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VORWORT
Führungskräfte in Nonprofit-Organisationen befinden sich 

in sich stetig wandelnden Handlungsfeldern. Damit sie in die-
ser Komplexität konstruktiv agieren können, sind Kompeten-
zen erforderlich: Ganz zentral ist die Fähigkeit, sich initiativ und 
eigenverantwortlich mit den Herausforderungen unserer Zeit 
auseinanderzusetzen und im besten Fall geeignete Lösun-
gen dafür zu finden sowie diese zielführend kommunizieren 
zu können. Aus diesem Grund wird genau diese Fähigkeit bei 
Studierenden aus den Masterstudiengängen Management in 
Nonprofit-Organisationen und Soziale Arbeit der Hochschule 
Osnabrück gefördert.

Im Rahmen des Moduls Handlungsfelder II entwickelten 
rund 30 Studierende im Wintersemester 2021/2022 in einer 
Denkwerkstatt Forschungsergebnisse und Lösungsideen zum 
Thema „Osnabrück 2030 – Nachhaltigkeit“. Die Studierenden 
wählten in einem partizipativen Prozess ihre eigenen Schwer-
punktthemen wie zum Beispiel Mobilität oder Bildung aus und 
arbeiteten dann ein Semester lang an den Inhalten.

Bei der Erarbeitung wurden sie durch Marlene Eimterbäu-
mer begleitet, die Modelle, Methoden und Coaching zur Unter-
stützung bereit stellte. Die Modelle und Methoden finden sich 
teilweise in den Beiträgen der Studierenden wieder (unter an-
derem das Socio Ecological Model und der Business Model 
Canvas).

Am Ende des Semesters stand eine Präsentation vor den 
Kommiliton*innen, der Lehrenden und auch vor externen Gäs-
ten, die aus unterschiedlichen Expertisegebieten im Themen-
bereich Nachhaltigkeit kamen und dementsprechend Feed-
back aus der Praxis geben konnten. 

Die Entwicklung des Moduls erfolgte durch Gesa Birnkraut 
und Marlene Eimterbäumer und wurde von der Hochschule im 
Rahmen der Innovativen Lehre an der Fakultät Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften gefördert. Für die Studierenden 
stellte das Modul durchaus eine Herausforderung dar, denn 
in der Denkwerkstatt musste unter hoher Komplexität stark 
prozessbezogen gearbeitet werden im Gegensatz zu der sons-
tigen hohen Ergebnisorientierung. Die durchweg sehr guten 
Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz und die kontinuierliche 
Kommunikation und Zusammenarbeit gelohnt haben.

Aufgeteilt ist das vorliegende Buch in die fünf Themen: Mo-
bilität, nachhaltige Beschaffung, nachhaltige Bildung, Stadt-
planung und Wirtschaft. Zu diesen Themen finden Sie jeweils 
erst einen Beitrag der Forscher*innen und darauffolgend einen 
Beitrag zur Darstellung einer Lösungsidee. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Gesa Birnkraut und Marlene Eimterbäumer
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MOBILITÄT

Vier Studierende haben sich gemeinsam entschieden, in der Denkwerkstatt das Thema 
„Mobilität in Osnabrück“ zu untersuchen. Dabei haben jeweils zwei Personen zusammen-
gearbeitet (zwei Forscher*innen und zwei Lösungsfinder*innen). Zuerst haben die For-
scher*innen mit Hilfe des Social Ecological Models die Akteure und Dynamiken hinter dem 
Thema „Mobilität in Osnabrück“ untersucht und sich dabei besonders auf Osnabrück als 
Fahrradstadt fokussiert. In diesem Zusammenhang hat die Gruppe untersucht, wie mehr 
Bürger*innen von der regelmäßigen Fahrradnutzung überzeugt werden können.

In einem Design Thinking Workshop haben die Lösungsfinder*innen unter anderem auf der 
Grundlage der Forschungsergebnisse die Idee von Fahrradtagen in Osnabrück entwickelt. 
Durch diese regelmäßig stattfindenden Eventtage, an denen einige Stadtteile für Autos 
gesperrt sind, sollen Bürger*innen erleben, wie sich eine Stadt ohne Autoverkehr anfühlen 
könnte. 

 STEIGERUNG DER AT-
TRAKTIVITÄT DES RADVERKEHRS                                                     
AUF SEITE 8

 FAHRRADSTADT AUF ZEIT                                                       
AUF SEITE 18 
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 FORSCHER*INNEN
Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs

Von: Alena Plogmann, Julia Berger

EINLEITUNG

1 Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung der UN und ihre 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) zur Verwirklichung eines globalen nachhaltigen Entwicklungsprozesses (vgl. Stadt Osnabrück 2020: 2). Weitere Informationen unter: https://sdgs.un.org/goals, 
[Zugriff 10.02.2022].
2 Im Verkehrssektor werden nahezu 20 Prozent aller emittierten Treibhausgasemissionen in Deutschland erzeugt (vgl. BMU 2020).
3 Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews nach Witzel (2000, 1985): Gegenstandsorientierung und Fokus auf subjektive Wahrnehmungen als wesentliche Merkmale problemzentrierter Interviews (vgl. Witzel, 2000).

Nachhaltigkeit 2030 – Osnabrück. Die Frage danach, wie 
eine nachhaltige Stadtentwicklung bis 2030 erwirkt werden 
kann, ist eine wesentliche. Denn um die globalen Nach-
haltigkeitsziele1 zu erreichen und sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse heutiger wie zukünftiger Generationen befriedigt 
werden können, ist eine nachhaltige Entwicklung auf allen 
Ebenen – international bis kommunal – voraussetzend. Dabei 
wird dem Bereich „Mobilität“ eine besondere Rolle zuteil. 
Denn der Verkehrssektor ist für einen Großteil der ausgesto-
ßenen Emissionen in Deutschland2  verantwortlich (vgl. BMU 
2020). Gleichzeitig bringt eine nachhaltige Mobilitätswende 
das Potential mit sich, die Lebens- und Luftqualität in Osna-
brück langfristig zu verbessern (vgl. Stadt Osnabrück 2020: 
17). Dazu müssen die Mobilitätsbedürfnisse von Menschen 
möglichst umweltverträglich verändert sowie bestehende 
Verkehrskonzepte und -strategien modifiziert und moderni-
siert werden (vgl. BMU 2020). Für Veränderungsprozesse hin 

zu umweltfreundlichem Verkehr spielen der Fußverkehr, das 
Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel eine Schlüsselrolle 
(vgl. ebd.).

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, indem eine 
nachhaltige Mobilitätsentwicklung in Osnabrück beleuch-
tet wird. Dabei findet eine Eingrenzung des Themas auf den 
Bereich des Radverkehrs statt. Erkenntnisziel liegt darin, 
der Frage nachzugehen, welche Maßnahmen in Osnabrück 
ergriffen werden müssen, um die Stellung des Fahrrads als 
ein Hauptverkehrsmittel für städtischen Verkehr bis 2030 zu 
stärken. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden drei 
Interviews3 mit Personen geführt, welche sich in zivilgesell-
schaftlichen Initiativen oder als Mitarbeiterin der Stadt aktiv 
für ein fahrradfreundliches Osnabrück einsetzen. Die Auswahl 
der Interviewpartner*innen erfolgte auf Grundlage des Social 
Ecological Model (SEM). Ausgewertet und analysiert wurde 

das Interviewmaterial gemäß der inhaltlich strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012). 
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FORSCHER*INNEN

Die individuelle Ebene bildet die 
Mikroebene im SEM und wird 
unter anderem durch Interak-
tionen mit anderen Menschen 
geprägt (vgl. Okoye 2016: 27). 
Insbesondere Persönlichkeits-
merkmale wie Bildung oder 
Werte haben einen Einfluss auf 
das individuelle Verhalten (vgl. 
Okoye 2016: 26).

So kann das Wissen um den 
Klimaschutz einen erheblichen 
Effekt auf die Nutzung des Fahr-
rads haben. Weitere Faktoren, 
wie die Fähigkeit, Rad zu fahren 
oder der Besitz eines Fahrrads, 
können die Nutzung des Rades 
als Verkehrsmittel beeinflussen. 

Die zwischenmenschliche Ebene 
untersucht die Beziehungen und 
Einflüsse, die sich direkt auf das 
menschliche Verhalten aus-
wirken können. Dazu gehören 
formale und informelle soziale 
Netzwerke sowie Unterstüt-
zungssysteme wie Familie, 
Gleichaltrige oder Arbeitskol-
leg*innen (vgl. Okoye 2016: 27). 

Beispielsweise können über den 
Dialog mit einer radfahrenden 
Kollegin andere Menschen in 
ihrem Arbeitsumfeld davon 
überzeugt werden, ebenfalls das 
Fahrrad für den Arbeitsweg zu 
verwenden. Die Fahrradnutzung 
im Familienumfeld in jungen 
Jahren kann einen signifikanten 
Einfluss auf die Nutzung des Ra-
des im Erwachsenenalter haben. 

Formale und informelle Organi-
sationen sowie soziale Institu-
tionen, wie zum Beispiel Schulen 
oder Unternehmen, werden 
auf dieser Ebene abgebildet. 
Sie üben einen Einfluss auf 
das individuelle und zwischen-
menschliche Verhalten aus (vgl. 
Okoye 2016: 27). Der Umstand, 
dass Menschen den Großteil 
ihres Lebens in organisationalen 
Settings verbringen (ebd.), zeigt 
den Einfluss und die Relevanz 
dieser Ebene. 

Hier könnten beispielhaft ein 
fahrradfreundliches Umfeld am 
Arbeitsplatz mit einem Job-Bi-
ke-Angebot oder überdachte 
Fahrradabstellplätze an Schulen 
die tägliche Nutzung des Fahr-
rads als Fortbewegungsmittel 
erhöhen.

Die Mitglieder auf der Commu-
nity Ebene teilen gemeinsame 
Werte und zeichnen sich durch 
ihr Zugehörigkeitsgefühl und 
eine kollektive Identität aus 
(vgl. Okoye 2016: 27). Hier-
unter können auch Beziehungen 
und Kooperationen zwischen 
Organisationen oder Netzwerken 
erfasst werden (ebd.). 

In Osnabrück lassen sich auf 
dem Community Level diverse 
Initiativen und Organisationen 
nennen, die sich für eine Stär-
kung des Radverkehrs einsetzen, 
wie beispielsweise  der ADFC 
Osnabrück, der Radentscheid 
Osnabrück sowie der Runde 
Tisch Radverkehr.

Das Public Policy Level umfasst 
die Makroebene und stellt das 
öffentliche System, mit allen 
lokalen, staatlichen, nationalen 
und globalen Gesetzen und 
Richtlinien dar (vgl. Okoye 2016: 
28). Diese Ebene hat einen direk-
ten und signifikanten Einfluss auf 
alle anderen Ebenen (vgl. Okoye 
2016: 27f.).

Auf der Public Policy Ebene 
könnten zum Beispiel die Emp-
fehlungen für Radverkehrsan-
lagen (ERA) als Richtlinien zum 
Ausbau der Radwege genannt 
werden oder der “Radverkehrs-
plan 2030” der Stadt Osnabrück, 
welcher auf Stadtebene den 
Ausbau des Radverkehrs regelt. 

INDIVIDUAL LEVEL INTERPERSONAL 
LEVEL 

ORGANISATIONAL 
LEVEL COMMUNITY LEVEL PUBLIC POLICY 

LEVEL

SOCIAL ECOLOGICAL MODEL
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Zur umfassenden Betrachtung, welche Faktoren einen 
Einfluss auf die Fahrradnutzung in Osnabrück ausüben, 
können diverse Blickwinkel der Mikro- und Makroebene 
eingenommen werden. Für eine bessere Unterscheidung der 
verschiedenen Ebenen und ihrer gegenseitigen Beziehun-
gen wurde das Social Ecological Model genutzt. Das Social 
Ecological Model (SEM) liefert eine grafische Darstellung, um 
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen personen- und 
umweltbezogenen Faktoren zu analysieren (vgl. Okoye 2016: 
26). Diese Darstellungsform bildet einen nützlichen Rahmen, 
um ein besseres Verständnis der vielfältigen Faktoren und 
Barrieren zu erlangen (ebd.), die für die Thematik “Radfah-
ren in Osnabrück” relevant sind. Okoye (2016) unterscheidet 
hierbei fünf unterschiedliche Ebenen, von der Mikro- bis zur 
Makroebene, welche in gegenseitiger Beziehung zueinander 
stehen: Individual Level, Interpersonal Level, Organisational 
Level, Community Level und Public Policy Level (vgl. Okoye 
2016: 26). 

AUSWAHL DER INTERVIEWPARTNER*INNEN 
ANHAND DES SOCIAL ECOLOGICAL MODEL 

Zur Beantwortung der Fragestellung4 ist die Berücksich-
tigung der Adressat*innen von Relevanz, da die geplanten 
Maßnahmen einen direkten Einfluss auf das Leben der Osna-
brücker*innen nehmen. Im Kontext des Radverkehrs werden 

4 Die Fragestellung lautet: Welche Maßnahmen müssen in Osnabrück ergriffen werden, um die Stellung des Fahrrads als ein Hauptverkehrsmittel für städtischen Verkehr zu stärken?
5 Im weiteren Verlauf mit Interviewcode 01 (Int. Mobilität 1) zitiert.
6 Im weiteren Verlauf mit Interviewcode 03 (Int. Mobilität 2) zitiert.
7 Im weiteren Verlauf mit Interviewcode 02 (Int. Mobilität 3) zitiert.

diverse Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessen und 
Bedürfnisse im Straßenverkehr angesprochen. So benötigen 
beispielsweise Kinder einen breiteren Radweg als Alltagsrad-
ler*innen (vgl. Stadt Osnabrück 2017: 4f.). Aufgrund dessen 
sollte eine Ebene gewählt werden, die diese zielgruppenspe-
zifischen Anliegen berücksichtigt. Da zivilgesellschaftliche 
Initiativen die Interessen der Bürger*innen vertreten, können 
durch die Beleuchtung der Community Ebene interessante 
Erkenntnisse gewonnen werden. 

Die Planung und Umsetzung von fahrradfreundlichen 
Maßnahmen bedingen Veränderungen der bestehenden Infra-
struktur, welche von der Politik oder Verwaltung beschlossen 
werden müssen. Dementsprechend spielt auch die Berück-
sichtigung der Public Policy Ebene zur Beantwortung der 
Frage eine relevante Rolle. 

INTERVIEWS DER COMMUNITY EBENE
Auf der Community Ebene wurden Interviews mit dem 

ADFC Osnabrück e.V. und dem Radentscheid Osnabrück 
durchgeführt. 

Der ADFC Osnabrück e.V.5 stellt die größte Interessens-
vertretung von Fahrradfahrer*innen in Osnabrück dar und 
ist aufgrund ihrer Mitwirkung in Gremien und Arbeitskrei-

sen der Stadt Osnabrück (z.B. Runder Tisch Radverkehr) ein 
relevanter Akteur der Zivilgesellschaft (vgl. ADFC Osnabrück 
2022). Inhaltlich setzt sich der Verein insbesondere für eine 
sichere Radinfrastruktur und den Ausbau öffentlicher Flächen 
zugunsten von Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und dem 
Nahverkehr ein (vgl. Int. Mobilität 1, Z. 16-24). 

Der Radentscheid Osnabrück6 engagiert sich für eine 
verbesserte politische Stellung des Radverkehrs in Osna-
brück, indem die Verwaltung und Politik mithilfe eines Bür-
gerentscheides verpflichtet werden sollen, das Fahrrad als 
Verkehrsmittel infrastrukturell zu stärken (vgl. Radentscheid 
Osnabrück 2022). Die Initiative ist in diesem Zusammenhang 
besonders relevant, weil sie aus dem Unmut über die aktuelle 
Radinfrastruktur in Osnabrück entstanden ist und unmittelbar 
die Interessen der Bürger*innen vertritt (vgl. Int. Mobilität 3, Z. 
5-9). 

INTERVIEW DER PUBLIC POLICY EBENE
Das Public Policy Level bietet in unserem Kontext wichtige 

Richtlinien und Rahmenbedingungen für den Radverkehr, die 
von politischer und öffentlicher Seite beschlossen werden. 

Auf dieser Ebene konnte die Radverkehrsbeauftragte der 
Stadt Osnabrück7 für ein Interview gewonnen werden. Sie 
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arbeitet in dem Bereich „Nachhaltige Mobilität“ und ist für die 
konzeptionelle und strategische Planung sowie die Öffent-
lichkeitsarbeit im Bereich des Radverkehrs zuständig (vgl. 

8 Der Masterplan 100% Klimaschutz stellt ein Konzept der Stadt Osnabrück für die Senkung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs bis zum Jahr 2050 dar. Unter anderem soll dies durch einen Umbau der bestehenden Verkehrskonzepte hin zu einer 
klimafreundlichen Mobilität bewerkstelligt werden (vgl. Stadt Osnabrück 2022).
9 Grundlage hierfür war der Interviewleitfaden (siehe Anhang A2).
10 Die Materialien der Datenerhebung und –auswertung befinden sich im Anhang (siehe Anhang A1-A6).

Int. Mobilität 2, Z. 29-32). Hier bestehen auch auf Stadtebene 
Entscheidungs- und Gestaltungspielräume, zum Beispiel bei der 
Setzung von Radwegbreiten (vgl. Int. Mobilität 2, Z. 175-179).

PROBLEMAUFRISS UND FRAGESTELLUNG

Noch immer hat das Auto eine übergeordnete Rolle im 
Straßenverkehr, da die gesamte Stadt- und Verkehrsplanung 
auf das Auto, beziehungsweise den motorisierten Indivi-
dualverkehr, ausgelegt ist (vgl. ADFC 2021). Diese Planung 
steigert wiederum die Beliebtheit des Kfz-Verkehrs, da er 
eine bequeme und leichte Fortbewegung ermöglicht. Jedoch 
hat die ausgeprägte Nutzung des Autos fatale Folgen für 
Mensch und Umwelt, wie beispielsweise Luftverschmutzung, 
Lärmbelästigung und ein hoher Flächenverbrauch (vgl. Rohs/
Cavagna 2021: 6). Deswegen ist eine Verkehrswende hin zu 
nachhaltiger Mobilität für eine moderne und zukunftsfähige 
Stadtentwicklung notwendig. Dieser Veränderungsprozess zu 
mehr Klimaschutz im Verkehr wurde von der Stadt Osna-
brück in dem Masterplan 100% Klimaschutz8 angestoßen 
und umgesetzt. Unter anderem soll die Wahrnehmung des 
Fahrrads als alltägliches Verkehrsmittel gestärkt (vgl. Stadt 
Osnabrück 2022) und nicht ausschließlich auf ein „Spiel- und 
Sportgerät“ (ADFC 2021: o.S.) reduziert werden. Denn für eine 
nachhaltige Mobilität spielt die Nutzung des Fahrrads eine 
zentrale Rolle, da es als Individualverkehrsmittel eine ähnliche 

Flexibilität wie ein Auto aufweist und zugleich einen viel 
geringeren Emissionsausstoß verursacht (vgl. Hoor 2021). 
Diese Vorteile des Radverkehrs wurden in Osnabrück erkannt 
und die Förderung des Themas Radverkehr kann gegenwärtig 
dem Radverkehrsplan 2030 entnommen werden (vgl. Stadt 
Osnabrück 2017: 12f.). Im Wesentlichen soll in der Stadt 
Osnabrück bis zum Jahr 2030 der Radverkehrsanteil auf 30% 
ansteigen, die Verkehrssicherheit von Radfahrenden erhöht 
werden und eine Mobilitätswende hin zu einer Priorisierung 
des Radverkehrs erreicht werden (ebd.). Um diese ambitio-
nierten Ziele zu erreichen, bedarf es zahlreiche Maßnahmen, 
die die Stellung des Fahrrads als Fortbewegungsmittel dauer-
haft stärken. 

Aus diesem Grund richtet sich die vorliegende Arbeit 
an folgender Forschungsfrage aus: Welche Maßnahmen 
müssen in Osnabrück ergriffen werden, um die Stellung des 
Fahrrads als ein Hauptverkehrsmittel für städtischen Verkehr 
zu stärken? Eine „Stärkung des Fahrrads als Hauptverkehrs-
mittel“ bedeutet in diesem Kontext, dass Wege unter fünf 
Kilometern innerhalb der Stadt mit dem Fahrrad zurückgelegt 

werden. Denn diese bieten ein erhebliches Potential für die 
alltägliche Fahrradnutzung – zumal 40 bis 50 Prozent der 
Autofahrten im innerstädtischen Verkehr kürzer als fünf Kilo-
meter sind (vgl. BMU 2021: 6), welche sich insbesondere bei 
einer Stadtgröße, wie der Osnabrücks, gut mit dem Fahrrad 
bewältigen lassen.

STÄRKUNG DES FAHRRADS ALS EIN 
HAUPTVERKEHRSMITTEL FÜR STÄDTI-
SCHEN VERKEHR – ABER WIE?

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden die 
Interviews nach Kuckartz (2012) ausgewertet und analysiert. 
Nach Sichtung des Materials der Datenerhebung erfolgte 
zunächst die induktive Ableitung9 von Hauptkategorien. Auch 
wurden im weiteren Verlauf Subkategorien entwickelt. Das so 
erarbeitete Kategoriensystem stellt den wesentlichen Rahmen 
für die Auswertung dar10  (vgl. Kuckartz 2012: 79-97). 
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Für die sich anschließende computergestützte11 Analyse 
wurden die codierten Textstellen „durch die Brille der 
Forschungsfrage“ paraphrasiert und im Kern zusammen-
gefasst (vgl. Kuckartz 2012: 90). Als Ergebnis konnten fünf 
Dimensionen identifiziert werden, welche zur Beantwortung 
der Fragestellung von hoher Relevanz sind: Infrastruktur, Poli-
tik, Kommunikation und Beteiligung, Gesellschaft sowie die 
individuelle Ebene.

INFRASTRUKTUR

Eine wesentliche Voraussetzung für eine verstärkte 
Nutzung des Fahrrads als Hauptverkehrsmittel ist der Aus- 
und Aufbau einer fahrradfreundlichen Infrastruktur. Dabei ist 
neben der Entwicklung von Verkehrsinfrastrukturen vor allem 
zentral, dass durch die Umsetzung von Maßnahmen der nach-
haltigen Mobilität eine Steigerung der gesellschaftlichen Teil-
habe der Bürger*innen erreicht wird (vgl. Daubitz & Schwedes 
2021: 90). Auf Grundlage der Interviews können die Förderung 
der Sicherheit, Schnelligkeit und des Fahrkomforts als zentrale 
Ziele der Infrastrukturmaßnahmen bestimmt werden12 (Int. 
Mobilität 1, Int. Mobilität 2, Int. Mobilität 3). Im Interview mit 
dem ADFC heißt es: „Das Radfahren soll sicherer, schnell und 
komfortabel sein“ (Int. Mobilität 1, Z. 438).

Mit dem „Radverkehrsplan 2030“ der Stadt Osnabrück ist 
bereits ein Handlungsrahmen geschaffen, um die Verkehrs-
infrastruktur zum Beispiel durch konkrete Maßnahmen zur 
Planung von Strecken- und Knotenpunkten fahrradfreundli-

11 Die Analyse wurde mit dem Programm QDA Miner durchgeführt (siehe hierzu Anhang A4). Vor-teilhaft ist ein computergestütztes Arbeiten unter anderem aufgrund der Möglichkeit einer strukturierten Verwaltung der Codes, einer komplexen Betrachtung des 
Materials (z.B. durch Suchfunktionen), sowie einer erleichterten Zusammenarbeit im Team (vgl. Kopp & Menez 2005: 37f.).
12 Siehe hierzu auch Stadt Osnabrück 2017, S. 10.

cher zu gestalten (vgl. Stadt Osnabrück 2017: 51-68). Dieser 
stößt bei allen Interviewpartner*innen hinsichtlich der Art 
und des Umfangs dargelegter Maßnahmen auf Zustimmung 
– ein geeigneter „Fahrplan“ für mehr Fahrradfreundlichkeit 
besteht somit. Herausforderungen bei dessen Umsetzung, 
so die Radverkehrsbeauftragte der Stadt, ergeben sich jedoch 
aufgrund der Komplexität von Infrastrukturmaßnahmen. 
Diese sind langwierig und vielschichtig. So gilt es eine Viel-
zahl von Interessen verschiedener Verkehrsteilnehmenden 
(z.B. Autofahrende, Radfahrende, öffentliche Verkehrsmittel, 
Fußgänger*innen) zu berücksichtigen, was in der Praxis nicht 
selten langwierige Aushandlungsprozesse und Zielkonflikte 
mit sich bringt (vgl. Int. Mobilität 2). Auch stellt der bestehende 
Mangel an Fachpersonal immer wieder ein Hindernis für die 
Umsetzung geplanter Maßnahmen dar (Int. Mobilität 1, Int. 
Mobilität 2). Eine verstärkte Kommunikation verschiedener 
Interessensgruppen sowie die Förderung der Attraktivität des 
Berufsfeldes „Verkehrsplaner*in“ stellen somit Grundvoraus-
setzungen dar, um die Umsetzung von Infrastrukturplänen 
überhaupt erst möglich zu machen. Hinsichtlich konkreter 
Maßnahmen werden in den Interviews vor allem die Neuver-
teilung von Flächen (mehr Platz für den Radverkehr), die 
Reduzierung des motorisierten Verkehrs (v.a. LKWs), sowie 
der Um- und Neubau von Fahrradwegen genannt (vgl. Int. 
Mobilität 1, Int. Mobilität 2, Int. Mobilität 3). 

POLITIK

Die Priorisierung des Fahrradverkehrs von Seiten der Poli-
tik ist unumgänglich, um eine fahrradfreundliche Stadtent-
wicklung Realität werden zu lassen. Dazu zählt, dass die Rele-
vanz des Themas „Radverkehr“ von Politiker*innen erkannt 
wird, geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden und 
die öffentliche Wahrnehmung für das Thema gestärkt wird. 
Die Aussagen der Interviewpartner*innen machen deutlich, 
dass erste wichtige Schritte durch das gesteigerte politische 
Interesse am Radverkehr, bereitgestellte Strukturen (z.B. 
Radverkehrsplan, Runder Tisch Radverkehr, Beteiligungsmög-
lichkeiten) und durchgeführte Awareness-Kampagnen (z.B. 
Osnabrück-sattelt-auf-Kampagne) gemacht sind (Int. Mobi-
lität 1, Int. Mobilität 2). Allerdings werden in den Interviews 
auch Bedenken geäußert, welche die tatsächliche Umsetzung 
der geplanten Maßnahmen anzweifeln und den Unwillen, den 
Autoverkehr – aufgrund einer einflussreichen Auto-Lobby 
– einzuschränken, herausstellen (vgl. Int. Mobilität 2, Int. 
Mobilität 3). So begründet eine Aktivistin des Radentscheids 
Osnabrücks die Beobachtung einer mangelnden politischen 
Umsetzung von Maßnahmen wie folgt: „Weil es unbequem 
ist. Weil dem Autoverkehr Platz genommen wird und er hat 
einfach so eine große Lobby, dass es Wählerstimmen kosten 
würde, wenn Parkplätze oder Fahr-streifen weggenommen 
werden“ (Int. Mobilität 3, Z. 189ff.).

Neben der sich daraus abzuleitenden Notwendigkeit, die 
politische Priorisierung des Radverkehrs mit mehr Nachdruck 
zu verfolgen und bestehende Kapazitäten vermehrt diesem 
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Bereich zugutekommen zu lassen (vgl. Int. Mobilität 2), ist 
es auch Aufgabe der Politik, mehr finanzielle Anreize für das 
Fahrrad zu schaffen (z.B. Pendler*innenpauschalen fürs Rad) 
(vgl. Int. Mobilität 3), Ahndungen von Rücksichtslosigkeit im 
Straßenverkehr auszuweiten (v.a. Mindestabstand zu Fahr-
radfahrer*innen) (vgl. Int. Mobilität 1, Int. Mobilität 2) und die 
Forschung zu positiven Effekten einer fahrradfreundlichen 
Infrastruktur (z.B. Vorteile für Stadtklima) zu fördern und 
öffentlich zu machen (vgl. Int. Mobilität 3).

 KOMMUNIKATION UND BETEILIGUNG

Die Art und Weise, wie Informationen im Bereich des 
Radverkehrs an Bürger*innen herangetragen und wie sie in 
Planungsprozesse eingebunden werden, hat einen wesentli-
chen Einfluss auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnah-
men, so die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Osnabrück13. 
Das grundsätzliche Ziel sollte es dabei sein, eine „Einwegkom-
munikation“ (vgl. Int. Mobilität 2, Z. 347) zu vermeiden und die 
Interessen der Bürger*innen aktiv in Planungsprozesse einzu-
binden (vgl. Int. Mobilität 2). Werden Informationen zu anste-
henden Planungen hingegen zu spät oder unvollständig an 
Bürger*innen herangetragen oder mangelt es an Beteiligungs-
möglichkeiten, kann dies in der fehlenden Akzeptanz und 
Nutzung umgesetzter Maßnahmen seitens der Bürger*innen 
münden (ebd.). Um dem vorzubeugen, sind die Formen der 
Bürger*innenbeteiligung14 auszuweiten. Dabei gilt es vor allem 

13 Siehe hierzu auch Stadt Osnabrück 2017, S. 73ff.
14 Aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten und Feedback-Plattformen: z.B. per Mail an die Radverkehrsbeauftragte, EMSOS, temporäre Angebote (z.B. Umfrage im Zuge der Erstellung des Rad-verkehrsplans), Engagement in zivilgesellschaftlichen Interessensgruppen 
und Initiativen (z.B. ADFC, Radentscheid, Critical Mass) (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2, Int. Mobilität 3).
15 Als zentrales Ziel wird von den Interviewpartner*innen bestimmt, dass alle Wege unter fünf Kilometer mit dem Fahrrad (bzw. zu Fuß, öffentlicher Nahverkehr) zurückgelegt werden (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2).
16 Siehe hierzu auch Stadt Osnabrück 2020, S. 17.

niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten (z.B. Stadtteil-
sitzungen) zu schaffen (vgl. Int. Mobilität 1, Int. Mobilität 2,  
Int. Mobilität 3). Auch ist der Umstand zu berücksichtigen, 
dass das Interesse für den Radverkehr und das Einbringen 
von Forderungen in den politischen Diskurs je nach Stadt-
teil variiert (z.B. viel Beteiligung im Westen Osnabrücks) (vgl. 
Int. Mobilität 2). Maßnahmen zum Ausbau von Beteiligungs-
möglichkeiten sind demnach so zu gestalten, dass sie eine 
möglichst diverse Gruppe ansprechen – und somit die Inte-
ressensvielfalt der Osnabrücker*innen abbilden. Auch ist eine 
verstärkte Kommunikation zwischen Akteuren und Bürger*in-
nen mit verschiedenen Anliegen (z.B. Autoverkehr vs. Rad-
verkehr) zu fördern. Grundsätzlich sollte die Kommunikation – 
vor allem seitens der Stadt – dahingehend verbessert werden, 
dass sie frühestmöglich, ansprechend und laufend erfolgt (vgl. 
Int. Mobilität 2). 

GESELLSCHAFT

Eine verstärkte Nutzung des Fahrrads als Hauptverkehrs-
mittel bedarf einem gesellschaftlichen Wandel. In den Inter-
views wird deutlich: Die Erhöhung der Aufmerksamkeit für den 
Radverkehr ist vor allem auch eine gesellschaftliche Aufgabe 
(vgl. Int. Mobilität 1, Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). Es ist ein 
gesellschaftliches Umdenken – hin zu einer höhe-ren Sensi-
bilisierung Siehe hierzu auch Stadt Osnabrück 2020, S. 17. für 
die zentrale Rolle des Radverkehrs für eine nachhaltige Mobi-

litätswende und Stadtentwicklung – zu erwirken, um Nach-
haltigkeitsziele im Bereich der Mobilität15 zu erreichen16. Dies 
schließt den bereits genannten Aspekt ein, Berufe im Bereich 
der Verkehrsplanung und dessen Relevanz gesamtgesell-
schaftlich in den Fokus zu rücken. Auch gilt es Diskurse zu 
stärken, die beispielsweise ein „größeres Miteinander im Stra-
ßenverkehr“ (vgl. Int. Mobilität 2, Z. 284) anstoßen oder die 
wesentliche Rolle der Bürger*innen herausstellen, sich aktiv in 
Mobilitätsdebatten einzubringen, Druck auf die Politik auszu-
üben und individuelles Verhalten und Routinen zu ändern (vgl. 
Int. Mobilität 1, Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). Auf regionaler 
Ebene ist eine positive Grundhaltung gegenüber der Stadt zu 
stärken und die Marke von Osnabrück als eine fahrradfreund-
liche Stadt zu festigen (vgl. Int. Mobilität 2). Nur so können 
Bürger*innen für das Thema mobilisiert werden, was zentral 
ist: denn die Mobilitätswende ist ein Gemeinschaftsprojekt.

INDIVIDUUM

Ob die Entscheidung zwischen dem Auto und Fahrrad 
im Alltag auf die Wahl des Fahrrads als Verkehrsmittel fällt, 
ist letztendlich vom individuellen Verhalten der Bürger*innen 
abhängig (vgl. Int. Mobilität 1, Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). 
Zu beachten ist hierbei, dass sich die Bürger*innen durch eine 
hohe Heterogenität der Interessen auszeichnen. Autofahrende 
haben andere Interessen als Radfahrende. Pendler*innen 
stellen individuelle Forderungen an die Verkehrsinfrastruk-
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tur17, ebenso wie Familien mit Kindern, die in der Innenstadt 
wohnen18. Diese unterschiedlichen Bedürfnislagen gilt es 
in der planerischen Praxis der Politikgestaltung zu berück-
sichtigen (vgl. Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3)19. Neben den 
variierenden Bedürfnissen von Bevölkerungsgruppen lassen 
sich auch Unterschiede hinsichtlich der Chance, Bürger*in-
nen zu einem Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, erken-
nen – insbesondere im Vergleich von jüngeren und älteren 
Menschen (vgl. Int. Mobilität 2):

„Man sieht auch, dass es viel mehr Menschen 

gibt, die auch multimodal unterwegs sind […]. 

Gerade in der jüngeren Bevölkerung ist es so. Ich 

glaube auch, dass man so eine bestimmte Gruppe 

da erreichen kann. Ich sag mal, wer 65 ist und 

die letzten 40 Jahre im Auto verbracht hat, den 

werden wir auch nicht mehr aus dem Auto raus-

holen“ (vgl. Int. Mobilität 2, Z. 90-94).

Insgesamt wird in den Interviews hervorgehoben, dass 
eine hohe Schwerfälligkeit, Routinen und den Alltag zu verän-
dern, einem veränderten Nutzungsverhalten entgegensteht. 
Dies wird – wie das Zitat verdeutlicht – nochmals verstärkt, 
wenn Menschen über lange Zeit das Auto als Hauptverkehrs-
mittel nutzen. Auch die immer noch vorherrschende Wahr-
nehmung seitens der Bürger*innen einer Erforderlichkeit, ein 
eigenes Auto zu besitzen beziehungsweise dessen Stellung 
als Statussymbol, steht individuellen Verhaltensänderungen 

17 z.B. gute Anbindung aus dem Osnabrücker Umland, sichere Abstellanlagen an Bahnhöfen und Haltestellen (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2).
18 z.B. breite und sichere Radwege in der Innenstadt (Lastenrad als Bemessungsfahrzeug), sichere Abstellanlagen an Spielplätzen (vgl. Int. Mobilität 2).
19 Siehe hierzu auch Stadt Osnabrück 2017, S. 10, 27, 71, 76.
20 dt. „geschützter Radfahrstreifen“: Konzept, mit dem Kommunen dem Radverkehr schnell und günstig Platz verschaffen können, indem dem Autoverkehr eine Spur weggenommen wird. In Osnabrück wurde 2018 auf dem Heger-Tor-Wall die erste Protected Bike 
Lane installiert (vgl. ADFC 2018).
21 siehe hierzu im Anhang A6.

im Wege (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). 
Dies macht es umso wichtiger, dass Bürger*innen ihrer eige-
nen Mobilitätsfußabdruck kritisch hinterfragen (vgl. Int. Mobi-
lität 3). Das individuelle Verhalten der Bevölkerung sollte sich 
dahingehend ändern, dass sie eine erhöhte Offenheit dafür, 
Gewohnheiten und Routinen hin zu einer nachhaltigeren Mobi-
litätsnutzung zu verändern, entwickeln und rücksichtvoller im 
Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmenden agieren (vgl. Int. 
Mobilität 1,  Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). Damit individu-
elle Bedürfnisse in der Infrastrukturplanung Berücksichtigung 
finden, ist es zudem eine zentrale Aufgabe der Bürger*innen, 
ihre Forderungen und Interessen an politische und zivilgesell-
schaftliche Akteure heranzutragen (vgl. Int. Mobilität 2,  Int. 
Mobilität 3). So braucht es „[…] die Bürger, die deutlich machen, 
dass sie das [attraktive Fahrradinfrastruktur] wollen“ (vgl. Int. 
Mobilität 3, Z. 137).

ZUSAMMENHÄNGE INNERHALB DER UND 
ZWISCHEN DEN DIMENSIONEN

Innerhalb der und zwischen den Dimensionen lassen 
sich zahlreiche Zusammenhänge feststellen. So können 
beispielsweise Infrastrukturmaßnahmen in einem Bereich, 
weitere infrastrukturelle Entwicklungen anstoßen. Etwa hatte 
der Bau der Protected Bike Lane zur Folge20, dass eine neue 
Breite für Fahrradwege (Lastenrad als Bemes-sungsfahrzeug) 
als Mindeststandard für zukünftige Infrastrukturmaßnah-

men etabliert wurde (vgl. Int. Mobilität 2). Weiter stehen die 
Dimensionen untereinander in einer wechselseitigen Bezie-
hung. Zum Beispiel können Infrastrukturmaßnahmen, bezie-
hungsweise sichtbare infrastrukturelle Veränderungen, sich 
direkt auf die individuelle Bereitschaft auswirken, das Fahr-
rad im Alltag häufiger zu nutzen (vgl. Int. Mobilität 3). Zudem 
begünstigt die Einbringung von Forderungen der Bürger*in-
nen eine stärkere politische Priorisierung und gesellschaftli-
ches Umdenken. Wiederum beeinflussen die Politikgestaltung 
und gesellschaftliche Diskurse das individuelle Verhalten von 
Bürger*innen, ebenso wie die Art der Kommunikation und der 
Umfang von Beteili-gungsmöglichkeiten (vgl. Int. Mobilität 1,  
Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3).

Zusammenhänge wie diese sind zwischen allen Dimen-
sionen erkennbar21. Somit handelt es sich um ein komplexes 
Geflecht einander bedingender Bereiche, was ein isoliertes 
Anstoßen von Entwicklungen in einzelnen Bereichen (z.B. 
Fokus allein auf Infrastrukturmaßnahmen) unmöglich macht. 
Vielmehr sind Maßnahmen in allen Bereichen notwendig, um 
einen langfristigen Wandel – hin zu einer verstärkten Nut-
zung des Fahrrads – erwirken zu können.
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FALLÜBERSICHT: ENTSCHEIDUNGSVERHAL-
TEN VON PERSONEN

Auf Grundlage der Interviews konnten Erkenntnisse 
gesammelt werden, welche die Frage nach den Einfluss-
faktoren für individuelle Verhaltensänderungen beleuchten. 
So können sich die gezielte und laufende Kommunikation 
seitens der Politik, Aktionen und Kampagnen, eine lebendige 
Zivilgesellschaft und vielfältige Formen der Beteiligung auf 
die individuelle Bereitschaft auswirken, das Fahrrad häufiger 

im Alltag zu nutzen (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2,  Int. 
Mobilität 3). Dies gilt auch für die Sichtbarkeit von infrastruk-
turellen Veränderungen und die damit einhergehende Erleb-
barkeit von Vorzügen einer fahrradfreundlichen Stadt (vgl. Int. 
Mobilität 2,  Int. Mobilität 3). Der letzte Aspekt der „Erlebbarkeit 
von Fahrradfreundlichkeit“ wird in den Interviews im Beson-
deren hervorgehoben. Die Radverkehrsbeauftrage der Stadt, 
Ulla Bauer, merkt an: „Man muss wirklich erleben, wie schön 
sich die Stadt anfühlen kann, wenn der Autoverkehr nicht da 
ist oder weniger da ist” (Int. Mobilität 2, Z. 646ff.). Erfahren die 

Bürger*innen, welche Vorzüge eine fahrradfreundliche Stadt-
entwicklung (z.B. Gesundheit, Schnelligkeit) mit sich bringt, 
werden dadurch zugleich neue Standards für zukünftige 
Verkehrsinfrastrukturmaßnamen gesetzt und die Bevölkerung 
zur aktiven Einforderung dieser Standards aktiviert (vgl. Int. 
Mobilität 2), was die wechselseitige Beziehung der einzelnen 
Bereiche verdeutlicht.

