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Dieser Vortrag behandelt die folgenden Themen:

• Herausforderungen im sozialen Unternehmertum

• Ethik und Prinzipien zur Entwicklung sozialer Unternehmen

• Permakultur

• Systemorientiertes Denken

• Dragon Dreaming

2.3.1 Rechtlicher Rahmen der Sozialwirtschaft 



Obwohl allgemein anerkannt wird, dass es 
dringend notwendig ist, Unternehmen und 
marktorientierte Ansätze zu nutzen, um die 
globalen Herausforderungen zu bewältigen, 
mit denen wir konfrontiert sind, ist das 
derzeitige Wirtschaftssystem nicht dafür 
optimiert, Organisationen zu unterstützen, 
die versuchen, die Logik von Unternehmen 
und sozialem Zweck in eine Einheit zu 
integrieren.

Herausforderungen im sozialen Unternehmertum
01



Herausforderungen im sozialen Unternehmertum

Für Genossenschaften und Sozialunternehmen ist es eine 
Herausforderung, die dringende Notwendigkeit zu erfüllen, 
die Widerstandsfähigkeit lokaler Gemeinschaften zu 
stärken, den Status quo in Frage zu stellen und die 
Verschlechterung unserer Ökosysteme umzukehren, da sie 
oft gezwungen sind, ihre Wirkung auf die eine oder andere 
Weise zu beeinträchtigen. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Glaubenssätze 
und Machtstrukturen zu erkennen, die ihre Entwicklung 
behindern, und Verantwortung zu übernehmen, um das 
Paradigma von übermäßigem Konsum und 
Ressourcenerschöpfung hin zu sozialer und ökologischer 
Regeneration zu ändern. 
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"Sie dürfen nie an Ihrer Fähigkeit zweifeln, alles zu erreichen, 

alles zu überwinden und alles zu inspirieren, denn die Wahrheit ist, 

dass es keine Superhelden gibt. Es gibt nur uns, und allzu oft sind 

wir diejenigen, auf die wir warten." -Shiza Sahid, Mitbegründerin 

des Malala Fund



Ethik und Grundsätze 

In diesem Vortrag stellen wir eine Reihe von 
ethischen Grundsätzen und Prinzipien vor, die 
von zunehmend populären und 
überzeugenden Philosophien und Methoden 
wie Permakultur, Systemdenken und Dragon 
Dreaming übernommen wurden. Sie helfen 
dabei, die Systeme, deren Teil wir sind, zu 
verstehen, die effektivsten und nachhaltigsten 
Wege zu finden, um ihre Probleme anzugehen 
und letztendlich eine blühende Umwelt für alle 

Beteiligten zu schaffen.

Soziale Unternehmen und Genossenschaften erweisen sich als Teil der Lösung
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Permakultur
Permakultur bietet einen Gestaltungsrahmen, um eine 
ganzheitliche Integration von regenerativen Praktiken, 
sozialem Nutzen und gemeinschaftlichem 
Zusammenhalt zu erreichen und gleichzeitig einen 
Ertrag zu erzielen. 

Durch die harmonische Integration von Landschaften 
und Menschen, die materielle und nicht-materielle 
Bedürfnisse nachhaltig befriedigen, trägt die 
Permakultur zu Innovationen in den Bereichen Land-
und Naturverwaltung, Landbesitz und 
Gemeinschaftsverwaltung, Finanzen und Wirtschaft, 
Gesundheit und spirituelles Wohlbefinden, Kultur und 
Bildung, Werkzeuge und Technologie bei.

04

https://permacultureprinciples.com/


Permakultur

Ihre Grundlagen liegen in der traditionellen und 
indigenen Wahrnehmung von Landschaften und 
Menschen als miteinander verbunden, die mit 
dem Land auf eine Weise interagieren, die ein 
systemisches Verständnis der Natur 
widerspiegelt. 

Die Permakultur oder etwas, das ihr sehr nahe 
kommt, wird also seit Tausenden von Jahren in 
verschiedenen Teilen der Welt praktiziert, und 
zwar auch von Menschen, die noch nie etwas 
davon gehört haben.
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Permakultur-Ethik

Permakultur basiert auf 3 ethischen Grundsätzen:

- Earth Care: den Eigenwert des Lebens schützen und unsere 
Bedürfnisse erfüllen, ohne den Planeten zu schädigen

- People Care: Sicherstellung des Wohlbefindens von 
Einzelpersonen und Gemeinschaften, des Zugangs zu den 
für unsere Existenz notwendigen Ressourcen und des 
Gemeinschaftsgefühls

- Gerechter Anteil: zu akzeptieren, dass die Ressourcen der 
Erde begrenzt sind, so dass ihre gerechte Verteilung über 
Zeit und Raum hinweg notwendig ist, zusätzlich zum 
Zugang zu Familienplanung, Unterstützung bei der Deckung 
der Grundbedürfnisse, grundlegender 
Gesundheitsversorgung, Bildung und Gleichberechtigung. 
Im Westen bedeutet dies, den Konsum zu minimieren.
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Prinzipien der Permakultur
Und mehrere Prinzipien, die sich im Laufe der Zeit und in verschiedenen 
Kontexten weiterentwickeln, sich aber hauptsächlich darauf 
konzentrieren:

Quelle: permacultureprinciples.com - Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 2.5 AU 
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1. mit der Natur arbeiten, statt gegen sie
2. die geringste Veränderung für die größtmögliche Wirkung 

vornehmen
3. das Problem ist die Lösung
4. einen Ertrag erzielen
5. alles hat eine Auswirkung auf seine Umgebung
6. jede wichtige Funktion wird durch viele Elemente unterstützt
7. jedes Element bietet viele Funktionen
8. Kanten verwenden, die Randbedingungen optimieren
9. effiziente Energieplanung und Energiekreisläufe
10. keinen Abfall produzieren
11. biologische Ressourcen und Vielfalt nutzen und schätzen
12. relative Lage 
13. kleine und langsame Lösungen verwenden

