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Workshop 1: Motivation zur Veränderung 
Moderiert von Dr. Götz Braun, KlimaKom eG; protokolliert von Daniela Boß, Universität Bayreuth, Abtei-

lung Stadt- und Regionalentwicklung 

 

Ziel des Workshops war es sich damit zu beschäftigen, wie Motivation für ethisches Engagement 

in der heutigen ökologischen Krise entstehen kann und dabei Anknüpfungspunkte in Religionen, 

Philosophie und Weltanschauungen für transformatives Handeln und die Übernahme von Verant-

wortung für kommende Genrationen zu identifizieren. Dabei sollte auch die Rolle von  

RegioTransform und der Nachhaltigkeitsplattform forum1.5 mitgedacht werden. 

Dr. Götz Braun verwies zunächst darauf, dass Ethik und Moral breit zu diskutierende, aber im 

Kontext des Transformationsgedankens wichtige Themenfelder seien. Die Impulsreferate im 

Rahmen des Workshops könnten demnach nur verschiedene Themenfelder anreißen.  

Der erste Impulsvortrag von Dr. Götz Braun stellte Teilaspekte aus der zweiten Enzyklika „Lauda-

to si‘“ von Papst Franziskus vor, die auch ökologische Themen anspricht und deshalb auch außer-

halb kirchlicher Kreise diskutiert wurde. Thematisiert wurden in dem Vortrag unter anderem der 

gestattete Umfang des menschlichen Eingriff in die göttliche Ordnung, oberflächliche und ver-

meintlich ökologische Handlungen –  zusammenzufassen unter dem Begriff Greenwashing – , so-

wie die Bedeutung der Umwelt als kollektives Gut und die dafür nötige Verantwortung jedes Ein-

zelnen. In der daran anschließenden Diskussion wurden verschiedene Positionen zum Thema 

Klimawandel und CO2-Ausstoß verhandelt, sowie Kritik an den Positionen der katholischen Kir-

che geübt. Konsens herrschte darüber, dass in der Gesellschaft zwar ein diffuses Gefühl vorhanden 

sei, dass die aktuellen Handlungen schädlich für die Umwelt seinen, aber kein direkter Zusam-

menhang zwischen Lebensstil und Klimawandel hergestellt werde. 

Der zweite Impulsvortrag von Peter Hirschberg setze den Fokus auf den Gedanken, dass ein radi-

kaler Wandel unseres individuellen Lebensstils viel Kraft und innere Motivation benötige und in 

diesem Zusammenhang Religion und Spiritualität als Basis und Motivator dienen können. Die an-

schließende Diskussion übte Kritik an der absolutistischen und dogmatischen Erziehung der Kir-

che und warnte vor einer Förderung des Kreationismus, in dem Sinne, dass wissenschaftlichen 

Argumenten kein Glaube mehr geschenkt werden würde. Konsens konnte in dem Punkt hergestellt 

werden, dass der persönliche Glaube als Motivator für einen radikalen Wandel des Lebensstils 

dienen kann.  

Der dritte Impulsvortrag von Antje Ricken thematisierte die Frage wie Personen eine innere Hal-

tung kultivieren können die nachhaltiges Handeln fördere. Traditionelle Mediationsübungen kön-

nen dazu beitragen, dass eine kultivierte innere Haltung des Wohlwollens und Mitgefühls ganz na-

türlich in äußere Handlungen übergeht und so selbstverständlich ökologisch-nachhaltige 

Handlungen entstehen können. Sie böten damit eine Alternative zu anstrengendem Verzicht und 

sich einschränken oder „wider besseren Wissens Handeln“. In der anschließenden Diskussion 

wurde thematisiert, inwieweit dieser spirituelle Weg und erlebnisnahe Übungen in ein durch intel-

lektuelle Logiken geprägtes Bildungssystem einfließen können.  

Der vierte Impulsvortrag von Elisabeth Schulze stellte das Konzept der Anthroposophie vor und 

zeigte auf, welche Ansätze das Konzept der Anthroposophie für die gesellschaftliche Transforma-

tion in den Bereichen Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben birgt. Auch sie betont, dass sich das 

transformative Potenzial der Anthroposophie nur durch Üben und Tun oder selbstständiges Den-

ken entfalten kann. Die darauf folgende Diskussion fokussierte sich in erster Linie auf die Bedeu-

tung und genauen Definitionen einzelner Begrifflichkeiten des Konzepts.  

Abschließend wurden als zentrale Erkenntnisse des Workshops festgehalten, dass die gesellschaft-

liche Transformation bei jedem Individuum selbst beginnen muss, an diesem Punkt aber nicht ste-

henbleiben darf. Auch ein entsprechender politischer Rahmen ist für eine erfolgreiche gesell-

schaftliche Transformation nötig. Ebenfalls angesprochen wurde, dass die Diskussion über das 

„Wie“ einer gesellschaftlichen Transformation aktuell nur in einem geschützten Rahmen und einer 

Art „Filterblase“ stattfindet. Eine weitere Öffnung nach außen wird als notwendig angesehen. 