        

CONCLUSIO 

Für die Stärkung der Stellung des Fahrrads als ein Haupt-
verkehrsmittel für städtischen Verkehr, sind Entwicklungen 
in fünf Bereichen anzustoßen. Zunächst ist die verstärkte 
Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel eines 
sicheren, schnellen und komfortablen Radverkehrs zu erwir-
ken (1. Infrastruktur). Voraussetzungen dafür sind die Auswei-
tung des Austauschs verschiedener Interessensgruppen des 
Verkehrssektors und ein Entgegenwirken des Fachkräfteman-
gels im Bereich der Verkehrsplanung. Auf politischer Ebene ist 
das Thema mit mehr Nachdruck zu verfolgen und die Bereit-
schaft und politisch kommunizierte Notwendigkeit wesentlich, 
Auto- und LKW-Verkehr zugunsten der Fahrradinfrastruktur 
einzuschränken (2. Politik). Daran anschließend bedarf es der 
aktiven Einbeziehung von Bürger*innen in Planungsprozesse, 
indem die Kommunikation hinsichtlich geplanter Maßnah-
men und Beteiligungsmöglichkeiten ausgeweitet werden (3. 
Kommunikation und Beteiligung). Diese Entwicklungen sind in 

den gesamtgesellschaftlichen Kontext eingebettet, weswegen 
Diskurse um die Relevanz des Radverkehrs für eine nachhal-
tige (Stadt-)Entwicklung und die Sensibilisierung der Bevölke-
rung für das Thema auf gesellschaftlicher Ebene wirkungs-
mächtig sind (4. Gesellschaft). Schlussendlich ist eine 
verstärkte Nutzung des Fahrrads vom individuellen Verhal-
ten der Bürger*innen abhängig (5. Individuum). So ist es die 
Aufgabe jeder Person, ihr eigenes Mobilitätsverhalten kritisch 
zu hinterfragen, Routinen und Gewohnheiten hinsichtlich einer 
nachhaltigen Mobilitätsnutzung zu verändern und ihre Inter-
essen und Bedürfnisse in Mobilitätsdebatten in Osnabrück 
einzubringen. Begünstigt wird diese individuelle Entwicklung 
durch die in der Fallübersicht zum Entscheidungsverhalten 
dargelegten Faktoren, wobei sich vor allem die „Erlebbar-
keit von Fahrradfreundlichkeit“ positiv auf die Bereitschaft 
der Bürger*innen auswirkt, das Fahrrad häufiger im Alltag zu 
nutzen. 

Die Auswertung der Interviews hat zudem sichtbar 
gemacht, dass sich zahlreiche Zusammenhänge innerhalb 
sowie zwischen den Dimensionen beobachten lassen, infol-
gedessen die einzelnen Bereiche ein wechselseitiges Geflecht 
voneinander abhängiger Faktoren darstellen. Um die Stellung 
des Fahrrads langfristig zu stärken, bedarf es demnach eine 
gleichförmige Berücksichtigung aller Bereiche.

Vor dem Hintergrund des übergeordneten Forschungsthe-
mas einer nachhaltigen Entwicklung Osnabrücks beziehungs-
weise einer nachhaltigen Mobilität ist anzumerken, dass die 
Förderung des Radverkehrs Hand in Hand mit anderen Berei-
chen (z.B. Baumschutz) und auch anderen Verkehrsmitteln 
(v.a. öffentlicher Nahverkehr) verlaufen muss. Eine isolierte 
Betrachtung des Radverkehrs ist aufgrund der Komplexität 
und Beschaffenheit des Themas „Nachhaltigkeit“ und des 
Verkehrssektors nicht möglich.
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Wie es um die nachhaltige Stadtentwicklung Osnabrücks 
bis 2030 gestellt ist, ist ungewiss. Fest steht, dass eine nach-
haltige Mobilitätswende – und mit ihr die Förderung des 
Radverkehrs – ein wesentlicher Bestandteil für dessen Errei-
chung darstellt. Die politischen Vorzeichen in diesem Bereich 
sind aufgrund der neuen Zusammensetzung des Stadtra-
tes der aktuellen Legislaturperiode22 und der Ankündigun-
gen der Oberbürgermeisterin, Katharina Pötter, sich aktiv für 
den Radverkehr einzusetzen, vielversprechend23. Auch sind 
zentrale planerische und organisationalen Strukturen (z.B. 
“Radverkehrsplan 2030”, Runder Tisch Radverkehr) geschaf-
fen. Nun liegt es an Akteuren auf politischer und gesell-
schaftlicher Ebene sowie der individuellen Bereitschaft der 
Bürger*innen, sich aktiv für ein fahrradfreundliches Osnabrück 
zu engagieren.

22 Im September 2021 fanden Kommunalwahlen in Osnabrück statt. Die wahlberechtigten Bürger*innen haben ihre politische Vertretung (Stadtrat) und die neue Oberbürgermeisterin, Katharina Pötter, gewählt. Mit 14 (von 50) Sitzen belegen ”Die Grünen” die 
größte Anzahl an Sitzen im Stadtrat (vgl. Stadt Osnabrück 2021). Bei der Stadtratswahl 2016 waren es noch neun Sitze. Mit 19 Sitzen hatte die CDU die meisten Sitze (vgl. Stadt Osnabrück 2016).
23 Diese Einschätzung entspricht auch der Wahrnehmung aller Interviewpartner*innen (vgl. Int. Mobilität 1,  Int. Mobilität 2,  Int. Mobilität 3).
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 LÖSUNGSFINDER*INNEN
Fahrradstadt auf Zeit

Von: Paula Neher, Henrik Nilsson

EINLEITUNG

Im Forschungsteil lag der Fokus des Erkenntnisinteresses 
darauf, welche Maßnahmen in Osnabrück ergriffen werden 
müssen, um die Stellung des Fahrrads als ein Hauptverkehrs-
mittel für städtischen Verkehr zu stärken. Dabei stellte sich 
heraus, dass neben den baulichen und politischen Maßnah-
men, für eine Veränderung vor allem wichtig ist, dass positive 
Erlebnisse auf dem Fahrrad geschaffen werden.

Viele Maßnahmen sind bereits im Radverkehrsplan der 
Stadt Osnabrück veranschlagt, die Stadt plant vor allem 
Veränderungen in den Beriechen Politik, Infrastruktur und 
Beteiligung. Dennoch bestehen weiterhin Barrieren dafür, 
dass die umgesetzten Maßnahmen auch tatsächlich von den 
Bürger*innen angenommen werden. Das gezielte Herbeifüh-
ren gesellschaftlichen Umdenkens und die Förderung indivi-
dueller Verhaltensänderungen werden bisher wenig angegan-
gen. Osnabrück hat sich im Rahmen der Agenda 2030 das Ziel 
gesetzt eine von 12 niedersächsischen global nachhaltigen 
Kommunen zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen soll unter 
anderem ein erweitertes Bewusstsein für die globalen Auswir-
kungen kommunalen Handelns geschaffen werden (Telte-

hörster & Kasch, 2020: 8). Genau darin sehen wir Potential, die 
Konzepte der Stadt zu verbessern.

Für den Lösungsteil steht die Frage im Zentrum, wie wir 
in Osnabrück bis 2030 eine neue Aufmerksamkeit für den 
Fahrradverkehr schaffen können und damit die Menschen 
dazu bewegen, häufiger ihr Fahrrad zu nutzen. Wir möchten 
die bestehenden Barrieren für eine langfristige Verhaltens-
änderung überwinden, die insbesondere durch ein fehlendes 
Sicherheitsgefühl der Bürger*innen und den persönlichen 
Willen, eine andere Art der Mobilität zu leben, geprägt sind.

Unser Ziel ist erreicht, wenn für Osnabrücker*innen als 
Transportmittel im Alltag das Fahrrad die erste Wahl ist. Unser 
Ansatz ist, Osnabrück als Fahrradstadt erlebbar zu machen, 
denn positive Erlebnisse einer zukunftsfähigen Fahrradmo-
bilität können zu einer langfristigen Verhaltensänderungen 
führen.

VORGEHEN, FORMALES UND GLIEDERUNG

Im Folgenden sollen der Entwicklungsprozess vom Prob-
lem zur konkreten Idee sowie die schrittweise Weiterentwick-
lung des Konzepts dargestellt werden. Neben einer wissen-
schaftlichen Einordnung von Verhaltensänderungen, soll für 
die Darstellung auch auf unsere Zielgruppe eingegangen und 
die Realisierbarkeit bewertet werden. Abschließend ziehen 
wir ein kurzes Fazit über unsere Idee und reflektieren unseren 
Arbeitsprozess.
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ANALYSE & DISKUSSION DER LÖSUNGSIDEE

PROZESSBESCHREIBUNG: VOM PROBLEM 
ZUR IDEE

Nach dem Erkennen des Problems und einer klaren Ziel-
setzung, stand für uns die Frage der Umsetzung. Wie können 
wir das angestrebte Umdenken bei den Osnabrücker*innen auf 
möglichst niederschwelligem Weg erreichen? Unsere größte 
Herausforderung war dabei, dass Osnabrück nicht vom einen 
Tag auf den anderen zu einer Fahrradstadt werden kann, da 
der Eingriff in den aktuellen Verkehr zu umfangreich wäre und 
zu Chaos führen würden. Dieses Problem stand uns lang im 
Weg. Nach vielen Überlegungen im Rahmen des Design Thin-
king Workshops, kam uns jedoch eine Idee. Was wäre, wenn 
Osnabrück über Nacht doch zur Fahrradstadt würde, nicht 
langfristig, sondern temporär. Dazu müssten zunächst keine 
baulichen Veränderungen vorgenommen, sondern nur tempo-
räre Verkehrszeichen aufgestellt werden. Daraus entstand die 
Projektidee „Osnabrück: Fahrradstadt auf Zeit“.

WIE ERREICHEN WIR UNSER ZIEL: PRO-
JEKTBESCHREIBUNG

Konkret beinhaltet das Projekt Osnabrück: Fahrradstadt auf 
Zeit, dass die Osnabrücker Innenstadt an bestimmten Tagen 
zu reinen Fahrradzonen umgewidmet wird. Dies soll zunächst 
an einem Sonntag im Monat passieren. Beginnend mit dem 
Bereich innerhalb des Rings wird monatlich gewechselt und 
verschiedene Stadtteile (beginnend mit der Wüste) werden als 

Fahrradstadtteile „ausprobiert“. Klappt das gut, sollen nach und 
nach auch Tage unter der Woche autofrei werden. Das Projekt 
soll ein Jahr lang stattfinden und die Fahrradtage sollen nach 
und nach von einem Tag in Monat, hin zu einer ganzen Woche 
ausgeweitet werden. So sollen die Osnabrücker*innen lang-
sam an eine langfristige Verhaltensänderung hin zur regelmä-
ßigen Nutzung des Fahrrads im Alltag herangeführt werden.

Die Verkehrsregeln werden auf allen Straßen so angepasst, 
dass nur Fahrräder dort fahren dürfen. An einigen Stellen 
werden temporäre Fahrradwege eingerichtet, um Fußgänger- 
und Fahrradfahrer*innen voneinander abzugrenzen. Autos 
dürfen im jeweiligen Gebiet nicht fahren und sollen nach 
Möglichkeit dort auch nicht geparkt werden. Die Straße soll 
den Bürger*innen dadurch zurückgegeben werden. Natürlich 
gibt es Ausnahmen für Notfall-Fahrzeuge wie Krankenwagen. 
Der Ring soll weiterhin befahrbar sein, jedoch wird vom jewei-
ligen Fahrradstadtteil in die Innenstadt eine Fahrradschleuse 
eingerichtet.

Der zeitliche Rahmen, soll sich von 8:00 – 20:00 Uhr 
bewegen. Hiermit wollen wir die Schwelle für Gastronomie, 
Einzelhandel und Arbeitnehmer*innen, die auf den Automo-
bilverkehr angewiesen sind, verringern. Auch ist angedacht, 
größere temporäre Parkflächen am Rande der Fahrradzonen 
zur Verfügung zu stellen und Shuttle-Services, zum Beispiel 
mit Rikschas, anzubieten.

An den Fahrradtagen soll zudem das Leben auf den Stra-
ßen Osnabrücks in einer neuen Form stattfinden. In den jewei-
ligen Bereichen wird Anwohner*innen die Möglichkeit gegeben, 
den freiwerdenden Platz auf der Straße zu nutzen. Läden und 
Gastronomie dürfen öffnen und ihre Tätigkeit im Sinne von 
Pop-Up Verkaufsständen auf der Straße ausüben. 

Dafür wollen wir eine Initiative erschaffen, die in Zusam-
menarbeit mit Stadt, Polizei und Anwohner*innen die Fahr-
radtage umsetzt. Den Menschen in der Stadt Osnabrück soll 
mit den Fahrradtagen das Gefühl einer Fahrradstadt im Alltag 
vermittelt werden. Wenn wir es geschafft haben, die Stadt eine 
ganze Woche autofrei zu machen, haben wir unser Ziel erreicht. 
Wir wollen damit einen Schritt in Richtung einer modernen 
Stadt mit einem nachhaltigen Mobilitätskonzept gehen.

ZIELGRUPPE UND WIE WIR SIE ERREICHEN 
WOLLEN

Wie in der Zielgruppengestaltung des Radverkehrsplan 
2030 der Stadt Osnabrück dargelegt, haben Kinder, junge 
Erwachsene, Erwachsene und ältere Menschen unterschied-
liche Arten, ihr Fahrrad zu nutzen (Stadt Osnabrück 2017: 4-6). 
So bestehen je nach Zielgruppe Unterschiede im Erfahrungs-
level mit dem Fahrrad, ältere Menschen und Familien haben 
höhere Sicherheitsbedürfnisse als junge Erwachsene, und 
wieder andere Anforderungen bringen Menschen mit, die mit 
dem Fahrrad Lasten transportieren möchten. 
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Diese verschiedenen Typen von Fahrradfahrenden und unter-
schiedlichen Anforderungen an den Radverkehr, sollen bei den 
Fahrradtagen berücksichtigt werden. Die Zielgruppe der Fahr-
radtage in Osnabrück soll breit aufgestellt sein. Sie richten sich 
zunächst an alle Menschen im betreffenden Stadtteil. Explizit 
sollen aber Bürger*innen angesprochen werden, die das Fahrrad-
fahren noch nicht in ihren Alltag integriert haben, dies aber könn-
ten, wie zum Beispiel junge Berufstätige.

Um die Menschen zu motivieren an den Fahrradtagen teilzu-
nehmen, ist insbesondere die Kommunikation ein wichtiger Faktor. 
Es soll eine bürgernahe Kommunikation umgesetzt werden, die 
auf Aufklärung, Begeisterung und Entgegenkommen setzt und die 
lokale Medien wie (Stadtteil-)Zeitungen, Infostände und andere 
Methoden zur öffentlichen Wahrnehmung (z.B. Plakate) nutzt.

Die Vorteile einer autofreieren Stadt wie der freiwerdende Platz, 
die Lärmverminderung und die Luftverbesserung soll in der Öffent-
lichkeitsarbeit der Initiative Zurück aufs Rad besondere Beachtung 
finden. Zusätzlich wird eine breite Zielgruppe durch den Event- und 
Straßenfestcharakter der Fahrradtage angesprochen. 

PERSONA
Um deutlich zu machen, wie unser Projekt auf unsere 

bestimmte Zielgruppe wirken kann, haben wir die Persona 
Luca erschaffen. Der Name wurde ausgewählt, da er nicht 
an ein Geschlecht gebunden ist. Luca ist die ideale Person 
für die Fahrradtage, da bei ihm/ihr das größte Potential einer 
Verhaltensänderung durch unser Vorhaben vorhanden ist und 
moderne Werte wie Nachhaltigkeit und ein Interesse für öffent-
liche Belange vorhanden sind. 

DIE PERSONENBESCHREIBUNG „LUCA“

Luca ist 37 Jahre alt und lebt mit Partner*in im Stadtteil 
Wüste in Osnabrück in einem Reihenhaus mit Garten. Luca hat 
zwei Kinder, die bereits in der Grundschule sind und arbeitet 
als IT-Manager*in in einer großen Firma in der Innenstadt. Als 
Studierende*r ohne Kinder war Luca immer viel unterwegs. Sie/
er war feiern in der Stadt, Trainer*in in einem Fußballverein und 
hat ausgedehnte Ausflüge mit dem Fahrrad unternommen. 

Leider bleibt mit Familie und Job weniger Zeit für Hobbys 
und Ehrenämter. Nur im Sportverein der Tochter hilft Luca aus 
und organisiert dort die Logistikfahrten mit einem Transpor-
ter. Auch im Alltag fährt Luca regelmäßig mit dem Auto. Da es 
morgens immer schnell gehen muss fährt Luca die Kinder in 
die Schule und anschließend zur Arbeit. Da die Firma Parkplätze 
zur Verfügung stellt, muss sich Luca keine Gedanken darüber 
machen, wo das Auto in der Innenstadt abgestellt werden kann.

Vor einiger Zeit hat Luca in ein richtig gutes Fahrrad inves-
tiert, weil das Fahrradfahren zum Ausgleich in der Freizeit 
dienen soll. Doch leider steht das Fahrrad die meiste Zeit im 
Keller. Natürlich könnte Luca das neue Fahrrad benutzen, um 
die Distanzen zwischen Wohnort, Schule und Arbeit zurück-
zulegen, doch meistens siegt die Bequemlichkeit. Zusätzlich 
möchte Luca mit den Kindern nicht am Ring mit dem Rad 
entlangfahren. Das ist viel zu gefährlich.

ANPASSUNG UND AUSGESTALTUNG DES PROJEKTS 

Um die Fahrradtage möglichst bedürfnisgerecht an 
unserer Zielgruppe und der dafür entwickelten Persona zu 
orientieren, haben wir auf verschiedenen Ebenen Feedback 
eingeholt. Sowohl von unseren Kommiliton*innen als auch 
von 8 Personen aus der unmittelbaren Zielgruppe, denen wir 
unsere Projektidee vorgestellt haben, bekamen wir hilfreiche 

Anregungen und Rückfragen zu Realisierbarkeit und mögli-
chen Kritikpunkten. Dadurch konnten wir unsere Projektbe-
schreibung konkretisieren und beispielsweise Punkte wie den 
zeitlichen Rahmen und die Barrierefreiheit für Menschen mit 
verschiedenen körperlichen Einschränkungen überdenken. 
Das Feedback hat auch geholfen, Ideen zur Steigerung der 

Motivation zur Teilnahme und zum langfristigen Umstieg auf 
das Fahrrad eingebracht.
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KEY PARTNERS
• Für die erfolgreiche Um-
setzung der Fahrradtage sind 
Kooperationen mit anderen 
Akteuren unerlässlich. Natür-
lich spielen die Stadtverwal-
tung und die Polizei eine große 
Rolle für Genehmigung und 
Umsetzung. Gerade dort sollte 
Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Gerade die Vorteile für 
die Stadt sollten in diese Part-
nerschaft aktiv eingebracht 
werden. Außerdem sollen die 
Anwohner- und Bürger*innen 
an den Fahrradtagen eine zent-
rale Rolle spielen, indem sie die 
Straße alternativ nutzen und 
umgestalten. Eine Kooperation 
mit anderen Fahrradinitiativen 
bietet sich hier vor allem für die 
Öffentlichkeitsarbeit an. 

KEY ACTIVITIES
• Die Initiative „Zurück aufs 
Rad“ ist planende Organisa-
torin der Fahrradtage sowie 
Vermittlungs- und Anlaufstelle 
für alle Beteiligte. Unsere Akti-
vitäten sind die Umleitung des 
Straßenverkehrs zu erreichen, 
Informations- und Evaluations-
angebote zu schaffen, sowie 
ein Straßenfest, Bühnen- und 
Kinderprogramm zu organi-
sieren.

VALUE PROPOSITIONS
• Die von uns durch die Fahr-
radtage geschaffenen Werte 
teilen sich in die Vorteile für die 
Stadt und die Bürger*innen. 
Die Stadt kann die Fahrrad-
tage für ihr Marketing nutzen, 
ihre Attraktivität als Fahrrad-
stadt erhöhen und finanzielle 
Einsparungen im Straßenbau 
vornehmen. Nachhaltigkeits- 
und Klimaziele können erreicht 
werden. Für die Bürger*innen 
zeigt sich ein verschönertes 
Stadtbild sowie ein neues 
Lebensgefühl in Osnabrück. 
Das Gemeinschaftsgefühl im 
Stadtteil wird gestärkt und 
eine Fahrradstadt erlebbar 
gemacht. Dadurch könnte 
Osnabrück langfristig als Stadt 
profitieren.

COSTUMER  
RELATIONSHIPS
•  Eine Beziehung zur Zielgrup-
pe wird v.a. auf den Fahrrad-
tagen selbst aufgebaut. Dort 
können die Menschen erleben, 
wie das veränderte Lebens-
gefühl ohne Autos ist. Zudem 
werden wir diese Beziehung 
über PR-Aktionen, die Fahrrad-
tage als Event und Informa-
tionsarbeit aufbauen.

COSTUMER SEGMENTS
• Durch die Fahrradtage ergibt 
sich für unsere Initiative eine 
Vielzahl an Kund*innen und 
Steakholdern. Neben städti-
schen Akteuren und weiteren 
Initiativen wollen wir mit den 
Fahrradtagen sowohl Fahrrad-
fahrende wie Autofahrende an-
sprechen, Familien mit Kindern 
und Aktivist*innen sind ebenso 
relevant wie politische Parteien 
und die Presse. Die verschie-
denen Steakholder sollten im 
Laufe unserer Arbeit immer 
wieder kategorisiert und indi-
viduell angesprochen werden. 
Unser Marketing sollte sich auf 
die Beteiligten konzentrieren 
und auch die Kanäle nach den 
Kundensegmenten ausrichten. 

KEY RESOURCES
• Benötigt wird vor allem 
Wissen in den Bereichen 
Eventmanagement, Marke-
ting und PR, Verkehrsplanung 
und Verwaltung; Kontakte zu 
den Entscheidungsgremien 
der Stadt Osnabrück sowie 
finanzielle Mittel. Außerdem 
sind Ehrenamtliche, die Polizei 
und Kulturschaffende für den 
Eventteil, besonders wichtig für 
die Umsetzung.

CHANNELS
• Natürlich muss die Idee der 
Fahrradtage transportiert und 
beworben werden. Neben 
Überzeugungsarbeit und 
organisatorischen Gesprä-
chen mit Verantwortlichen der 
Stadt werden folgende Kanäle 
bespielt: Social Media, eine 
Website, Presseanzeigen/Ver-
öffentlichungen, Plakatkam-
pagne und die Vermarktung 
der Fahrradtage als Stadtfest. 
Zudem werden Anwohner*in-
nen per Post informiert.

COST STRUCTURE
• Die höchsten Kosten des Projekts werden aus der Finanzierung des notwendigen 
Personals (Polizei, Logistik & mindestens eine hauptamtliche Person als Projekt-
management), der Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer*innen (Verpflegung) 
und der Beschaffung von temporären Verkehrszeichen bzw. Einsetzen temporärer 
Verkehrsführung entstehen. Unter Umständen werden auch Gebühren an die Stadt 
anfallen.

REVENUE STREAMS
• Da es sich um ein Nonprofit-Projekt handelt, werden von Teilnehmenden keine 
Einnahmen generiert. Um die Gesamtkosten zu decken, können Zuschüsse z.B. im 
Rahmen eines EU-Horizon Projekts, über den mFUND des Bundes oder über nie-
dersächsische Landesmittel beantragt werden. Auch Unterstützung durch Unter-
nehmen und Crowdfunding sind Möglichkeiten. Die Angebote der Kunst, Kultur und 
Gastronomie werden sich selbst finanzieren.
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STORYTELLING
Zusätzlich zur Personenbeschreibung haben wir um die 

Persona Luca eine Geschichte entworfen, um zu veranschau-
lichen, welche Wirkung die Fahrradtage auf den Radverkehr in 
Osnabrück haben können. Die Geschichte soll den Zuhörenden 
zeigen, wie es wäre, wenn Osnabrück mehr und mehr zu einer 
Fahrradstadt wird. Man soll direkt eintauchen können, in das 
neue Lebens- und Gemeinschaftsgefühl, das die Bürger*innen 
durch die Fahrradtage entwickeln können. 

Vor allem soll durch die Geschichte jedoch der gesell-
schaftliche Mechanismus der Verhaltensänderung durch die 
Erlebbarkeit von aktivem Fahrradverkehr nacherzählt werden. 
Wie verändert sich Lucas Verhalten konkret durch das Erleb-
nis auf den Fahrradtagen? Hat Luca gemerkt, dass alternative 
Mobilitätsformen neben dem Auto eine realistische Alternative 
sind? Diese Fragen werden durch das Storytelling exempla-
risch beantwortet. Das Storytelling könnte auch im Rahmen 
einer Werbekampagne für die Fahrradtage verwendet werden. 

THEORIE: ANGESPROCHENER MECHANIS-
MUS – BEHAVIOURAL PUBLIC POLICY 

Wissenschaftlich orientiert sich unsere Projektidee der 
Fahrradstadt auf Zeit im Bereich der Behavioural Public Policy, 
das heißt der Entwicklung von Politiken, die unter Bezugnahme 
auf menschliche Verhaltensmuster und deren Veränderung 
entworfen werden. Konkret geht es hier um das Bewirken von 
langfristigen Verhaltensänderungen. 

Verhaltensänderungen durchlaufen laut dem Transtheo-
retical Model of Change von Prochaska und DiClemente sechs 
Phasen (Prochaska & Velicer, 1997). Diese sollen durch unser 
Projekt begleitet werden. 

Zu Beginn werden sich einige Osnabrücker*innen noch 
in der Precontemplation Phase befinden, in der sie sich noch 
sehr wohl mit ihrem Verhalten – dem Autofahren oder der 
seltenen Nutzung des Fahrrads – fühlen. Die ersten Fahrrad-
tage sollten dann die Contemplation Phase anregen, in der 
eine erste Reflektion des eigenen Verhaltens stattfindet. Osna-
brücker*innen beginnen sich zu fragen, ob mehr Fahrradfah-
ren vielleicht eine gute Idee wäre.

Über die monatlichen Fahrradtage innerhalb eines Jahres 
hinweg, sollen die Osnabrücker*innen dann weiter auf ihrem 
Weg durch die Preparation und die Action Phase, begleitet 
werden, in denen sie die Alltagstauglichkeit des neuen nach-
haltigeren Verhaltens planen und testen.

Als Resultat des Projekts möchten wir erreichen, dass sich 
die Osnabrücker*innen nach einem Jahr in der Maintenance 
Phase oder der Termination Phase befinden. Das heißt sie 
versuchen, nicht wieder zurück in alte Verhaltensmuster zu 
fallen, also nicht wieder für kurze Wege das Auto zu nutzen 
oder ziehen sogar automatisch das neue Verhalten dem alten 
vor und erledigen ohne nachzudenken alle möglichen Wege 
mit dem Fahrrad.

Insbesondere die häufige Erlebbarkeit des neuen Verhal-
tens, die durch die lange Laufzeit der Fahrradstadt auf Zeit 
ermöglicht wird, kann laut der wissenschaftlichen Basis 
diesen langfristigen Effekt der Verhaltensänderung erzielen.

BEWERTUNG DER REALISIERBARKEIT

Zunächst ist eine hohe Akzeptanz des Projekts durch die 
Osnabrücker*innen zu erwarten, die bereits in den durch-
geführten Interviews große Begeisterung für das Projekt 
ausdrückten.

An einzelnen Tagen neue Mobilitätskonzepte auszu-
probieren, bringt zwar organisatorischen Aufwand mit sich, 
kann aber eine große Wirkung erzielen. Da nur ein temporä-
rer Eingriff in den Verkehr stattfindet und sich viele Menschen 
anderer Initiativen an den Fahrradtagen beteiligen würden, 
könnten die Fahrradtage viel Unterstützung erfahren. Auch 
ist sicher, dass es positive Auswirkungen auf die Stadtent-
wicklung hat, wenn die Fahrradtage die Aufmerksamkeit der 
Bürger*innen für den Radverkehr schärfen.  

Auf der anderen Seite spielen verschiedene Akteure eine 
Rolle, auf die wir als Initiative nur begrenzten Einfluss haben. 
So ist die Genehmigung durch die Stadtverwaltung und die 
konkrete Umsetzung der Verkehrsführung an den Fahrradta-
gen durch die Polizei notwendig. Auch muss beachtet werden, 
dass Fahrten im Notfall möglich bleiben müssen. Ebenfalls 
wäre zu klären, wie die Fahrradtage mit dem ÖPNV gemein-
sam umgesetzt werden.

Auch auf finanzieller Ebene halten wir das Projekt für 
äußerst realistisch. Zwar konnte mit der vorhandenen Exper-
tise noch kein detaillierter Kostenplan aufgestellt werden, es 
wurden aber bereits viele mögliche Fördertöpfe aufgetan, 
die eine Rundumfinanzierung des Projekts durch Zuschüsse 
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ermöglichen würden. Eine größere Herausforderung werden 
die personellen Ressourcen darstellen, da für die Umset-
zung eines so großen Projekts mehr als 100 ehrenamtliche 
Helfer*innen, sowie ein festes Team mit Haupt- und Ehren-
amtlichen, was über 1,5 – 2 Jahre hinweg das Projekt plant, 
ausführt und evaluiert, benötigt wird.

Die mehrmalige Umsetzung an einzelnen Tagen, vor 
allem am Wochenende, wird insgesamt gut realisierbar sein. 
Die besondere Herausforderung ist jedoch die langfristige 
Einbindung des Radverkehrs in den Alltag. Die Ausweitung der 
Fahrradtage auf mehrere Tage unter der Woche ist ein Schritt 

dorthin, der aber unter Umständen auch mit Unmut unter den 
Anwohner*innen verbunden sein könnte. 

Auf der Ebene der Verhaltensänderung der Bürger*innen 
können die Fahrradtage viel bewirken. Die Menschen können 
durch die Fahrradtage mit Spaß erleben und erfahren, dass es 
keine große Umstellung ist, das Fahrrad häufiger zu nutzen 
und das Fahrradfahren in ihren Alltag integrieren. Zu lösende 
Herausforderungen wird es hier vor allem auf persönlicher 
Ebene (durch ökonomische und körperliche Voraussetzun-
gen), auf sozialer Ebene, durch möglichen Gegenwind in der 
Bevölkerung (z.B. von Menschen, die das Auto als Status-

symbol wertschätzen) und auf politischer Ebene, bei der Frage 
nach der Notwendigkeit des Umstiegs auf das Fahrrad, geben.

Letztlich wäre für eine konkrete Umsetzung der Fahrrad-
stadt auf Zeit eine genauere Ausarbeitung von Umsetzungs-
konzepten wie der Verkehrsführung, der Frage nach Notfall-
fahrten, der genauen inhaltlichen Ausrichtung des Event-Teils, 
der benötigten Ressourcen etc. notwendig. Innerhalb dieses 
Semesterprojekts lässt sich nur eine generelle Einschätzung 
zur Realisierbarkeit abgeben, die wir insgesamt als gut einstu-
fen würden.

CONCLUSIO

Die Fahrradtage würden vor allem einen Beitrag für ein 
lebenswertes Osnabrück leisten. Es wäre eine positive und 
motivierende Botschaft an die Bürger*innen, dass die Stadt 
sich zukunftsorientiert mit nachhaltigen Verkehrskonzepten 
auseinandersetzt und Initiativen die Möglichkeit gibt, durch die 
Fahrradtage an einer zukunftsfähigen Mobilität mitzuwirken. 
Das Gemeinschaftsgefühl der Bürger*innen würde gestärkt 
werden und die Fahrradtage wären eine Gelegenheit, neue 
Mobilitätsformen einfach auszuprobieren.  

AUSBLICK
Das Konzept für die Fahrradstadt auf Zeit könnte in 

mehrere Richtungen weitergedacht und weiterentwickelt 

werden. So könnte vor allem die Frage nach der Akquise von 
Ressourcen für eine erfolgreiche Umsetzung weiter ausdif-
ferenziert werden, denn der Aufbau einer Initiative, die zur 
Umsetzung eines stadtweiten Projekts fähig ist, braucht viel 
Zeit und Engagement von Ehrenamtlichen. Es müssen Mittel 
und fähiges Personal zusammengebracht werden, um die 
Fahrradtage ausreichend zu planen. Das Marketing auf seinen 
verschiedenen Ebenen könnte professionalisiert werden, um 
die Fahrradtage weit zu bewerben.

Auch wäre es vielleicht möglich, die Initiative Zurück aufs 
Rad überregional oder sogar bundesweit zu organisieren. 
Es könnten in verschiedenen Städten Fahrradtage stattfin-
den und damit ein Trend für den Fahrradverkehr geschaffen 
werden. 

Denkt man die Idee der Fahrradtage etwas weiter, hätte 
nach einem Jahr ein tatsächliches Umdenken der Bürger*in-
nen in Osnabrück stattgefunden, die Maßnahmen des Radver-
kehrsplans würden gut angenommen und unter Umständen 
weiter ausgeweitet und Osnabrück würde auch langfristig zur 
Fahrradstadt werden. 

REFLEKTION UNSERER ARBEIT
Der Prozess hin zu unserer Projektidee, war geprägt von 

Träumen und Innovationen, aber auch von Barrieren und 
Sackgassen. Unsere Idee war von Anfang an, Menschen 
niederschwellig und ohne große Veränderungen an neue 
Verhaltensmuster hin zu nachhaltigerer Mobilität heranzufüh-
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ren. Die konkrete Ausführung zu entwickeln, fiel uns zunächst 
jedoch schwer, da wir immer wieder feststellen mussten, dass 
viele Maßnahmen, die für uns naheliegend waren, bereits im 
Radverkehrskonzept beinhaltet sind. Die Erkenntnis, dass 
das Radverkehrskonzept zwar viele konkrete Maßnahmen 
zur Verbesserung des Radverkehrs, aber kaum Ideen, wie 
man Menschen, die ihr Fahrrad nicht nutzen, dazu bewegt 
dies zu tun, enthält, kam erst nach langen, zum Teil frustrie-
renden Diskussionen. Eine Schwierigkeit war, dass wir unsere 
Lösungsidee nicht von Beginn an auf die Forschungsergeb-
nisse stützen konnten, da auch diese im Prozess entwickelt 
wurden. Wir mussten uns von dem Gedanken lösen, das 
gesamte Verkehrskonzept von einem auf den anderen Tag 
nachhaltig zu verändern. Als wir die Idee des „Ausprobierens 
einer Fahrradstadt“ hatten, hat sich das Projekt wie von selbst 
weiterentwickelt. Die genaue Planung und Anpassung des 
Projekts fiel uns dann sehr leicht. Auch das zwischendurch 
eingeholte Feedback hat uns sehr zuversichtlich gestimmt 
und unsere Idee aus unserer Sicht kontinuierlich verbessert. 
Besonders wertvoll war die Erkenntnis, dass der Einbezug 
der Anwohner*innen für die erfolgreiche Durchführung des 
Projekts sehr wichtig sein wird. Überrascht und gleichzeitig 
auch erfreut hat uns, dass ähnliche Konzepte, bereits in ande-
ren Städten z.B. London angewandt werden. Dies bestätigt 
für uns, dass unser Projekt in Osnabrück gute Aussichten auf 
Erfolg hätte.

Die Zusammenarbeit im Team der Lösungsfinder*innen 
hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns organisatorisch und 
inhaltlich gut ergänzt. Durch die angenehme Zusammenarbeit 
haben wir fast das Gefühl, morgen mit der Umsetzung der 
Fahrradtage in Osnabrück starten zu können.
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In der Denkwerkstatt wurde an dem Thema „nachhaltige Beschaffung in Osnabrück“ 
von sieben Studierenden gemeinsam gearbeitet – vier Lösungsfinder*innen und drei 
Forscher*innen. In einem ersten Schritt haben die Forscher*innen die Akteure hinter 
dem Themenfeld sowie die Dynamiken zwischen ihnen mit Hilfe des Social Ecological 
Models untersucht.

Der Fokus lag dabei insbesondere auf der Analyse der Herausforderungen, die für 
Nonprofit-Organisationen im Bereich nachhaltige Beschaffung entstehen. Mit dem 
Hintergrundwissen dieser Forschungsergebnisse haben die Lösungsfinder*innen in 
einem Design Thinking Workshop eine Idee ausgearbeitet: Die Gründung eines Ver-
eins „NABEOS“. Er positioniert sich als ein gemeinnütziger Berater, der Nonprofit-
Organisationen dabei unterstützt, nachhaltige Beschaffung durch Netzwerke und 
individuelle Konzepte in der Organisation umzusetzen.

 NACHHALTIGE BESCHAF-
FUNG IN NPOS IN OSNABRÜCK                                
AUF SEITE 28

 NABEOS E.V. - NACHHAL-
TIGE BESCHAFFUNG OSNABRÜCK                                            
AUF SEITE 38 
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 FORSCHER*INNEN
Nachhaltige Beschaffung in NPOs in Osnabrück

Von: Lesly Dayana Vega Zambrano, Susann Mädler, Yury Mariana Lesmes Herrera

EINLEITUNG

Klimaschutz, Nachhaltigkeitsstrategie und unternehme-
rische Verantwortung sind Themen, die seit Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, sowohl auf nationaler als auch 
internationaler Ebene. In diesem Zusammenhang ist nach-
haltige Beschaffung von wesentlicher Bedeutung (vgl. Umwelt 
Klimapakt Bayern 2022). Durch nachhaltige Beschaffung soll 
gewährleistet werden, dass soziale und ökologische Anfor-
derungen über die gesamte Lieferkette einer Organisation 
eingehalten werden (vgl. IBAU 2020). Auf diese Weise wird 
nachhaltige Beschaffung als ein Prozess verstanden, mit dem 
Produkte und Dienstleistungen beschafft werden, die von der 
Herstellung bis zur Entsorgung, unter Berücksichtigung sozia-
ler, ökologischer und ökonomischer Aspekte, geringe negative 
Folgen für die Umwelt haben. 

Zugleich hat eine nachhaltige Beschaffung auch andere 
Leitprinzipien der Nachhaltigkeit zu Folge, wie Regionalität, 
Innovation und die Stärkung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe. Im besten Fall ist die nachhaltige Beschaffung verbun-
den mit einer simultanen Verbesserung der Umwelt-, Sozial- 
und Ökonomiedimension (vgl. NABE: 2020). Bei der sozialen 

Dimension werden Aspekte wie Gesundheitsschutz, gerechte 
Entlohnung, Arbeitssicherheit, keine Diskriminierung sowie 
keine Kinder- und Zwangsarbeit berücksichtigt. Bei der ökolo-
gischen Dimension werden u.a. Themen wie Abfallvermei-
dung, Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Klimaschutz 
und CO2-Reduktion behandelt. Die wirtschaftliche Dimension 
umfasst Aspekte wie Qualität, Transparenz, Korruptionsprä-
vention, Innovationen und Informationssicherung (vgl. Fröh-
lich 2015: 26)

Es gibt verschiedene Gründe für eine nachhaltige Beschaf-
fung. Sie dient einerseits der Erreichung von gesellschaftlichen 
und politischen Zielen wie sozialer Gleichberechtigung, fairen 
Arbeitsbedingungen und Anpassung an den Klimawandel. 
Andererseits bringt es z.B. Einsparungspotenziale durch die 
effizientere Nutzung von Energie und Ressourcen (vgl. Welina 
2017). Der wichtigste Grund für nachhaltige Beschaffung 
ist die Risikominimierung von Verletzungen grundlegender 
sozialer und ökologischer Standards in der Lieferantenkette 
(vgl. Kompass Nachhaltigkeit 2021). Der Einkauf von nach-
haltigen Produkten und Leistungen trägt zu einer langfristigen 

Wirtschaftlichkeit von Unternehmen bei (vgl. Umwelt Klima-
pakt Bayern 2022). Aus diesem Grund haben viele Unterneh-
men ihre Nachhaltigkeitsziele mit den SDGs der Agenda 2030 
verknüpft und binden diese in die Berichterstattung ein (vgl. 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 
2019). 

Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Beschaffung ist ein 
Thema, mit dem sich Organisationen und Städte beschäfti-
gen. So zum Beispiel wurde Osnabrück 2020 von der Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. als nachhaltigste Groß-
stadt Deutschlands ausgezeichnet. Mit diesem Preis wurden 
die zahlreichen Initiativen und Bündnisse von Bürger*in-
nen gelobt, die sich aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung 
der Stadt Osnabrück beteiligen (vgl. Machleidt 2019). Die 
Bürger*innen konnten zuletzt beim „Masterplan Innenstadt“ 
ihre Ideen wie z.B. „Osnabrück soll plastikfrei werden“ einbrin-
gen. In Osnabrück hält Nachhaltigkeit Einzug in alle kommu-
nalen Aktivitäten (vgl. Mallwitz 2020).  Die bisherige Initiative 
verdeutlicht, dass gemeinsame Wege in Osnabrück wichtig 
sind, um dieses Ziel langfristig auf allen Ebenen zu verankern 
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(vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung 2022)

In diesem Bereich spielen NPOs eine wichtige Rolle als 
Repräsentanten des „Guten“ eine Vorreiterrolle in Sinne der 
Nachhaltigkeit einnehmen. Deshalb beschäftigen sich viele 
NPOs seit Jahren, nicht nur in Osnabrück, sondern welt-
weit mit Nachhaltigkeitsthemen bzw. nachhaltige Beschaf-
fung (vgl. Eller 2019).  Es ist auch wichtig zu betonen, dass 
die Vorteile nachhaltiger Maßnahmen, die dem Profit-Sektor 
dienen, auch auf den Non-Profit-Sektor übertragen werden 
können. Beispielweise kann die nachhaltige Beschaffung eine 
gute Strategie sein, um Kosten durch Energie- und Ressour-
ceneffizienz zu sparen oder um Mitarbeitende und Kund*innen 
zu binden. Ebenfalls kann nachhaltige Beschaffung ein über-
prüfbares Qualitätsmerkmal werden, z.B. durch Zertifizierung. 
Dadurch können NPOS Wettbewerbsvorteile gegenüber ande-
ren Markteilnehmenden erzielen und ihre Glaubwürdigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit stärken (vgl. Vergabe Insider 2020).   

Obwohl die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
schon seit Jahren einen enormen gesellschaftlichen und poli-
tischen Stellenwert einnehmen, stellt die nachhaltige Beschaf-
fung in der Praxis dennoch eine Herausforderung für den Non-
Profit Sektor dar.  Um diese Herausforderungen zu analysieren 
und die Basis für Lösungsstrategien zu ermitteln, wurde eine 
qualitative Forschung mit NPOs in Osnabrück durchgeführt.
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Im Allgemeinen betrifft diese 
Ebene vor allem die Eigenschaf-
ten einer Person, die eine Verhal-
tensänderung beeinflussen (vgl. 
Okoye 2016: 26). In Bezug auf 
nachhaltige Beschaffung können 
Faktoren wie Herkunft, Bildung, 
Alter, Werte und sogar die eigene 
Motivation einer Person „etwas 
Gutes zu tun“ genannt werden, 
weil sie eine Person zu einer 
nachhaltigen Beschaffung be-
wegen können. Außerdem spielt 
auch die finanzielle Situation 
einer Person eine wichtige Rolle, 
da nicht jede Person z.B. die 
finanzielle Mittel hat, nachhaltige 
Lebensmittel oder Produkte zu 
kaufen.

Auf dieser Ebene werden die 
engen Beziehungen und Ein-
flüsse untersucht, die das 
Verhalten einer Person direkt 
beeinflussen können (vgl. Okoye 
2016: 27). In den Bereichen 
der nachhaltigen Beschaffung 
können Freunde, gesellschaft-
liche Werte, Familiengewohn-
heiten und das Arbeitsumfeld 
(bzw. Geschäftsführer*innen und 
Mitarbeiter*innen) einbezogen 
werden. Darüber hinaus fordern 
soziale Gruppen (z.B. vegane 
Kochgruppe) und soziale Medien 
Menschen auf, nachhaltiger zu 
handeln. Beispielweise wird das 
Thema präsenter durch Akti-
vist*innen oder Influencer*innen, 
die sich für Nachhaltigkeitsthe-
men einsetzen. 

Auf dieser Ebene werden formel-
le und informelle Institutionen 
betrachtet, die das unmittel-
bare Umfeld eines Individuums 
betreffen (vgl. Okoye 2016: 27). 
In Bezug auf nachhaltige Be-
schaffung können Universitäten, 
Schulen, Supermärkte, Stadtwer-
ke, Unternehmen, u.a. erwähnt 
werden. In Institutionen können 
Regeln oder Richtlinien erstellt 
werden, wie mit dem Thema 
„nachhaltige Beschaffung“ um-
gegangen wird. In Osnabrück 
gibt es z.B. Bauernhöfe, Einzel-
handelsgeschäfte und Gastro-
nomiebetriebe, die nachhaltige 
Produkte an Stadtwerke und 
Universitäten liefern.

Die Gemeinschaftsebene um-
fasst Kollektive von Menschen, 
die sich durch gemeinsame 
Werte und die gemeinsame Ver-
antwortung für das Wohlergehen 
ihrer Gruppe identifizieren (vgl. 
Okoye 2016: 27). In Bezug auf 
das Forschungsthema werden 
hier Initiativen berücksichtigt, die 
aus der Gemeinschaft heraus in 
der Stadt Osnabrück im Bereich 
der nachhaltigen Beschaffung 
entstanden sind. Einige Bespiele 
hierfür sind: Fairtrade-Town 
Gruppe, NEO, Foodsharing, 
Unverpacktläden, Flohmärkte, 
Weltladen und Apps wie To Good 
to go. Auf dieser Ebene lassen 
sich NPOs verorten, die sich mit 
Nachhaltigkeit beschäftigen.

Diese Ebene bezieht sich auf 
Rechtsvorschriften oder politi-
sche Maßnahmen, die sich auch 
auf das Verhalten des Einzelnen 
auswirken (vgl. Okoye 2016: 28). 
Darunter fallen hier z.B. Rege-
lungen zu Lieferketten, Anreize 
für nachhaltige Beschaffung für 
Unternehmen und Kommunen, 
Reglungen zum Vergabegesetz, 
Verordnungen, interne Stadtbe-
schlüsse, strategische Ziele, etc. 
Diese Maßnahmen sind Instru-
mente, um zur Umsetzung der 
Agenda 2030 beizutragen. Bund, 
Länder und Kommunen arbeiten 
z.B. seit 2010 unter Vorsitz der 
Bundesregierung in der „Allianz 
für nachhaltige Beschaffung“, 
um Nachhaltigkeit zu fördern. 

„INDIVIDUAL“ 
EBENE

„INTERPERSONAL“ 
EBENE 

„ORGANISATIONAL“ 
/ „INSTITUTIONAL“ 
EBENE

„COMMUNITY“ 
EBENE:

„PUBLIC POLICY“ 
EBENE

SOCIAL ECOLOGICAL MODEL
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Das „Social Ecological Model“ (SEM) wurde entwickelt, 
um das Verständnis der dynamischen Wechselbeziehun-
gen zwischen verschiedenen persönlichen und umwelt-
bezogenen Faktoren zu fördern. Dieses Modell kann einen 
nützlichen Rahmen für ein besseres Verständnis der vielen 
Faktoren, Akteure und Hindernisse bieten, die sich auf eine 
nachhaltige Beschaffung auswirken können. Das SEM hilft 
dabei, den Einfluss verschiedener Verhaltensinterventionen 
auf unterschiedlichen Ebenen zu untersuchen und es basiert 
auf fünf verschiedenen Ebenen: Individual, Interpersonal, 
Community, Organizational und Public Policy (vgl. Okoye 
2016: 26). Die Entscheidung nachhaltig zu beschaffen, lässt 
sich auf allen Ebenen des SEM manifestieren. Das können 
zum Beispiel Bekenntnisse der Bundesregierung, Landesre-
gierungen, Unternehmen, Organisationen, Kommunen, oder 
Individuen sein (vgl. Umwelt Bundesamt 2021). Aus diesem 
Grund ermöglicht das Modell einen leichteren Einstieg in das 
Forschungsthema. Die verschiedenen Ebenen, aus denen sich 
das Modell zusammensetzt, wurden auf der vorherigen Seite 
kurz beschrieben. 

Die vorliegende Untersuchung richtet sich sowohl an die 
„Organisational und Community“ Ebene, weil die zu unter-
suchenden Akteure oder Initiativen in Bezug auf nachhal-
tige Beschaffung in Osnabrück in einer oder beiden Sphären 
eingeordnet sind. Aus diesem Grund werden diese beiden 
Ebenen im vorliegenden Abschnitt ausführlicher beschrieben.

ORGANISATIONAL / INSTITUTIONELLE 
EBENE:

Wie auf Seite 30 erwähnt, zählen zu dieser Ebene Univer-
sitäten, Schulen, Unternehmen, u.a. Auf Stadtebene haben 
die oben erwähnten Akteure sich mit Nachhaltigkeit beschäf-
tigt und haben dazu Projekte oder Strategien entwickelt. Die 
Stadt Osnabrück unterstützt unter anderem Unternehmen 
mit Angeboten wie dem Förderprogramm „Grün statt Grau“ 
für mehr urbanes Grün. Branchenübergreifend setzt sich das 
Unternehmensnetzwerk „Klima-Frieden Osnabrück und Osna-
brücker Land e.V.“ für ökologische und soziale Themen in der 
regionalen Wirtschaft ein. Zudem spielt der „Masterplan 100% 
Klimaschutz“, der seit 2012 umgesetzt wird, eine wichtige 
Rolle in der ökologischen Stadtentwicklung (vgl. WFO Wirt-
schaftsförderung Osnabrück GmbH 2020). 

Osnabrück bietet auch einen Angebotsmix, der das 
gut ausgebaute Stadtbus-Netz mit Car-Sharing verbindet. 
Im gemeinsamen Projekt „Mobile Zukunft“ der Stadt und 
der Stadtwerke Osnabrück wird der Mobilitätswandel mit 
Maßnahmen wie Citylogistik geplant und koordiniert. Zum 
Shoppen bietet Osnabrück auch etwa 60 Einzelhandels-
geschäfte und 20 Gastronomiebetriebe, die fair gehandelte 
Produkte anbieten wie z.B. Lebensmittel, aber auch Getränke, 
Kosmetik und Feinkost. Dies fördert und stärkt die regionale 
Wertschöpfung. Es ist auch möglich auf dem Wochenmärk-
ten einkaufen zu gehen, auf denen die regionalen Erzeuger 
ihre Produkte präsentieren können. Darüber hinaus gibt es in 
Osnabrück fünf Bauernhöfe, die einen Direktverkauf anbieten 
(vgl. WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH: 2020).

„COMMUNITY“ EBENE:
 Konkret bezieht sich die Ebene auf die in der Stadt Osna-

brück lebenden Gemeinschaftsorganisationen und Netz-
werke, die einen Einfluss auf eine nachhaltige Beschaffung 
des Einzelnen haben. Gemeinschaften sind wichtige Akteure 
und treibende Kräfte zur Erreichung der Agenda 30 durch ihre 
Aktivitäten und Initiativen.  Es ist wichtig zu erwähnen, dass in 
Osnabrück viele Initiativen zur Nachhaltigkeit aus der Zivilge-
sellschaft entwickelt worden sind wie Fairtrade Town Gruppe, 
Neo, Foodsharing, Unverpacktläden, Flohmärkte, Weltladen 
und Apps wie To Good to go (vgl. Telthörster & Kasch 2020). 
Seit 2010 ist Osnabrück als Fairtrade Town zertifiziert, was 
eine Anerkennung der Arbeit der Bürger*innen der Stadt Osna-
brück für ihr Engagement im Bereich des Fairen Handels ist. 
Außerdem setzt sich der Bürgerverein mit gut organisierten 
Nachbarschaftshilfen für Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt in den Quartieren ein (vgl. WFO Wirtschaftsförderung 
Osnabrück GmbH 2020). 

Eine nachhaltige Beschaffung kann so auf mehreren 
Ebenen zu einer erfolgreichen und fairen Zukunft für Städte 
und Gemeinden beitragen (vgl. Kompass Nachhaltigkeit 
2021). In diesem Bereich spielen NPOs eine wichtige Rolle, 
weil sie als Anwälte für Menschen-, Tier- und Umweltrechte 
angesehen werden und durch ihr Handeln enormen Einfluss 
auf den For-Profit-Sektor und die Zivilgesellschaft nehmen. 
Das bedeutet, dass sie eine wichtige Aufgabe als Befürwor-
ter*innen und Förderer*innen einer nachhaltigen Beschaffung 
ausüben (vgl. Eller 2019).
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Die Wahrnehmung der Rolle von NPOs in Osnabrück soll 
eine wichtige Aufgabe für diese Organisationen sein, indem 
sie, durch ihre Politiken in Bezug u.a. auf eine nachhaltige 
Beschaffung, zu dem Aufbau einer fairen Zivilgesellschaft 
beitragen, in diesem Zusammenhang sollte sich die Betrach-
tung von nachhaltiger Beschaffung weiterentwickeln, das ist 
zurzeit für das Land Niedersachsen klar, unter dem Motto 
„Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal!“, unter diesem 
Motto versucht das Land, Organisationen zu ermutigen, ihre 
Einkaufs- und Dienstleistungsbeschaffungsprozesse nach-
haltig zu gestalten. Die Frage lautet nicht mehr „Warum“, 
sondern „Wie“. Obwohl es im Alltag der Organisationen viele 
Herausforderungen gibt, um Maßnahmen im Bereich der 
Nachhaltigkeit umzusetzen, geht es vor allem darum, nach 
Lösungen zu suchen, die angepasst werden können, und 
Diskussionsräume zu schaffen, die es ermöglichen, dass 
nachhaltige Beschaffung zur neuen Normalität wird (vgl. 
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung 2022)

In diesem Sinne ist es von entscheidender Bedeutung, den 
Kontext von Organisationen, in diesem Fall insbesondere von 
Nonprofit-Organisationen, zu verstehen, um die Frage beant-
worten zu können: Welche Maßnahmen werden gegenwärtig 
in Osnabrücker Organisationen für nachhaltige Beschaffung 
ergriffen und wie können Organisationen dabei unterstützt 
werden, zukünftig Maßnahmen für nachhaltige Beschaffung 
zu implementieren? Zur Bearbeitung dieser Frage wurden 
Expert*inneninterviews mit gemeinnützigen Organisationen in 
Osnabrück durchgeführt, bei denen durch einen Informations-

austausch die Grundlage dafür geschaffen wurde, sich ein Bild 
über den aktuellen Stand der Nachhaltigkeit in der Beschaf-
fung in diesem Bereich der Gesellschaft zu machen.

DATENERHEBUNGSMETHODE
Nachhaltige Beschaffung wird als „Beschaffung, die die 

bestmöglichen Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft über den gesamten Lebenszyklus hat“ definiert 
(ISO 20400 2017-04: 7). Aber wie funktioniert das in der Praxis 
für Nonprofit-Organisationen in Osnabrück? Um die individu-
ellen Erfahrungen der einzelnen Organisationen zu berück-
sichtigen, wurde das problemzentrierte Interview-Model als 
Verfahren ausgewählt, indem, individuelle Verhaltensweisen 
sowie subjektive Vorstellungen und Verarbeitungsweisen 
der sozialen Wirklichkeit möglichst neutral erfasst werden 
(vgl. Witzel 2020). Zur Durchführung von Interviews wurden 
drei wichtige Aspekte berücksichtigt, erstens die Auswahl der 
Interviewpartner*innen und Zielstellung der Interviews, zwei-
tens die Leitfäden und Durchführung der Interviews und zum 
Abschluss die Reflexion der Datenerhebung.

Bei der Auswahl der Interviewpartner*innen wurden 
verschiedene Kriterien berücksichtigt, mit dem Ziel ein breites 
Spektrum der Organisationen in Osnabrück abzudecken. In 
diesem Zusammenhang wurden Organisationen im Bereich 
sozialer Dienstleistungen, Bildung, Betreuungs- und Unter-
stützungsleistung und Entwicklungszusammenarbeit zu 
einem Interview eingeladen. Die Interviews wurden mit dem 

Ziel konzipiert, die Erfahrungen von sowohl großen als auch 
mittleren gemeinnützigen Organisationen zu erfahren. Wich-
tig bei der Auswahl war, dass die eingeladenen NPOs unter-
schiedliche Organisationstrukturen und Ressourcenverfüg-
barkeiten aufweisen, z.B. dezentral und zentral gesteuerter 
Einkauf, um so die vielfältigen Problemstellungen von Organi-
sationen zu erfassen. 

Der Aufbau des Interviews wurde in drei Teile gegliedert. 
Für den Einstieg und für die Schaffung einer angenehmen 
Atmosphäre wurde mit allgemeinen Fragen zur Organisa-
tion und zum Thema nachhaltige Beschaffung begonnen. 
Danach wurde das Verständnis von nachhaltiger Beschaf-
fung abgefragt und mit unserem Verständnis abgeglichen, um 
eine gemeinsame Basis für das weitere Interview zu haben.  
Im zweiten Teil des Interviews wurden Informationen über 
Anreiz, implementierte Maßnahmen, Hürden und gewünschte 
Unterstützung bei der Implementierung bzw. kontinuierlichen 
Umsetzung von nachhaltiger Beschaffung abgefragt. In drit-
tem Teil wurde den Expert*innen ermöglicht Empfehlungen 
für andere Organisationen und weitere Anregungen über das 
Thema zu äußern. Die Interviews wurden von drei Perso-
nen durchgeführt, um die Antworten durch unterschiedliche 
Perspektiven zu betrachten und zu vergleichen. Aufgrund der 
Corona-Pandemie war es wichtig, die Durchführung der Inter-
views unter der Berücksichtigung Corona geeignete Maßnah-
men durchzuführen. Deswegen wurde Zoom als Plattform für 
die Interviews verwendet. 

Obwohl das Online-Tool Zoom ein sehr wichtiges Instru-
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ment in der heutigen Welt darstellt, können Durchführungs-
probleme verursacht werden, z.B. eine schwache Internet-
verbindung, die zu Tonstörungen und Verständnisstörungen 
führt, mangelnde technologische Ausstattungen.  Eine weitere 
Schwierigkeit bei der Durchführung war, dass die verantwort-
liche Person der Beschaffung innerhalb der Organisation nicht 
immer zur Verfügung stand, daher konnten einige Fragen nicht 
ausführlich beantwortet werden. Außerdem haben die befrag-
ten Expert*innen unterschiedliche Positionen in der Organisa-
tion inne, daher ist die Vergleichbarkeit der Antworten zwischen 
den Organisationen nicht immer gewährleistet. Festgestellt 
werden konnte auch, dass der Begriff nachhaltige Beschaffung 
von den Interviewpartner*innen unterschiedlich verstanden 
wurde und es daher teilweise zu Schwierigkeiten bei der Beant-
wortung der Fragen kam. Nichtsdestotrotz war die Interview-
durchführung erfolgreich und konnte wertvolle Informationen 
über nachhaltige Beschaffung in Organisationen generieren.

DATENAUSWERTUNGSMETHODE

Die Auswertung der Daten wurde mit Hilfe des Grounded 
Theory Models durchgeführt. Da die Forschung qualitativ 
durchgeführt werden sollte, wurden offene Fragen gestellt. 
Das zu analysierende Datenmaterial umfasst vier transkri-
bierte Interviews, die mit Expert*innen aus Osnabrücker NPOs 
geführt wurden. Die Forschungsfrage für die Analyse des 
Datenmaterials ist: Welche Maßnahmen werden gegenwärtig 
in Osnabrücker Organisationen für nachhaltige Beschaffung 
ergriffen und wie können Organisationen dabei unterstützt 
werden, zukünftig Maßnahmen für nachhaltige Beschaffung 
zu implementieren? Um den ersten Teil der Forschungsfrage 
zu beantworten, wurde zuerst der Ist-Stand der Maßnahmen 

zur nachhaltigen Beschaffung in den Organisationen abge-
fragt. Der zweite Teil der Forschungsfrage wurde durch die 
konkrete Nachfrage bei den Organisationen nach Unterstüt-
zungsbedarfen ermittelt.

ANALYSE DES DATENMATERIALS 
In den folgenden Unterkapiteln wird der Auswertungspro-

zess der Interviews dargestellt. Zunächst wird die Entwick-
lung des Kategoriensystems erläutert. Anschließend folgen 
die Ergebnisse der Datenanalyse und eine Diskussion dieser 
Ergebnisse. 

ENTWICKLUNG DES KATEGEORIENSYSTEMS 

Die Forschungsfrage und die aus dieser abgleitenden Leit-
fragen an die Expert*innen dienten als Basis für die Entwick-
lung der Hauptkategorien. Das gesamte transkribierte Inter-
viewmaterial wurde nach deduktiven Hauptkategorien codiert 
und die entsprechenden Interviewpassagen in eine Codie-
rungstabelle eingetragen. Im Anschluss wurden die Haupt-
kategorien definiert, um den Inhalt der Kategorie zu spezifi-
zieren und transparent zu machen. Die Subkategorien wurden 
größtenteils induktiv ermittelt, da es bisher kaum Forschungs-
ergebnisse in diesem Themenbereich gibt und nachhaltige 
Beschaffung in Osnabrück mit größtmöglicher Offenheit 
erforscht werden sollte. Nur bei den beiden Hauptkategorien 
„Hürden von nachhaltiger Beschaffung in der Organisation“ 
und „Verantwortlichkeit für nachhaltige Beschaffung“ wurden 
anhand der Fragestellung im Interview mögliche Subkatego-
rien impliziert, um den Expert*innen die Bandbreite der mögli-

chen Antworten zu verdeutlichen. Die induktiv ermittelten 
Subkategorien zeigen die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des 
Themas nachhaltige Beschaffung von Osnabrücker NPOs. Die 
Bildung der Subkategorien erfolgte durch das Markieren der 
spezifischen Antworten der Hauptkategorien, z.B. wurden bei 
der Kategorie „Hürden nachhaltiger Beschaffung“ alle von den 
Expert*innen genannten Herausforderungen für die Imple-
mentierung nachhaltiger Beschaffung in der Organisation 
markiert. Danach wurden die inhaltlich übereinstimmenden 
Angaben zu einer Subkategorie zusammengefasst. Kriterium 
für die Bildung einer Subkategorie war die Nennung dieser von 
mindestens einer Person an einer Stelle des Interviews. Alle 
Textstellen einer Subkategorie wurden in die Codierungsta-
belle aufgenommen. 

ERGEBNISSE DER DATENANALYSE 

Das folgende Kapitel stellt die, für die Forschungsfrage 
relevanten Ergebnisse der kategorienbasierten Auswer-
tung des Interviewmaterials dar. Für den ersten Teil der 
Forschungsfrage: Welche Maßnahmen werden gegenwärtig 
in Osnabrücker Organisationen für nachhaltige Beschaffung 
ergriffen, liefern die Kategorien „Maßnahmen nachhalti-
ger Beschaffung“, „Kriterien nachhaltiger Beschaffung“ und 
„Verantwortlichkeit für nachhaltige Beschaffung“ Daten für 
die Analyse. Der zweite Teil der Forschungsfrage: Wie können 
Organisationen dabei unterstützt werden, zukünftig Maßnah-
men für nachhaltige Beschaffung zu implementieren wird 
mithilfe der Kategorien „Motive für nachhaltige Beschaffung“, 
„Hilfsmittel für nachhaltige Beschaffung“, „Monitoring nach-
haltiger Beschaffung“, „Hürden nachhaltiger Beschaffung“, 
„Unterstützungswünsche nachhaltiger Beschaffung“, und 
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„Zukunftsstrategien nachhaltiger Beschaffung“ analysiert.

Die Analyse des Datenmaterials hat gezeigt, dass Orga-
nisationen in Osnabrück bereits vielfältige Maßnahmen auf 
dem Weg zu nachhaltiger Beschaffung durchführen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Energieversorgung, 
Abfall- und Plastikvermeidung sowie nachhaltiges Büromate-
rial. Auch bei der Lebensmittelversorgung und beim Gebäu-
demanagement werden nachhaltige Alternativen genutzt. 
Die Umstellung auf E-Mobilität war bei zwei Organisationen 
eine aktuell initiierte Maßnahme. Ebenso zählt das Durchfüh-
ren von nachhaltigen Veranstaltungen und das dazugehörige 
Beratungsangebot zum breiten Spektrum der Nachhaltig-
keit von Osnabrücker NPOs. Um die Maßnahmen erfolgreich 
durchzuführen, greifen die Organisationen auf Kriterien zurück, 
die ihre nachhaltige Beschaffung bestimmen. Bei den Krite-
rien werden Tierwohl, ökologischer Fußabdruck, Fairtrade, 
Regionalität und Standards des Umweltbundesamtes von den 
befragten Expert*innen genannt. In der Verantwortlichkeit, um 
nachhaltige Beschaffung innerhalb der Organisation umzu-
setzen, sehen die Befragten in erster Linie die Geschäftsfüh-
rung, aber auch die eigenen Mitarbeitenden und die Politik auf 
kommunaler und nationaler Ebene.

Um die Organisationen auf ihrem Weg zur nachhaltigen 
Beschaffung zu unterstützen, ist es notwendig die Gründe 
und Motive für die Etablierung von nachhaltiger Beschaffung 
zu erfahren. Diese sind aus Sicht der Expert*innen einerseits 
Mitarbeitende der eigenen Organisation, die sich eine Verant-
wortungsübernahme der Organisation auch im Bereich nach-
haltige Beschaffung gewünscht haben. Andererseits gesetz-
liche Vorgaben, das zunehmende öffentliche Interesse am 
Thema, die Wünsche ihrer Zielgruppe und die angebotenen 

Hilfestellungen durch den Bund. Wenn Hilfsmittel zur Umset-
zung von nachhaltiger Beschaffung von Organisationen 
bereits genutzt werden, dann in erster Linie in Form von Bera-
tungen durch Energieexpert*innen. Mithilfe von digitalen Tools 
z.B. einem internen Online-Shop für Bürobedarf können nach-
haltige Produkte präsenter gemacht werden: “wir haben die 
umweltfreundlichen Produkte jetzt besonders kennzeichnet” 
- Expert*in NPO 2 (vgl. Int. Beschaffung 3, Z. 147-148). Die 
Nutzung von externen Webseiten und Tagungen zum Thema 
nachhaltige Beschaffung dient den Organisationen als weitere 
Informationsquelle. Hilfreich war für eine Organisation auch 
ein Vernetzungstreffen mit anderen Akteuren, um über den 
Erfahrungsaustausch neue Kenntnisse zu gewinnen. 

Neben den genutzten Hilfestellungen gibt es für die Orga-
nisationen aber auch Hürden bei der Implementierung von 
nachhaltiger Beschaffung. Als herausfordernd betrachtet wird 
in erster Linie die Finanzierung von nachhaltiger Beschaffung. 
Dabei spielen insbesondere die Themen Ausschreibungs-
pflicht und Vergaberecht, Verwendung von Spendenmitteln 
und öffentlichen Zuschüssen eine entscheidende Rolle: “Wir 
können oft nur nachhaltig tätig sein, wenn es nicht mehr 
kostet als das andere” - Expert*in NPO 4 (Int. Beschaffung 
5, Z. 95); “Es ist immer ein Thema der Finanzierung. Da sind 
wir auch völlig anders aufgestellt, weil wir ja auf Drittmittel 
angewiesen” - Expert*in NPO 3 (Int. Beschaffung 4, Z. 83-84). 
Bei diesen spezifischen Herausforderungen wird der Unter-
schied bei der Implementierung von nachhaltiger Beschaf-
fung zwischen dem Nonprofit- und dem Forprofit-Sektor 
deutlich. Neben den generellen finanziellen Hürden hat die 
Corona-Pandemie die Bemühungen zu nachhaltiger Beschaf-
fung gebremst. Corona-bedingt kam es zu Lieferengpässen, 
vermehrten Personalausfall, dem Kauf von nicht nachhalti-

gen, aber medizinisch notwendigen Hygieneprodukten und 
auch einer Verschiebung der öffentlichen Wahrnehmung von 
Nachhaltigkeit zu Gesundheitsschutz durch Agenda-Setting. 
Darüber hinaus wurden von den befragten Expert*innen auch 
wirtschaftliche Abhängigkeiten durch fehlende ökologische 
Alternativen z.B. bei der Beschaffung von Arbeitskleidung als 
Hemmnis betrachtet. Ein weiterer Hinderungsgrund sind die 
vorhandenen Organisationsstrukturen, oft liegen individuelle 
Entscheidungskompetenzen bei einzelnen Mitarbeitenden und 
es gibt keinen zentral gesteuerten Einkauf. Für die Expert*in-
nen ist auch klar, dass es zudem eine eindeutige Willensbe-
kundung zu nachhaltiger Beschaffung der Geschäftsführung 
oder des Vorstandes braucht, damit ein klarer Auftrag zur 
Umsetzung bei den Mitarbeitenden ankommt. Fehlt die Unter-
stützung im Leadership treten Unsicherheiten auf, wie weit 
nachhaltige Beschaffung in den Geschäftsprozess involviert 
werden soll und bremsen das Vorhaben. Auch die Zielgrup-
pen der Organisationen können eine Herausforderung bei der 
Etablierung nachhaltiger Beschaffung darstellen, da es lang-
jährige Gewöhnungseffekte und Pfadabhängigkeiten gibt, z.B. 
bei der Umstellung von einem fleischhaltigem zu einem vege-
tarischen Speiseplan in einer Altenpflegeeinrichtung.

Aus den Herausforderungen für die Organisationen erge-
ben sich Unterstützungswünsche z.B. durch finanzielle Förde-
rung, Subventionen von nachhaltiger Beschaffung von Staat, 
Land oder Kommune. Doch nicht nur die finanzielle Unterstüt-
zung an sich wird gewünscht, sondern auch das Wissen wo 
Informationen über Unterstützungsangebote zu finden sind: 
„diese Fördermöglichkeiten sind manchmal so intranspa-
rent veröffentlicht […], dass man da gar nicht weiß, dass man 
darauf zurückgreifen kann, auf diese Gelder“ - Expert*in NPO 
4 (vgl. Int. Beschaffung 5, Z. 333-338). Zudem wird der Bedarf 
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bei zusätzlicher und tiefergehender Expertise im Bereich 
nachhaltige Beschaffung von den Expert*innen gesehen, um 
die Umsetzung nachhaltiger Beschaffung zu verbessern.

Bei den Zukunftsstrategien stehen die Organisationen 
an unterschiedlichen Punkten - von einer fehlenden strategi-
schen Ausrichtung über Nachhaltigkeitsmanagement bis zur 
Verankerung im Leitbild. Alle befragten Expert*innen sehen 
die nachhaltige Beschaffung als wesentliche Zukunftsaufgabe 
der kommenden Jahre in ihren Organisationen. Auffallend 
dabei war, dass bisher wenig Monitoringinstrumente genutzt 
wurden, um den Erfolg und Verbesserungsmöglichkeiten der 
nachhaltigen Beschaffung zu analysieren. Nur eine Organisa-
tion nutzte bisher Zertifizierungsmöglichkeiten und das damit 
verbundene Audit.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Die Forschungsfrage lässt sich mithilfe der erhobenen 
Daten zwar nicht allumfassend beantworten, aber es können 
Tendenzen aufgezeigt werden, um Handlungsoptionen ablei-
ten zu können. NPOs in Osnabrück nutzen vielfältige Maßnah-
men zur Umsetzung der nachhaltigen Beschaffung. Die größte 

Verdichtung der Maßnahmen konnte in den Bereichen Elek-
tromobilität und Büromaterial festgestellt werden. Außerdem 
sind Maßnahmen nachhaltiger Beschaffung besonders stark 
ausgeprägt, wenn diese ein kurzfristigen oder mittelfristigen 
finanziellen Nutzen versprechen wie z.B. bei der Müllvermei-
dung. Bei der Herausarbeitung von finanziellen Einsparungen 
bestehen hier vielversprechende Potenziale Organisationen 
von der nachhaltigen Beschaffung zu überzeugen. Um die 
Frage zu beantworten, wie Organisationen dabei unterstützt 
werden können zukünftig Maßnahmen für nachhaltige 
Beschaffung zu implementieren, lohnt sich ein Blick auf die 
Bedürfnisse der Organisationen. Diese mithilfe der Daten-
analyse ermittelten Bedürfnisse finden sich im Punkt finan-
zieller Unterstützung und Know-How über Fördermöglich-
keiten wieder. Darüber hinaus brauchen die Beschaffenden 
der NPOs nachhaltige Alternativen auf dem Lieferantenmarkt 
und das Wissen darüber wo diese zu finden sind. Abgesehen 
von punktuellen Ansätzen benötigen die NPOs auch Konzepte 
für eine ganzheitliche Implementierung von nachhaltiger 
Beschaffung. Um den Erfolg der Umsetzung der Maßnahmen 
messen zu können, sind zudem niedrigschwellige und leicht 
umsetzbare Monitoringinstrumente hilfreich. Alle Möglich-
keiten zur Unterstützung werden begleitet von Wissen und 
Expertise im Feld, die für die Organisationen und die damit 

verbundene Implementierung von nachhaltiger Beschaffung 
essenziell sind. Der Unterstützungsbedarf von NPOs beim 
Thema nachhaltiger Beschaffung wird im folgenden Zitat 
besonders deutlich: “Es ist aber alles nicht niedergeschrieben 
in einer Strategie, da sind wir wieder bei der Frage, wann findet 
man die Zeit dafür? Weil, es gibt auch andere Haupthemen, die 
uns beschäftigen, und der Leistungsträger, der uns bezahlt, 
der schreibt uns das nicht ins Buch, das müssen wir aus inter-
ner, eigener Kraft bewältigen” - Expert*in NPO 4 (Int. Beschaf-
fung 5, Z. 229-231). Um die Lücke zwischen mangelnden 
Zeit-, Personal-, und finanziellen Ressourcen und dem Ziel 
der Implementierung nachhaltiger Beschaffung zu schließen, 
braucht es Unterstützungsformate für Osnabrücker NPOs, z. 
B. in Form von Beratungsangeboten. Dabei ist zu beachten, 
dass Organisationen in Osnabrück an verschiedenen Punkten 
stehen und unterschiedliche Prioritäten im Prozess nachhal-
tige Beschaffung setzen. Bedingt durch die Vielfältigkeit der 
Osnabrücker Organisationen braucht es individuelle Unter-
stützungsangebote, die Orientierung für die Implementierung 
von nachhaltiger Beschaffung geben. Sinnvoll ist zudem der 
Aufbau eines Netzwerkes, bei dem sich die Osnabrücker Orga-
nisationen gegenseitig austauschen können.

 FAZIT UND AUSBLICK 

Organisationen in Osnabrück sind sich der Notwendigkeit 
des Themas nachhaltige Beschaffung bewusst und ergreifen 
bereits Maßnahmen zur nachhaltigen Beschaffung. Die größ-

ten Hürden bestehen in der Umsetzung von einer ganzheit-
lichen nachhaltigen Beschaffung in allen Geschäftsbereichen 
der Organisation. Dafür bedarf es individueller und auf die 

spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Organisation 
angepasste Unterstützungsangebote. Besondere Bedeutung 
sollten Netzwerke in Osnabrück bekommen, die durch den 
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Austausch von Best-Practice-Beispielen und damit verbun-
denen gemeinsamen Synergie- und Lerneffekte konkrete 
Vorteile für die Organisationen bieten.

Es gibt verschiedene interne und externe Herausforde-
rungen, denen sich Organisationen stellen müssen, wenn es 
darum geht, Prozesse zur Gewährleistung einer nachhalti-
gen Beschaffung dauerhaft zu implementieren. Eine externe 
Herausforderung ist zum Beispiel das fehlende Marktangebot 
in einigen Fällen und das fehlende Wissen, ob die Lieferan-
ten Prozesse durchführen, die den Nachhaltigkeitsrichtlinien 
entsprechen. Obwohl einer der entscheidenden Faktoren für 
die befragten Organisationen die Regionalität ist, verfügen sie 
nicht über genügend Informationen, die es ihnen ermöglichen 
diese Kriterien in alle Beschaffungsprozesse einzubinden. 
Über eine Datenbank lokaler Produzent*innen könnten beide 
Seiten profitieren.

Darüber hinaus stellt die Abhängigkeit von der Finanzie-
rung durch Dritte eine große Herausforderung für die Organi-
sationen dar, insbesondere die Notwendigkeit, eines effizienten 
Ressourceneinsatzes, führt Organisationen an einen Scheide-
weg zwischen Zielstellung und Umsetzungsmöglichkeiten 
nachhaltiger Beschaffung, aus dem es keinen völlig zufrie-
denstellenden Ausweg gibt. Nachhaltige Produkte betrach-
ten nicht nur ökologische Kriterien, sondern auch soziale. 
Die Verbesserung der Lebensbedingungen der Produzent*in-
nen sind mit höheren Kosten verbunden, was in Anbetracht 
der Tatsache, dass sie auf faire Weise hergestellt werden, zu 
erwarten ist.  Diese höheren Kosten stellen ein Hindernis für 
den Zugang zu diesen Produkten dar. In dieser Hinsicht muss 
die Analyse des Kaufs oder Nichtkaufs eines Produkts oder 
einer Dienstleistung dieser Art im Rahmen der Planung und 

der effizienten Nutzung von Ressourcen, die von Drittmittel-
gebern, seien es öffentliche Mittel oder Spenden, erwartet 
werden, abgewägt werden.

Intern in den Organisationen gibt es zwar ein hohes Maß 
an Akzeptanz und Initiative für die Umsetzung von Strategien 
im Bereich der Nachhaltigkeit, aber es ist auch ein Mentali-
tätswandel notwendig, nicht nur bei den Verbrauchergewohn-
heiten, wie dem Konsum bestimmter Produkte wie Fleisch. In 
diesem Bereich besteht ein eindeutiger Bedarf an Sensibili-
sierung seitens der Arbeitgebenden. Aus diesem Grund und 
in Anbetracht der Schwierigkeit, alle Einkaufsprozesse der 
Organisation zu kontrollieren, wären Unterstützungsangebote 
in Form von Schulungen sinnvoll, die die Arbeitnehmenden 
motiviert, beim Einkauf der für die Tätigkeit der Organisation 
erforderlichen Produkte aufmerksam zu sein.

Ein weiterer entscheidender Faktor auf interner Ebene ist 
die fehlende Festlegung konkreter Ziele für die Zukunft. Hier 
zeigt sich die Bedeutung des Know-hows für die Organisa-
tionen, d.h. dadurch, dass sie derzeit nicht über die notwen-
digen Instrumente und Informationen zur Umsetzung nach-
haltiger Beschaffungsprozesse verfügen, ist eine zukünftige 
Strategie, die eine kontinuierliche Umsetzung der Nachhaltig-
keit im Bereich der Beschaffung gewährleistet, offensichtlich 
nicht möglich. Selbst wenn sich die NPOs der Notwendigkeit 
bewusst sind, mehr Nachhaltigkeit in ihre Prozesse zu integ-
rieren, und die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der heutigen 
Gesellschaft anerkennen, scheint dies ohne Zugang zu nied-
rigschwelligen und effizienten Instrumenten noch Probleme 
zu verursachen. Andere Prioritäten und Dringlichkeiten des 
Kerngeschäfts der Organisationen verdrängen die Bedeutung 
der Nachhaltigkeit.

Abschließend lässt sich bei Betrachtung des gesamten 
Prozesses und der Beteiligung der NPOs an der Forschung der 
oben erwähnte Beratungsbedarf für Organisationen feststel-
len, der ihnen den Zugang zu Informationen zur Umsetzung 
nachhaltiger Prozesse ermöglicht. Die Frage ist nicht mehr 
„warum“ nachhaltige Beschaffung, sondern ganz konkret 
„wie“ gelingt nachhaltige Beschaffung. Um diesen Informa-
tions- und Beratungsbedarf von Organisationen zu decken, 
ist es zweckmäßig, an einer Lösung zu arbeiten, die darauf 
abzielt, Strategien zu entwickeln, die Organisationen durch 
ihre Fähigkeiten und Eigenschaften dazu bringen, nachhaltige 
Beschaffung effizient und kontinuierlich anzunehmen.
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NABEOS e.V. Nachhaltige Beschaffung Osnabrück

Von: Andrea Cristina Loredo Arancibia, Pia Dikof, Supitsara Langbubpha, Vivienne Martinuzzi

EINFÜHRUNG IN DAS GESELLSCHAFTLICHE PROBLEM

1 Zitat stammt aus dem geführten Expert*inneninterview vom 12.11.2021 (vgl. Forscherinnen-Teil).

„All das, was wir heute nicht tun, wird in der 

Zukunft noch viel teurer werden“1– Geschäftsführer 

einer Wohlfahrtsorganisation

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG BEDEUTET 
MEHR ALS UMWELTSCHUTZ

Angesichts der drängenden ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Herausforderungen, vor denen die Mensch-
heit weltweit steht, gewinnt das Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung gegenwärtig an Bedeutung. Allerdings werden 
mit dem Begriff Nachhaltigkeit oftmals Aspekte des Klima-
wandels, wie z.B. der CO2-Reduktion assoziiert, wobei der 
Zusammenhang zur nachhaltigen Beschaffung auf den 
ersten Blick nicht offensichtlich scheint. Da die genann-
ten Herausforderungen zu einem großen Teil das Resultat 
menschlichen Handelns sind, ist die nachhaltige Beschaf-
fung in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und auch in 

Nonprofit-Organisationen entsprechend relevant und aktuell 
(vgl. Spraul 2017: 11; Jackson 2006: 109).

