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Wir schreiben das Jahr 
2013, die Welt befindet 
sich in einer diffusen Zeit 

des Umbruchs. Systeme versagen, 
Krise folgt auf Krise, Ressourcen 
werden knapper, Wetterextreme 
häufen sich, Märkte und Mächte 
verschieben sich und Unsicherheit 
wächst. Unsere Gesellschaft steht 
vor Herausforderungen, die nur 
gemeinsam lösbar sind, über alle 
Grenzen hinweg. Wir befinden 
uns auf der Suche nach der Art des 
Zusammenarbeitens (und –leben) 
im globalen Dorf.

Für immer mehr Menschen aus Po-
litik, Wissenschaft und Wirtschaft, 
aber auch in der Bevölkerung ist 
das Leitkonzept Nachhaltigkeit die 
Antwort auf die Herausforderungen 
unserer Zeit und somit die Zukunft 
unserer Gesellschaft. Damit Nach-
haltigkeit als Gesellschaftsentwurf 
funktionieren kann, muss sie von 
innen heraus wachsen. In einem 
Veränderungsprozess auf der per-
sönlichen Ebene und in der lokalen 
Gemeinschaft. 

Es gibt Orte und Veranstaltungs-
formate, die durch Ihr Grund-
konzept besonders geeignet sind, 
Veränderungsprozesse zu fördern. 

Gemeint sind Einrichtungen wie 
Coworking Spaces und FabLabs 
oder Veranstaltungen wie BarCamps 
oder die Nuremberg Weltretter. Sie 
alle eint ein Grundgerüst von Wer-
ten und Eigenschaften, die von den 
Nutzern oder Teilnehmern gelebt 
werden:

▶  Jeder, egal welchen Alters, Her-
kunft, Bildungsgrad oder Beruf ist 
willkommen

▶  Respekt und ein freundlicher so-
wie vertrauensvoller, ehrlicher 
Umgang auf gleicher Augenhöhe

▶  offener Geist und Hilfsbereitschaft

▶  Neugier und Tatendrang

▶  Wissen teilen

▶  Interaktion und Zusammenarbeit

▶  Dinge selber machen (DIY)

Von elementarer Bedeutung sind 
dabei Respekt und Vertrauen. Nur 
wer das Wesen und die Fähigkeiten 
(Wissen) des anderen respektiert 
und man sich vertrauensvoll (of-
fen) begegnet, wird in der Gemein-
schaft akzeptiert. Im Kern geht es 
darum, dass sich jeder mit seinem 
Wissen und Fähigkeiten in die Ge-

meinschaft einbringt, sie dadurch 
bereichert. Durch den Austausch 
zwischen Menschen mit unter-
schiedlichem Wissens- und Erfah-
rungshorizont entsteht eine ganz 
eigene Gruppendynamik mit einem 
hohen Innovationspotential. 

Darüber hinaus wirkt ein weiterer 
Aspekt, der hier zum tragen kommt, 
besonders förderlich auf Verände-
rungsprozesse: Der Mensch lernt am 
besten durch Erlebnisse. Durch die 
kreative Atmosphäre, die Interakti-
on und das direkte Feedback wird 
ein Erlebnislernen möglich, dass 
besonders effektiv ist und langfristig 
wirkt. 

Als Mitgründer des Coworking 
Space Nürnberg spreche ich hier aus 
Erfahrung. Ich habe dort viele neue 
Themen für mich entdeckt, viel ge-
lernt, Hilfestellung erhalten und mir 
ein Netzwerk aufgebaut, das vielsei-
tig und von hoher Qualität ist. Ohne 
diese Gemeinschaft von Kreativen, 
Querdenkern und Machern wäre ich 
nicht so schnell und erfolgreich be-
ruflich und privat in meiner neuen 
Heimat Nürnberg angekommen. 

Daher sind auch für Unterneh-
men, StartUps oder Selbstständige 
diese Orte und Veranstaltungen bes-
tens geeignet, um an sich und seiner 
erfolgreichen Unternehmung zu ar-
beiten. Gehen Sie auf Entdeckungs-
reise und lassen sich inspirieren!

erLÄuterunGen

was ist ein coworking Space?

Coworking Spaces stellen Arbeits-
plätze und Büro-Infrastruktur zeit-
lich flexibel zur Verfügung. Durch 
unterschiedliche Veranstaltungen 
und Aktionen wird der Aufbau einer 
Gemeinschaft aktiv gefördert. Dabei 
bleibt die Nutzung jedoch stets un-
verbindlich und zeitlich flexibel.

was ist ein FabLab?

Ein FabLab ist eine offene High-
tech-Werkstatt in der Produktions-
maschinen wie CNC-Fräsen und 
3D-Drucker sowie Computertech-
nologie zur Verfügung stehen. Es 
bietet eine Lern-, Erfahrungs,- und 
Arbeitsumgebung in der Wissen, 
Kreativität und Soziokultur gebün-
delt für jedermann zugänglich sind.

was ist ein Barcamp / unkonferenz?

Ist eine interaktive Tagung, deren 
Inhalte und Ablauf von den Teilneh-
mern selbst entwickelt und gestal-
tet werden. Jeder kann sich durch 
Diskussionen, Präsentationen und 
Workshops einbringen. Dabei kön-
nen durch Leitthemen Schwerpunk-
te gesetzt werden. Der Austausch 
und das voneinander lernen sind 
zentrale Elemente. 

was ist die nuremberg weltretter 
Jam?

Sie ist Teil einer jährlich stattfin-
denden internationalen Veranstal-
tung, der Global Sustainability Jam. 

Ähnlich wie bei einer Jam von Mu-
sikern kommen hier Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Kenntnissen zusammen und entwi-
ckeln in einer lockeren, kreativen 
Atmosphäre Prototypen von Dienst-
leistungen, Produkten oder Projek-
ten, die im Kontext zum weiten Feld 
der Nachhaltigkeit stehen.
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Die Vertrauensgesellschaft

Zusammenarbeit im globalen Dorf
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