Eine Technik, die von den Menschen, die sie 

verwenden, verstanden wird und repariert werden kann, die unabhängig von 

Profitinteresse, Copyrights und Patenten existiert, die die soziokulturellen, 

finanziellen und ökologischen Hintergründe berücksichtigt und respektiert.“ 

(KanTe: Angepasste Technik, https://kante.info/uber-uns/angepasste-technik/; 

Aufruf am 05.07.2018)  

 

Aquaponik-Anlage, die: Aquaponik-Anlagen sind eine Kombination aus Fisch- 

und Pflanzenzucht, deren Prinzip auf einem Wasser- und Nährstoffkreislauf 

zwischen den einzelnen Komponenten basiert  

(siehe http://aquaponyhof.de/language/de/) 

 

Commons, das: (siehe Allmende) 

 

Degrowth-Bewegung, die: Ist ein internationaler Sammelbegriff für 

wachstumskritische Gruppen und Bewegungen, die eine Abkehr von Konsum- und 

Produktionswachstum fordern. (siehe https://www.degrowth.info/de/was-ist-

degrowth/)  

 

https://kante.info/uber-uns/angepasste-technik/
http://aquaponyhof.de/language/de/
https://www.degrowth.info/de/was-ist-degrowth/
https://www.degrowth.info/de/was-ist-degrowth/
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Etymologie, die: Etymologie bezeichnet die Bedeutung eines Wortes bezogen auf 

dessen Herkunft oder Ursprung.  

Beispiel: Philosophie, aus dem Griechischen philia (dt. „Liebe“) und sophia (dt. 

„Weisheit“) bezeichnet also im etymologischen Sinn die Liebe zur Weisheit. 

 

Hegemonie, die: Hegemonie bezeichnet Überlegenheit in einem gesellschaftlichen 

Beziehungsverhältnis. Hier vor allem in Bezug auf die von Antonio Gramsci 

formulierte „kulturelle Hegemonie“. Mit kulturellen und medialen Mitteln wird 

suggeriert, die Eigeninteressen entsprächen denen der Allgemeinheit. Gramsci 

bediente sich des Begriffs um Propagandatechniken des italienischen Faschismus 

zu kritisieren. 

 

Kontingenz, die: Aus dem Lateinischen contingentia (dt. „Möglichkeit, Zufall“) 

ist eine philosophische und soziologische Bezeichnung dafür, dass Gegebenheiten 

an zufällige Bedingungen geknüpft, also salopp gesagt alles möglich aber nicht 

notwendig ist.  

 

KüfA, die: KüfAs (Küche für Alle) oder VoKüs (Volksküche) sind Küchen mit 

niedrigschwelligem Zugang in denen gemeinsam gekocht und gegessen wird. 

Manche richten sich gezielt an bedürftige Menschen, einige haben bestimmte 

Essenskonzepte (beispielsweise vegane Ernährung). Sie sind oft an Kulturzentren, 

Gartenprojekten oder SoLaWis (Solidarische Landwirtschaft) angebunden und alle 

haben den Anspruch, einen Raum für Gemeinschaft, Nachbar*innenschaft und 

geselligen Austausch zu schaffen (Bsp.: http://djh-leipzig.de/kueche-fuer-alle) 

 

Oligarchie, die: Eine Herrschaftsform, bei der die Macht bei wenigen Reichen 

liegt. 

 

Resilienz, die: Die Fähigkeit eines beliebigen Systems, Individuums oder 

Organismus trotz externer Störungen oder interner Ausfälle funktions- und 

handlungsfähig zu bleiben. Sie beinhaltet sowohl Wiederstands- als auch 

Anpassungsfähigkeit. 

  

http://djh-leipzig.de/kueche-fuer-alle
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Subsistenz, die: Die Subsistenz ist eine umfassende Bezeichnung für alle sozialen 

und materiellen Voraussetzungen, die zur Befriedigung der Grundbedürfnisse 

erfüllt sein müssen.   

 

Technokratie, die: Als Technokratie bezeichnet man ein politisches System, bei 

dem die Entscheidungsmacht bei Expertengremien liegt. 

 

Urban-Gardening (-Projekt), das: Als Uraban-Gardening oder Community-

Gardening bezeichnet man selbstständige gemeinschaftlich verwaltete 

Gartenprojekte mit niedrigschwelligem Zugang, die meist in Ballungszentren 

ansässig sind (siehe https://urbangardeningmanifest.de/) 

  

https://urbangardeningmanifest.de/
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