GEMEINNÜTZIGKEIT & NACHHALTIGKEIT IM 
ZUSAMMENSPIEL

Der Nonprofit-Sektor ist einer der größten Wirtschafts-
zweige in Deutschland. Er beschäftigt 3,7 Millionen Menschen 
und trägt 4,1% zum Bruttoinlandsprodukt bei, was vergleich-
bar mit dem der deutschen Autoindustrie ist (vgl. Haus des 
Stiftens 2020). NPOs sind in ihrer Funktion Repräsentant*in-
nen gesellschaftlich wichtiger ethischer Werte, weswegen 
sie eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung und Durch-
setzung moralischer Standards in der Gesellschaft sowie in 
anderen Sektoren spielen (vgl. Daub, Scherrer u. Frecè 2013: 
35). Werden ihre Vorbildfunktion und ihre gesellschaftlichen 
Aufgaben betrachtet, entsteht hier ein direkter Zusammen-
hang zwischen Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit. Um für 

eine nachhaltige Beschaffung zu sorgen, müssen deshalb 
alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkun-
gen eines Produktes oder einer Dienstleistung betrachtet und 
ausgewertet werden (vgl. Beschaffungsamt des BMIs 2012). 
Infolgedessen werden mit nachhaltiger Beschaffung gesell-
schafts- und umweltpolitische Ziele erreicht. Als Beispiel 
dient in diesem Zusammenhang die Verbesserung von loka-
len und globalen Arbeitsbedingungen, die durch eine faire 
Entlohnung und der Einhaltung von Sozialstandards gewähr-
leistet werden können (vgl. Hepperle 2016: 35). Zusätzlich 
entstehen auch ökologische sowie ökonomische Einflüsse, 
wie z.B. Umweltentlastungseffekte und Transparenz (vgl. 
ebd.). Darüber hinaus werden Glaubwürdigkeit und Vertrau-
enswürdigkeit von NPOs aufgrund des großen Interesses 
der Gesellschaft an diesem Thema gefördert (vgl. Daub et al. 
2013: 35).
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NACHHALTIGE BESCHAFFUNG ALS HER-
AUSFORDERUNG

Die Forderung nach einem ökonomisch, ökologisch und 
sozial verantwortlichen Organisationsverhalten ist dabei 
erheblich lauter geworden und weder für NPOs noch für 
privatwirtschaftliche Unternehmen eine einfache Aufgabe. 
NPOs nehmen in diesem Zusammenhang bereits eine Viel-
zahl an gesamtgesellschaftlich hochrelevanten Aufgaben 
wahr und aufgrund der insgesamt angespannten Ressour-
censituation in diesem Sektor, ist ihnen nicht zu verdenken, 
dass Themen wie nachhaltige Beschaffung teilweise nicht in 
Gänze priorisiert werden (können). Auch wenn die bisherigen 
Ausführungen aufzeigen, dass Nachhaltigkeit und Gemein-
nützigkeit gemeinsam gedacht werden sollten, stehen NPOs 
bei der praktischen Umsetzung von nachhaltiger Beschaffung 
somit vor großen Herausforderungen. Wenn NPOs sich dafür 
entscheiden, ein nachhaltiges Management beziehungsweise 
nachhaltige Beschaffung in Betracht zu ziehen, werden sie 
weiterhin mit einem breiten Feld an Fragen, Herausforderun-
gen und Entscheidungen konfrontiert. Einerseits kann dieser 
Prozess einen enormen Aufwand für die NPOs bedeuten, 
da sie im Gegensatz zu Wirtschaftsunternehmen aus einer 
Ex-Negativo-Definition heraus bestehen beziehungsweise 
keinen Fokus auf einen wirtschaftlichen Gewinn legen (vgl. 
Daub et al. 2013: 34). Die Organisationen stehen also bei einer 
Hinwendung zu nachhaltigerem Wirtschaften vor der großen 
Herausforderung, die eigene Organisation und ihre Ziele in den 
unzähligen potenziellen Ausprägungen nachhaltigen Wirt-
schaftens zu verorten. Vor diesem Hintergrund stehen sie 
auch im Kontext ihres eigenen Wertesystems vor der Ausei-

2 Der Begriff “Pfadabhängigkeit” bedeutet, dass ein Ereignis von vorangegangenen Ereignissen oder bislang üblichen Denk- und Verhaltensweisen abhängig ist. Das Konzept der Pfadabhängigkeit wird als eine kausale Wirkung von früheren Ereignissen der Ereig-
niskette A, B, C, D, E … auf spätere beschrieben (vgl. Clausen, Fichter, u. Winter 2011: 28).

nandersetzung und Abwägung von Interessenkonflikten der 
verschiedenen Anspruchsgruppen, die sich aus verschie-
denen Dimensionen der Nachhaltigkeit ergeben (vgl. ebd.). 
Andererseits wird dem Thema Nachhaltigkeit in NPOs wegen 
des Fokus auf ihre Mission und ihren Dienstleistungen keine 
hohe Priorität eingeräumt (vgl. Eller 2019: 3). Dabei führt auch 
die sogenannte „Pfadabhängigkeit“2 bei den Implementa-
tionsbarrieren des Nachhaltigkeitsmanagements dazu, dass 
personengebundene und organisationale Einflüsse auf die 
Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit hinsichtlich Nach-
haltigkeit schwierig geltend gemacht werden (vgl. Hasenmül-
ler 2013: 157 ff.).

SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Um diese Herausforderungen zu bewältigen und nach-

haltige Beschaffung in NPOs erfolgreich umzusetzen, werden 
die folgenden Kernelemente, die sich aus den Ergebnissen der 
Forscherinnen ergeben, benötigt.

Ein Aspekt, den es braucht, um als NPO den Weg zu nach-
haltiger Beschaffung zu bestreiten, ist die finanzielle Unter-
stützung und das Know-How über die Fördermöglichkeiten, da 
die finanzielle Situation der Nonprofit-Organisationen zumeist 
angespannt ist und wenig finanzielle Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, um sich eingehend dem Thema der nachhalti-
gen Beschaffung zu widmen. Zudem spielen Informationen 
zu nachhaltigen Alternativen auf dem Lieferantenmarkt eine 
große Rolle, um die Umsetzung nachhaltiger Beschaffung 
in den Organisationen in Zukunft zu ermöglichen. Darüber 

hinaus benötigen NPOs Wissen und Expertise im Feld, damit 
Konzepte für eine ganzheitliche Implementierung entwickelt 
werden können. Überdies sollten die Konzepte durch Monito-
ring-Instrumente regelmäßig überprüft werden, wodurch eine 
Qualitätssicherheit gewährleistet wird.   

Da die enorme Breite sowie Anpassungsmöglichkeiten 
des Nachhaltigkeitsgedankens eine Vielzahl von Vor- aber 
auch Nachteilen für Osnabrücker NPOs bieten und sie sich 
zudem in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, 
benötigen NPOs bei der Umsetzung nachhaltiger Beschaffung 
nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern individuelle und 
Beratung und Betreuung. Hierdurch werden die Organisatio-
nen schließlich in die Lage versetzt, Zukunftsrategien in Bezug 
auf nachhaltige Beschaffung zu entwickeln. 

Diese durch die Forschung erhobenen Aspekte haben 
den Bedarf für die Gründung von „Nachhaltige Beschaffung 
Osnabrück“ (NABEOS) e.V. aufgezeigt, einem Verein, der nach-
haltige Beschaffung in Osnabrück und Umland fördern sowie 
verstetigen möchte.

VON DER VISION ZUR REALITÄT – DIE GE-
SCHICHTE VON NABEOS E.V.

NABEOS e.V. positioniert sich als ein gemeinnütziger 
Berater beziehungsweise Partner, der die Nonprofit-Organisa-
tionen in Osnabrück dabei unterstützt, nachhaltige Beschaf-
fung durch Netzwerke und individuelle Konzepte in der Orga-
nisation umzusetzen. Als Folge werden dadurch zukünftig 
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gesellschafts- und umweltpolitische Ziele erreicht. Das Ziel: 
Alle NPOs in Osnabrück sollen bis 2030 gänzlich nachhaltig 
beschaffen und auf diesem Weg fachlich versierte Beratung 
und Unterstützung bekommen. Unser Anspruch ist die nach-
haltige Entwicklung sowie Dokumentation von Verantwortung 
und Qualität der NPOs auf kommunaler und Landesebene, 
die nicht nur im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen, 
sondern auch mit der „Osnabrück Agenda 2030“ steht (vgl. 
Stadt Osnabrück 2020: 1 ff.).

Zur Erreichung dieser gesetzten Zielvorgaben wird 
zunächst das Geschäftsmodell vom NABEOS e.V. anhand des 
Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur (2011) 
dargestellt.
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• Sozial: Anbieter*innen von 
nachhaltigen Alternativen auf 
dem Lieferantenmarkt; externe 
Expert*innen, um Wissen über 
Beschaffung zur Erreichung 
der Wirkungsziele anzueignen; 
Forschungseinrichtungen 
zum Thema Nachhaltigkeit 
und nachhaltige Beschaffung; 
die Hochschule Osnabrück 
und insbesondere der Master 
„Management in Nonpro-
fit-Organisationen“ für die 
projektbezogene Zusammen-
arbeit und Absolvent*innen als 
Multiplikator*innen, DBU als 
Netzwerk-Partner 

• Wirtschaftlich: Institutionen 
auf Landes- und Bundesebene; 
gemeinnützige Organisationen 
mit ähnlichen Wirkungszielen; 
Deutsche Bundesstiftung Um-
welt als Netzwerk-Partner und 
perspektivisch Institutionen als 
Zertifizierungspartner.

KEY ACTIVITIES
• Sozial: Sechsstufiger 
Beratungs- und Betreuungs-
ablauf: 1) Kontaktaufnahme; 2) 
Ermittlung Ist-Zustand; 3) Kon-
zeptentwicklung; 4) Betreute 
Umsetzung; 5) Beständige 
Partnerschaft; 6) Evaluation 
des Angebots

• Wirtschaftlich: Gewinnung 
von Geldgeber*innen und Kon-
taktpflege; Berichte über die 
Mittelverwendung; Evaluatio-
nen über NABEOS Aktivitäten.

VALUE PROPOSITIONS
• Sozial: Organisationsspezi-
fisches Beratungsangebot zur 
Umsetzung von nachhaltiger 
Beschaffung, das abhängig 
von Größe und Ressourcen 
der NPO zugeschnitten ist; 
niedrigschwelliger Zugang 
durch kostenloses Angebot im 
Rahmen der Vereinsmitglied-
schaft; Netzwerkbildung und 
-erweiterung sowie Austausch 
(Community-Gedanke); Infor-
mationen über finanzielle För-
dermöglichkeiten und nach-
haltige Alternativen auf dem 
Lieferantenmarkt; Überprüfung 
und Steuerung von Erfolgen 
durch Monitoring-Instrumen-
te; ressourcenschonender 
Umgang mit Verbrauchs- und 
Gebrauchsgütern; bessere Le-
bensgrundlage für zukünftige 
Generationen; perspektivisch: 
Zertifizierung nachhaltig be-
schaffender Organisationen

• Wirtschaftlich: Umsetzung 
der seitens der Stadt gesetz-
ten, strategischen Ziele (nach-
haltiges Osnabrück 2030); 
Förderung einer nachhaltigen 
Beschaffung in Osnabrück.

COSTUMER  
RELATIONSHIPS
• Sozial: Individuelle, langfris-
tige Betreuung und Unter-
stützung; partnerschaftliche 
Beziehung und Bildung einer 
Community

• Wirtschaftlich: Schaffung 
einer vertrauensvollen Basis: 
persönlicher Austausch und 
regelmäßige Berichte über 
Erwartungshaltung und Aus-
wirkungen der bereitgestellten 
Finanzmittel.

COSTUMER SEGMENTS
• Sozial: Sozialen Kunden*in-
nen sind die Empfänger*innen 
der sozialen Leistung, die über 
die Vereinsmitgliedschaft hin-
aus keine finanziellen Beträge 
leisten müssen bestehende 
und entstehende Nonprofit-
Organisationen in Osnabrück 
und Umland und öffentliche 
Behörden der unmittelbaren 
Staats- und Kommunalverwal-
tung, dazu gehören: Stadt- und 
Landkreis-Verwaltung Osna-
brück, Behörden, städtische 
Einrichtungen, Bildungsein-
richtungen, Vereine, Stiftun-
gen, Genossenschaften und 
gGmbHs; zukünftig werden 
auch Unternehmen durch eine 
Erweiterung der Kund*innen-
zielgruppe einbezogen

• Wirtschaftlich: Wirtschaft-
liche Kund*innen sind 
potenzielle Geldgeber*innen: 
Stadt Osnabrück, Land, Bund, 
Stiftungen (DBU); Perspek-
tivisch: Erweiterung des 
Kundensegments um (Sozial-)
Unternehmen aus Osnabrück 
als zahlende Kund*innen.

KEY RESOURCES
• Sozial: Personelle Ressour-
cen (Forschung, Workshop-
Leitung, Konzeptentwicklung, 
Kund*innengewinnung, Case-
Manager*in); Workshop-Mate-
rialien; Know-How bezüglich 
Nachhaltigkeit und nachhalti-
ger Beschaffung. 
• Wirtschaftlich: Personelle 
Ressourcen (Kontaktpflege, 
Akquise von Finanzmitteln); 
Know-How hinsichtlich 
Finanz- und Fördermitteg-
rundsätzliche. Ressourcen: 
Räumlichkeiten; technische 
Ausstattung, Kontakte.

CHANNELS
• Sozial: Persönliche Meetings 
und telefonische Gesprä-
che, E-Mails, Werbung durch 
Printmedien, Mund-zu-Mund-
Kommunikation, Key Partner 
als Kommunikator*innen, 
Case-Manager*in, Webseite, 
Newsletter, Veranstaltungen 
und Workshops. 
• Wirtschaftlich: Direkte Kanäle 
wie E-Mails, telefonische und 
persönliche Gespräche, Echt-
zeit-Kontakt über die Webseite, 
schriftliche Berichte, bei be-
sonderen Anlässen Briefe.

COST STRUCTURE
• Wirtschaftliche und soziale Ebene (geteilte Kosten): Miete von Räumlichkei-
ten und Erwerb von technischer Grundausstattung für die Handlungsfähigkeit 
des Vereins; Personalkosten (Forschung, Workshop-Leitung, Beratungstätigkeit, 
Kund*innengewinnung, -pflege und -betreuung, Verwaltung, Finanzmittelakquise 
und-management); Materialkosten für Workshops und Berichte; Werbung, Öffent-
lichkeitsarbeit und andere Marketingaktivitäten; Fort- und Weiterbildungen der 
Mitarbeitenden.

REVENUE STREAMS
• Staatliche / öffentliche Fördermittel aus kommunaler, Landes- und Bundesebene; 
DBU und andere Stiftungen aus dem Nachhaltigkeitsbereich; Wirtschaftsförderung 
der Stadt Osnabrück; Mitgliedsbeiträge der vereinsangehörigen NPOs; gemein-
nützige Organisationen zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag; Durchführung 
von Fundraising-Strategien, um Spenden und andere finanzielle Zuwendungen zu 
gewinnen; perspektivisch: Einnahmen aus Zertifizierung und durch Erweiterung der 
Kund*innen auf Unternehmen.
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VALUE PROPOSITIONS 
Die Value Proposition einer Organisation stellt einen 

entscheidenden Differenzierungsfaktor dar, der dazu führt, 
dass sich bei Kund*innen trotz einer Vielzahl an verschiede-
nen Anbieter*innen Präferenzen herausbilden. Wertangebote 
lösen ein Problem oder erfüllen ein Bedürfnis, wobei jedes 
Wertangebot aus einem Paket von Produkten oder Dienstleis-
tungen besteht, die sich um die Erfüllung der Anforderungen 
eines bestimmten Kund*innensegments bemühen (vgl. Oster-
walder u. Pigneur 2011: 26; Poguntke 2016: 128). Dabei steht 
nicht das Produkt oder die Dienstleistung selbst im Mittelpunkt, 
sondern vielmehr der Nutzen, der den Kund*innen diesbezüg-
lich versprochen wird. Die Idee ist somit, das Produkt oder die 
Dienstleistung anhand des Nutzens zu entwickeln (vgl. Harms 
2017: 122).

Auf wirtschaftlicher Ebene spielgelt sich der Nutzen für die 
Geldgeber*innen in der Umsetzung der bis 2030 selbst gesetz-
ten, strategischen Ziele in Osnabrück bezüglich eines nach-
haltigen Konsums und einer nachhaltigen Produktion wieder 
(vgl. Stadt Osnabrück o.J.: 16; Stadt Osnabrück 2020: 11). Auf 
Seiten der Stadt wird somit ein nachhaltiges Beschaffen geför-
dert. NABEOS fügt sich demnach passend in diesen Kontext 
ein und wirkt unterstützend. Hinsichtlich des sozialen Nutzens 
ist es für NABEOS zentral, ein organisationsspezifisches Bera-
tungs- und Betreuungsangebot zur Umsetzung von nachhalti-
ger Beschaffung anzubieten, das abhängig von allen relevan-
ten Rahmenbedingungen, beispielhaft der Größe oder dem 
Betätigungsfeld einer Organisation, spezifisch zugeschnitten 
ist. Dabei wird individuell auf das jeweilige „Entwicklungssta-

3 Dieser Aspekt wird in den Kapiteln „Weiterentwicklung durch Feedback“ & „NABEOS in a Nutshell“ genauer erläutert.

dium“ der Organisation bezüglich nachhaltiger Beschaffung 
eingegangen. Über die Vereinsmitgliedschaft hinaus entste-
hen für die vereinszugehörigen NPOs keine weiteren Kosten, 
wodurch ein niedrigschwelliger Zugang zum Wertangebot von 
NABEOS ermöglicht wird. Ferner vertieft sich das Wertangebot 
in Form einer Netzwerkbildung und -erweiterung, um der Orga-
nisation einen stetigen Austausch zu anderen Organisationen 
oder Partner*innen zu gewähren. Der Community-Gedanke 
steht dabei deutlich im Fokus. NABEOS liefert außerdem Infor-
mationen über finanzielle Fördermöglichkeiten sowie nachhal-
tige Alternativen auf dem Lieferantenmarkt. Eine Überprüfung 
und Steuerung von Erfolgen finden durch entsprechende Moni-
toring-Instrumente statt. Übergeordnet liegt der Nutzen ferner 
in einem ressourcenschonenden Umgang mit Verbrauchs- 
und Gebrauchsgütern, wodurch ein Beitrag dazu geleistet 
wird, dass die Lebensgrundlage für zukünftige Generatio-
nen geschont wird. Perspektivisch könnte der Nutzen für die 
Kund*innen durch eine von NABEOS entwickelte und durchge-
führte Zertifizierung der nachhaltig beschaffenden Organisa-
tionen erweitert werden.3 

Durch die Bündelung des Fachwissens und der nötigen 
Ressourcen, werden für die NPOs alle zu beachtenden Aspekte 
in Form eines Angebots – nämlich NABEOS e.V. – vertreten. Es 
wird sich dabei zunächst auf die Region Osnabrück konzen-
triert, da eine lokale Fokussierung des Vereins als sinnvoll 
erachtet wird, um in Anbetracht der begrenzten Ressourcen im 
ersten Schritt das Angebot zunächst als örtliche Anlaufstelle 
zu etablieren und Synergieeffekte zu nutzen. Nach einer erfolg-
reichen Startphase können sich NABEOS Standorte überregio-
nal erweitern. 

KEY ACTIVITIES  
Der Baustein der Schlüsselaktivitäten beschreibt die wich-

tigsten Aspekte, die eine Organisation tun muss, um erfolgreich 
agieren zu können und damit das Geschäftsmodell demnach 
funktioniert. Das zuvor erwähnte Wertangebot muss an dieser 
Stelle etabliert werden (vgl. Osterwalder u. Pigneur 2011: 40). 
Es gilt folglich zu definieren, welche Schlüsselaktivitäten für 
eine erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells zentral 
sind (vgl. Hausmann 2019: 16).

Zur Erfüllung der wirtschaftlichen Value Propositions 
ist hinsichtlich der Schlüsselaktivitäten nicht nur die Gewin-
nung von Geldgeber*innen, sondern auch die Kontaktpflege 
mit ebendiesen relevant. Um die Mittelverwendung trans-
parent zu gestalten, ist es für NABEOS wichtig, dies in Form 
von Berichten – beispielhaft pro Quartal – offenzulegen. Eine 
Wirkungsevaluation der Tätigkeiten von NABEOS trägt ferner 
zu einer tiefergehenden Transparenz gegenüber den Geld-
geber*innen bei. Um die soziale Value Proposition zwecks 
NABEOS Schlüsselaktivitäten zu erfüllen, lassen sich jene 
Kernaktivitäten anhand eines sechsstufigen Beratungs- und 
Betreungsablaufs darstellen, den eine Organisation gemein-
sam mit NABEOS durchläuft und welcher nun im Folgenden 
erläutert wird:

1. KONTAKTAUFNAHME

Die Kontaktaufnahme stellt den ersten Schritt der Reise 
mit NABEOS dar. Hier gelangt die Organisation in den ersten 
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Austausch mit dem Verein. Die Organisationen werden über 
das Angebotsportfolio von NABEOS informiert und ihnen wird 
alles Wissenswerte über die Vereinsmitgliedschaft vermittelt.  
Gemeinsam wird dabei Motivation aufgebaut, im Bereich der 
nachhaltigen Beschaffung zukünftig Fortschritte zu erzielen. 

2. ERMITTLUNG IST-ZUSTAND

Da sich Organisationen in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien in Bezug auf nachhaltige Beschaffung befinden, 
ist es unerlässlich, zunächst zu ermitteln, wo genau eine Orga-
nisation auf dem Weg zu nachhaltiger Beschaffung einzuord-
nen ist, um auf dieser Basis ein organisationsspezifisches 
Umsetzungskonzept zu entwerfen.

3.  KONZEPTENTWICKLUNG

Aufbauend auf diese Ist-Analyse, erfolgt die gemeinsame 
Entwicklung eines Umsetzungskonzepts, das perfekt auf die 
NPO zugeschnitten ist und den Soll-Zustand definiert. Dies 
findet im Rahmen eines gemeinsamen Workshops in der 
jeweiligen Organisation statt. Der Workshop umfasst zwei 
halbe Arbeitstage mit einer Dauer von etwa je vier Stunden. 
Im Sinne von „Change-Agents“ sollten hier möglichst viele 
Vertreter*innen aus verschiedenen Abteilungen der NPO dabei 
sein, damit diese gemeinsam die neuen Veränderungen in der 
Organisation mittragen können und auch kritische Stimmen 
mit einbezogen werden, sodass sich kein*e Mitarbeitende 
ungehört fühlt. Kollektiv werden mit der Organisation umset-
zungsorientierte und ganzheitliche Maßnahmen entwickelt, 

4 Aus dem Englischen: Eine einzige Lösung, die alle möglichen Fälle abdeckt

die auf die vorhandenen Ressourcen, bereits erfolgte Maßnah-
men, dem Betätigungsfeld der NPO, der Größe und allen ande-
ren entscheidenden Faktoren zugeschnitten sind. Die Zielset-
zung ist in diesem Schritt demnach nicht, ein one-size-fits-all4  
Konzept zu entwickeln, sondern vielmehr für jede beratene 
NPO ein organisationsspezifisches Umsetzungskonzept zu 
kreieren. 

4. BETREUTE UMSETZUNG

Während der gesamten Umsetzung des Konzepts wird die 
Organisation individuell von NABEOS betreut. Mittels geeig-
neter Strategien, Methoden und Maßnahmen bietet NABEOS  
über den gemeinsamen Workshop hinaus professionelle 
Unterstützung für den Veränderungsprozess, um gemeinsam 
nachhaltige Beschaffung in der Organisation wirksam und 
langfristig zu verstetigen. Unterstützend wird dazu fortlaufend 

ein Angebot von spezialisierten Schulungen zur Verfügung 
gestellt, um Lösungen für mögliche Hindernisse zu finden, 
die der Organisation bei der Konzeptumsetzung begegnen 
können. Jede NPO steht ferner im beständigen Kontakt zu 
einer*m persönlichen NABEOS-Case-Manager*in, der/die sie 
auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Beschaffung begleitet. 
NABEOS gibt außerdem Hilfestellung bei der Orientierung 
zwischen Fördermöglichkeiten für nachhaltige Beschaffung 
und einer sinnvollen Auswahl dieser. Gemeinsam werden 
somit geeignete sowie erforderliche Rahmenbedingungen 
geschaffen, um nachhaltige Beschaffung zielorientiert zu 
implementieren.

5. BESTÄNDIGE PARTNERSCHAFT

Da nachhaltige Beschaffung ein beständiger Prozess ist 
und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen 
wird, positioniert sich NABEOS als strategischer Partner, der 

Abbildung 1: Idealtypischer Beratungs- und Betreuungsablauf bei NABEOS e.V. eigene Darstellung
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langfristig an der Seite der Organisation bleibt. Diesbezüglich 
wird den Organisationen ein regelmäßiger Follow-Up-Kontakt 
angeboten, um sicherzustellen, dass die Veränderung hin zu 
einer nachhaltigen Beschaffung auch langfristig greift, da eine 
Verstetigung der eingeleiteten Prozesse von großer Bedeu-
tung ist. Gemeinsam mit NABEOS evaluiert die Organisation 
im Sinne eines Monitorings und einer Erfolgskontrolle perma-
nent den Fortschritt im Bereich der nachhaltigen Beschaffung. 
Auf Grundlage dessen wird ermöglicht, eine gegebenenfalls 
erforderliche Justierung der Maßnahmen vorzunehmen, um 
beständig eine positive Entwicklung zu gewährleisten. Mittels 
der Mitgliedschaft im Verein werden darüber hinaus kontinu-
ierlich Newsletter und Infomaterialien bereitgestellt, damit die 
Organisation auf dem neusten Stand im Bereich der nachhal-
tigen Beschaffung bleibt und von NABEOS weiteren Forschun-
gen profitieren kann.

6. EVALUATION DES ANGEBOTS

Im Rahmen einer Evaluation hat die NPO schlussendlich 
die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu NABEOS Angebot 
zu geben, damit die Organisation zukünftig noch besser betreut 
werden kann. Das Beratungsangebot soll an die Bedürfnisse der 
NPOs ausgerichtet sein, weshalb die stetige Weiterentwicklung für 
NABEOS von essenzieller Bedeutung ist. Folglich werden Defizite 
anhand der Rückmeldungen des Betreuungs- und Beratungsan-
gebots beseitigt und vorhandene Stärken weiter ausgebaut.

KEY RESOURCES 
Hinsichtlich der Key Resources gilt es zu definieren, welche 

Schlüsselressourcen es bedarf, um die Value Proposition zu 
realisieren und die unverzichtbar sind, um diese Leistungen 
zu kreieren sowie vermarkten zu können (vgl. Lukas 2018: 
149; Hausmann 2019: 16). Dies können sowohl physische 
Ressourcen als auch immaterielle, personelle oder finanzielle 
Ressourcen sein (vgl. ebd.). Jene Ressourcen ermöglichen 
der Organisation nicht nur das Wertangebot zu schaffen und 
zu etablieren, sondern auch Beziehungen zu Kund*innenseg-
menten aufrecht zu erhalten (vgl. Osterwalder u. Pigneur 2011: 
38).

Um das wirtschaftliche Ziel zu erreichen, sind Mitarbei-
tende für die Kontaktpflege und Akquise von Finanzmit-
teln notwendig, die unterdessen über genügend Know-How 
hinsichtlich des Finanzmanagements verfügen und ferner 
in Bezug auf Förderrichtlinien sowie -anträge. Auf sozialer 
Ebene sind Materialien sowie eine personelle Leitung für die 
Durchführung der Workshops in der jeweiligen Organisation 
notwendig. Hinsichtlich der Workshops bedarf es zudem an 
nötigem Know-How zum Thema Nachhaltigkeit und Beschaf-
fung. Daher ist auch in diesem Bereich Personal erforderlich, 
das über breite Kompetenzen bezüglich fairer, ökologischer 
sowie internationaler Beschaffung verfügt und auf diesem 
Gebiet stets auf dem aktuellen Forschungsstand ist. Auf 
dieser Wissensbasis kann das Konzept von NABEOS schließ-
lich kontinuierlich angepasst werden. Personal wird ferner 
für die Kund*innengewinnung, -pflege und -betreuung benö-
tigt. Sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene 
sind Räumlichkeiten sowie eine technische Ausstattung von 
Nöten, die dem Verein die Arbeit ermöglichen.

CUSTOMER SEGMENTS 
Die Kund*innen stehen für jede Organisation im Mittel-

punkt ihrer Aktivitäten. Aus diesem Grund unterteilen die Orga-
nisationen die Kund*innen ihres Marktes in große oder kleine 
Segmente, die auf der Grundlage gemeinsamer Merkmale, 
wie spezifischer Verhaltensweisen oder Bedürfnisse gruppiert 
werden. Der Markt sollte eingehend analysiert werden, um die 
Segmente herauszufinden, für die das Angebot der Organisa-
tion attraktiv ist und auf die sich die Organisation als Kund*in-
nensegmente konzentrieren will (vgl. Osterwalder, Pigneur u. 
Vázquez 2011: 20).

NABEOS hat Marktsegmente mit potenziellen Kund*in-
nen identifiziert, die sich in zwei Komponenten unterteilen 
lassen, nämlich zum einen in wirtschaftlicher und zum ande-
ren in sozialer Hinsicht. Die wirtschaftlichen Kund*innen von 
NABEOS sind potenzielle Geldgeber*innen. Die Stadt Osna-
brück ist ein wichtiger finanzieller Unterstützer für die Förde-
rung der nachhaltigen Beschaffung durch NABEOS und damit 
für die nachhaltige (wirtschaftliche) Entwicklung der Stadt. 
Hinzu kommen Fördergelder von der Landes- und Bundes-
ebene, die NABEOS als Leuchtturmprojekt für nachhaltige 
Beschaffung finanziell unterstützen. Auch die DBU und andere 
Stiftungen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit können als 
Geldgeber*innen fungieren.

Die sozialen Kunden*innen sind die Empfänger*innen der 
sozialen Leistung, die über die Vereinsmitgliedschaft hinaus 
keine finanziellen Beträge leisten müssen, um das Bera-
tungs- und Betreuungsangebot von NABEOS in Anspruch 
zu nehmen. Der Fokus liegt hierbei auf bereits bestehenden 
und zukünftig entstehenden Nonprofit-Organisationen in 
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Osnabrück und Umland. Aber auch öffentliche Behörden der 
unmittelbaren Staats- und Kommunalverwaltung gehören 
zu NABEOS Kund*innenzielgruppe. Konkret möchte NABEOS 
also Stadt- und Landkreis-Verwaltung aus Osnabrück anspre-
chen, öffentlich-rechtliche Einrichtung (Studentenwerk), städ-
tische Einrichtungen (Museen, städtische Kindertagesstätten, 
Gemeinschaftszentren), Bildungseinrichtungen (Volkshoch-
schule, Schulen, Hochschule und Universität Osnabrück), 
Vereine (HelpAge, Exil, Sportvereine, FOKUS), Stiftungen 
(Bohnenkamp-Stiftung, Coppenrath-Stiftung), Genossen-
schaften (WGO) und gGmbHs (Städtische Bühnen, Zoo Osna-
brück, MÖWE). An all diese Akteur*innen richtet sich das 
Angebot von NABEOS. Wie ersichtlich wird, handelt es sich 
trotz der Beschränkung auf den öffentlichen- und Nonpro-
fit-Sektor somit um eine durchaus breite Zielgruppe, der sich 
NABEOS widmen wird. Für die Zukunft soll die Zielgruppe auch 
außerhalb des Öffentlichen und Nonprofit-Sektors wachsen: 
Hier sollen auch privatwirtschaftliche (Sozial-/ Dienstleis-
tungs-) Unternehmen als Erweiterung der Kund*innenziel-
gruppe einbezogen werden.

CHANNELS
Der Kanal bezieht sich auf die Maßnahmen, die eine Orga-

nisation zur Kommunikation mit den Marktsegmenten durch-
führt, um ihnen das Wertangebot zu unterbreiten und zeitnahe 
Lösungen für unvorhergesehene Ereignisse zu bieten. Die 
Kanäle sind der Kontaktpunkt zwischen den Kund*innen und 
der Organisation. Sie sind wichtig für das Kund*innenerleb-
nis beim Erwerb und Inanspruchnahme des Wertangebots. 
Um ein optimales Kund*innenerlebnis zu erreichen, müssen 
die Kanäle das Wertversprechen der Organisation fördern, 

Kund*innen bei der Entscheidungsfindung unterstützen und 
auch in Zukunft den Kund*innenservice und die Kund*innen-
zufriedenheit gewähr-leisten (vgl. Osterwalder, Pigneur u. 
Vázquez 2011: 27). 

NABEOS hat die effizientesten und effektivsten Kanäle für 
die Kommunikation mit seinen wirtschaftlichen und sozialen 
Marktsegmenten ausgewählt. Ein enger Kontakt mit wirt-
schaftlichen Kund*innen ist erforderlich, um Vertrauen aufzu-
bauen und die Zusammenarbeit zu fördern. Aus diesem Grund 
legt NABEOS den Schwerpunkt bei der Wahl der Kommunika-
tionsmittel auf direkte Kanäle wie z.B.: personalisierte E-Mails, 
telefonische Gespräche, Videokonferenzen und persönliche 
Meetings, Echtzeit-Kontakt über die Webseite, schriftliche 
Berichte und bei besonderen Anlässen Briefe. Eine persön-
liche und direkte Kommunikation zu den Geldgeber*innen 
über die hier dargestellten Kommunikationsmittel ist beson-
ders wichtig, um ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, 
einen beständigen Informationsfluss zu gewährleisten und die 
Zufriedenheit der Geldgeber*innen langfristig zu sichern. 

Die sozialen Kund*innen als Empfänger*innen der Leistung 
werden über verschiedene Kanäle angesprochen und mit dem 
Wertangebot von NABEOS in Berührung gebracht: Persönliche 
und telefonische Gespräche, E-Mails, Werbung durch Print-
medien wie Flyer, Mund-zu-Mund-Kommunikation, Webseite, 
Newsletter, Veranstaltungen und Workshops. Wichtige Multi-
plikator*innen und Kommunikator*innen sind dabei auch die 
Key Partner, über die NABEOS auf sein Angebot aufmerksam 
macht. Hauptkommunikator ist dabei der/ die jeweils verant-
wortliche Case-Manager*in, der als kommunikativer Knoten-
punkt zwischen der beratenen NPO und NABEOS agiert.

CUSTOMER RELATIONSHIPS
Kund*innenbeziehungen sind eine Verbindung, die 

zwischen einer Organisation und ihren Kund*innen entsteht, 
bei der die Organisation die Bedürfnisse der Kund*innen auf 
differenzierte Weise erfüllt. Die Beziehungen, die zwischen 
einer Organisation und ihren Kund*innen aufgebaut werden, 
müssen sich auf einer gründlichen Kenntnis der Kund*in-
nenwünsche stützen. So können persönliche oder automa-
tisierte Beziehungen aufgebaut werden. Durch eine umfas-
sende Analyse ihrer Marktsegmente wird die Organisation in 
der Lage sein, den besten Weg zu finden, um die Kund*innen 
anzusprechen und zu erreichen (vgl. Osterwalder, Pigneur u. 
Vázquez 2011: 29).

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die Kund*innen 
von NABEOS in wirtschaftliche und soziale Kund*innen. Vor 
diesem Hintergrund baut NABEOS die Kund*innenbeziehun-
gen differenziert auf. Mit den wirtschaftlichen Kund*innen von 
NABEOS als potenzielle Geldgeber*innen wird eine persönliche 
Beziehung forciert. Außerdem ist ein individueller Austausch 
wichtig, um eine koordinierte Arbeit zur Zufriedenheit beider 
Parteien auf der Grundlage von Vertrauen zu schaffen. Darü-
ber hinaus werden regelmäßige Berichte über die Wirkungen 
der erhaltenen Finanzmittel auf die Aktivitäten von NABEOS 
erstellt. 

Mit den sozialen Kund*innen als Empfänger*innen der 
sozialen Leistung spielen die individuelle, langfristige Betreu-
ung und Unterstützung eine essenzielle Rolle. Sozialkund*in-
nen werden als Partner*innen behandelt und es wird eine 
Community gebildet, in der ein beständiger Beratungs-, Infor-
mations- und Rückmeldungskreislauf implementiert wird.
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KEY PARTNERS
Schlüsselpartnerschaften bezeichnen die Vernetzung einer 

Organisation mit anderen Akteur*innen, die eine wesentliche 
Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens haben. Es können 
strategische Partnerschaften mit Wettbewerber*innen oder 
Nicht-Wettbewerber*innen und Lieferant*innen sein. Schlüssel-
partner*innen spielen eine wichtige Rolle bei der Risikominde-
rung durch Allianzen, Kosteneinsparungen durch Mengenvorteile 
bei Lieferant*innen oder den Erwerb von Know-how und/oder 
Zugang zum Markt (vgl. Osterwalder u. Pigneur 2011: 42 f.).

In Bezug auf NABEOS haben die Stakeholder unterschiedliche 
Auswirkungen, die der Verein berücksichtigen sollte. Die Institu-
tionen auf Landes- und Bundesebene bestimmen Maßnahmen, 
Rechtsvorschriften und Ziele im Zusammenhang mit nachhal-
tiger Beschaffung und der Arbeit von Nonprofit-Organisationen, 
die relevant für die Tätigkeit von NABEOS sind. Hinzu kommen 
gemeinnützige Organisationen, die ähnliche Wirkungsziele verfol-
gen und mit denen NABEOS strategische Projekte entwickeln 
sowie Expertise austauschen kann. Anbieter*innen von nach-
haltigen Alternativen stellen ebenfalls wichtige Partner*innen dar, 
um eine nachhaltige Beschaffung der Nonprofit-Organisationen 
zu erleichtern. NABEOS benötigt auch Expert*innen, von denen 
externes Wissen über Nachhaltigkeit und nachhaltige Beschaf-
fung vermittelt wird. Außerdem ist die Hochschule Osnabrück 
und insbesondere der Master „Management in Nonprofit-Orga-
nisationen“ ein wichtiger Stakeholder für die Zusammenarbeit im 
Rahmen von semesterbegleitenden Projekten oder Abschluss-
arbeiten. Seine Absolvent*innen stellen als spätere Fach- und 
Führungskräfte im Nonprofit-Bereich darüber hinaus wichtige 
Multiplikator*innen für die Aktivitäten und Ziele von NABEOS dar. 

COST STRUCTURE 
Die Kostenstruktur beschreibt die Kosten, die durch ein 

Geschäftsmodell entstehen. Die Schaffung und Bereitstellung 
von Werten, die Pflege von Kund*innenbeziehungen, Schlüssel-
ressourcen und -aktivitäten, die Analyse von Marktsegmenten 
und Einnahmeströmen verursachen Kosten für die Organisa-
tion. Alle Aktivitäten innerhalb des Geschäftsmodells haben 
Kosten, die erfasst und klassifiziert werden müssen, um eine 
angemessene Kostenstruktur zu erhalten und zu verwalten. 
Die Organisation sollte sich Fragen stellen wie „Was sind die 
wichtigsten Kosten unseres Geschäftsmodells? Was sind die 
teuersten Schlüsselressourcen? Was sind die teuersten Schlüs-
seltätigkeiten?“ (vgl. Osterwalder, Pigneur, u. Vázquez 2011: 41).

Nachfolgend werden die wichtigsten Vorgänge, die Kosten 
für NABEOS verursachen, definiert. Eine konkrete Quantifizie-
rung der Kosten wird jedoch nicht vorgenommen. Die folgende 
Abbildung stellt eine prozentuale Verteilung der Kostenstruktur 
von NABEOS nach aktuellen Annahmen dar. In wirtschaftlicher 
als auch in sozialer Hinsicht entstehen bei NABEOS für folgende 
Bereiche die hauptsächlichen Kosten: (Abb 2) 

Die Hälfte der Kosten entfallen auf das Personal von NABEOS 
sowie Personalausgaben in der Verwaltung, Forschung und 
größtenteils Beratung. Mehr als ein Viertel der Kosten bezieht 
sich auf die Miete von Büroräumlichkeiten und die erforderliche 
technische Ausstattung, inklusive Softwares. Ein Fünftel der 
Kosten wird für Öffentlichkeitsarbeit sowie Material für Berichte, 
Workshops und Büromaterial ausgegeben.