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/


Systemorientiertes Denken 

Im Gegensatz zu der in unserer Kultur 
verbreiteten Strategie, sich auf die Komplexität 
der Details zu konzentrieren, zielt das 
Systemdenken darauf ab, Systeme ganzheitlich 
zu betrachten und ermutigt uns, 
Zusammenhänge (Kontext und Verbindungen), 
Perspektiven (jeder Akteur hat seine eigene 
Wahrnehmung der Situation) und Grenzen 
(Einigung auf Umfang, Skala und was eine 
Verbesserung darstellen könnte) zu erforschen.
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https://learningforsustainability.net/systems-thinking/


Systemorientiertes Denken 

Dies hilft uns, das große Ganze zu sehen, 
Hebelpunkte zu identifizieren, die für einen 
konstruktiven Wandel genutzt werden können, und 
die Zusammenhänge zwischen den Elementen der 
Situation zu erkennen, um gemeinsame Aktionen 
zu unterstützen.

Alles kann als ein System verstanden werden: ein 
Start-up, ein Produkt, eine Dienstleistung. Selbst 
eine Fußballmannschaft ist mehr als nur eine 
Gruppe von Sportler*innen und ein Mann mit 
Kopfhörern. Alle Elemente dieses Systems sind 
dynamisch und interagieren miteinander.
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Prinzipien des Systemdenkens

Die sechs grundlegenden Prinzipien, die den Methoden des 
Systemdenkens zugrunde liegen, sind:

1. Ganzheitlichkeit und Interaktion: Das Ganze ist größer als die Summe 
seiner Teile 

2. Offenheit: Lebende Systeme können nur im Zusammenhang mit ihrer 
Umgebung verstanden werden

3. Muster: zur Identifizierung von Gleichförmigkeit oder Ähnlichkeit, die 
in mehreren Entitäten oder zu mehreren Zeitpunkten besteht

4. Zielstrebigkeit: Was Sie darüber wissen, wie und was sie tun, führt zu 
dem Verständnis, warum sie tun, was sie tun.

5. Mehrdimensionalität: komplementäre Beziehungen in gegensätzlichen 
Tendenzen sehen und machbare Ganzheiten aus nicht machbaren 
Teilen schaffen

6. Kontraintuitiv: Handlungen, die zu einem gewünschten Ergebnis 
führen sollen, können das Gegenteil bewirken

10



Dragon Dreaming

Inspiriert von sozialem und ökologischem
Aktivismus, der neuen Physik, den Gaia- und
Erdwissenschaften und der Weisheit der
Kultur der Aborigines, der ältesten
Zivilisation der Erde, verwendet Dragon
Dreaming ganzheitliche Werkzeuge für
visionäre Initiationsprozesse, Planung,
Umsetzung, Bewertung und Feier.

Wie in der Abbildung dargestellt,
beeinflussen sich diese Phasen nicht nur
gegenseitig, sondern hängen auch von der
Person und ihrem Umfeld sowie von Praxis
und Theorie ab.
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Quelle: https://dragondreaming.org/dreaming/ 

https://dragondreaming.org/dreaming/
https://dragondreaming.org/dreaming/


Dragon Dreaming Prinzipien

Dragon Dreaming ist ein lebendiger Systemansatz, der um
1990 von dem Australier John Croft und seiner Frau
Vivienne Elanta entwickelt wurde, um erfolgreiche
Organisationen und Projekte für den Paradigmenwechsel,
den wir erleben, aufzubauen. Er basiert auf den Prinzipien
von:

 Persönliches Wachstum: Engagement für die Heilung
und Befähigung aller Teilnehmer,

 Gemeinschaftsbildung: Stärkung und
Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaften, zu denen
wir gehören,

 Dienst an der Erde: Arbeit für die Regeneration, das
Wohlergehen und das Gedeihen des Lebens selbst.
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Quelle: https://dragondreaming.org/dreaming/ 

http://zispb.lt/docs/DRAGON_DREAMING_IN_ACTION (1).pdf
https://dragondreaming.org/dreaming/
https://dragondreaming.org/dreaming/


Prinzipien des Dragon Dreaming

In unserer konventionellen Welt der
wettbewerbsorientierten Unternehmen, die nur
gewinnen und verlieren, werden von 1000
Träumen nur 100 zu Plänen, nur 10 Pläne
funktionieren tatsächlich und nur 1 überlebt
länger als drei Jahre. Da die Menschen dies
wissen, geben sie ihre Träume leicht auf. Doch für
die australischen Ureinwohner*innen ist der
Verlust ihrer Träume eine Form von
"Seelenverlust", der zu Apathie, Machtlosigkeit,
Schuldzuweisungen, Aggressivität und
Depression führt.
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Prinzipien des Dragon 
Dreamings

Jedes Projekt beginnt mit dem Traum einer
einzelnen Person. Aber niemand kann einen Traum
allein verwirklichen. Dragon Dreaming zielt darauf
ab, Win-Win-Win-Kooperationsbeziehungen zu
schaffen, die kollektive Intelligenz, Kreativität und
die schlafende Kraft in uns selbst und in unseren
Gemeinschaften freisetzen, um die derzeitige
anthropozentrische Weltsicht durch eine zu
ersetzen, in der die Menschen Teil eines
miteinander verbundenen lebenden Systems des
Planeten Erde sind.
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