Abbildung 2: Cost Structure von NABEOS e.V. eigene Darstellung
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REVENUE STREAMS 
Eine Organisation hat zu überlegen, welche Einnahmeme-

chanismen sie zur Gewinnung ihrer Finanzmittel nutzen will. 
Zur Auswahl gibt es verschiedene Modelle, bestehend aus 
einmaligen Zahlungen oder der Erzielung wiederkehrender 
Einnahmen (vgl. Osterwalder u. Pigneur 2011: 25). NABEOS 
wird dauerhafte Einnahmen aus verschiedenen Quellen gene-

rieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird: (Abb 3)

Aktuell hat NABEOS drei Einnahmequellen. Die meisten 
Ressourcen stammen aus öffentlichen Fördermitteln von 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene, DBU, Projektförde-
rungen und Stiftungen. Der Rest der Einnahmen ergibt sich 
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen, die nach der Art der 
Mitgliedschaft im Verein gestaffelt werden. Gemeinnützige 

Organisationen zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag. 
Perspektivisch wird NABEOS zwei weitere Einnahmenquel-
len einbeziehen und darüber eine größere Unabhängigkeit 
von öffentlichen Fördermitteln erreichen: Einerseits aus einer 
Erweiterung der Zielgruppe um (Sozial- und Dienstleis-
tungs-) Unternehmen, die einen zahlenmäßig höheren 
Mitgliedsbeiträgen leisten. Andererseits aus der Vergabe 
von Siegeln im Rahmen eines Zertifizierungsprogramms.

Abbildung 3: Revenue Streams von NABEOS e.V. (aktuell + perspektivisch) eigene Darstellung
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WEITERENTWICKLUNG DURCH FEEDBACK

5 Die zugehörigen Feedbackbögen sind im Anhang 1 bis 3 zu finden.

Um dem Konzept von NABEOS e.V. eine praxisorientierte 
Dimension zu verleihen, wurde es im Rahmen einer Feedback-
schlaufe mit drei Osnabrücker NPOs rückgekoppelt. Auf diese 
Weise sollte gewährleistet werden, dass NABEOS in seiner 
konzeptionellen Ausgestaltung klar nach den Bedürfnissen der 
Zielgruppe ausgerichtet ist (vgl. Kohne 2019: 33). Zu diesem 
Zweck wurde den befragten NPOs das geplante Vorhaben in 
Form eines Kurzkonzepts vorgestellt und mithilfe eines Feed-
backbogens strukturiertes Feedback eingeholt. Durch diese 
Einbeziehung der Zielgruppe haben die Einschätzungen von 
potenziellen Kund*innen unmittelbare Berücksichtigung gefun-
den, sodass der Weiterentwicklungsprozess von  NABEOS durch 
eine klare Nutzer*innendimension erweitert werden konnte (vgl. 
ebd.). Durch die generierten Erkenntnisse konnte das Konzept zu 
NABEOS e.V. weiterentwickelt und optimiert werden (vgl. Freu-
denthaler-Mayrhofer u. Sposato 2017: 210). Um Transparenz 
über diesen Optimierungsprozess zu schaffen, wird nachfolgend 
einerseits vorgestellt, wie die Zielgruppe den Prototypen bewertet 
hat und andererseits, wie diese Rückmeldungen bei der Weiter-
entwicklung des Konzepts aufgenommen wurden.5

POSITIVE RÜCKMELDUNGEN
Insgesamt wurde das Konzept zum NABEOS e.V. durch 

die befragten NPOs durchweg als sehr positiv eingestuft und 
die NPOs haben erfreulich anerkennende Rückmeldungen 
gegeben. Diese Zustimmung bezog sich auf unterschiedliche 

Bereiche: So wurde nicht nur die grundsätzliche Beratungs- und 
Unterstützungsleistung von NABEOS in Bezug auf nachhaltige 
Beschaffung gelobt, sondern auch die Funktion des Vereins als 
zentrale, regionale Anlaufstelle für Osnabrücker NPO-Akteure. 
Die übernommenen Aufgaben und auch die Trägerschaft wurde 
als sinnvoll und plausibel eingestuft. Auch das individualisierte 
Workshopformat, im Rahmen dessen die gemeinsame Entwick-
lung eines Umsetzungskonzepts für nachhaltige Beschaffung 
stattfindet, traf bei den befragten NPOs auf Zustimmung. Inhalt-
lich daran anknüpfend wurde auch die Bereitstellung einer/eines 
direkten Case-Manager*in, der/die mit allen beschaffungs- und 
organisationsspezifischen Gegebenheiten der jeweiligen NPO 
vertraut ist, als sehr wertvoll bewertet. Auch die Entscheidung 
für den Namen NABEOS – Nachhaltige Beschaffung Osnabrück 
– wurde als gut gewählt bezeichnet, weil dieser den Auftrag des 
Vereins deutlich macht. Insgesamt haben die positiven Rück-
meldungen der befragten NPOs das Vorhaben und das dafür 
entwickelte Konzept zu NABEOS in ein erfolgversprechendes 
und aussichtsreiches Licht gerückt. 

Neben dieser positiven Würdigung haben die befragten 
NPOs glücklicherweise auch eine Vielzahl an Anregungen und 
Verbesserungsvorschlägen gegeben. Nur durch diese konnte 
das Konzept von NABEOS mit klarem Praxisbezug weiterentwi-
ckelt und optimiert werden. Aus diesem Grund widmet sich der 
nächste Abschnitt schwerpunktmäßig genau diesen Verbes-
serungsanregungen und behandelt in diesem Zusammenhang 
auch, ob und wie diese aufgegriffen wurden.

ANREGUNGEN & VERBESSERUNGSVOR-
SCHLÄGE 

Durch die eingeholten Rückmeldungen der Osnabrücker 
NPOs ist deutlich geworden, dass das vorab zugesandte 
Kurzkonzept aufgrund seiner Kompaktheit einige Unklarhei-
ten und offene Fragen hervorgerufen hat. Das Kurzkonzept 
war bewusst so gestaltet, dass dessen Sichtung und Durch-
arbeitung keinen allzu großen Workload hervorruft, weil die 
Kapazitäten der befragten NPOs nicht überstrapaziert werden 
sollten. Einige der genannten Unklarheiten hätten sich aber 
sicherlich durch eine umfassendere Darstellung aufgelöst. So 
stellte sich eine der Organisationen beispielsweise die Frage, 
wer die Workshops durchführt und welche Kompetenzen 
diese Personen mitbringen. Auch wurde angemerkt, dass es 
in dem zugestanden Kurzkonzept nicht ersichtlich ist, ob es 
sich bei dem Workshop um eine 1:1-Beratung handelt oder 
einen Workshop, der mit mehreren Organisationen stattfindet. 
Zudem wurde angeregt, deutlicher hervorzuheben, welche 
konkreten Ansprechpartner*innen bei NABEOS für die NPOs 
zur Verfügung stehen und auch, wie sich die Finanzierung 
des Vereins gestaltet. Auch die Frage danach, ob NABEOS e.V. 
ein einziges Umsetzungskonzept verfolgt oder ein gesonder-
tes, individualisiertes Konzept je teilnehmende Organisation 
erstellt wird, ist aufgekommen. Diese Punkte wurden bereits 
vor dem Feedback mitgedacht, allerdings im Rahmen der 
Kurzdarstellung offenbar nicht hinreichend deutlich aufge-
nommen. Somit konnte durch diese Anmerkungen aufge-
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deckt werden, welche Aspekte im Rahmen der ausführlichen 
Konzeptformulierung mehr Betonung finden sollten. In der hier 
vorliegenden ausführlichen Version finden alle Interessierten 
nun die allumfassenden Ausführungen, die bestenfalls all 
diese Unklarheiten beseitigen. 

Besonders spannend waren für die Weiterentwicklung 
des Konzepts jedoch diejenigen Impulse, über die sich bei 
Lösungsfindung und Konzepterstellung weniger Gedanken 
gemacht wurde. Durch diese Hinweise, neuen Ideen und 
Verbesserungsvorschläge konnte das Konzept tatsächlich 
weitreichend optimiert und auf die durch das Feedback geäu-
ßerten Bedürfnisse der NPOs zugeschnitten werden. 

So konnte das Konzept durch das Feedback dahingehend 
erweitert werden, dass die zeitliche Dimension des Beratungs-
ablaufs größere Berücksichtigung findet. Auch werden grobe 
Orientierungswerte dafür gegeben, welche Mitarbeitenden der 
jeweiligen Organisationen mit welchen Stundensatz beteiligt 
sein sollen. So wird anhand einer ausführlichen Darstellung 
des idealtypischen Betreuungs- und Beratungsablaufs die 
Umsetzungsphase ersichtlich. Durch die Aufnahme dieser 
Aspekte findet die Zielgruppe die für sie wichtigen Eckpfei-
ler, anhand derer sie prüfen kann, ob eine Beratung in Frage 
kommt. 

Durch sehr differenziertes Feedback, insbesondere auch in 
Bezug auf die angedachte Siegelvergabe/Zertifizierung, wurde 
der entscheidende Entschluss gefasst, das Vorhaben einer 
Zertifizierung für nachhaltige Beschaffung vorerst hintenan-

6 siehe genannte Grundsatzproblematik bei NPOs hinsichtlich zu geringer personeller Ressourcen / Finanzierungsprobleme
7 siehe Unsicherheit über die Möglichkeit einer Mitgliedschaft der Hochschule in einem Verein
8 siehe Wunsch nach klaren gesetzlichen Richtlinien vom Land / Bund für den Bereich der Beschaffung

zustellen. Eine derartige Tätigkeit bringt diverse Herausfor-
derungen mit sich, auf die durch das Feedback aufmerksam 
gemacht wurde und denen sich der NABEOS e.V. nicht zu 
Beginn seines Bestehens widmen kann: So müsste ein sehr 
hohes Maß an externer Expertise rekrutiert werden, wenn 
Standards für nachhaltige Beschaffung festsetzten und Zerti-
fikate/Siegel als Qualitätsmerkmale vergeben werden sollen. 
Das für die Entwicklung, Betreuung und Vergabe benötigte 
Fachpersonal würde die finanziellen Ressourcen zu Grün-
dungszeiten sprengen. Zudem wurde durch das erhaltene 
Feedback darauf hingewiesen, dass eine Zertifizierung nur 
sinnvoll ist, wenn diese überregional angeboten werden würde, 
weil es andernfalls unter einer zu geringen Aussagekraft und 
Bekanntheit leiden würde. Somit müsste NABEOS eine über-
regionale Präsenz aufbauen, was zumindest zu Beginn des 
Verein nicht realistisch ist. Deswegen stellt die Entwicklung, 
Vergabe und Betreuung einer Zertifizierung ein perspektivi-
sches Entwicklungsziel des NABEOS e.V. dar. 

KRITISCHE REFLEXION ÜBER EINBEZIE-
HUNG DER RÜCKMELDUNGEN 

An dieser Stelle sollte der Vollständigkeit halber keines-
falls unterschlagen werden, dass nicht restlos alle Bestand-
teile des Feedbacks aufgenommen werden konnten. Dies hat 
unterschiedliche Gründe: So hätte es teilweise den Rahmen 
des Konzepts gesprengt,6  es wäre zu kleinteilig und organisa-
tionsspezifisch gewesen7 und da Wünsche geäußert wurden, 
die außerhalb des Betätigungsfeldes von NABEOS liegen8  

Auch liegen für einige der Anregungen nicht genügend belast-
bare Daten vor und es ist abhängig von derzeit nicht abschätz-
baren Variablen, wie beispielsweise eine zahlenmäßig bezif-
ferte Prognose für die Höhe der Mitgliedsbeiträge, für dessen 
Kalkulation es notwendig wäre Klarheit über die konkrete Höhe 
der finanziellen Zuwendungen von Bund, Land und Kommune 
und anderen Geldgeber*innen zu haben.

Übergeordnet lässt sich jedoch festhalten, dass das erhal-
tene Feedback einen unverzichtbaren Beitrag dazu geleistet 
hat, das vorliegende Konzept in seine abschließende Form 
zu bringen und der Großteil der Rückmeldungen entspre-
chend dankbar aufgenommen wurde. So konnte durch das 
grundsätzlich sehr positive Feedback die Daseinsberechti-
gung und die Relevanz von einem Verein wie NABEOS unter-
strichen werden. Insbesondere auch die Unklarheiten haben 
aufgezeigt, an welchen Stellen das Konzept an Ausführlichkeit 
gewinnen musste, um offene Fragen auszuräumen. Darüber 
hinaus konnten durch die Vielzahl an Anregungen und den 
identifizierten Raum für Verbesserungen eine zielgruppen-
orientierte Weitentwicklung des NABEOS-Konzepts erfolgen.
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UNSER ARBEITSPROZESS – EINE REFLEXION 

Die nachfolgende Arbeitsreflexion beschäftigt sich mit 
den Ergebnissen aus dem Teil der Lösungsfinder*innen des 
Projekts „Nachhaltige Beschaffung: NABEOS e.V.“ von vier 
Studentinnen, die im Rahmen des Moduls „Handlungs- und 
Aktionsfelder II“ im Wintersemester 2021/2022 an der Osna-
brück Hochschule angesetzt war.

Zu Beginn des Projekts wurden wir in die Methode des 
Design Thinkings eingeführt. Hierbei beschäftigten wir uns 
mit den bestehenden komplexen, gesellschaftlichen Proble-
men, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit in Osnabrück und 
Umland beziehen, wobei der Fokus auf nachhaltige Beschaf-
fung gelegt wurde. Das Design Thinking diente als wichtiger 
strukturgebender Kernprozess für unsere Gruppe. Ausgehend 
von einer menschlichen Perspektive zielt er darauf ab, einen 
innovativen Thinking-Prozess und Lösungen zu gestalten, 
die nicht nur attraktiv, sondern auch umsetzungsorientiert 
und marktfähig sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansät-
zen aus Wissenschaft und Praxis, stehen bei dieser Methode 
die Wünsche und Bedürfnisse der Persona - stellvertretend 
für die Zielgruppe - sowie Ideen und Erfindungen, die auf die 

Zielgruppe zugeschnitten sind, im Mittelpunkt des Prozesses. 
Der Design Thinking Prozess hat uns als Team somit dabei 
geholfen, eine Idee zu entwickeln, die einerseits aus Nutzer*in-
nenperspektive überzeugend ist und gleichzeitig markt- und 
produktorientiert ist. Infolgedessen wurden nicht nur verschie-
dene neue Ideen und unterschiedliche Perspektiven durch die 
interkulturelle Atmosphäre hervorgebracht, sondern auch ein 
regelmäßiger und offene Austausch zwischen den Forscherin-
nen und Lösungsfinderinnen gefördert. Als Folge konnten wir 
uns auf die konstruktive Zusammenarbeit an Inhalten fokus-
sieren und die gesteckten Ziele erreichen. Auf diese Weise 
erzeugte der Design Thinking-Prozess praxisnahe Ergebnisse, 
die abschließend zu der Idee des NABEOS e.V. führten.

Dazu wurde weiterhin das Business Model Canvas 
verwendet, das uns dabei half, sich einen Überblick über die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren unseres Geschäftsmodells zu 
verschaffen. Im Laufe des Semesters hatten wir immer die 
Gelegenheit, Kreativität sowie interdisziplinäre Kenntnisse aus 
verschiedenen Fachbereichen in dieses Projekt zu integrieren. 
Mit Hilfe von digitalen Instrumenten, wie z.B. dem Miro-Board, 

Google-Docs und Zoom, hatten wir die Möglichkeit, virtuelle 
und kollaborative Sammlungen von Ideen und eine Struktu-
rierung von Inhalten vorzunehmen, die unsere Arbeit während 
der Pandemie erleichtert hat.

Rückblickend können wir sagen, dass wir unseren jewei-
ligen Methodenkoffer durch das Projekt erweitern konnten. 
Mehr Hilfestellung in Form von strukturierten Arbeitsmetho-
den und eine noch verbindlichere Arbeitsplanung innerhalb 
der Gruppe wären förderlich gewesen. Insgesamt haben wir 
das Design Thinking und das Business Model Canvas als 
passende Methodik empfunden, um das Projekt und das 
dazugehörige Geschäftsmodell zu bearbeiten. Außerdem 
haben wir erkannt, dass es sowohl bei der Zusammenstellung 
der Gruppe als auch bei der Arbeit am Thema notwendig ist, 
auf gegenseitige Bedürfnisse zu achten. Gelingt dies, können 
die vielfältigen Meinungen innerhalb der Gruppe aufgenom-
men und zu einem deutlich besseren Ergebnis führen als dies 
bei einer Einzelarbeit der Fall wäre. Zuletzt haben wir nicht 
nur viel Neues gelernt, sondern auch Spaß und Freude an der 
gemeinsamen Arbeit gehabt.

NABEOS IN A NUTSHELL -CONCLUSIO & BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde das Konzept 
eines Vereins vorgestellt, der durch sein zielgruppenspezifi-
sches Angebot dazu beiträgt, dass NPOs auf dem Weg zu 

nachhaltiger Beschaffung zielgerichtet unterstützt werden. 
Wie eingangs dargestellt, stehen NPOs – genau wie andere 
Akteur*innen – vor diversen Herausforderungen in Bezug auf 

nachhaltige Beschaffung. Bei einem Großteil dieser Hürden 
hilft der NABEOS e.V. den zugehörigen Mitgliedern. Dies tut 
NABEOS e.V., indem er Wissen und Expertise im Feld bündelt 
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und beständig weiter aufbaut, Informationen über finanzielle 
Fördermöglichkeiten sowie nachhaltige Alternativen auf dem 
Lieferantenmarkt bereitstellt, gemeinsam mit den NPOs ein 
organisationspezifisches Konzept für die ganzheitliche Imple-
mentierung von nachhaltiger Beschaffung entwickelt und für 
langfristige Fortschritte auch Monitoring-Instrumente zur 
Überprüfung und Steuerung von Erfolgen, ebenso wie fachlich 
versierte Ansprechpartner*innen bereitstellt. 

NABEOS gibt sich aber nicht mit diesem Angebotsport-
folio zufrieden, sondern möchte sich auch zukünftig aktiv 
mit einer Angebotserweiterung für nachhaltige Beschaffung 
einsetzen: So stellt der Aufbau und die Vergabe eines über-
regionalen Siegels/Zertifizierung eine perspektivische Weiter-
entwicklungsmöglichkeit für den Verein dar. Dies setzt einen 
kritischen und zeitintensiven Reflexions- und Entwicklungs-
prozess voraus. Die avisierte Zertifizierung ist nämlich kein 
Selbstzweck, sondern soll ein aussagekräftiges, glaubwürdi-
ges, überregional bekanntes und verbindliches Qualitätsmerk-
mal darstellen, auf das sich Organisationen, Partner*innen 
und „Kund*innen“ verlassen können. Eine weitere Entwick-
lungsperspektive, der sich NABEOS in der Zukunft widmen 
wird, ist die Erweiterung der Zielgruppe. NPOs sind natürlich 
nicht die einzigen Akteur*innen, die vor Herausforderungen 
bei der Umsetzung von nachhaltiger Beschaffung stehen.  
Insbesondere auch privatwirtschaftliche Akteur*innen weisen 
Wertschöpfungsketten auf, an denen sich weitreichende Opti-
mierungen hinsichtlich nachhaltiger Beschaffung vornehmen 
lassen. NABEOS sieht in dieser Zielgruppenerweiterung somit 
ein ausgesprochen großes Potential. Denn gerade, wenn 
branchenübergreifend an dem Ziel der nachhaltigen Beschaf-
fung gearbeitet wird, kann NABEOS mit seiner sektorenüber-
greifenden Unterstützungs- und Beratungstätigkeit einen 

entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeitsentwicklung der 
Region Osnabrück leisten. 

Bis NABEOS sich jedoch diesen beiden Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten widmen kann, bleibt es vorerst bei seinem 
bereits jetzt umsetzbaren Kernangebot: NABEOS e.V. fungiert 
als eine zentrale Anlaufstelle für alle Belange rund um nach-
haltige Beschaffung, bei der sich alle NPOs der Region auf 
langfristige Begleitung und Unterstützung bei der Imple-
mentation von nachhaltiger Beschaffung verlassen können. 
In enger Zusammenarbeit schaffen die Organisationen es 
dadurch, nachhaltige Beschaffung durch gezielte Maßnahmen 
zu forcieren. NPOs stehen auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Beschaffung an unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Die 
Organisationen brauchen vor diesem Hintergrund individu-
elle Beratung und organisationspezifische Unterstützung, um 
belastbare Zukunftsstrategien für nachhaltige Beschaffung zu 
entwickeln und diese zu verankern.  Genau das wird ihnen von 
NABEOS e.V. geboten. 
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Abb 3: Revenue Streams von NABEOS e.V. (aktuell + 
perspektivisch)
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Sechs Studierende haben sich im Rahmen der Denkwerkstatt mit dem Thema „Nach-
haltige Bildung“ auseinandergesetzt. Drei von ihnen haben gemeinsam eine Forschung 
durchgeführt, die drei anderen haben eine Lösungsidee zu dem Thema erarbeitet. Die For-
scher*innen haben untersucht, wie die Stadt Osnabrück auf institutioneller Ebene das The-
ma „lebenslanges Lernen“ weiterentwickeln kann. Unter anderem auf der Grundlage der 
Forschungsergebnisse haben die Lösungsfinder*innen bei dem Design Thinking Workshop 
folgende Idee entwickelt: Einen Verein „LeLa“ zu gründen. Ziel dessen ist es, Menschen 
zum lebenslangen Lernen zu motivieren - dafür vernetzt sich der Verein mit Schulen in der 
Region und organisiert kostenlose Workshops für Schüler*innen und deren Erziehungs-
berechtigten oder Großeltern. 

 NACHHALTIGE BILDUNG IN 
OSNABRÜCK- LEBENSLANGES LERNEN                                                     
AUF SEITE 56

 NACHHALTIGE BILDUNG                                             
AUF SEITE 67 
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 FORSCHER*INNEN
Nachhaltige Bildung in Osnabrüuck - lebenslanges Lernen

Von: Isabelle Bertram, Sara Liseth Pérez Jiménez, Lena Weierstraß

EINLEITUNG

Schon in der Antike war den Philosophen die Bedeutung 
und die Notwendigkeit des Lebenslangen Lernens bewusst. 
Viele große Denker wie Hippokrates oder Platon beschäftig-
ten sich damit, dass der Mensch sich sein ganzes Leben lang 
lernend weiterentwickeln muss, um sich in einer sich verän-
dernden Umwelt zu behaupten und diese nach Möglichkeit zu 
gestalten (vgl. Wrase 2013).

Als politische Strategie rückte das Konzept des Lebenslan-
gen Lernens jedoch erst ab den 1970er Jahren in den Fokus 
der Bildungspolitik und wurde nun auch dort als ökonomi-
sche und gesellschaftliche Notwendigkeit erkannt (vgl. Òhidy 
2009:12; Ekkehard/Przybylska 2014). Das Ziel der Strategie des 
Lebenslangen Lernens ist es darzustellen, wie „das Lernen aller 
Bürger*innen in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an 
verschiedenen Lernorten und in vielfältigen Lernformen ange-
regt und unterstützt werden kann. Dabei bezieht sich das Lernen 
sowohl auf das formale, das nicht-formale und das informelle 
Lernen, wobei „Lernen“ hier die konstruktive Verarbeitung von 
Informationen und Erfahrungen zu Kenntnissen und Einsichten 
bedeutet“ (vgl. Bund-Länder-Kommission 2004: 13).

Sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland gibt es eine 
Vielzahl an Konzepten und Ideen zur praktischen Umsetzung 
der Strategie des Lebenslangen Lernens, doch die bestehenden 
Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche erschweren eine 
einheitliche Etablierung und Umsetzung des Konzeptes. Zwar 
hat sich Deutschland mit der Agenda 2030 auch zur Förderung 
einer nachhaltigen Bildung verpflichtet, die konkrete Umset-
zung der SDGs liegt jedoch in der individuellen Verantwortung 
der Länder. Innerhalb Deutschlands führen bestehende politi-
sche Strukturen wie der Föderalismus im Bereich Bildung dazu, 
dass keine kohärente, nationale Umsetzungsstrategien für das 
Konzept bestehen, da Bildung in die Kulturhoheit der Länder 
fällt, dennoch gilt das Konzept als allgemein anerkannt (vgl. 
Wrase 2013/ BMZ 2021).

Trotz zahlreicher Förderprogramme und Versuche der 
Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit von Bildungsqualifikati-
onen, sowohl im formellen als auch im nicht-formellen Bereich, 
lässt sich die Frage stellen, wie effektiv die Versuche sind, das 
Konzept niedrigschwellig für alle sozialen Milieus zu etablieren.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand sind 
begrenzt und liegen vorrangig in der formalen Bildung mit 
beruflichen Abschlüssen, teilweise in der non-formalen Bildung 
und haben auf den Bereich der informellen Bildung geringe 
Einflussmöglichkeiten. Aus diesem Grund kommt der Bera-
tung und Unterstützung der „selbstgesteuerten“ erwachsenen 
Lerner*innen eine große Rolle im Konzept des Lebenslangen 
Lernens zu (vgl. Ekkehard/Przybylska 2014).

Da die intrinsische Motivation der individuellen Lerner*in-
nen eine entscheidende Rolle spielt, sollte von Beginn an, also 
mit dem Eintritt in den institutionellen Bereich des Lernens 
(Kindertagespflege, Kindergarten), versucht werden, diese best-
möglich zu fördern und zu unterstützen. Dafür ist es entschei-
dend, dass die Bildungsinfrastruktur sowohl horizontal (Kinder-
garten, Schule, Ausbildung, Weiterbildung etc.) als auch vertikal, 
also Lernangebote und Lernmöglichkeiten der gleichen Ebene, 
miteinander vernetzt sind und Angebote aufeinander aufbauen 
und sich ergänzen (vgl. Bund-Länder-Kommission 2004: 14).
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Es ist entscheidend, sowohl auf institutioneller Ebene als 
auch auf individueller Ebene ein Bewusstsein für das Lebens-
lange Lernen zu schaffen und zu verdeutlichen, dass das Lernen 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung keinesfalls beendet ist, 
sondern dass es sich sprichwörtlich um einen kontinuierlichen 
Prozess „von der Wiege bis zur Bahre“ handelt.

Aus diesen Gründen wird die folgende Forschung der Frage 
nachgehen, wie Lebenslanges Lernen in jedes soziale Milieu in 
Osnabrück nachhaltig integriert werden kann. Auf dem Social 
Ecological Model basierend wird sich die Betrachtung auf die 
institutionelle Ebene fokussieren. Auf Grund dessen wurden 
zur Beantwortung dieser Frage im Rahmen einer qualitativen 
Forschung drei Interviews mit Vertreter*innen aus drei unter-
schiedlichen Bildungseinrichtungen in Osnabrück geführt. Das 
Ziel ist, zu ermitteln, inwiefern das Konzept des Lebenslangen 
Lernens in den drei Institutionen bereits umgesetzt, wie diese 
Umsetzung gestaltet wird und wie gegebenenfalls Verbesse-
rungsmöglichkeiten aussehen könnten.

Im Folgenden wird das Social Ecological Model kurz darge-
stellt, woraufhin vertiefend auf die institutionelle Ebene einge-
gangen wird. Daran anschließend wird die Forschungsmethode 
dargelegt, indem das theoretische Vorgehen, der Interview Leit-
faden, die Stichprobe, die Auswertungsmethode und der Unter-
suchungsgegenstand erläutert werden. Daran anschließend 
folgt die detaillierte Auswertung basierend auf einer Inhaltsana-
lyse der Interviews. Abschließend werden in Form einer Zusam-
menfassung die Ergebnisse der Forschung aufgeführt. 
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Die Individual-Ebene bezieht sich 
auf die Merkmale eines Individu-
ums, die Verhaltensänderung be-
einflussen (vgl. Okoye 2016: 26f). 
Konkret auf das Lebenslanges 
Lernen bezogen, spielen Wissen, 
Einstellungen, Entwicklungsge-
schichte, Alter, (soziale) Herkunft, 
sozioökonomischer Status bzw. 
finanzielle Ressourcen und 
Bildung eine wesentliche Rolle. 
Das Wissen und die Einstellung 
des Individuums bezüglich des 
Lebenslangen Lernens beein-
flussen die persönliche und 
intrinsische Motivation und die 
Einstellung hinsichtlich der indi-
viduellen (Weiter)-Bildung. 

Die Interpersonal-Ebene be-
schreibt, wie formelle und 
informelle soziale Netzwerke 
sowie das physische Umfeld 
das Verhalten des Individuums 
beeinflussen können (vgl. Okoye 
2016:27).

Menschliche Interaktionen sind 
entscheidend für die erfolgrei-
che Umsetzung des Konzeptes, 
indem das soziale Umfeld der 
individuellen Lerner*innen die 
extrinsische Motivation für das 
Lebenslanges Lernen fördert. 
Die Teilnahme von Personen aus 
dem sozialen Umfeld (Mikro-
system) des Individuums an 
Angeboten des Lebenslangen 
Lernen in Sozial- und Bildungs-
einrichtungen in Osnabrück 
kann bei diesem das Interesse 
geweckt werden, ebenfalls an 
diesen teilzunehmen.

 

Die Organizational-Ebene bezieht 
sich sowohl auf die formellen als 
auch die non-formellen Organi-
sationen und sozialen Einrich-
tungen mit verbindlichen Regeln, 
die das soziale Gefüge innerhalb 
der Organisationen beeinflus-
sen (vgl. Okoye 2016:27). Dies 
können beispielsweise Verbände, 
Vereine, Schulen, und Kitas sein. 
Hinsichtlich der Forschungs-
frage bezieht sich die Ebene auf 
die Sozial- und Bildungseinrich-
tungen in der Stadt Osnabrück, 
die Einfluss auf die Gestaltung 
und Umsetzung des Konzepts 
des Lebenslangen Lernen haben 
und Angebote des Lebenslangen 
Lernen anbieten.

Die Community-Ebene bezieht 
sich auf geographisch oder poli-
tisch begrenzte Gemeinschaften, 
die sich durch geteilte Merkmale 
auszeichnen wie: demografi-
sche, kulturelle, religiöse, soziale 
Merkmale oder geteilte Normen, 
durch die ein Gefühl von Zuge-
hörigkeit entsteht (vgl. Okoye 
2016:27).

Konkret bezieht sich die Ebene 
auf die in Osnabrück lebenden 
Gemeinschaften, Nachbarschaf-
ten und die verschiedenen so-
zialen Milieus, die einen Einfluss 
auf das Lebenslange Lernen 
des Einzelnen haben. Diese 
Makrosysteme beeinflussen das 
Bewusstsein des Individuums 
und somit seine Auffassung und 
Bereitschaft dem Lebenslangen 
Lernen gegenüber.

Die Public-Policy-Ebene beinhal-
tet alle Beteiligten von Politikpro-
zessen, also Rechtsvorschriften, 
politische Maßnahmen und 
Institutionen. Die Public-Policy-
Ebene wirkt sich direkt auf alle 
anderen Ebenen aus (vgl. Okoye 
2016: 27f.).

Konkret bezieht sich die Public-
Policy-Ebene auf die politischen 
Vorgaben zur Umsetzung des 
Konzeptes. Hier ist die Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwick-
lung der UN zu nennen und die 
Forderung der EU zur Etablierung 
des Konzepts. In Deutschland 
gibt es auf Bundesebene das 
Konzeptpapier: „Strategie für 
Lebenslanges Lernen in der Bun-
desrepublik Deutschland“ der 
Bund-Länder-Kommission.

INDIVIDUAL LEVEL INTERPERSONAL 
LEVEL 

ORGANISATIONAL 
LEVEL COMMUNITY LEVEL PUBLIC POLICY 

LEVEL

SOCIAL ECOLOGICAL MODEL
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FORSCHUNG
Dies ist eine Ergänzung zu der oben beschriebenen Ebene 

im Social Ecological Model (siehe Organizational-Ebene).

Die Fokussierung der Forschung auf die Institutionelle 
Ebene begründet sich mit der grundlegenden Frage, wie die 
Stadt Osnabrück nachhaltiger werden kann mit dem Schwer-
punkt auf der Betrachtung des Bereichs Bildung.

Auf der Institutionellen Ebene kann die öffentliche Hand 
am effektivsten aktiv werden, um Veränderung zu erreichen, 
ohne die expliziten politischen Vorgaben zu benötigen. Aus 
diesem Grund sind die Sozial- und Bildungseinrichtungen 
und deren Interaktion von großer Bedeutung für die Etab-
lierung des Konzeptes Lebenslanges Lernen für alle sozia-
len Milieus in der Stadt Osnabrück. Denn erfahrungsgemäß 
verbringen Menschen einen Großteil ihres Lebens sowohl in 
institutionellen Umgebungen als auch im bildungs- und beruf-
lichen Umfeld (vgl. Okoye 2016: 27). In diesem Sinne braucht 
es dafür bspw. nachfrageorientierte und praxisbezogene 
(Berufs-) Bildungsmaßnahmen und -rahmenbedingungen im 
gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Umfeld. (vgl. BIBB 
2021: 7). Die nötigen Weichen hierfür sind aus der politischen 
Sicht bereits gestellt.

Außerdem besteht eine Notwendigkeit bezüglich der 
Kommunikation innerhalb und zwischen den einzelnen 
Institutionen über die effiziente Ressourcenverteilung und 
Nutzung als auch hinsichtlich der gemeinsamen Zielverfol-
gung aller tätigen Institutionen. Genauso wie die Berücksich-
tigung von individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen, denn 

durch die richtigen Institutionen können die individuelle- und 
intrapersonellen Ebenen des Individuums positiv beeinflusst 
werden. Zu diesem Zweck können auch Lehr-, Ausbildungs-, 
und Beratungskräfte der Institutionen als Multiplikatoren und 
Mediatoren agieren, denn ihre Arbeit ist für die Etablierung 
des lebenslangen Lernens entscheidend (vgl. BIBB 2021 :8). 
In anderen Worten, nur wenn die nötigen Infrastrukturen für 
ein Lebenslanges Lernen vorhanden sind, kann das Konzept 
erfolgreich umgesetzt werden und somit auch von allen Indi-
viduen genutzt werden.

THEORETISCHES VORGEHEN
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine qualita-

tive Forschung gewählt, die in Form von leitfadengestützten 
Interviews durchgeführt wurde. Qualitative Interviews bieten 
den befragten Personen möglichst viel Raum, ihre subjektive 
Sichtweise darzulegen, während durch den Leitfaden das 
Gespräch auf die gewünschte Thematik gelenkt wird und 
gleichzeitig eine natürliche Gesprächsatmosphäre bewahrt 
werden kann (vgl. Reichertz 2014: 65 ff.). Generell sollte ein 
Großteil der Redezeit bei den Interviewpartner*innen liegen, 
daher war es wichtig, die Fragen möglichst offen und animie-
rend zu formulieren.

Die interviewten Mitarbeitenden werden ausschließlich 
anonymisiert in der Forschungsarbeit vorgestellt, um vor 
Rechtfertigungen von dem Arbeitgeber und weiteren Kontex-
ten geschützt zu sein. Vorab wurde den Interviewpartner*in-

nen eine Datenschutzvereinbarung (siehe Anhang 2) zuge-
sendet. Dadurch konnte das Einverständnis bezüglich der 
Aufnahme des Interviews und der Verarbeitung der Daten 
eingeholt werden. Je nach Pandemieempfinden wurden die 
Interviews persönlich und alternativ digital durchgeführt.

LEITFADEN
Ziel des Leitfadens ist es, dem Interview eine Struktur zu 

geben und bei der Auswertung als Code-System zu dienen 
(vgl. Helfferich 2014: 560). Außerdem war es den Interview-
partner*innen möglich, ihn zur Vorbereitung für das Interview 
zu nutzen, sodass möglichst viele Fragen beantwortet werden 
konnten.

Der Leitfaden wurde in drei thematische Blöcke und eine 
offene Erzähl-Aufforderung am Ende unterteilt (siehe Anhang 
1). Im ersten Themenblock haben die befragten Organisa-
tionen die Möglichkeit erhalten, ihre Funktion im Bildungs-
system darzulegen und ihre Definition vom lebenslangen 
Lernen selbst zu benennen. In einem zweiten Block war es das 
Ziel, den Ist-Stand zu erfassen. Dazu wurden Fragen zu den 
bestehenden Angeboten und Netzwerken zum Thema lebens-
langem Lernen gewählt. Auch sollten der Mehrwert und die 
möglichen Hindernisse benannt werden. In dem dritten Block 
wurde darauf aufbauend expliziter nach den Notwendigkeiten 
für eine gelingende Umsetzung von Angeboten zum Thema 
lebenslangem Lernen gefragt. Durch die Erfassung von mögli-
chen Grenzen und Unterstützungsangeboten und -wünschen 
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sollten mögliche Problem bei der Umsetzung ersichtlich 
werden. Die letzte offene Frage gab die Möglichkeit, sich ein 
ideales System vorzustellen und hinsichtlich dessen, mögli-
che nächste Schritte zu benennen.

STICHPROBE

Eine zufällige Auswahl der Stichprobe ist aufgrund der 
klaren Thematik nicht sinnvoll gewesen, daher wurden die 
Interviewpartner*innen gezielt ausgewählt. In Bezug auf das 
Social Ecological Model wurde sich auf die Ebene der Insti-
tutionen fokussiert. Die Gruppe der Forscher*innen versuchte 
dabei verschiedene Bildungsinstitutionen aus unterschied-
lichen Arbeitsbereichen einzubeziehen (vgl. Gehring/Weins 
2010: 219f). Ziel war es dadurch eine größtmögliche Hete-
rogenität der Stichprobe zu erzielen und eine entsprechende 
Bandbreite an Daten gewährleisten zu können (vgl. Albers et 
al. 2009: 81).

AUSWERTUNGSMETHODE
Die Interviews wurden in einem einheitlich festgelegten 

Format transkribiert. Dabei wurde das Gesprochene Wort für 
Wort ohne Korrekturen und Vereinfachungen wiedergegeben 
(vgl. Fuß/Karbach 2019: 18f). Hinsichtlich der Anonymisierung 
wurden die Namen der Institutionen unkenntlich gemacht. Die 
Auswertung erfolgte nach dem Verfahren einer qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2000), welches zum Ziel hat, 
das Gesprochene regelgeleitet und systematisch zu analy-
sieren und in einem Kategoriensystem zusammenzutragen. 
Hierbei dienten einzelne Wörter aus den Fragen und Themen-

blöcken des Leitfadens als Grundlage für die Obercodes, 
die somit deduktiv bestimmt wurden. Bei den Untercodes 
hingegen wurde eine induktive Vorgehensweise als sinnvoll 
erachtet, wodurch diese aus dem Interviewmaterial heraus 
bestimmt wurden (vgl. Züll/Menold 2014: 716).

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND

Es wurden drei Einrichtungen aus dem Handlungsfeld 
Bildung befragt. Geeignet schienen diese Einrichtungen aus 
dem Grund, dass ihnen allen ein gesamtgesellschaftlicher 
Auftrag unterliegt, der als ein Bildungs-, Erziehungs- oder 
Qualifizierungsauftrag verstanden werden kann. Dieser 
Auftrag bildet die Grundlage für die Annahme, dass diese 
Einrichtungen sich dem Thema Lebenslanges Lernen widmen 
und Einfluss auf dieses nehmen können.

Die erste Einrichtung charakterisiert sich durch ein buntes 
Angebot im Bereich der Beratung, Freizeitgestaltung, der 
Begegnung und Erholung. Diese Angebote finden insbeson-
dere in offenen Treffs, als Events oder in Einzel- und Gruppen-
gesprächen statt. Auch werden Kursen und Seminaren, wie 
beispielweise Qualifizierungsprojekte, ermöglicht. Zielgruppe 
der Einrichtung stellen Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aller Altersstufen dar. Auch wurden ältere Menschen und 
alleinerziehende Elternteile gesondert benannt. Am meisten 
vertreten scheint der bürgerliche Mittelstand, in bestimmten 
Projekten überwiegen die bildungsfernen Familien und Kinder 
und solche, die den Osnabrücker Pass haben und somit im 
ALGII Bezug stehen (vgl. Int. Bildung 1). Die zweite inter-
viewte Person vertrat das System Schule. Die Funktion dieser 
Einrichtung liegt insbesondere in der Übermittlung eines 

vorgegebenen Curricula und darüber hinaus in der Schaf-
fung von Möglichkeitsräumen zum Lernen. Als ein lernendes 
Vorbild soll die Institution Schule das Erleben und Erlernen von 
einem sozialen Miteinander, von Akzeptanz und Unterstützung 
erfahrbar machen (vgl. Int. Bildung 2). Bei der dritten Einrich-
tung handelt es sich um eine Stabstelle der Hochschule Osna-
brück, die ihre Funktion insbesondere in der akademischen 
Qualifizierung sowohl auf persönlicher als auch beruflicher 
und gesellschaftlicher Ebene sieht. Als eine Art kritische Stelle 
der Hochschule unterstützt sie diese, indem sie systematische 
Verbesserungen anstrebt und zu etablieren versucht. Auch 
bildet die Beratung und Unterstützung von Studierenden und 
Lehrenden eine wichtige Aufgabe, da auch die Kompetenzbe-
fähigung der Studierenden und Lehrenden zum lebenslangen 
Lernen ein grundlegender Aspekt bildet (vgl. Anhang 3.3).
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AUSWERTUNG

DEFINITIONEN VOM LEBENSLANGEN LER-
NEN

Der folgenden Analyse wurde eine Definition von Nachhal-
tiger Bildung und Lebenslangem Lernen zugrunde gelegt, um 
zu gewährleisten, dass ein gleicher Ausgangspunkt geschaf-
fen ist. Nachhaltige Bildung meint in diesem Verständnis das 
Ermöglichen von Lebenslangem Lernen für alle sozialen Mili-
eus.

Zwei von drei Interviewpartner*innen gaben eine Überein-
stimmung und Zustimmung zur genannten Definition (vgl. Int. 
Bildung 1, Z. 94; Int. Bildung 2, Z. 112 ff.). Person 1 fügte hinzu, 
dass es darüber hinaus einer persönlichen Bereitschaft der 
Adressat*innen bedarf, denn nur unter dieser Voraussetzung 
scheint eine Ermöglichung realistisch (vgl. Int. Bildung 1, Z. 
95). Thematisch sei Lebenslanges Lernen nicht zu definieren, 
viel mehr äußerte die Interviewpartnerin, dass es wichtig sei, 
alle Veränderungen mitzudenken. Dafür sah sie insbesondere 
die Medien als einen wichtigen Bereich an, der das Lebens-
lange Lernen bereichern könnte (vgl. ebd., Z. 100 ff.). Person 
2 setzte den Begriff Lebenslanges Lernen mit dem ständig 
verändernden Umfeld in Bezug, welches ein ständiges Nach-
Lernen verlangt (vgl. Int. Bildung 2, Z. 110 f.). Auch lernt in 
seinem Verständnis jeder Mensch ständig, überall und immer 
wieder neu und beendet dies nicht durch das Erreichen eines 
Abschlusses (vgl. ebd. Z.116 f.). Die Definition von Lebenslan-
gem Lernen sollte nach dem Interesse auch den Punkt bein-
halten, dass die Bildungsressource allen zugänglich gemacht 

werden muss und dies überall auf der Welt (vgl. ebd., Z. 142 f.). 
In diesem Zusammenhang nahm Person 2 außerdem Bezug 
auf den Begriff Bildung für Nachhaltigkeit und sah eine weitere 
Ähnlichkeit hinsichtlich der Bereitschaft, sich auf verändernde 
Bedürfnisse einzustellen (vgl. ebd., Z. 146).

Die Bezeichnung von Bildung für Nachhaltigkeit fand 
auch Berücksichtigung bei Person 3. Diese sah Lebenslan-
ges Lernen nicht als einen Teil von nachhaltiger Bildung und 
legte eine andere Ansicht offen (vgl. Int. Bildung 3, Z. 127). In 
ihrem Verständnis sei nachhaltige Bildung ausschließlich auf 
die Bildung für Nachhaltigkeit und beschränkte somit diese 
Bezeichnung auf eine ökologische Perspektive (vgl. ebd., 
Z. 136 f.). In Abgrenzung an den Begriff der nachhaltigen 
Bildung definiert Person 3 Lebenslanges Lernen ebenfalls als 
einen automatischen Prozess, der lebenslang anhält. Dieser 
Prozess vollziehe sich gewollt sowie ungewollt, jedoch gehen 
insbesondere bewusste Lernprozesse mit einem Bildungsauf-
stieg einher (vgl. ebd., Z. 72 ff., 147 f.).

AKTIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT LE-
BENSLANGEM LERNEN

Alle drei befragten Personen waren sich einig, dass sich 
ihre Institution bewusst mit den Themen auseinandersetzt 
(vgl. Int. Bildung 1, Z. 109 f.; Int. Bildung 2, Z. 133, Int. Bildung 
3, Z.139 f.). In der Ausgestaltung sind jedoch Unterschiede zu 
vermerken.

Person 1 schilderte, dass sich den Themen in Klausurta-
gungen, die zweimal jährlich, und in großen Teambesprechun-
gen, die einmal im Monat stattfinden, angenommen wird (vgl. 
Int. Bildung 1, Z. 108 ff.). Inhaltlich gehe es um die benann-
ten Themen, jedoch konnte Person 1 während des Interviews 
feststellen, dass die genannten Begrifflichkeiten nie Verwen-
dung fanden (vgl. ebd., Z. 112 f.).

Im Vergleich schien mit der Begrifflichkeit in der Institu-
tion von Person 2 anders umgegangen zu werden. Sie legte 
offen, dass bei der Gründung der Schule sich dem Thema 
zugewandt wurde und auch bewusst Zeit investiert wurde. Die 
Schule selbst führe Projekte zum Thema nachhaltige Bildung 
und richte ihren Fokus international aus. Durch die Verfolgung 
von aktuellen Tendenzen und den geforderten Reaktionen 
darauf, sei auch die Schule dazu angehalten, sich dem Lern-
prozess zu unterziehen. Beispielhaft konnte hier die Corona 
Pandemie genannt werden, die die Schaffung eines digitalen 
Unterrichtes forderte. (vgl. Int. Bildung 2, Z.146 f., 167 ff.).

Hier bestehen Ähnlichkeiten zu der Auseinandersetzung 
von der Hochschule, die von Person 3 vertreten wurde. Die 
Stabstelle setzt sich mit Fragestellungen auseinander, wie sich 
beispielsweise das Lebenslange Lernen an der Hochschule 
verändern kann, ob Masterstudiengänge durch mögliche 
zertifizierte Weiterbildungen ersetzt oder verändert werden 
können und wie ein niederschwelliger Zugang auch im höhe-
ren Alter geschaffen werden kann (vgl. Int. Bildung 3, Z. 59 ff., 
93 ff.). Es wird explizit versucht, systemische Veränderungen 
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zu schaffen, um die persönliche Qualifizierung zu steigern und 
die Inanspruchnahme aufrecht zu erhalten (vgl. ebd., Z. 65 f., 
108 f., 183 f.).

MEHRWERT DER AUSEINANDERSETZUNG 
Durch eine intensivere Auseinandersetzung in der Zukunft 

verhofft Person 1 sich, ein gezielteres Angebot leisten zu 
können, welches schließlich bedarfsgerechter ausgestal-
tet wird und mögliche Lücken aufzeigen könnte (vgl. AInt. 
Bildung 1, Z. 132 ff.). Dies würde aus institutioneller Sicht auch 
die Chance bieten, Bestehendes kritisch zu hinterfragen und 
durch Auseinandersetzungen und Austausch im Team könn-
ten Nischenentdeckungen und Erkenntnisgewinne zu einem 
optimierten Angebot beitragen (vgl. ebd., Z. 141 ff.). Person 2 
sieht insbesondere einen Gewinn an Möglichkeiten und Flexi-
bilität durch das Thema gegeben. Auch, dass sich die Schule 
als Institution dem Prozess des Lebenslangen Lernen unter-
zieht, verschafft ihr Vorteile hinsichtlich der besseren Anpas-
sung an Krisen und Veränderungen. Person 2 spiegelt, dass 
nur ein lernendes System als ein stabiles, sicheres System 
gelten kann und demnach das lebenslange Lernen sowohl für 
den Einzelnen als auch gesamtgesellschaftlich unabdingbar 
ist und zu einem Mehrwert führt (vgl. Int. Bildung 2, Z. 221 ff.). 
Auch Person 3 sieht den Mehrwert auf gesamtgesellschaft-
licher Ebene und hält Bildung für ein andauerndes Gut (vgl. 
Int. Bildung 3, Z. 166f.) Dazu sei ihm wichtig, viele Menschen 
zu erreichen und als Motor fungieren zu können. Es sei sein 
Anspruch, neue Ideen generieren zu können und in einen 
vielfältigen Austausch zu treten, um andere Perspektiven 
kennen- und berücksichtigen zu lernen. Dadurch könnte er 
sich beispielsweise einen Mehrwert hinsichtlich des Gewinns 

an neuen Studierenden für rückläufige Fächer erhoffen (vgl. 
ebd. Z. 182 ff.).

ERREICHEN DER ZIELGRUPPE
In Bezug auf die Kategorie „Erreichen der Zielgruppe“ 

ergaben sich unter anderem auf Grund der unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen unterschiedliche Aussagen. Person 
1 vertritt die Ansicht, dass ihre Institution ihre Zielgruppe im 
Allgemeinen gut erreicht, betont allerdings auch die Notwen-
digkeit von ortsnahen Angeboten, um die gewünschten Ziel-
gruppen erreichen zu können, gerade die bildungsfernen 
Schichten ließen sich nur motivieren, wenn man ihnen vor Ort 
Angebote bieten würde (vgl. Int. Bildung 1, Z. 39 ff., 124 ff.). 
Auch gewisse Zusatzleistungen wie kostenfreie Verpflegung, 
Gutscheine o.Ä. würden als Anreizmechanismus funktionieren, 
um diese Zielgruppen zu erreichen (vgl. Int. Bildung 1, Z. 177 
ff.). Gleichzeitig betont Person 1 die Anforderung an die Institu-
tion, sich verändernden Situationen und den Bedürfnissen und 
Wünschen der Zielgruppe anzupassen, um diese dann auch 
mit einem passenden Angebot erreichen zu können (vgl. Int. 
Bildung 1, Z. 94 ff.,99 ff.,124 ff.).

Da es sich bei dem Interviewpartner Person 2 um einen 
Vertreter einer Schule handelt sind die Voraussetzungen der 
Zielgruppenerreichung ein wenig anders, die in Deutschland 
bestehende Schulpflicht und die auf Seiten der Stadt liegende 
Verantwortung hinsichtlich der Auslastung der Schulen als 
Schulträger, führen zu einer entsprechenden Auslastung der 
Institution.

Die Art der Zusammensetzung der Schüler*innen dieser 
Schule führt allerdings zu einer Zielgruppenzusammenset-
zung, die die Vielfältigkeit der Bevölkerung widerspiegelt und 
auch alle sozialen Milieus erreicht (vgl. Int. Bildung 2., Z. 46, 48 
ff., 54 ff., 71 ff.).

Person 3 betont ganz deutlich die Notwendigkeit der Bereit-
schaft, des Bewusstseins und der intrinsischen Motivation für 
das Lebenslange Lernen auf Seiten der Zielgruppe, um diese 
mit den Angeboten der Institution auch erreichen zu können, 
aber auch innerhalb der Institutionen muss eine Bereitschaft 
für Lebenslange Lernen bestehen (vgl. Int. Bildung 3, Z. 38 ff., 
41f., 44, 193 ff., 224 f., 202 f., 193 ff.). Aus ihrer Sicht müsste 
diese Bereitschaft und das Bewusstsein von Beginn an, mit 
Eintritt in die formale Bildung, gefördert werden (vgl. Int. Bildung 
3, Z. 229 ff.), nur durch eine Flexibilisierung und Durchlässigkeit 
des Bildungssystems, die auch einen Bildungsaufstieg ermög-
licht, und einer Segregation in Bildungsschichten entgegen-
wirkt, kann das Ziel des Lebenslangen Lernens erreicht werden 
(vgl. Int. Bildung 3, Z. 147 f., 107 ff.).

AUSTAUSCH ZUM THEMEN LEBENSLANGES 
LERNEN MIT PARTNER*INNEN UND NETZ-
WERKEN

Zum Thema Netzwerk und Austausch zum Thema 
Lebenslanges Lernen, haben die drei Interviewpartner*innen 
unterschiedliche Aussagen getroffen. Person 1 sieht ihre Orga-
nisation als sehr gut vernetzt an, sowohl was die Vernetzung 
und Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück angeht (vgl. Int. 
Bildung 1, Z. 211 ff., 256 ff., 265 f., 317 ff.) als auch mit weiteren 
Bildungsinstitutionen (vgl. Int. Bildung 1, Z. 158 ff., 279 ff.).
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Auch Person 2 äußert sich positiv zu der Frage der Vernet-
zung, allerdings bezieht sich diese Vernetzung vorrangig auf 
weitere Bildungsinstitutionen aus dem gleichen Tätigkeits-
bereich. Außerdem merkt Person 2 den Aktualitätsverlust des 
Themas Lebenslanges Lernen in ihren Netzwerken an. In der 
Vergangenheit habe es allerdings viele Tagungen und Fortbil-
dungen zu dem Thema gegeben (vgl. Int. Bildung 2, Z. 261 ff.). 
Eine Zusammenarbeit oder ein Austausch mit der Stadt Osna-
brück wurde von Person 2 nicht explizit erwähnt.

Person 3 sieht sich und ihre Organisation zwar auch als 
vernetzt an, aber auch hier bestehen die Vernetzungen vorder-
gründig nicht zum Thema Lebenslanges Lernen, sondern zu 
anderen Themen wie Studium, Erfolg und Unterstützung (vgl. 
Int. Bildung 3, Z. 214 ff.). Außerdem wünscht sich Person 3 
ein größeres Engagement der Stadt Osnabrück in Bezug auf 
eine Vernetzung der Bildungseinrichtungen in der Stadt und in 
diesem Zusammenhang auch eine personelle Unterstützung, 
da diese in ihren Augen nötig ist, um Ideen, die in diesen Netz-
werken entstehen, auch tatsächlich umsetzen zu können (vgl. 
Int. Bildung 3, Z. 239 ff.).

RESSOURCEN
Diese Kategorie lässt sich in die folgenden wesentlichen 

Unterkategorien unterteilen: finanzielle, personelle und zeitli-
che Ressourcen.

Das Thema Ressourcen wurde sowohl von Personen 1 (vgl. 
Int. Bildung 1), als auch von Person 2 (vgl. Int. Bildung 2) mehr-
fach im gesamten Interview angesprochen, während Person 
3 im Gegenteil die Ressourcen nicht so häufig erwähnt (vgl. 

Int. Bildung 3). Als entscheidender Faktor wurde der Mangel 
an Ressourcen anerkannt, wobei die finanziellen Ressourcen 
die anderen beiden Ressourcen maßgeblich beeinflussen (vgl. 
Anhang 3.1, Z. 238 ff.,259 ff., 276 ff., 332; Anhang 3.2, Z. 386 f., 
403 ff., 449 ff.; Int. Bildung 3, Z. 193 ff.). Diesbezüglich betont 
Person 2 eine bedeutende Rolle, die die Ressourcen für die 
Bildung und das Konzept des Lebenslangen Lernens spielen. 
Allein der allgemeine Mangel an Ressourcen trage dazu bei, 
dass die Umsetzung und Etablierung des Konzeptes Lebens-
langes Lernen behindert wird. Denn es seien Investitionen 
nötig, die sich sowohl auf die finanziellen Mittel als auch auf 
den nötigen Zeitaufwand und die personellen Ressourcen 
beziehen (vgl. ebd. Z. 230 ff., 383 ff., 403 ff.).

Die Kategorie der finanziellen Ressourcen kann noch 
einmal unterteilt werden. Zum einen bezieht sie sich auf die 
finanziellen Mittel der Organisationen bzw. Einrichtungen und 
zum anderen auf die finanziellen Ressourcen der jeweiligen 
Zielgruppen oder Teilnehmer. Auf der Ebene der finanziellen 
Ressourcen der Einrichtungen beschreibt Person 1 diesen 
Mangel als Hindernis für die Durchführung von den verschie-
denen bzw. geplanten Angeboten und ihrer Arbeit im Allgemei-
nen (vgl. Int. Bildung 1, Z. 129 f., 149 ff., 276 ff.), sowie dem 
Scheitern von Projekten aufgrund von fehlenden finanziellen 
Mitteln (vgl. ebd. 332). In diesem Sinne äußerten die meisten 
Interviewpartner*innen einen Wunsch nach mehr finanziellen 
Ressourcen, um das Konzept besser umsetzen zu können, 
da die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen (vgl. Int. 
Bildung 1, Z. 284; Int. Bildung 2, Z. 230 f., 384 ff., 403 ff.).

Obwohl das Thema der finanziellen Mittel im Interview mit 
Person 3 zwar erwähnt wurde, spielte dieser Faktor im Gegen-
satz zu den anderen Interviewpartner*innen nicht dieselbe 

Rolle (vgl. ebd. Z. 195 ff.). Daraus lässt sich interpretieren, 
dass diese Einrichtung mit genügend finanziellen Ressource 
ausgestattet ist oder diese zumindest keinen großen Einfluss 
auf die Konzeptumsetzung hat. Dennoch scheitert die effek-
tive Umsetzung des Lebenslangen Lernen an anderer Stelle.

Was die finanziellen Ressourcen der Zielgruppe betrifft, 
wurde besonders in den ersten Corona-Pandemie-Zeiten fest-
gestellt, dass nicht alle Zielpersonen den Zugang zum Internet 
oder zur benötigten technologischen Ausstattung auf Grund 
von geringen finanzielle Ressource hatten (vgl. Int. Bildung 2, 
Z. 174 ff., 468 ff.; Int. Bildung 3, Z. 259 f.). Dazu erklärt Person 
2, dass sowohl die technologische Ausstattung als auch die 
finanziellen Mittel für die Digitalisierung der Organisation 
vorhanden sind, diese jedoch nicht bei der Institution auf 
Grund von bürokratischen Hürden ankommen und es außer-
dem an personellen Ressourcen fehlt (vgl. ebd. Z. 417 ff., 450 
ff.). Diese Organisation stellte elektronische Geräte für ihre 
Zielgruppe zur Verfügung, ein (stabiler) Internetzugang liege 
jedoch außerhalb ihres Einflussbereichs (vgl. ebd. 175 ff.).

Der Mangel an finanziellen Ressourcen führt zu einem 
Mangel an benötigtem Personal, da nicht mehr Personal 
eingestellt werden kann, wenn die entsprechenden finan-
ziellen Mittel fehlen (vgl. Int. Bildung 1, Z. 238 ff., 249 ff.; Int. 
Bildung 2, Z. 233 ff.). Mit derselben Begründung werden einige 
Stellen gekürzt, woraus sich Folgen wie die fehlende individu-
elle Betreuung der einzelnen Lerner*innen, ein beschränktes 
Angebot, überarbeitete Mitarbeiter, fehlende Flexibilität und 
eine eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeit ergeben (vgl. 
Int. Bildung 1, Z 281 ff.). Ebenfalls wurde einerseits von einem 
Wandel des Arbeitsmarktes gesprochen, der das Desinteresse 
von qualifiziertem Personal an diesem Bereich verursachte 



NACHHALTIGE BILDUNG

64

(vgl. Int. Bildung 1 Z. 240 ff., 229 ff.). Andererseits wurde der 
Mangel an interdisziplinärem, qualifizierten Personal themati-
siert (Int. Bildung 2, Z 465 f.).

Darauf bezogen lässt sich eine Verbindung zu den zeit-
lichen Ressourcen herstellen. Da eine Vielzahl von Aufgaben 
von zu wenig Personal bewerkstelligt werden muss, sind zeit-
liche Ressourcen für die einzelnen Aufgaben, wie zum Beispiel 
der individuellen Betreuung einzelner Zielpersonen stark 
begrenzt (vgl. Int. Bildung 1, Z. 129, 201 f., 225 ff.; Int. Bildung 2, 
Z 233 ff.). Hierbei gehen zwei Interviewpartner*innen auf das 
Thema Verwaltung ein, indem sie sowohl den bürokratischen 
Aufwand als auch die bürokratische Trägheit als Hemmnisse 
nennen (vgl. Int. Bildung 2, Z. 455 ff.; Int. Bildung 3, Z. 198 ff.), 
die wiederum mit den anderen Ressourcen im Zusammen-
hang stehen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, Probleme, Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und Voraussetzungen für die Etablie-
rung des Konzeptes Lebenslanges Lernen auf institutioneller 
Ebene in Osnabrück aufzuzeigen, um das lebenslange Lernen 
für jedes soziale Milieu zugänglich zu machen. Dazu wurden 
drei Bildungseinrichtungen befragt, welche einen nachhaltigen 
Einfluss auf das lebenslange Lernen in Osnabrück nehmen 
können.

Herausgestellt hat sich, dass es einer einheitlichen Defini-
tion des Begriffes Lebenslanges Lernen bedarf. Alle befragten 
Einrichtungen scheinen eine Vorstellung zu diesem Begriff zu 
haben, jedoch waren diese nicht kongruent, sodass sich ein 

interdisziplinärer Austausch schwer gestalten könnte. Auch 
gaben Institution an, sich mit dem Thema zu befassen, ohne 
jedoch den Begriff intern zu nennen oder ihn in einer Regelmä-
ßigkeit zu verwenden.

Bezüglich der Erreichbarkeit der Zielgruppe spielen die 
Bereitschaft und das Bewusstsein sowohl der individuellen 
Lerner*innen als auch der Institutionen eine entscheidende 
Rolle bei der effektiven Umsetzung des Konzepts. Sowohl die 
Institutionen müssen sich ständig weiterentwickeln und sich 
den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Zielgruppe laufend 
anpassen als auch die individuellen Lerner*innen müssen in 
einer sich ständig ändernden Umwelt lebenslang Lernen. Es 
besteht eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen Institu-
tionen und den Zielgruppen, bei der die Institutionen sich ihrer 
Verantwortung hinsichtlich der Förderung der intrinsischen 
Motivation zum Lebenslangen Lernen bei ihrer Zielgruppe 
bewusst sein sollten.   

Nicht zuletzt stellen fehlende Ressourcen ein erhebliches 
Hindernis dar, welches auch die zuvor genannten Faktoren 
beeinflussen und begründen. Erhebliche Mängel konnten bei 
allen befragten Institutionen in den finanziellen, zeitlichen 
sowie personellen Ressourcen festgestellt werden.

Zusammengefasst wurde durch die Forschung ein beste-
hendes Interesse der Einrichtungen, sich mit dem Thema 
Lebenslanges Lernen auseinander zu setzten, ersichtlich. Durch 
fehlende Kommunikation und begrenzte Ressourcen scheinen 
die möglichen Angebote noch nicht ausgereift und demnach 
ausbaufähig. Hinsichtlich der Zielgruppe lässt sich festhalten, 
dass es Anreize und Motivation bedarf. Bei der Umsetzung des 
Konzeptes könnten demnach Aspekte, wie das Anbieten von 

Verpflegung oder auch das Ermöglichen einer Gegenleistung in 
Form von Gutscheinen helfen, das lebenslange Lernen insbe-
sondere für bildungsfernere Menschen attraktiver zu gestalten. 
Das eine heterogene Zielgruppe das Angebot durchaus anneh-
men würde und es ein Interesse am lebenslangen Lernen gibt, 
konnte nicht ausgeschlossen werden. Hierfür bedarf es einer 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Bildungssystems, die 
einen Bildungsaufstieg und eine individuelle Ausgestaltung von 
Bildungswegen ermöglichen.

Für die Integration des Konzeptes ist es demnach auf 
institutioneller Ebene wichtig, dass bestehende Ressourcen 
institutionsübergreifend gebündelt werden, sodass sich ein 
themenbezogenes Netzwerk ausbilden kann. Auch können 
Kooperationen mit Partner*innen und der Stadt beim Erreichen 
von Menschen aus jedem sozialen Milieu beitragen. Damit 
würde die institutionelle Ebene es ermöglichen, dass sich lang-
fristig individuelle Chancen ergeben, welche schließlich auch 
zu einem gesamtgesellschaftlichen Nutzen führen. Nur ein an 
den Bedürfnissen der Bewohner*innen in Osnabrück orientier-
tes Konzept des Lebenslangen Lernens, welches die Beteili-
gung aller zum Ziel hat, ist auf lange Sicht erfolgsversprechend.
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REFLEXION

Abschließend wird der vorliegende Bericht mit einer 
Reflexion über die Forschung und die gemeinsame Arbeit als 
Forscherinnen im Rahmen des Moduls Handlungs- und Akti-
onsfelder in Nonprofit-Organisationen II beendet. Zunächst 
waren wir mit der Entwicklung unserer Fragestellung und 
dabei der Einigung der Bedeutung von „Nachhaltige Bildung“ 
konfrontiert. Denn es kann einerseits als Bildung für Nach-
haltigkeit und andererseits als nachhaltige Bildung; sprich die 
Bildung nachhaltig zu gestalten, verstanden werden. Innerhalb 
unserer gesamten Gruppe haben wir uns durch eine angeregte 
Diskussion für die zweite Variante entschieden. Daraufhin folg-
ten unsere Schwierigkeiten bei der Festlegung der Interview-
partner*innen und der Fragestellung, da das Thema Lebens-
langes Lernen sehr umfangreich ist. Dennoch haben wir uns 
als Gruppe auf eine Fragestellung geeinigt und daran gemein-
sam in der Forschung gearbeitet. Weiterhin haben wir für die 
Forschung verschiedene Forschungsmethoden und Informati-
onsaufbereitungen erlernt, wie die Durchführung und Auswer-
tung von Interviews mittels der Grounded Theory und einer 
Inhaltsanalyse, sowie das Thema anhand des Social Ecologi-
cal Model zu analysieren. Bei der Ausarbeitung des Berichtes 
war das Empfinden dar, aufgrund von beschränkter Zeit und 
beschränkter Wortzahl nicht ausreichend in die Tiefe gehen zu 
können. Immerhin diente diese Auseinandersetzung als Eins-
tig für zukünftige ausführlichere Forschungsberichte, die wir 
möglicherweise abfassen könnten.

In Bezug auf die Gruppenarbeit stellen wir einen Mehrwert 
des gemeinsamen Brainstormens und des Austausches fest, 
der in der gegenseitigen Bereicherung und dem zügigen Weiter-

kommen in der Forschung liegt. Zudem hat die Erarbeitung 
eines gemeinsamen Berichtes, der nicht Blockweise, also in 
strikter Aufteilung von expliziten Abschnitten, sondern in einer 
eher flexibleren Zusammenarbeit und gegenseitigen Beeinflus-
sung ermöglicht, einen umfangreichen Eindruck in den Aufbau, 
die Analyse und die Auswertung eines Forschungsberichtes zu 
erhalten. Dennoch führt die Gruppenarbeit auch zu einer stän-
digen Kompromissaushandlung und bedarf dementsprechend 
viel Kommunikation unter der Gruppenmitgliedern. Insgesamt 
sehen wir die Erarbeitung des Forschungsberichtes in einer 
Gruppenkonstellation als hilfreiche Erfahrung für das Erwerben 
von Kommunikations- und Teamfähigkeit.
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 LÖSUNGSFINDER*INNEN
Nachhaltige Bildung

Von: Irina Gottfried, Emily Hartung, Caroline Meyer

EINLEITUNG

Im Folgenden werden zunächst in Kürze die Hintergründe 
zur Entwicklung der Lösungsidee skizziert und welche gesell-
schaftlichen Herausforderungen aufgegriffen werden. Daran 
anschließend wird die selbst erarbeitete Lösungsidee im 
Überblick vorgestellt und Kernelemente benannt.

HINTERGRÜNDE DER LÖSUNGSENTWICK-
LUNG

Bildung und Wissen kommt in unserer Gesellschaft eine 
stetig wachsende Bedeutung zu (vgl. Süssmuth 2014 S. 11). 
Die Wandelbarkeit und die Schnelligkeit, mit der Veränderun-
gen in der Gesellschaft stattfinden, sowie die Notwendigkeit 
der Aktualisierung von praxisrelevanten Fähigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt haben das Konzept des lebenslangen Lernens 
zum aktuellen bildungspolitischen und wissenschaftlichen 
Thema werden lassen. Außerdem soll lebenslanges Lernen die 
Beschäftigungsfähigkeit sichern und erweitern, gesellschaft-
liche Partizipation und Integration fördern und die Fähigkeit 
zur individuellen Entfaltung und Selbstregulation stärken (vgl. 

DIPF 2020 S. 207). 

Doch nicht nur dadurch begründet sich die Relevanz des 
lebenslangen Lernens. Für Deutschland hat das Konzept 
aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit zu 
erwartenden Verschiebung der Altersstruktur hin zu älteren 
Kohorten eine herausgehobene Bedeutung zur Wahrung des 
ökonomischen Entwicklungspotenzi-als und der globalen 
Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Gatzke 2007 S. 1). Lebenslanges 
Lernen soll allen Menschen private und berufliche Chan-
cen eröffnen, ungeachtet ihrer individuellen Ausgangssitu-
ation (vgl. Büremann, Frick 2015 S. 8). Diese Chancen sind 
jedoch nicht gleich verteilt. Das gilt für viele gesellschaftliche 
Bereiche und eben auch für die Formen des lebenslangen 
Lernens, wie etwa Weiterbildungen. Weiterbildung ist exklusiv, 
bestimmte Gruppen partizipieren weniger daran als andere. 
International vergleichende Bildungsstudien bestätigen, dass 
Bildungschancen sowohl bei Kindern und Jugendlichen als 
auch bei Erwachsenen ungleich verteilt sind. In Deutschland 
entscheidet die soziale Herkunft maßgeblich über die indivi-
duelle Bildungslaufbahn und damit auch über soziale Teilhabe 

und Chancen des Individuums auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Luig 
2018 o. S.; Büremann, Frick 2015 S. 8). Ungleiche Startbedin-
gungen im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung 
setzen sich in Form ungleicher Chancen bei der Teilnahme am 
lebenslangen Lernen fort. Umso wichtiger ist es, die Chance 
auf Teilhabe auch für die Formen des lebenslangen Lernens 
zu verbessern, ansonsten vertiefen sich bestehende Ungleich-
heiten und lassen sich Misserfolge im weiteren Lebenslauf 
kaum oder gar nicht mehr ausgleichen. Eigentlich sollten 
Geringqualifizierte am stärksten von Angeboten des lebens-
langen Lernens profitieren (vgl. Büremann, Frick 2015 S. 18). 
Gerade sie nehmen aber in Deutschland deutlich seltener an 
diesen Angeboten teil als Personen, die über berufsqualifizie-
rende Abschlüsse verfügen. Bei Letzteren ist die Teilnahme 
im Schnitt dreimal so hoch wie bei den Geringqualifizierten. 
Dieses Ungleichgewicht illustriert einen dringenden Hand-
lungsbedarf.

Für lebensbegleitendes Lernen sind positive Bildungs-
erlebnisse notwendig. Je geringer die positiven Bildungser-
fahrungen, zum Beispiel die Erhöhung der eigenen Beschäf-



68

LÖSUNGSFINDER*INNEN

tigungschancen oder die Entdeckung der eigenen Potenziale, 
desto geringer ist die Motivation zum Lernen (Süssmuth, 
Eisfeld 2018 S. 765). Die Faktoren des sozialen Milieus, der 
Motivation und der Teilnahme am lebenslangen Lernen 
hängen somit eng zusammen. Ausschlaggebend für die 
Lösungsidee waren daher die gesellschaftlichen Probleme der 
Motivation für lebenslanges Lernen und der fehlende Zugang 
zu Angeboten für alle sozialen Milieus.

UNSER LÖSUNGSANSATZ: DER VEREIN 
LELA E.V.

Um diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
begegnen, haben wir den eingetragenen Verein LeLa entwi-
ckelt. Der Verein möchte Menschen zum lebenslangen Lernen 
motivieren. Dafür vernetzt sich der Verein mit Schulen in der 
Region und organisiert kostenlose Workshops für Schü-
ler*innen und deren Erziehungsberechtigten oder Großeltern. 
Die Teilnahmevoraussetzung der Schüler*innen ist, dass die 
Erziehungsberechtigten gleichzeitig an einem der anderen 
parallellaufenden Kurse teilnehmen. Es gibt sowohl separate 
Kurse für Schüler*innen und für Erwachsene, als auch gemein-
same. Der Name LeLa ist die Abkürzung des Begriffes „Lern-
landschaft“. Genau das soll LeLa sein: Eine Lernlandschaft, 
in der Platz für intergenerationalen Austausch und Anreiz für 
alle Altersklassen für lebenslanges Lernen geschaffen wird. 
Durch die wechselnden Standorte, den Zugang zunächst über 
Schulen und die kostenfreie Teilnahme, soll der Zugang für alle 
sozialen Milieus hergestellt werden.
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• Auf sozialer Ebene: Schulen 
und Bildungseinrichtungen 
(Räumlichkeiten und Werbung), 
Vereine, NPOs mit ähnlichen 
Wirkungszielen und ähnlicher 
Zielgruppe, Freiwilligenagentur 
der Stadt Osnabrück, Teilneh-
mer*innen an den Kursen. 

• Auf wirtschaftlicher Ebene: 
Geldgeber (z.B. Stadt Osna-
brück, Kultusministerium 
Niedersachsen, Bundesminis-
te-rien, Stiftungen, etc.).

KEY ACTIVITIES
• Parallel laufende oder ge-
meinsame Workshops für 
Kinder, Jugendliche, ihre 
Erziehungsberechtigen und 
Großeltern: Vereinsgründung, 
Gewinnung von Ehrenamtli-
chen und Geldgebern, Aufbau 
einer Vereinsstruktur, Ein-
richten einer Website, Aufbau 
eines Netzwerks aus Schulen 
und Bildungseinrichtungen, 
Gestaltung der Workshopinhal-
te, Planung der Rahmenbedin-
gungen.

VALUE PROPOSITIONS
• Für die Teilnehmenden: Der 
funktionale Nutzen ist die 
Vermittlung interessanter 
und relevanter Themen durch 
die Workshops. Der Zusatz-
nutzen ist dabei die sinnvolle 
Beschäftigung der Kinder und 
Jugendlichen, während die 
Erwachsenen an den Angebo-
ten des lebenslangen Lernens 
teilnehmen, die kostenfreie 
Teilnahme, offener Zugang, 
zentrale wechselnde Stand-
orte, gesellschaftliche Teilhabe, 
Kompetenzstärkung aller Ziel-
gruppen, sowie die Bedürfnis-
orientierung.

• Für Geldgeber: Innovative 
Umsetzung des Konzepts zum 
lebenslangen Lernen, dem sich 
die Kommune verpflichtet hat 
(SDG4 und Strategie der Bund-
Länder Kommission).

COSTUMER  
RELATIONSHIPS
• Mit den wirtschaftlichen 
Kund*innen der Geldgeber 
wird eine langfristige, offene 
und transparente Beziehung 
gepflegt. Mit der sozialen 
Kundschaft bestehend aus 
Teilnehmer*innen und der Frei-
willigenagentur wird ebenfalls 
eine langfristige, transparente 
und persönliche Beziehung 
gepflegt. 

COSTUMER SEGMENTS
• Auf sozialer Ebene: Men-
schen aus unterschiedlichen 
Milieus und Altersklassen 
sollen zum Lebenslangen 
Lernen motiviert werden und 
an Angeboten von LeLa e.V. 
teilnehmen. Freiwilligenagentur 
der Stadt als wichtiger Kunde, 
da sie Teilnehmende sowie 
Workshopleiter*innen akqui-
riert.

• Auf wirtschaftlicher Ebene: 
Geldgeber und Förderer, bei 
denen LeLa e.V. Fördermit-
tel beantragen kann: Stadt 
Osnabrück, Kultusministerium 
Niedersachsen, Bundesminis-
terien, Stiftungen, etc.

KEY RESOURCES
• Physische Ressourcen: 
Räumlichkeiten, Büromöbel, 
technischer Ausstattung (inkl. 
Laptop, E-Mail, Internet, Handy, 
Drucker), Materialien (wie z. B. 
Flipchart, Bastelmaterialien, 
Stifte, Papier).
• Personelle Ressourcen: 
Projektkoordinator*in (32 
Wochenstunden), Freiwilligen-
koordinator*in (20 Wochen-
stunden)
• Immaterielle Ressourcen: 
Netzwerkaufbau mit Schule 
und Bildungseinrichtungen, 
Ehrenamtliche

CHANNELS
• Auf sozialer Ebene: Website 
des Vereins, Flyer, Freiwilligen-
agentur (Kursteilnehmende 
und Workshoplei-tung), 
Anzeigen, Soziale Netzwerke, 
persönliche Kontaktaufnah-
me, Kontaktaufnahmen über 
Schulen oder andere Bildungs-
einrichtungen, Vereine.

• Auf wirtschaftlicher Ebene: 
persönliche Kontaktaufnahme, 
Stellen von Förderanträgen.

COST STRUCTURE
• Kosten basieren auf den Key Ressources und Key Activities: Räumlichkeiten für 
Bürotätigkeiten, Inventar (Möbel, Computer, Nebenkosten, Software, etc.), Räum-
lichkeiten für die Workshops (Schulräumlichkeiten), Werbungskosten, Gehalt, 
Materialkosten für Workshops, Verpflegung der Teilnehmenden und Workshoplei-
ter*innen.

REVENUE STREAMS
• Einnahmen werden aus verschiedenen Quellen eingenommen: Fördergelder, 
Kooperationen, Spenden, Mitgliedsbeiträge: Fördergelder: LeLa e.V. kann als Verein 
Fördergelder bei Bundesministerien, Stiftungen, o.ä. beantragen. Kooperationen: 
Mit der Stadt kann sich gemeinsam für die Bildung der Bürger*innen eingesetzt 
werden. Spenden: Der Verein kann durch Öffentlichkeitsarbeit Spenden generieren. 
Mitgliedsbeiträge: Durch Mitglieder des Vereins werden Mitgliedsbeiträge einge-
nommen.
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Im Folgenden werden die neun Elemente des Business 
Model Canvas ausführlich erläutert. Am Anfang des Elements 
ist eine kurze Beschreibung der jeweiligen allge-meinen Inhalte 
zu finden. Im Anschluss wird jedes Element des Geschäfts-
modells hinsichtlich unserer Lösungsidee, dem Verein LeLa 
ausformuliert, wobei sich fast jede Ebene in sozial bzw. gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Aspekte unterteilen lässt.

COSTUMER SEGMENTS 
Der Begriff „Costumer Segments“ (Kundensegment) meint 

alle Personen oder Orga-nisationen, die durch das Produkt 
oder die Dienstleistung erreicht werden sollen (vgl. Oster-
walder und Pigneur 2011 S. 24f.). Das Kundensegment zu 
differenzieren, ist daher eines der ersten zu bearbeitenden 
Bausteine, wenn es darum geht, ein Ge-schäftsmodell zu 
erstellen (vgl. Lukas 2018 S. 148). Es wird sich also konkret die 
Frage gestellt, für wen dieses Produkt oder die Dienstleistung 
einen Mehrwert bietet. 

Die Kundensegmente für LeLa lassen sich in zwei Katego-
rien einteilen. Einmal in, wer die wirtschaftlichen Kund*innen 
sind (wirtschaftliche Kategorie) und an wen sich die Leistung 
des Vereins richtet (soziale Kategorie). 

In die wirtschaftliche Kategorie des Kundensegmentes 
gehören für LeLa als gemein-nütziger Verein Geldgeber. Als 
wichtigster Geldgeber stellt sich die Stadt Osnabrück heraus. 
Da die Stadt auch lebenslanges Lernen fördern und auch 
sozial schwachen Gruppen Teilhabe ermöglichen möchte (vgl. 
Stadt Osnabrück o.J. S 15), ist hier eine Kooperation seitens 
der Stadt und seitens LeLa unbedingt notwendig und essen-

ziell. Weitere Geldgeber können das niedersächsische Kultus-
ministerium sein, da der Fo-kus bei LeLa neben Erwachsenen 
auch bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter liegt. Weitere 
Geldgeber bei denen LeLa Fördermittel beantragen kann, 
wären Förde-rer wie Aktion Mensch, Bundesministerien wie 
beispielsweise das Bundesministeri-um für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend oder Stiftungen. 

Zur sozialen Kategorie lassen sich Teilnehmer*innen 
zuordnen, die an den Kursen teilnehmen. Diese sind wie bereits 
beschrieben die Schüler*innen sowie deren Erzie-hungsbe-
rechtigten und/oder Großeltern. Die erarbeitete Persona von 
LeLa wird unter dem Punkt „Prototyp und Zielgruppenbe-
fragung“ vertiefter erläutert. Nach einer et-wa ein- bis zwei-
jährigen Anlaufphase ist die systematische Erweiterung der 
Ziel-gruppe von Erziehungsberechtigten, Großeltern, Kindern 
und Jugendlichen hin zu Erwachsenen aller Altersklassen 
ohne Kinder geplant. Dafür ist die Erweiterung des Netzwerks 
beispielsweise mit anderen Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen notwendig, sowie die Vergrößerung der Räumlichkei-
ten.

Grundsätzlich ist es besonders wichtig, dass das Angebot 
möglichst niedrigschwel-lig Menschen aus unterschiedlichen 
Milieus erreicht. Da die Angebote an verschiede-nen Schu-
len in Osnabrück stattfinden, ist die Chance hoch, dass eben 
dieser Ansatz umgesetzt werden kann. Auch durch die unter-
schiedlichen Angebote erhofft sich der Verein möglichst viele 
und unterschiedliche Personengruppen anzusprechen.

Ein weiterer Kunde, der zur sozialen Kategorie gehört, ist 
die Freiwilligenagentur der Stadt Osnabrück. Teilnehmenden 
der Workshops wird nach den Kursen die Mög-lichkeit gege-

ben sich als Ehrenamtliche bei der Freiwilligenagentur zu 
registrieren und selbst aktiv zu werden.

VALUE PROPOSITION 
Nachdem das Kundensegment differenziert wurde, geht 

es nachfolgend um das Ele-ment der Value Propositions. 
Dieser Abschnitt definiert das Wertangebot bzw. das Nutzen-
versprechen für die zuvor bestimmte Zielgruppe (vgl. Lukas 
2018 S. 148). Statt dem Produkt selbst wird sein Nutzen 
für die Kund*innen in den Mittelpunkt gestellt. Dadurch soll 
aufgezeigt werden, was das Produkt im Kern ausmacht sowie 
die damit verbundene Herausarbeitung eines Alleinstellungs-
merkmals des Produkts, also was den Verein besonders 
auszeichnet und von anderen ähnlichen Bildungsan-geboten 
unterscheidet – auch Unique Selling Point (USP) genannt (vgl. 
Harms 2017 S. 122, 125; Osterwalder und Pigneur 2010 S. 23). 
Die Nutzenversprechen lassen sich in wirtschaftlichen und 
sozialen Nutzen unterteilen.

Der soziale Nutzen muss insbesondere den Teilnehmenden 
der Workshops aufge-zeigt werden. Das geschieht in unserer 
Lösungsidee einerseits durch den funktiona-len Nutzen (vgl. 
Schade 2012 S. 16f.), die Vermittlung interessanter und rele-
vanter Themen. Neben dem funktionalen Nutzen macht sich 
der Verein LeLa jedoch durch eine Reihe innovativer Zusatz-
nutzen (vgl. Schade 2012 S. 16f.) attraktiv. Einerseits durch 
die kostenfreie Teilnahmemöglichkeit an den Workshops. Der 
Zugang steht allen Schüler*innen, Erziehungsberechtigten 
und Großeltern der Schulen, an denen die Workshops jeweils 
stattfinden, offen. Dadurch sollen die Kompetenzen aller Ziel-
gruppen gestärkt werden. Zudem vermitteln die Angebote den 
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Teilnehmenden ein Gefühl der Zugehörigkeit und gesellschaft-
licher Teilhabe wodurch die Gemeinschaft gestärkt wird. 
Darüber hinaus bietet der Verein die Möglichkeit für soziales 
Engagement. Andererseits verspricht der Verein eine sinn-
volle Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen, während die 
Erwachsenen an den Angeboten des lebenslangen Lernens 
teilnehmen. Somit ist ein vielfaches Nutzenversprechen gege-
ben. Zusätzlich können die Erwachsenen Wünsche für Kurs-
angebote einreichen, damit sich die Kurse unmittelbar an den 
Interessen und Bedürfnissen der Zielgruppe orientieren kön-
nen und der Nutzen sofort deutlich wird.

Der wirtschaftliche Nutzen ist gegenüber den Geldgebern 
kenntlich zu machen. Der Nutzen für die Geldgeber, insbeson-
dere für die Kommune und das Kultusministerium, besteht in 
der Umsetzung des Konzepts zum lebenslangen Lernen, dem 
sich Kommune und Kultusministerium in mehrfacher Hinsicht 
verpflichtet haben. Zum einen durch die Sustainable Develop-
ment Goals, wobei Ziel vier eine inklusive, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern möchte (vgl. United 
Nations o.J. o. S.). Zum anderen hat die Bund-LänderKommis-
sion für Bildungsplanung und Forschungsförderung eigens 
eine Strategie für lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik 
Deutschland herausgegeben. Unberührt von verfassungs-
rechtlichen Zuständigkeiten besteht ein breiter Konsens über 
die Ziele, die das Bildungswesen im Hinblick auf die schnellen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Wandlungsprozesse anstreben muss (vgl. BLK 
2004 S. 12). Lebenslanges Lernen ist somit Leitlinie und Ziel 
von Bund, Ländern und Kommunen gleichermaßen. Der Verein 
LeLa sieht sich als starker Partner in der Umsetzung dieser 
gemeinsamen Leitlinie.

CHANNELS 
Der Baustein „Channels“ des Business Model Canvas 

beschäftigt sich mit der Frage, über welche Kanäle ein Unter-
nehmen seine Kund*innen am besten und kostengünstigsten 
erreichen und die Werte des Produkts oder der Dienstleistung 
übermitteln kann (vgl. Lukas 2018 S. 149). Ziel der Channels 
ist es, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen, der 
Zielgruppe die Möglichkeit zu geben die Dienstleistungen zu 
evaluieren, einen Kauf von Produkten zu ermöglichen, den 
Mehrwert des Unternehmens an die Zielgruppe zu vermitteln 
und die Kund*innen im Anschluss eines Kaufs weiterhin zu 
betreuen (vgl. Osterwalder und Pigneur 2011 S. 30). 

Die Kund*innen der sozialen Kategorie sollen über mehrere 
Channels erreicht werden. Zum einen über die Website des 
Vereins, wo auch die Flyer für die Kurse digital zur Verfügung 
stehen. Zum anderen aber auch über die Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen, wo die Flyer ausliegen können. Ebenso 
soll die Zielgruppe über die sozialen Netzwerke, Anzeigen und 
auch durch persönliche Kontaktaufnahme angesprochen 
werden. Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt per E-Mail an 
den Verein. Haben sich die Teilnehmenden einmal zu einem 
Kurs angemeldet, werden sie automatisch über weitere Ange-
bote informiert. Dadurch stellt der Verein eine über den einma-
lig besuchten Kurs weitere Betreuung der Kund*innen sicher.

Ein weiterer Channel, der zur sozialen Kategorie gehört, 
ist die Freiwilligenagentur der Stadt Osnabrück. Diese akqui-
riert über ihre Kommunikationskanäle Teilnehmer*innen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt der Freiwilligenagentur ist darüber 
hinaus, dass sie freiwillig tätige Workshopleiter*innen für LeLa 
vermittelt. Ein elementarer Grundstein des Vereins ist es, dass 

die Kursangebote so breit wie möglich sein können. Ideen für 
Workshopinhalte werden von Externen gerne angenommen 
und die Möglichkeiten für eine Umsetzung vom Team zusam-
men mit der Person durchdacht.

Die bereits beschriebenen wirtschaftlichen Kund*innen, 
die potentiellen Förderer*innen sollen hauptsächlich durch 
persönliche Kontaktaufnahme erreicht werden. Fördermög-
lichkeiten müssen erfragt und Förderanträge bei den Geld-
gebern gezielt gestellt werden. Die Website des Vereins dient 
für die wirtschaftlichen Kund*innen ebenfalls als Medium, um 
sich über die Tätigkeiten, Ziele und Visionen des Vereins zu 
informieren.

Der Verein bietet außerdem Feedbackmechanismen für 
die sozialen und wirtschaftlichen Kund*innen. Damit wird den 
Kund*innen die Möglichkeiten gegeben die Dienstleistung zu 
bewerten, um die Angebote fortlaufend zu verbessern und die 
Zielgruppen besser erreichen zu können. 

COSTUMER RELATIONSHIPS
Costumer Relationships thematisieren die Kundenbezie-

hungen, die die Organisation führt. Im Rahmen des Business 
Canvas Model werden hier zwei Fragen beantwortet. Zum 
einen die Frage, was Kund*innen für ihre Zufriedenheit mit der 
Dienstleistung erfordern und zum anderen, welche Beziehung 
sie sich wünschen (vgl. Harms 2017 S. 125; Lukas 2018 S. 
148). 

Es wurden bereits zwei verschiedene Kategorien der 
Kundensegmente vorgestellt. Darauf aufbauend werden im 
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Folgenden die Kundenbeziehungen dargestellt. Mit den wirt-
schaftlichen Kund*innen, also den Geldgeber*innen, wird eine 
langfristige Beziehung zum Ziel gesetzt. Stetige Fördermittel 
sind elementar für die Arbeit des Vereins, somit muss auch 
die Beziehung langfristig und insbesondere transparent und 
offen angesetzt sein. Die Transparenz und Offenheit kann über 
regelmäßige Projektberichte und Projektevaluierungen zu den 
Geldgebern kommuniziert werden. Dies ist notwendig, um 
Geldgebern zu zeigen, wie die Mittel eingesetzt werden und ob 
die eingesetzten Mittel zum Vereinsziel führen. 

Die Kundenbeziehung mit den Kund*innen aus der sozia-
len Kategorie, den Teilnehmer*innen und die Freiwilligenagen-
tur soll ebenfalls langfristig sein. Nur mit langfristigen Bezie-
hungen kann die Arbeit des Vereins Wirkung erzielen. Auch 
hier muss die Beziehung eine transparente und offene sein. 
Diese wird insbesondere durch einen persönlichen Kontakt 
kommuniziert. Durch eine persönliche Kundenbeziehung sol-
len die Teilnehmer*innen sowie die Freiwilligenagentur an 
LeLa nachhaltig gebunden werden. 

KEY RESOURCES
Die Key Resources prüfen, ob alle nötigen Schlüsselfak-

toren vorhanden sind, um die Geschäftsidee zu verwirklichen 
(vgl. Lukas 2018 S. 149; Harms 2017 S. 122). Dabei ist von 
besonderer Bedeutung zu analysieren, welche Schlüsselres-
sourcen es braucht, um die Value Proposition zu realisieren. 
Dies können physische, immaterielle oder aber auch perso-
nelle und finanzielle Ressourcen sein. Hierbei sollten speziell 
die wichtigsten Ressourcen für die Aktivitäten des Vereins 
berücksichtigt werden. (vgl. Cardeal et al. 2020 S.5). Für den 

Aufbau des Vereins LeLa sind einige Schlüsselressourcen 
notwendig:

PHYSISCHE RESSOURCEN:
• Räumlichkeiten

• Büromöbel

• technischer Ausstattung (inkl. Laptop, E-Mail, Internet, 
Handy, Drucker)

• Materialien (wie z. B. Flipchart, Bastelmaterialien, Stifte, 
Papier)

PERSONELLE RESSOURCEN: PROJEKTKOORDINA-
TOR*IN (32 WOCHENSTUNDEN)

• Einwerben von finanziellen Mitteln

• Kommunikation mit den Geldgebern

• Abstimmung der Kursinhalte

• Kommunikation mit den Schulen und Bildungseinrich-
tungen

• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

• Betreuung der Teilnehmerlisten

FREIWILLIGENKOORDINATOR*IN (20 WOCHEN-
STUNDEN)

• Kommunikation mit der Freiwilligenagentur

• Koordination der Ehrenamtlichen im Verein selbst

• Vermittlung von Ehrenamtlichen an die Freiwilligen-
agentur

• Kommunikation mit Teilnehmenden

• Unterstützung der Projektkoordinator*in

IMMATERIELLE RESSOURCEN:
• Netzwerk zu Schulen und anderen Bildungseinrichtun-
gen

• Ehrenamtliche Helfer*innen für die Planung und Um-
setzung der Workshops

Zur Finanzierung der aufgeführten Ressourcen sind finan-
zielle Ressourcen nötig, z. B. für die Büromiete und das Perso-
nal.

KEY ACTIVITIES
Die Key Activities sind die Schlüsselaktivitäten, die aufbau-

end auf den vorigen Elementen des Business Canvas Models 
zur Umsetzung des Geschäftsmodells unabdingbar sind (vgl. 
Osterwalder und Pigneur 2010 S. 36). Die Schlüsselaktivitäten 
dienen der Herstellung der Value Proposition und können auch 
andere Bereiche des Geschäftsmodells, wie Kundenbeziehun-
gen und Aktivitäten wie Marketing oder Beziehungsmanage-
ment zu Dritten beinhalten (vgl. Lukas 2018 S. 149).

Zu Beginn muss die Infrastruktur des Vereins grundle-
gend aufgebaut werden. Am Anfang steht die Gründung des 
Vereins und die Gewinnung von Ehrenamtlichen mit Hilfe der 
Freiwilligenagentur. An zweiter Stelle steht das Einreichen von 
Projektanträgen bei potenziellen Geldgebern, wie z. B. der 
Kommune und dem Kultusministerium. Nach einer Kosten-
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zusage können Räumlichkeiten angemietet, die erwähnten 
physischen Ressourcen erworben und die Stellen besetzt 
werden. Parallel sollte die Kontaktaufnahme zu Schulen und 
Bildungseinrichtungen in der Region stattgefunden haben 
sowie ein Leitfaden mit Kriterien für die Workshops erstellt 
sein. Ebenso steht das Einrichten einer Website an. Die Ehren-
amtlichen können sich unter der Koordination der Freiwillige-
manager*in in Teams organisieren und so gezielt Aufgaben 
übernehmen, um die Projektkoordinator*in zu entlasten. Das 
können z. B. die Workshop-AG und Werbung- und Öffentlich-
keits-AG sein. Ebenso sind Hilfe und Feedbackmechanismen 
einzurichten, die von der Freiwilligenkoodinator*in betreut 
werden, da diese für die Kommunikation mit Teilnehmenden 
und Ehrenamtlichen zuständig ist. 

Nachdem die Grundstruktur einsatzbereit ist, kann mit 
der Erstellung der eigentlichen Value Proposition fortgefahren 
werden. Die Organisation und Umsetzung der intergeneratio-
nalen Workshops. Dafür ist unter anderen die Organisation der 
Räume an den Schulen, Verpflegung, Gestaltung der Work-
shop Inhalte, Werbung und die Gewinnung von Workshoplei-
ter*innen nötig. Im ersten Monat können die Ehrenamtlichen 
und Hauptamtlichen des Vereins die Inhalte der Workshops 
bestimmen. Thematische Inhalte für die ersten Workshops 
wurden bereits mittels einer Zielgruppenumfrage generiert. 
Die Teilnehmenden der ersten Workshops können im Rahmen 
der Evaluation am Ende ihre Wünsche für neue Workshops 
angeben, die nachfolgend umgesetzt werden können.

KEY PARTNERSHIPS

Unter Key Partnerships verstehen sich Schlüsselpart-
ner*innen, die das Arbeiten der Organisation ermöglichen (vgl. 
Burkett o.J. S. 9). Um die Wirtschaftlichkeit des Vereins zu 
garantieren und wirtschaftliche Ziele zu erreichen, sind Part-
nerschaften zu Geldgebern äußerst wichtig. Als Schlüssel-
partner stellt sich hier die Stadt Osnabrück heraus. Ebenfalls 
elementar sind weitere Förderungen von potenziellen Geldge-
bern. 

Um die sozialen Wirkungsziele zu erreichen, sind mehrere 
Partner*innen notwendig. An erster Stelle zeigen sich die Part-
ner*innen, die dem Verein Räumlichkeiten am Wochenende 
zur Verfügung stellen. Denkbar sind Schulen, deren Räume 
an Wochenenden leer stehen. Andere Bildungseinrichtungen 
und Begegnungszentren sind in diesem Fall auch denkbar. 
Schulen zeigen sich jedoch als besonders sinnvoll, weil direkt 
an den Schulen für LeLa Werbung gemacht werden kann und 
die Hürde, am Wochenende zur Schule zu gehen, bei den Teil-
nehmenden geringer sein könnte, als zu einem unbekannten 
Ort zu gehen. Weitere Partner*innen für Werbung sind Verei-
ne sowie deren sozialen Medien. Weitere Partnerschaften 
können mit Nonprofit-Organisationen eingegangen werden, 
die ähnliche Bildungs- und Wirkungsziele verfolgen. Die Frei-
willigenagentur ist darüber hinaus ein wichtiger Partner, da 
darüber, wie bereits erwähnt, Workshopleiter*innen akquiriert 
werden. Außerdem sind die Teilnehmer*innen und ihre aktive 
Teilnahme elementar, um die Wirkungsziele zu erreichen. 

COST STRUCTURE

Im Rahmen der Kostenstruktur werden die Kosten des 
Vereins detaillierter erläutert. Dies geschieht auf Basis der Key 
Ressources und Key Activities. Es wird zwischen Kosten unter-
schieden, die zum einen für den Erhalt des Vereins elementar 
sind und die zum anderen eine Auswirkung auf die Ziele sozia-
ler Art des Vereins haben (vgl. Burkett o.J. S. 28).

Elementare Kosten, die anfallen, damit die Angebote von 
LeLa durchgeführt werden können, sind die Büroausstattungs-
kosten, Miete sowie Gehälter für Mitarbeitende. Ein eingetra-
gener Verein benötigt einen Standort, an dem die Arbeit des 
Vereins geplant und ausgeführt werden kann. Dafür müssen 
Büroräumlichkeiten in Osnabrück angemietet werden. Gege-
benenfalls entstehen auch Mietkosten für die Benutzung der 
Räumlichkeiten von Schulen oder anderen Bildungseinrich-
tungen. Für das Büro müssen Möbel wie Schreibtische, Stühle 
und elektronische Geräte wie Laptops angeschafft werden. 
Darüber hinaus entstehen Nebenkosten für beispielsweise 
Strom, Heizung und Internet. Weitere Kosten entstehen durch 
angestellte Mitarbeitende und Werbungsmaterialien wie eine 
Internetseite und Flyer. 

Kosten, die in gewisserweise eine gesellschaftliche 
Auswirkung auf die Ziele des Vereins haben, sind z.B. Kosten 
für die einzelnen Workshops. Die Workshopleitung erhält eine 
Aufwandsentschädigung und Materialien für den Workshop 
müssen bereitgestellt werden. Diese Materialien stellen sich 
als vielfältig heraus; von Bastelmaterialien bis verschiedene 
Lebensmittel zum Kochen. Ein kleiner Betrag entfällt auch für 
die Verpflegung für die Teilnehmenden während der Kurse. 
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REVENUE STREAMS

Wie soeben in der Kostenstruktur dargestellt, fallen einige 
Kosten für LeLa an. Wie die Einnahmen für diese Kosten gene-
riert werden, wird im Folgenden erläutert. 

Da das Angebot des lebenslangen Lernens möglichst 
niedrigschwellig für die Kund*innen sein soll, werden keine 

Einnahmen durch die Teilnehmer*innen der Kurse generiert. 
Die Angebote von LeLa sind also durchgängig kostenfrei für 
alle Teilnehmenden. Spenden von teilnehmenden Personen 
auf freiwilliger Basis sind aber denkbar. Durch Öffentlichkeits-
arbeit mit dem Verein werden außerdem Spenden generiert. 

Tatsächliche monetäre Einnahmen werden überwiegend 
durch Förderungen von Geldgebern ermittelt. Beispielsweise 

durch eine Kooperation mit der Stadt Osnabrück, der die 
Bildung ihrer Bürger*innen ebenfalls wichtig ist. Dem Kultus-
ministerium Niedersachsen oder andere bereits genannte 
Geldgeber, die Fördermittel für das verfolgte Ziel bereitstellen. 
Eines der Hauptaugenmerke des Vereins stellt also die För-
dermittelakquierung dar, um die Arbeit des Vereins zu ermög-
lichen. Ein weiteres Einnahmemittel sind Mitgliedsbeiträge, die 
jährlich von Mitgliedern des Vereins eingenommen werden.

PROTOTYP UND ZIELGRUPPENBEFRAGUNG

Um das Potenzial der Idee vom Verein zu testen, wurde 
zuallererst eine Persona erstellt, die der Zielgruppe des 
Vereins entspricht. Dabei ist für das vorliegende Konzept die 
Person Robert entstanden. Robert ist Mitte 40 und Versiche-
rungskaufmann. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Fami-
lie in Osnabrück. Seine zwei Kinder sind schulpflichtig und 
besuchen das Gymnasium. Er mag Fußball und ist regel-
mäßig physisch aktiv, hat allerdings im Laufe seines Lebens 
nach dem Abschluss das Lernen verlernt und sich nur auf 
die Arbeitswelt konzentriert. Personen wie Robert können 
im Laufe der Zeit durch die Stagnation des Lernens geistig 
unausgelastet, unterfordert und unzufrieden werden. Eine sich 
schnell verändernde Arbeitsumwelt fordert außerdem mehr 
Flexibilität und Lernfähigkeit. Sich selbst stets zum Lernen zu 
motivieren und kognitiv aktiv zu bleiben, ist daher nicht nur 
essentiell für die allgemeine (Fort)Bildung, sondern auch für 
einen gewissen Lebensstandard.  

Nachdem die Persona erstellt wurde, wurde der Prototyp 
vom Verein LeLa konzipiert und dieser wiederum zehn Perso-
nen, die der Zielgruppe entsprechen, vorgestellt. 

Dieses Feedback wurde informell gestaltet und telefonisch 
durchgeführt. Den Befragten wurden der Verein sowie die Idee 
vorgestellt und dann um ihre Meinung gebeten. Bei der Frage-
stellung wurde sich nach folgendem Feedbackschema orien-
tiert:

1. Positiv: Was gefällt Ihnen an der Idee und was finden Sie 
gut am Konzept?

2. Raum für Verbesserung: Was gefällt Ihnen nicht oder 
was finden Sie verbesserungswürdig? Was würden Sie 
anders machen und warum?

3. Neue Ideen: Haben Sie sonst noch Ideen oder Anregun-
gen?

4. Fragen und Unklarheiten: Ist Ihnen vielleicht etwas 
unverständlich geblieben oder möchten sie eine Frage 
stellen?

Alle Beteiligten kommen aus dem nächsten oder ferneren 
Bekanntenkreis. An der Umfrage nahmen zehn Männer im 
Alter von 37 bis 52 Jahren teil. Alle haben Familien und Kinder 
im Schulalter, wovon die meisten das Gymnasium besuchen. 
Zu ihren Interessen zählen Sport, Handwerk und Technik. Die 
Befragten wurden anhand der ähnlichen Hintergründe und 
Eigenschaften wie bei der Persona Robert ausgewählt. Im 
Folgenden wird ein Überblick über die Ergebnisse der Ziel-
gruppenbefragung gegeben, die detaillierten Daten sind im 
Anhang zu finden. 

Es zeigt sich, dass sich die Befragten durch die Angebote 
des Vereins LeLa recht angesprochen fühlen. Den Befragten 
gefällt das bereits sehr ausgearbeitete Konzept und sie heben 
insbesondere folgende positive Aspekte hervor:

• die Möglichkeit auszugehen, vor allem, wenn Kinder 
jünger sind

• die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Er-
wachsenen
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• neue Kontakte, eventuell neue Freundschaften zu knüp-
fen

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten

• ein Vorbild für die Kinder sein zu können

• neue berufliche Kenntnisse bzw. Know-How mitzuneh-
men 

Es wird das Potenzial gesehen, dass sich die Entwick-
lung der Teilnehmenden im privaten, wie aber auch im wirt-
schaftlichen Sektor zeigen kann. Also positive Veränderungen 
im Privat- sowie im Arbeitsleben. Die Befragten haben das 
Konzept von LeLa als interessant empfunden und dabei insbe-
sondere die Kernidee und auch die resultierenden Vorteile, wie 
mehr und neue Kontakte und Steigerung der sozialen Aktivi-
täten, hervorgehoben.

Außerdem wurde deutlich, dass es den Befragten wichtig 
ist, ein möglichst bekanntes Umfeld zu haben, wenn sie etwas 
Neues ausprobieren. Dass sie dort auch direkte und persön-
liche Ansprachen und Erklärungen über das Projekt erhalten 
können sowie Menschen bereits im Vorfeld kennen. Daraus 
lässt sich mitunter schließen, dass je niedrigschwelliger der 
Zugang zu den Angeboten gestaltet wird, desto höher ist die 
Teilnahmewahrscheinlichkeit. Das Thema der gemeinsamen 
Zeit mit den Kindern und vor allem mit Jugendlichen wurde 
auch angesprochen. Die Befragten halten es für wichtig mehr 
Kontakt mit ihren Kindern zu haben und gemeinsame Interes-
sen zu teilen. Auch das Trendthema Pandemie wurde dabei 
erwähnt. Die Befragten haben sich zu Präsenz-Treffmöglich-
keiten positiv geäußert.

Alle Teilnehmenden haben auf die Umfrage offen und 
positiv reagiert. Es wurden einige neue Ideen und Anregungen 

gegeben, die Befragten wünschen sich eine Themenfindung 
für die Workshops durch eine Teilnehmer*innen Abfrage für 
mehr Partizipation. Es fiel ihnen schwer sich zu einem Thema 
zu äußern, zu dem sie bisher keinerlei Erfahrungswerte vorwei-
sen konnten. Trotzdem wurden Themen von ihnen vorge-
schlagen, die sie als interessant für ihre Zielgruppe einstuften: 
Finanzen, Rente, Investitionen, Psychologie, Steuer, Compu-
terprogramme und gesundes Essen. Weitere Anregungen 
waren Angebote informeller Bildung zu schaffen, etwas Inter-
aktives, Spannendes, nicht nur getrennte Workshops für Eltern 
und Kinder anbieten, sondern auch gemeinsame, altersüber-
greifende Angebote, QR-Codes als Werbungsmöglichkeit zu 
nutzen und die Flyerverteilung nicht nur in der Schule, sondern 
auch an anderen Schlüsselorten stattfinden zu lassen. 

Die Interviewten stellten während der Umfrage den 
Mangel von Weiterentwicklungsmöglichkeiten fest. Sie 
behaupteten, das Thema für wichtig zu halten, erwähnen aber 
dabei Herausforderungen wie Freizeitdefizit und Alltagstress. 
Außerdem wurden Verbesserungsvorschläge gegeben, wie 
die Eingrenzung der Zielgruppe, Schwerpunkte der Workshops 
festzulegen, weitere Kooperationen anzustreben sowie auch 
Angebote in der Natur ins Programm einzubeziehen. Offene 
Fragen der Befragten, die sich inzwischen aus dem weiter 
ausgearbeiteten Konzept ergeben, waren: 

• Wie kann jemand motiviert werden nach der Arbeit noch 
zu lernen?

• Wofür bzw. was bringt es den Teilnehmer*innen?

• Ist es nicht zu viel verlangt nach der Arbeit noch etwas 
zu lernen? 

• Werden die Angebote kostenlos sein?

• Was ist der Unterschied von Volkshochschulen und 

ähnlichen Bildungsträgern?

• Was sind die genauen Inhalte?

Das Feedback hat in einem großen Maße geholfen. Es 
entstand dadurch die Möglichkeit, einen Einblick in die Denk- 
und Handlungsweisen der Zielgruppe zu erhalten. Eine direkte 
Kommunikation bewegte dazu genauer auf deren Bedürf-
nisse und Fragen einzugehen. Daher waren diese Analyse 
und Umfragen unerlässlich. Von den Befragten angegebene 
Anregungen und Fragen, wie z. B. die Themenwahl durch die 
Teilnehmenden stattfinden zu lassen und sowohl parallel als 
auch gemeinsame Kurse anzubieten, wurden in der Bearbei-
tung des Konzepts einbezogen und als Inputs mitgenommen. 
Das Endergebnis ist nun ein Angebotskonzept für Personen-
gruppen aller Altersklassen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und ältere Menschen, dass die Zielgruppe mit den Kursen bzw. 
Seminaren nicht nur mental und körperlich anspricht, sondern 
sich auch sozial den Bedürfnissen anpasst.
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CONCLUSIO 

Zu Beginn dieses Lösungsvorhaben wurde ein Design 
Thinking Workshop durchgeführt. In diesem wurde überlegt, 
welche gesellschaftlichen Probleme und Schwierig-keiten 
sich im Themenfeld der nachhaltigen Bildung in Deutsch-
land befinden. Es zeigte sich, wie auch zu Beginn dieser Arbeit 
deutlich wurde, dass Lernen oft mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung aufhört. Desweiteren sind verschiedene Gruppen 
von Menschen vor Hürden gestellt, um an Bildung und am 
lebenslangen Lernen teilzuhaben. Wie dieses Problem beho-
ben werden kann und wie Hürden minimiert oder gar elimi-
niert werden, waren dabei die Hauptdiskussionspunkte. Durch 
diese entstand die Idee des niedrigschwelligen Angebots von 
LeLa. 

Im Rahmen des Workshops wurde dann die bereits vorge-
stellte Persona entwickelt und darauf aufbauend die Ziel-
gruppenbefragung durchgeführt. Anhand dieser konnte fest-
gestellt werden, dass sich die Zielgruppe durch das Angebot 
von LeLa angesprochen fühlte und es als attraktiv und inte-
ressant einstufte. Hürden stellten sich dabei im Alltagsstress 
und Freizeitdefizit heraus. Diese Erkenntnis ist äußerst kritisch 
zu hinterfragen: Würden genügend Menschen an den Kursen 
regelmäßig teilnehmen? Überwiegt „richtige“ Freizeit gegen-
über dem gemeinsamen Lernen? 

Ein weiterer Punkt, der kritisch zu reflektieren ist, ist die 
Werbung, die von LeLa größtenteils über die Schulen kommu-
niziert wird. Über die Schüler*innen erreicht diese die Erwach-
senen. In der Theorie scheint diese Vorgehensweise, die Schu-
len stark miteinzubeziehen für Werbung und Räumlichkeiten, 

gut zu funktionieren. Es muss jedoch hinterfragt werden, ob 
dies tatsächlich problemlos möglich wäre. Die Räumlichkeiten 
stehen zwar an den Wochenenden leer und theoretisch frei zur 
Verfügung. Dennoch müssen angestellte Personen, die Räum-
lichkeiten aufschließen und auch wieder abschließen. Fraglich 
ist hier, ob versicherungstechnisch die Aufsicht des Gebäudes 
für die Wochenenden auf den Verein übertragbar wäre. Des 
Weiteren sind Lehrkräfte mit der derzeitigen Pandemiesitua-
tion enorm ausgelastet und es wäre zum jetzigen Zeitpunkt 
fraglich, die Angebote in Präsenz anbieten zu können. 

Weiterhin kann die erstellte Persona Robert kritisch beäugt 
werden. Diese repräsentiert in gewisserweise ein finanziell 
stärkeres Milieu. Kritiker*innen könnten in diesem Fall kriti-
sieren, warum keine andere Persona aus einem finanziell 
schwächeren Milieu erstellt wurde. Hier war uns jedoch wich-
tig, keine bestimmten Berufe oder Schulformen negativ zu 
stereotypisieren. Somit ist die Entscheidung auf die Persona 
von Robert bewusst gefallen. 

Von der Idee und des Mehrwerts des Vereins LeLa, 
Menschen aus unterschiedlichen Altersklassen und sozialen 
Milieus nachhaltig zusammen zum Lernen zu motivieren und 
zu inspirieren, sind wir trotz der Hürden, die bei einer Reali-
sierung aufkommen könnten, überzeugt. Wir glauben, dass 
eine Umsetzung das Ungleichgewicht zwischen der sozialen 
Herkunft und dem Bildungserfolg zum Positiven verändern 
könnte. Positive Bildungserlebnisse können private sowie 
berufliche Chancen eröffnen und darüber hinaus die Teilhabe 
stärken. 

Abschließend lässt sich zur Arbeitsreflektion festhalten, 
dass die Lösungsfinderinnen die gemeinsame Zusammen-
arbeit an der Lösungsfindung positiv bewerten. Als ein Prob-
lem wurde jedoch gesehen, dass auf die Auswertungen der 
Forscherinnen nur wenig Bezug genommen werden konnte. 
Die Auswertungen der Expert*innen-Interviews der Lösungs-
finderinnen waren zum Zeitpunkt des Design Thinking Work-
shops noch nicht ausgewertet. Somit ergab sich die Situation, 
dass die Lösungsfinderinnen auf individueller Ebene weiter-
gedacht haben, statt auf der institutionellen Ebene, auf der 
die Interviews geführt worden sind. Nichtsdestotrotz halfen 
die Einblicke der Institutionen zu diesem Thema, insbeson-
dere um die Angebote des Vereins von Angeboten ähnlicher 
Bildungsträger abzugrenzen.
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In der Denkwerkstatt haben sich sieben Studierende – drei Lösungsfinder*innen und vier 
Forscher*innen mit dem Thema „Stadtplanung“ auseinandergesetzt. Dafür wurden in 
einem ersten Schritt Stadtteilbegehungen durchgeführt: Bewohner*innen verschiedener 
Stadtteile wurden während einer Begehung der Örtlichkeiten zu ihren Ansichten und ihrem 
Nutzungsverhalten befragt. 

In einem zweiten Schritt haben die Lösungsfinder*innen eine Idee entwickelt: Das Projekt 
„in virdi urbe“ bringt unter anderem ältere Menschen mit Hilfe eines Shuttleservice zu na-
hegelegenen Grünflächen – das Projekt befasst sich mit zwei aktuellen Thematiken: die 
des demografischen Wandels und der zunehmenden Urbanisierung und der damit einher-
gehenden Versiegelung von Grünflächen in Städten. 

 IN VIRIDI URBE                                                     
AUF SEITE 80

 IN VIRIDI URBE                                             
AUF SEITE 92
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In viridi urbe

Von: Kim Healey, Salma Sami Salim Khader, Micha Rolf Ferdinand Pfordt, Marcel Schipper

EINLEITUNG

In dem vorliegenden Bericht wird die Entwicklung eines 
Konzeptes zur Stadtentwicklung in Osnabrück vorgestellt. 
Klimawandel und Umweltschutz im Allgemeinen nehmen 
einen immer größeren Platz in der Gesellschaft ein und beein-
flussen nun viele Lebensbereiche. Gleichzeitig beschäftigen 
sich viele Städte auch mit den Problematiken einer nachhal-
tigen und sozialverträglichen Städteplanung, die zusätzlich 
noch finanzielle Interessen berücksichtigen muss (vgl. Stif-
tung Die grüne Stadt, 2022: 5). Daher soll sich der folgende 
Bericht mit den in der Stadt Osnabrück vorhandenen Grünflä-
chen und deren Nutzung beschäftigen. Ziel des Vorhabens ist 
es, ein nachhaltiges und anwohner*innenorientiertes Konzept 
zur Grünflächennutzung zu entwickeln. Ausgangspunkt ist, 
dass es in dem umliegenden Gebiet der Osnabrücker Innen-
stadt zu wenige Grünflächen gibt. Um das Zielgebiet der 
Untersuchung einzugrenzen, wurden die drei Stadtteile Innen-
stadt, Wüste und Kalkhügel als Beispiel ausgewählt. In einem 
Ideen-Workshop wurde dazu die Forschungsfrage ,,Durch 
welches innovative und nachhaltige Konzept können aktuelle 
ökologische Probleme für Mensch, Natur und unser Ökosystem 
in den Stadtteilen Innenstadt, Wüste und Kalkhügel in Osna-

brück gelöst werden?‘‘ entwickelt. Anhand dieser Fragestel-
lung wurde das vorliegende Projekt mit dem Namen ,,In viridi 
urbe‘‘ (Die grüne Stadt) ins Leben gerufen. Der Bericht und das 
Team von ,,In viridi urbe’’ sind in zwei Teile geteilt: Als erstes 
werden die Forscher*innen die Problemstellung anhand des 
Social Ecological Models betrachten und eine Erhebung mit 
ausgewählten Anwohner*innen durchführen. Hierfür wurden 
Bewohner*innen der jeweiligen Stadtteile während einer 
Begehung der Örtlichkeiten zu ihren Ansichten und ihrem 
Nutzungsverhalten befragt. Die Ergebnisse werden dann für 
jeden Stadtteil einzeln zusammengefasst, reflektiert und von 
den Lösungsfinder*innen aufgegriffen. Anschließend werden 
die gesammelten Daten durch weitere theoretische Grundla-
gen ergänzt. Die vorliegende Ausarbeitung stellt die Grundlage 
für einen anschließenden Design-Thinking-Workshop dar, in 
welchem eine innovative Lösungsidee in Form eines Proto-
typs für die behandelten Herausforderungen entworfen wurde.
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Auf dieser Ebene wird von einer 
Beteiligung der Anwohner*innen 
an städtischen Bürgerforen, Ver-
einen oder Bewegungen ausge-
gangen, um dadurch die Zukunft 
von Grünflächen mitzugestalten. 
Auch Entscheidungen, wie der 
Besitz eines Autos, prägen in-
direkt kommunale Entscheidun-
gen. Vor allem jüngere Menschen 
zeigen ein steigendes Umweltbe-
wusstsein. Hier stehen aber eher 
Klimawandel und Nachhaltigkeit 
im Fokus, sodass Thematiken, die 
die Grünflächen betreffen, nicht 
primär betrachtet werden. Private 
Begrünung ist außerdem stark 
von Eigenkapital und öffent-li-
chen Fördergeldern abhängig und 
daher mit hohen Hürden verbun-
den oder nicht praktikabel.

Grünflächen werden häufig von 
Familien und Freundesgruppen 
für eine große Varianz an Aktivi-
täten genutzt. Familien mit klei-
nen Kindern bevorzugen Spiel-
plätze, während für Erwachsene 
und Senior*innen eher offene 
Wiesen für gesellschaftliche und 
sportliche Aktivitäten im Fokus 
stehen. Auch kleine Vereine und 
studentische Organisationen 
nutzen Grünflächen für Veran-
staltungen. So nutzen die Ver-
anstalter*innen von Yoga-Kur-
sen oder Hundebesitzer*innen 
zweckgemäß die vorhande-nen 
Wiesen. Die Corona-Pandemie 
hat die Nutzung von Grünflä-
chen als Treffpunkt durch einen 
Mangel von Alternativen sowie 
der Schließung beziehungsweise 
Einschränkungen der Freizeitak-
tivitäten verstärkt.

 

Die Zukunft von Grünflächen 
wird in Osnabrück durch Or-
ganisationen beeinflusst. Die 
Stadtverwaltung ist in vielen 
Bereichen der endgültige Ent-
scheidungsträger und verwendet 
Förderprogramme, wie zum 
Beispiel ,,Grün statt Grau‘‘, um 
Privatpersonen zur Begrünung 
der Stadt anzuregen (vgl. Stadt 
Osnabrück, 2022a). Arbeit-
gebende verfolgen vor allem 
kommerzielle Interessen und 
wollen daher Grünflächen mög-
lichst gewinnbringend umwan-
deln und den Stadtkern besser 
erreichbar machen. Universität 
und Hochschule sind ebenfalls 
Besitzer*innen von Anlagen 
wie dem Botanischen Garten. 
Hierbei liegt der Interessenfokus 
allerdings auf der Bildung der 
Studierenden.

Der lokale gesellschaftliche 
Diskurs um Grünflächen wird 
von den Fraktionen der Kommu-
nalpolitik, Nachbarschaftsver-
eine, Unternehmen und zivil-
gesellschaftliche Bewegungen 
geprägt. Das Verlangen nach 
Umweltschutz wird immer 
stärker. Dabei müssen zusätzlich 
ökonomische Interessen berück-
sichtigt werden. Bewegungen, 
wie ,,Fridays for future‘‘ fordern 
den Grünflächenerhalt, während 
Wohnungsbauunternehmen und 
Industrie konträr die verfügbaren 
Flächen kommerziell nutzen 
wol-len (vgl. Fridays for Future, 
2011). Grünflächen dienen dabei 
nicht nur als Austragungsort 
von Demonstrationen, sondern 
werden, wie beispielsweise die 
,,Grünen Finger‘‘, auch selbst 
zum Thema (vgl. Grüne Finger, 
2022).

Die Zuständigkeit für Grün-
flächen können in Deutschland 
der kommunalen Zuständigkeit 
zugeordnet werden. Die Stadt 
Osnabrück hat bereits mehrere 
verkehrsberuhigte Bereiche und 
Umweltzonen ausgewiesen, sodass 
Verkehr und Lärmbelästigungen in 
Teilen der untersuchten Stadtteile 
eingeschränkt werden können. 
Diese sind aber dennoch für den 
allgemeinen Verkehr zugelassen, 
wodurch eine stellenweise oder 
größere Begrünung erschwert wird. 
Außerhalb der durchgehenden Be-
bauung wurden Naturschutzgebiete 
und Naherholungszonen als große, 
langfristige Grünflächen gesichert. 
Beispiele für Naturschutzgebiete 
und Naherholungszonen stellen der 
Rubbenbruchsee, der Piesberg oder 
das Natruper Holz dar.

INTERPERSONAL 
LEVEL

INTRAPERSONAL 
PROCESSES AND 
PRIMARY GROUPS 
LEVEL 

ORGANIZATIONAL 
LEVEL COMMUNITY LEVEL PUBLIC POLICY 

LEVEL

SOCIAL ECOLOGICAL MODEL
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Im Folgenden wird das Social Ecological Model beschrie-
ben. Dabei werden alle relevanten Aspekte eines Themas in 
fünf Ebenen unterteilt, sodass eine strukturierte und effektive 
Bearbeitung der gewünschten Teilaspekte ermöglicht wird 
(vgl. Okoye, 2016: 26ff). In diesem Fall werden alle relevanten 
Aspekte der Nutzung von Grünflächen in Osnabrück betrach-
tet. 

Der erste Abschnitt des Social Ecological Models fokus-
siert sich auf die individuelle Ebene und somit auf das vorhan-
dene Wissen und die Ressourcen von einzelnen Individuen. 
Die zweite Ebene beschäftigt sich mit den interpersonellen 
Beziehungen der betroffenen Personen und wie diese mit 
der Thematik umgehen. Als drittes wird die organisatorische 
Ebene analysiert. Dabei werden alle relevanten Institutionen 

und deren Standpunkte angesprochen. Die nächste Ebene 
behandelt Demografie, Kultur und assoziierten Wertvorstel-
lungen. Dies wird als die Community-Ebene bezeichnet. Die 
letzte Ebene thematisiert die public policy, also die politischen 
Instanzen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen einer 
Thematik (vgl. Bornstein, Davis, 2014: 20).

ZUSAMMENFASSUNG SOCIAL ECOLOGICAL 
MODEL

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Bezug auf 
Grünflächen die interpersonelle und individuelle Ebene am 
relevantesten sind. Hier steht die eigentliche Nutzung im 
Vordergrund, wodurch auch indirekt die anderen Ebenen 

des Social Ecological Model beeinflusst werden. Sowohl die 
Stadt Osnabrück als auch ansässige wirtschaftliche Unter-
nehmen reagieren stark auf die Handlungen und Interessen 
von Individuen und versuchen ihre eigenen Interessen mit 
denen der Bevölkerung zu verknüpfen. Daher soll die Frage-
stellung ,,Durch welches innovative und nachhaltige Konzept 
können aktuelle ökologische Probleme für Mensch, Natur und 
unser Ökosystem in den Stadtteilen Innenstadt, Wüste und 
Kalkhügel in Osnabrück gelöst werden?‘‘ aus der Perspektive 
von Individuen als Nutzer*innen von Grünflächen bearbeitet 
werden. Dementsprechend wird auch die folgende Erhebung 
die Ansichten der ansässigen Bürger*innen erfassen und von 
einer Betrachtung der Kommune, gesamten Zivilgesellschaft 
oder Marktwirtschaft abgesehen. 

VORSTELLUNG DER FORSCHUNG

METHODE
Im Folgenden werden die Entwicklung des Erhebungsinst-

rumentes und die Auswertungsmethode vorgestellt. Um hoch-
wertige Daten und einen detaillierten Einblick in die Ansichten 
der befragten Personen zu erhalten, wurde eine qualitative 
Vorgehensweise in der Forschung gewählt. Konkret wurden 
drei leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Ein Leitfaden 
ist in der Regel in Themenblöcke und mehreren untergeordne-
ten Fragen unterteilt, die auch als ,,Codes‘‘ und ,,Sub-Codes‘‘ 
bezeichnet werden. Sie bilden den Kern des Interviews und 

dienen als Rahmen für die spätere Auswertung (vgl. Klee-
mann, Kränke, Matuschek, 2013: 208f). 

Dieser klar strukturierte Katalog ermöglicht es den 
durchführenden Personen, das Gespräch leichter auf die 
gewünschte Thematik zu lenken und gleichzeitig eine natür-
liche Gesprächsatmosphäre zu bewahren (vgl. Lamnek, Krell, 
2016: 334). Generell soll ein Großteil der Redezeit bei den inter-
viewten Personen liegen. Daher wurden die Fragen möglichst 
offen, animierend und teilweise sogar provokant formuliert 
(vgl. Nohl, 2017: 18). Durch diese Herangehensweise werden 

die Antworten nicht eingeschränkt oder durch die Fragestel-
lung beeinflusst. Kleinere Abweichungen von den Vorgaben 
sind zu erwarten und wurden als zulässig angesehen, solange 
sie für die Erreichung des Gesprächsziels oder zur Förderung 
des Gesprächsflusses für die Interviewer*innen nützlich waren. 
Dennoch ist ein abschließender Vergleich der Daten der einzel-
nen Interviews mit den Anwohner*innen durch den stets ähnli-
chen Ablauf der Interviews möglich (vgl. Nohl, 2017: 17). Als 
Gesprächspartner*innen wurden jeweils ein*e Anwohner*in 
aus den beiden Stadtteilen Innenstadt und Kalkhügel sowie 
zwei Anwohner*innen des Stadtteils Wüste gewählt.
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Da die Forschung auf die Wahrnehmung und Nutzung der 
Grünflächen durch die Anwohner*innen der jeweiligen Stadt-
teile abzielt, wurden die Interviews mit einer Begehung des 
entsprechenden Stadtteils verbunden. Dies wurde in Anleh-
nung an die klassische Sozialraumbegehung geplant und 
durchgeführt. Die interviewten Personen wurden vorab über 
den Spaziergang informiert und gebeten sich eine grob struk-
turierte Begehungsstrecke mit einigen ihrer Lieblingsorte und/
oder Nicht-Lieblingsorte zu überlegen. Gleichzeitig haben sich 
die durchführenden Personen zur Absicherung eine eigene 
Begehungsstrecke und Räumlichkeiten (Cafés, überdachte 
Plätze, etc.) als Ersatz bei schlechtem Wetter überlegt. Durch 
die Begehung wurden die Proband*innen angeregt den Inter-
viewer*innen ausführlich über ihre subjektiven Wahrnehmun-
gen zu erzählen und konnten die entsprechenden Orte direkt 
zeigen. Dies machte die Erzählungen verständlicher, einfacher 
zu dokumentieren und schuf eine informelle Gesprächsatmo-
sphäre (vgl. Deinet, 2009: 64ff). Zusätzlich wurden die Perso-
nen gebeten über ihre empfundenen Grenzen des jeweiligen 
Stadtteils kurz zu berichten. So konnte nachvollzogen werden, 
wie sich das persönliche Empfinden des Quartiers und formale 
Grenzen unterscheiden. Im Gegensatz zu der Methode der 
reinen Sozialraumbegehung standen diese Beobachtungen 
und fotografischen Dokumentationen dieser Begehung nicht 

im Vordergrund, sie sollten das Interview als eigentliches 
Erhebungsinstrument nur unterstützen. 

STICHPROBE
In diesem Abschnitt wird die Auswahl der interviewten 

Personen beschrieben. Als Zielgruppe werden erwachsene 
Bewohner*innen der drei ausgewählten Stadtteile Innenstadt, 
Wüste und Kalkhügel angesehen. Um ein gewisses Maß an 
Erfahrung mit den lokalen Gegebenheiten zu garantieren, 
wurden Personen befragt, die schon mindestens zwei Jahre 
in Osnabrück leben.

Eine zufällige Auswahl, beispielsweise durch eine Befra-
gung von Passant*innen wurde für ein längeres Interview und 
einen Spaziergang durch den jeweiligen Stadt-teil als unrea-
listisch angesehen. Daher wurden lokal und aktive Personen 
aus Verei-nen, Organisationen oder dem entfernten Bekann-
tenkreis angefragt. Die Herkunft und Wohnsituation der inter-
viewten Personen gilt es im Folgenden zu berücksichti-gen, da 
diese einen starken Einfluss auf das Antwortverhalten haben 
können, zum Beispiel deren Verständnis einer ,,normalen‘‘ 
Grünfläche. Eine kurze Vorstellung der interviewten Personen 

erfolgt zu Beginn der Auswertungen des jeweiligen Stadtteils.

AUSWERTUNG
Die gesammelten Interviews wurden in einem einheitlich 

festgelegten Format transkribiert. Dabei wurden die Standards 
für wissenschaftliche Transkripte eingehalten. Das Gespro-
chene wird Wort für Wort ohne Korrekturen und Vereinfa-
chungen wiedergegeben (vgl. Fuß, Karbach, 2019: 18f). Auch 
Geräusche und Pausen wurden, sofern diese auffällig waren, 
vermerkt. Diese können je nach Kontext ebenfalls auf wich-
tige Aussagen, zum Beispiel auf Unsicherheit bei der Antwort, 
hinweisen. Im Sinne der Anonymisierung wurden, sofern 
gewünscht, alle Namen, Orte und Einrichtungen, die eine Iden-
tifikation der befragten Personen ermöglichen würde, gestri-
chen. Öffentliche Orte und Grünflächen wurden aufgrund der 
behandelnden Thematik nicht anonymisiert. Aufgrund der 
geringen Datenmenge wurden die Interviews ohne die Hilfe 
einer Analysesoftware ausgewertet. Thematisch zusammen-
hängende Fragen wurden in Sub-Codes zusammengefasst. 
Relevante Aussagen aus den Interviews wurden im Anschluss 
manuell direkt in den Transkripten markiert.
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ÜBERBLICK UND AUSWERTUNG DER STADTTEILE 

INNENSTADT
Mit 1,71 km² ist die Innenstadt der drittkleinste Stadtteil 

in Osnabrück. Insgesamt haben fast 9.000 Menschen eine 
Wohnung oder ein Haus in der Innenstadt von Osnabrück. Sie 
bildet den Kern der Stadt als zentraler Stadtteil und ist von zehn 
weiteren Stadtteilen umgeben. Diese sind Sonnenhügel, Gart-
lage, Schinkel, Fledder, Schölerberg, Kalkhügel, Wüste, West-
stadt, Westerberg und der Hafen. Die räumliche Eingrenzung 
der Innenstadt erfolgt im Nordosten durch die Eisenbahnlinie 
und im Westen durch den Wall bzw. den Stadtring. Die einzige 
Ausnahme stellt der Rosenplatz im Süden des Stadtteils dar. 
Dort verläuft die Grenze kurzzeitig an der Sutthauser Straße 
entlang (vgl. Stadt Osnabrück, 2022b).

Im Abschnitt der Forschung des Stadtteils “Innenstadt” 
wurde eine Person interviewt, die 30 Jahre alt ist und in der 
Beratung für Kommunen im Bereich Bildungsmanagement 
arbeitet. Sie ist im März 2018 aufgrund der Arbeit nach Osna-
brück gezogen, hat zuvor in Bremen studiert und ist – obwohl 
sie in Hamburg geboren ist – in Buxtehude groß geworden. 
Nach ihren Angaben ist sie das städtische Leben mehr als 
das ländliche Leben gewohnt. In Osnabrück wohnt sie in einer 
3-Zimmer-Wohnung ohne Balkon in der Innenstadt von Osna-
brück (vgl. Int. Innenstadt, Z. 6-13, 38).

Die Innenstadt wird mit den Worten „Licht und Schat-
ten“ (Int. Innenstadt, Z. 56) beschrieben. Der Neumarkt sowie 
die konsumorientierte Einkaufsmeile in der Großen Straße 

verleihen der Innenstadt den eher schattigen Charakter 
und die Gegenden an der Retlinger Straße und Hasestraße 
sowie der Adolf-Reichwein-Platz und der Schlossgarten 
den eher helleren Charakter (vgl. Int. Innenstadt, Z. 58-60). 
Die interviewte Person beschreibt die Innenstadt außerdem 
mit „eng an eng“ (Innenstadt, Z. 49) und als zentrale Wohn-
gegend mit guter Anbindung sowohl mit dem Bus als auch 
mit dem Fahrrad (vgl. Int. Innenstadt, Z. 44-46). Zusätzlich 
nimmt sie die Innenstadt trotz einiger grüner Akzente als eher 
grau und zubetoniert wahr (vgl. Int. Innenstadt, Z. 68-69).

Die interviewte Person hält sich gerne auf dem Rathaus-
platz, in Kneipen, Theater und Restaurants auf. Außerdem 
empfiehlt sie den Westerberg zum Spazieren gehen und 
Häuser begucken (vgl. Int. Innenstadt, Z. 81-89). Sie sagt 
selbst, dass sie keinen großen Bewegungsradius hat (vgl. Int. 
Innenstadt, 94-96). Zu ihren Lieblingsaktivitäten in grünen 
Umgebungen zählen joggen, sitzen, picknicken, Freunde tref-
fen und beobachten. Zu Zeiten des Lockdowns aufgrund der 
COVID-19 Pandemie nutzte sie die vorhandenen Grünflächen 
häufiger als aktuell. Außerhalb der Innenstadt hält sich die 
interviewte Person häufig im Bürgerpark, auf den Grünflächen 
der Ameos-Klinik oder in der Nähe des Hase Friedhofs auf (vgl. 
Int. Innenstadt, Z. 81-90, 97-100, 103-106).

Orte, die sie in der Innenstadt lieber meidet, sind der 
Neumarkt aufgrund der dauerhaften Baustellen, den Lärm und 
der vorhandenen Gewalt sowie die engen Straßen bzw. Geh- 
und Fahrradwege zur Weihnachtszeit, in welcher zahlreiche 

Abbildung 1: Übersichtskarte von der Stadt Osnabrück – Lage des Stadtteils Innenstadt (vgl. Stadt Osnabrück, 2022b)



85

FORSCHER*INNEN

Tannenbäume die Geh- und Fahrradwege beengen (vgl. Int. 
Innenstadt, Z. 108, 117-119, 313, 304-307).

Grünflächen sollten laut der interviewten Person natur-
belassen, schön, ordentlich und ruhig sein. Außerdem findet 
sie Alleen schön, schätzt Abstände zu anderen Menschen und 
das Vorhandensein von sanitären Anlagen (vgl. Int. Innenstadt, 
Z. 129, 134, 137-138, 140).

Für die direkte Innenstadt würde sich die interviewte 
Person mehr Sitzflächen und Treffpunkte wünschen, wie zum 
Beispiel auf dem Adolf-Reichwein-Platz. Zusätzlich könnte sie 
sich größere Beete zum Bepflanzen in der Innenstadt vorstel-
len (vgl. Int. Innenstadt, Z. 203, 208-211). Außerdem merkt sie 
an, dass es der Stadt Osnabrück nicht gelungen sei, die Hase 
vernünftig als Begegnungsort in die Stadt zu integrieren (vgl. 
Int. Innenstadt, Z. 174-178).

Auf den Grünflächen beobachtet die interviewte Person 
häufig Hundebesitzer*innen und Personen, die sich sport-
lich betätigen, wie zum Beispiel solche Personen, die joggen. 
Die Grünflächen werden außerdem häufig als Nutzfläche für 
Spielplätze, Kultur, Musik und Demonstrationen genutzt (vgl. 
Int. Innenstadt, Z. 151-153, 157, 159-160, 162, 163, 170).

Initiativen, die sich bereits für eine grünere und attrak-
tive Innenstadt bemühen sind laut der interviewten Person 
die Grünen Finger, das Stadtmarketing, diverse Unternehmen 
sowie der Senioren- und Behindertenbeirat, der sich vor allem 
für mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt einsetzt (vgl. Int. 
Innenstadt, Z. 223- 232).

Die interviewte Person zog den Wunsch nach autofreien 
oder mehr verkehrsberuhigten Stadtteilen in Osnabrück heran. 
Als Vergleich erwähnte sie die Stadt Palermo in Italien (vgl. Int. 
Innenstadt, Z. 264-266, 290).

Um die Innenstadt attraktiver und grüner zu gestalten, 
sieht sie die Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in der 
Verantwortung. Die interviewte Person äußerte sich hier-
für mit folgendem Satz: „[…] es muss halt von allen kommen 
[…]“ (Int. Innenstadt, Z. 286). Die Politik und Verwaltung brau-
chen eine Vision, sodass alle Bewohner*innen sich beteiligen 
können (vgl. Int. Innenstadt, Z. 282-286, 298).

Die interviewte Person reagierte auf unsere Innovation 
„Shuttle-Bus ins Grüne“ erst ablehnend, da sie selbst ein Fahr-
rad besitzt und mit diesem alle wünschenswerten Grünflä-
chen erreichen kann. Sie merkte allerdings an, dass sie den 
Shuttle-Bus für weitere Strecken in Grünflächen nutzen würde, 
da sie kein Auto besitzt. Für diese Strecken würde sie sich 
Direktverbindungen und einen günstigen Fahrpreis wünschen. 
Vor allem sieht sie für ältere Personen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, eine große Chance in der Nutzung des 
Shuttle-Busses (vgl. Int. Innenstadt, Z. 331-343).

Die interviewte Person merkte am Ende des Interviews 
zusätzlich an, dass sie sich persönlich für ein Leben in der 
Stadt entschieden hat. Jede in der Stadt wohnende Person-
sollte sich demnach bewusst sein, dass es sich dort anders 
lebt als auf dem Land. Die interviewte Person betont dennoch, 
dass die richtige Mischung aus Stadt und Grün gewährleistet 
sein sollte (vgl. Int. Innenstadt, Z, 352-353).

WÜSTE
Die Wüste ist ein Osnabrücker Stadtteil, der südwestlich an 

den zuvor beschriebenen Stadtteil der Innenstadt grenzt (vgl. 
Stadt Osnabrück, 2022c). Der Stadtteil zeichnet sich dadurch 
aus, dass er sehr dicht besiedelt ist und somit als der bevölke-
rungsreichste Stadtteil Osnabrücks gilt (vgl. Stadt Osnabrück, 
2022c). Durch die vielen Schulen, Kindergärten, Musikschulen 
als auch die vorhandene Hochschule und Universität Osna-
brück wohnen sowohl zahlreiche Familien als auch Studie-
rende im Stadtteil Wüste.

Im Rahmen der Stadtteilbegehung des Stadtteils Wüste 
wurden zwei Personen gemeinsam interviewt. Beide Perso-
nen sind Rentner zwischen 70 und 75 Jahre und Mitglieder des 
Bürgervereins Wüste (vgl. Int. Wüste, Z. 2-4, 10-13). 

Der erste Interviewpartner K. war vor seiner Pensionierung 
Geigenbauer, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer und hat darüber 
hinaus viele weitere Berufe ausgeübt. Neben dem zivilgesell-
schaftlichen Engagement im Stadtteil ist er aktives Mitglied 
in einem Gesangschor. Er wohnt bereits seit 15 Jahren im 
Stadtteil Wüste, derzeit gemeinsam mit seinem Hund in einer 
Wohnung mit einem großen Balkon (vgl. Int. Wüste, Z. 2-4, 
33-40). 

Der zweite Interviewpartner war Soziologe und hat eben-
falls in verschiedensten Bereichen gearbeitet, unter anderem 
im Hochschulwesen, im Bereich der Sozialpolitik und auch in 
der Gesundheitsförderung von Unternehmen. Aufgrund einer 
Anstellung in der Universität ist er vor vielen Jahren in den 
Stadtteil Wüste gezogen. Des Weiteren ist er sportlich sehr 
aktiv und verbringt zusätzlich viel Zeit mit seinem Enkelkind in 



STADTPLANUNG

86

der Natur (vgl. Int. Wüste, Z. 10-13, 17-27, 66-69).

In Bezug auf die Stadtteilwahrnehmung ist zunächst fest-
zuhalten, dass beide interviewten Personen sich sehr wohl in 
der Wüste fühlen und einen Umzug nicht in Erwägung ziehen 
(vgl. Int. Wüste, Z. 58). Sie nehmen die Wüste als sehr durch-
mischt wahr: „von jungen Leuten, Studierenden, Akademi-
ker*innen, Beamt*innen, Polizist*innen bis hin zu Lehrer*innen 
lediglich die reine Arbeiterschaft fehlt ein wenig in der Wüste” 
(Int. Wüste, Z. 117-120). Des Weiteren skizzieren sie den Stadt-
teil als sehr grün, relativ groß, bunt, lebens- und liebenswert 
und abwechslungsreich (vgl. Int. Wüste, Z. 99, 579-598). Sie 
sehen aber auch Verbesserungspotenziale einerseits in Bezug 
auf ökologische klimabezogene Anforderungen der heutigen 
Zeit, das Engagement im Sinn von Quartier-Gemeinschaften 
und das sehr hohe Verkehrsaufkommen (vgl. Int. Wüste, Z. 99, 
579-598). Andererseits werden verschiedene Abschnitte des 

Stadtteils als unterschiedlich attraktiv beschrieben. Beispiels-
weise wird der Bereich rund um den Hoffmeyerplatz als sehr 
attraktiv beschrieben. Hingegen der Bereich der Rehmstraße 
als „kleines Brennpünktchen” (Int. Wüste, Z. 73-75). Außerdem 
schildern die Interviewpartner, dass die Kleingartenanlage ein 
signifikanter Bereich des Stadtteils Wüste ist, da diese mit 
mehreren Tausend Quadratmetern die zweitgrößte Anlage in 
Niedersachsen sei. Zudem gibt es den interviewten Personen 
zufolge ein kleines „Sinti-Viertel” (Int. Wüste, Z. 121-126).am 
Rand des Stadtteils.

In Bezug auf ihre Raum- und Flächennutzung werden vier 
zentrale Orte benannt: die bereits erwähnte Kleingartenanlage, 
der Pappelgraben mit der Landwehr, der Hoffmeyerplatz und 
der Sportplatz der Universität.

Die Kleingartenanlage wird als Ausweg dargestellt für den 

Fall, dass Bürger*innen keinen eigenen Garten haben (vgl. Int. 
Wüste, Z. 151-155). Den Beschreibungen zufolge bietet diese 
nicht nur die Möglichkeiten an Gemüse anzubauen, sondern 
eignet sich zusätzlich auch als Begegnungsort. Insbesondere 
in Zeiten von Corona, wo beispielsweise Chorproben oder 
Ähnliches dort abgehalten werden können (vgl. Int. Wüste, Z. 
168-171). Außerdem halten sich laut den interviewten Perso-
nen bedingt durch die Corona Krise dort nicht mehr nur ältere 
Personen auf, sondern auch viele Familien. 

Die zweite signifikante Stelle im Stadtteil Wüste ist der 
Pappelgraben, ein künstlich angelegter Grenzbach, welcher 
im Hörner Bruch entspringt und quer durch die Wüste 
fließt. Außerdem ist die Landwehr dort verortet, welche sich 
durch ihre Grünen Hügel und die dortige Erdwall Landschaft 
auszeichnet (vgl. Int. Wüste, Z. 196-210). Den interview-
ten Personen zufolge bietet dieser Ort eine ganze Reihe von 
Beschäftigungsmöglichkeiten: Laufen, Spazierengehen, Nordic 
Walken, Radfahren oder auch als Spielgelegenheit für Kinder. In 
Bezug auf die Kinder wurde von Kindergärten, welche geplante 
Ausflüge zur Landwehr machen, berichtet (vgl. Int. Wüste, Z. 
211-215, 377-379). Des Weiteren wird der Pappelgraben als 
„Hundetrail für Hundehalter” (Int. Wüste, Z. 218-219) skizziert.

Darüber hinaus wird der Hoffmeyerplatz als zentraler Ort 
im Stadtteil beschrieben. Erstens als eine Spielmöglichkeit für 
Kinder in Form eines Spielplatzes (vgl. Int. Wüste, Z. 422). Zwei-
tens als einzige Möglichkeit, um den Hund im nahen Wohnbe-
reich auszuführen (vgl. Int. Wüste, Z. 242-243) und drittens als 
Aufenthaltsort von Studierenden und anderen jungen Leuten 
zum Spielen, Trinken, Grillen und Entspannen (vgl. Int. Wüste, 
Z. 395-411).

Abbildung 2: Übersichtskarte von der Stadt Osnabrück – Lage des Stadtteils Wüste (vgl. Stadt Osnabrück, 2022c)
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Außerdem wird dem örtlichen Sportplatz der Universität 
eine gewisse Bedeutung zugewiesen. Dieser ist sehr grün und 
von einer Bewaldung umgeben. Allerdings haben die meisten 
Bürger*innen keinen Zugang zu diesem eingezäunten Platz, 
lediglich Angehörige der Universität Osnabrück haben Zugang 
hierzu. In Bezug hierauf wird deutlich darauf hingewiesen, dass 
der Sportplatz kaum genutzt wird (vgl. Int. Wüste, Z. 323-340). 

Diesen Umstand stellen sie als eines von mehreren Proble-
men im Stadtteil Wüste heraus. Weitere Probleme sind die ille-
gale Abstellzone für Wohnmobile am Pappelgraben, die vielen 
Hundehaufen an der Landwehr und dem Hoffmeyerplatz sowie 
der allgemeine Zustand des Platzes: Schlechter Zustand der 
Sitzmöglichkeiten, Wege ohne Drainage, schlechte Beleuch-
tung, zu viel Müll für die kleinen Mülleimer und Sterilität und 
zu wenige wilde Pflanzen (vgl. Int. Wüste, Z. 219-221, 234-237, 
266-315). Außerdem wird von einem gewissen „Nutzungs-
konflikt zwischen Hundehaltern [und] Familien mit Kindern an 
bestimmten Orten” (Int. Wüste, Z. 245-251). gesprochen zum 
Beispiel an der Landwehr und dem Hoffmeyerplatz.

In Bezug auf bekannte Initiativen und Projektideen berich-
ten die interviewten Personen von gemeinsamen Pflanzak-
tionen wie die Osnabrücker Bienenmischung, bei der circa 70 
Bürger*innen in Kooperation mit dem Grünflächenamt Samen-
mischungen an verschiedenen Orten der Stadt verteilt haben 
(vgl. Int. Wüste, Z. 436-442, 526-536). Außerdem erzählen 
sie von Patenschaften für Blühflächen, an denen bestimmte 
Personen für entsprechende freie Verwilderung Ecken und klei-
nere Biotope oder Blühstreifen eine Patenschaft übernehmen 
können (vgl. Int. Wüste, Z. 433- 435, 530-532). 

Des Weiteren haben die Interviewpartner ein eigenes Projekt 
initiiert, namens die „Bürgerbrücke” (Int. Wüste, Z. 268-315). Es 
handelt sich hierbei um eine geplante Brücke über den Pappel-
graben, die eine direkte Radverbindung von Sutthausen bis hin 
zum Westerberg ermöglichen und einen Begegnungsort zum 
Verweilen auf der Brücke durch Sitzflächen auf der Brücke 
schaffen soll. Für eben dieses Projekt haben die Interviewpart-
ner 120.000 Euro mit Hilfe des Stadtentwicklungsausschusses 
zur Verfügung gestellt bekommen (vgl. Int. Wüste, Z. 283-286).

Des Weiteren werden viele weitere Ideen für Projekte 
benannt: ausgewiesene eingezäunte Bereiche für Hunde 
zum Geschäft verrichten mit genügend Kotbeutelspendern 
und großen Mülleimern (vgl. Int. Wüste, Z. 254-262), mehr 
Spielplätze mit Sand für Kinder zum Spielen, Sportgeräte für 
Erwachsene, wie am Willy-Brandt-Platz (vgl. Int. Wüste, Z. 
411-413, 422) und die fiktive Idee den Pappelsee zu einem 
Hochmoor umzugestalten, um dort mehr CO2 speichern zu 
können und somit der Klimakrise entgegenzuwirken (vgl. Int. 
Wüste, Z. 504-518).  

Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass explizit auf die 
positiven Anreize von Bürgerbeteiligungen durch gemeinsame 
Events hingewiesen wurde. Als Referenz führen sie Erfahrun-
gen aus ihren eigenen Projekten auf. In diesem Zusammen-
hang nennen sie vor allem Flohmärkte, Tangokonzerte und 
Straßenfestivals (vgl. Int. Wüste, Z. 546-558, 567-572). 

KALKHÜGEL
Der Stadtteil Kalkhügel liegt im Südwesten der Stadt Osna-

brück und ist in zwei Teile geteilt. Westlich wird der Kalkhügel 
von der Wüste und östlich von dem Schölerberg begrenzt. Im 
Süden grenzt der Kalkhügel an Sutthausen. Allerdings sind 
die Strukturen entlang der Sutthauser Straße aufgrund der 
Ansiedlungen von nebeneinander gebauten Häusern, sehr 
dicht. Je weiter die Sutthauser Straße in Richtung Ortsaus-
gang gefahren wird, desto grüner wird die Umgebung.

Der Kalkhügel hatte vor dem Krieg mehr Grünflächen als 
heute. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ansässigen 
Anwohner*innen im Kalkhügel ihre persönlichen Kleingärten 
für den Anbau verschiedener Pflanzen und Nahrungsmittel 
nutzten. Im direkten Vergleich zu heute werden die Kleingärten 
– sofern vorhanden – nicht mehr für den Anbau, sondern als 
persönlicher und privater Naherholungsort genutzt (vgl. Stadt 
Osnabrück, 2022d).

Zur Erkenntnisgewinnung im Stadtteil Kalkhügel wurde im 
Rahmen der Forschung eine Person interviewt, die 27 Jahre alt 
ist, seit zwei Jahren bereits im Kalkhügel wohnhaft ist. Beruf-
lich arbeitet er als Fachinformatiker für Systemintegration 
in Osnabrück. Gebürtig kommt er aus Syke, wo er sich nach 
eigenen Angaben auch heimisch fühlt. Vor seinem Umzug 
nach Osnabrück in den Stadtteil Kalkhügel hatte er drei Jahre 
lang in Bremen gelebt, um seinen Bachelor in Informatik zu 
absolvieren. Aktuell bewohnt er mit seiner Frau eine Wohnung 
im Kalkhügel mit drei Zimmern mit kleinem Balkon (vgl. Int. 
Kalkhügel Z. 2-28).

In dem Interview wurde der Stadtteil mit den drei Worten 
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ruhig, praktisch und angenehm beschrieben, da er viele Läden, 
gute Busverbindungen und Spaziermöglichkeiten zur Verfü-
gung stellt (vgl. Int. Kalkhügel, Z. 31-34, 173-175). Darüber 
hinaus wird der Stadtteil Kalkhügel trotz vieler Industrie- und 
Gewerbegebiete als grün empfunden. Diese Wahrnehmung 
wird vor allem durch die Schreber-gärten, angrenzenden 
Wälder, Fallobstwiesen und die vielen Familienhäuser, die 
oftmals einen kleinen Privatgarten besitzen, geprägt (vgl. Int. 
Kalkhügel, Z. 50-58, 63-67).

Der Interviewpartner befindet sich trotzdem lieber im 
ländlichen Raum, da er dort wohler und heimischer fühlt. Zu 
seinen Lieblingsorten gehören ein Waldstück in Sutthausen, 
der Rubbenbruchsee und die Gebiete um den Hörner Bruch 
(vgl. Int. Kalkhügel, Z. 38-46, 71, 76). Die interviewte Person 
genießt an diesen Orten die nicht vorhandenen Autos mit dem 

lauten Verkehr. Die genannten Orte ermöglichen der inter-
viewten Person vom Alltag zu entfliehen und sich in Ruhe mit 
anderen Menschen, vor allem seiner Frau, auszutauschen 
(vgl. Int. Kalkhügel, Z.71-78). Konträr zu seinen Lieblingsorten 
fielen ihm keine spezifischen Orte ein, an denen er sich nicht 
gerne aufhielt. Dennoch erwähnt er, dass er die Rushhour im 
Straßenverkehr oder die Innenstadt sowie allgemein große 
Ansammlungen von Menschen versucht zu meiden (vgl. Int. 
Kalkhügel, Z. 97-100). Die interviewte Person legt vor allem 
bei Grünflächen viel Wert auf Ruhe, wenig Lärm, Sauberkeit 
und die Verfügbarkeit von Mülleimern (vgl. Int. Kalkhügel, Z. 
103-106, 143). 

Vor allem beobachtet die interviewte Person ältere 
Menschen, Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen, 
Einkäufer*innen, Pärchen oder Eltern mit Kindern auf den 

Grünflächen, die er regelmäßig nutzt (vgl. Int. Kalkhügel, 
Z.110-114)

Auf die Frage nach Änderungswünschen in seinem Stadt-
teil reagierte er mit dem Wunsch die vorhandenen zumindest 
als Teilbereiche Schrebergärten für Anwohner*innen zugäng-
licher zu machen, z.B. in Form eines Fußgängerwegs, der das 
Passieren der Gärten ermöglicht. Ansonsten fehle es dem 
Stadtteil an Grünflächen, die geändert werden könnten (vgl. 
Int. Kalkhügel, Z.119-123).   

Die interviewte Person ist sich nur wenigen Initiativen, die 
sich für ein grüneres und attraktiveres Stadtviertel einsetzen, 
bewusst. Er beobachtet lediglich Personen, die sich dafür 
einsetzen und bemühen, dass die Schrebergärten grün und 
ordentlich bleiben. Er betont allerdings, dass die öffentliche 
Einbeziehung in die Gestaltung von Grünflächen gefördert 
werden sollte (vgl. Int. Kalkhügel, Z.126-127, 133). Dafür 
sollten Anwohner*innen informiert, mobilisiert und beteiligt 
werden, da diejenigen Personen, die Grünflächen vorran-
gig nutzen voraussichtlich ein großes Interesse an so einem 
Engagement haben könnten. Schließlich ist die interviewte 
Person der Meinung, dass die generelle Erstverantwortung 
nicht bei den Anwohner*innen, sondern bei der Stadt, die die 
Grünflächen eben zur Verfügung stellt, liegt (vgl. Int. Kalkhügel, 
Z.54-156, 165-167).

Abbildung 3: Übersichtskarte von der Stadt Osnabrück – Lage des Stadtteils Kalkhügel (vgl. Stadt Osnabrück, 2022d)
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CONCLUSIO

Im Rahmen der Forschung hat sich herausgestellt, dass 
die interviewten Personen zu Teilen durchaus unterschiedliche 
Positionen zu unserer erforschten Thematik haben. Deutlich 
wurde, dass die älteren Personen ein gesteigertes Interesse 
und einen höheren Bedarf an Grünflächen verspüren und die 
jüngeren Befragten einen eher geringen Bedarf auf eben diese 
legen. Allerdings hat sich aufgrund der derzeitigen Corona Lage 
auch an einigen Stellen gezeigt, dass die Relevanz von Grünflä-
chen auch für jüngere Personen steigt und diese sich dort auch 
stärker aufhalten als vor der Corona Pandemie. Daher sollten 
die Interessen dieser Zielgruppe ebenfalls langfristig berück-
sichtigt werden. 

Die Wahrnehmung der Stadtteile war ebenfalls sehr 
gemischt. In allen Stadtteilen konnten Grünflächen identifiziert 
werden, jedoch zeichnet sich der Stadtteil Wüste am signifi-
kantesten durch seine dortigen Grünflächen aus. Der Stadtteil 
Innenstadt stellte sich als am stärksten verdichtet dar. Dies ist 
auf die großflächige Betonierung und die enge Bebauung inner-
halb des Stadtteils zurückzuführen. Eine Weiterent-wicklung 
der vorhandenen Grünflächen bzw. eine Neuschaffung dieser 
ist in der Innenstadt aufgrund von baulichen und kommerziel-
len Interessen in diesem Gebiet nur schwer möglich.

Außerdem waren die skizzierten Problematiken der Grün-
flächen in allen Stadtteilen ähnlich. Zentral war der Lärm, die 
teils mangelnde Sauberkeit und häufig fehlende Sitzmöglich-
keiten. Einhergehend war der einende Wunsch nach mehr 
Treffpunkten, Sitzflächen, Hundebeutel Stationen und der 
Begrünung verschiedener Stellen in den einzelnen Stadtteilen. 

In Bezug auf die anfangs formulierte Fragestellung zeigt 
sich also, dass der Mangel an Grünflächen in der Innenstadt 
am größten ist, während vorhandene Flächen durch verschie-
dene Faktoren nicht als attraktiv wahrgenommen werden. Der 
Fokus des zu entwickelnden Konzepts sollte daher nicht auf der 
aufwendigen Schaffung neuer Grünflächen liegen, sondern auf 
der Anbindung und Nutzbarmachung vorhandener Flächen. 

In Bezug auf diese kollektive Nutzung der Grünflächen 
waren sich die interviewten Personen ebenfalls einig. Rele-
vante Aktivitäten stellen sich unter anderem in Form von 
Spazierengehen, joggen, Hunde ausführen, entspannen und 
als Treffpunkt dar. Diese Punkte sollten bei der Gestaltung des 
Konzepts berücksichtigt werden.

Des Weiteren konnten einige Initiativen und Aktionen zur 
Begrünung in der Stadt identifiziert werden. Folglich konnte 
keine signifikante Mangel an Institutionen für die Begrünung 
der Stadtteile wahrgenommen werden. Diesbezüglich wird die 
Verantwortung sowohl auf Seiten der Stadt gesehen als auch 
auf Seiten der Zivilgesellschaft. Um die Nachhaltigkeit und die 
Erfolgsaussichten des Projekts zu verbessern, sollten die Inte-
ressen und Bedürfnisse beider Seiten berücksichtigt werden.

Abschließend zeigte sich durch die Forschung, dass alle 
interviewten Personen eine Bereitschaft für eine gewisse 
Mobilität zeigten. Hierbei ist vor allem die Nutzung von Grünflä-
chen an dem Stadtrand oder das Hinausfahren aus der Stadt 
gemeint. Diese Bereitschaft ließ sich bereits bei einigen inter-
viewten Personen beobachten. Durch eine Verlagerung des 

Konzepts auf den Stadtrand werden die anfangs erwähnten 
Interessenkonflikte zwischen Stadt, Privatwirtschaft und Zivil-
gesellschaft vermieden und die innerstädtischen Grünflächen 
bleiben für ihre aktuelle Zielgruppe erhalten.

ARBEITSREFLEXION
Der folgende Abschnitt dient sowohl der Reflexion der 

Forschung als auch der Reflexion der Gruppenarbeit im 
Rahmen des Seminars Handlungs- und Aktionsfelder II. 

Im Rahmen der Forschung wurden alle relevanten Theorien 
und Modelle durch die Seminarleiter*in zur Verfügung gestellt, 
was eine positiv unterstützende Begleitung der eigenständigen 
Forschung ermöglichte. Besonders hilfreich wurde die Struktu-
rierung des Seminars für die eigenständige Forschung empfun-
den. So wurde als erstes das Ziel einer Konzepterstellung für 
die Stadtentwicklung in Osnabrück erläutert, woraufhin sich die 
Seminarteilnehmenden je nach Motivations- und Interessens-
schwerpunkt in Gruppen zu bestimmten Themen zusammen-
finden konnten. In dieser Gruppe wurde die Forschungsfrage 
„Durch welches innovative und nachhaltige Konzept können 
aktuelle ökologische Probleme für Mensch, Natur und unser 
Ökosystem in den Stadtteilen Innenstadt, Wüste und Kalkhügel 
in Osnabrück gelöst werden?‘‘ erforscht und bearbeitet. 

Zentrale Bearbeitungshilfen für den Teil der Forschung 
dieses Thema stellten das Social Ecological Model, Literatur-
hilfen zu den Themen Interviews, Transkription und Auswer-
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tungsmethoden dar. Die Grundlagen zu diesen Themen 
wurden etappenweise in den Seminareinheiten ausführlich 
behandelt, wodurch ein gemeinsames Verständnis für die 
einzelnen Methoden geschaffen wurde. Durch die Seminarein-
heiten und den regelmäßigen Austausch sowohl in Kleingrup-
pen als auch im Plenum konnte eine gemeinsame Lernkultur 
entwickelt werden, wodurch Sicherheit in der Durchführung 
und Anwendung entstand. 

Im Rahmen des Social Ecological Models wurde sich in 
dieser Forschung auf die interpersonale und individuelle Ebene 
fokussiert, die von der Gruppe auch im Nachhinein die schlüs-
sigsten Ebenen für das Forschungsthema darstellen. Einer-
seits da die interviewten Personen die Zivilgesellschaft als 
mitverantwortlich für Aktionen und Initiativen zur Schaffung 
von grünen Orten gesehen haben. Andererseits auch, weil sich 
die subjektiven und individuellen Bedürfnisse der verschiede-
nen Personen in Bezug auf die Wahrnehmung und Nutzung 
von Grünflächen als sehr unterschiedlich dargestellt haben. 
Diese genannten Resultate hätten sich voraussichtlich nicht 
auf den hören Ebenen des Modells ergeben.

Die Durchführung der Interviews in den Stadtteilen Innen-
stadt, Wüste und Kalkhügel gekoppelt mit einer Stadtteilbege-
hung wurden durch die Gruppe als gewinnbringend und beste 
Methode hinsichtlich des Forschungsthemas bewertet. Vor 
allem die offene Gestaltung des Interviewleitfadens und die 
Begehung sorgten für eine spürbar lockere Gesprächsatmo-
sphäre. Zusätzlich hat die direkte Visualisierung innerhalb der 
Stadtteile für eine bessere Nachvollziehbarkeit des subjektiven 
Empfindens der einzelnen Personen gesorgt. Diese Nachvoll-
ziehbarkeit wurde von der Gruppe als hilfreich in der Auswer-
tung bewertet.

Da die befragten Personen im Vergleich sehr heterogene 
Eigenschaften vorwiesen, wurden die unterschiedlichen Bewer-
tungen, Meinungen und Gedanken über die angesprochenen 
Thematiken deutlich. So wurde zentral durch die Forschung 
deutlich, dass das Vorhandensein und die allgemeine Relevanz 
von Grünflächen vergleichsweise für ältere Personen wichti-
ger sind als für jüngere Personen. Dieses Verhältnis lässt sich 
auch auf die weniger werdenden sozialen Kontakte älterer 
Menschen sowie ihrer eingeschränkten Mobilität übertragen. 
Jüngere Menschen hingegen haben aufgrund ihres Alltags 
meist mehr soziale Kontakte, reisen häufiger, sind selten an 
einen Ort gebunden und profitieren aufgrund ihrer Mobili-
tät von mehreren Grünflächen. Darüber hinaus sind jüngere 
Personen sich dem Mangel der Grünfläche selten bewusst, 
da sie aufgrund von Arbeit, Familie und Freizeitgestaltung oft 
verschiedene Präferenzen haben. Demzufolge ist das Angebot 
für die jüngere Bevölkerung höher als die Nachfrage und für 
den älteren Teil der Bevölkerung ist demnach eher die Nach-
frage höher als das gewünschte Angebot. 

Grundsätzlich würde sich für die Forschung hinsichtlich 
der genannten Erkenntnisse eine Untersuchung einer größeren 
Stichprobe anbieten, um das langfristige Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage für alle Altersklassen zu erhalten. Zudem 
ist es zu empfehlen, je nach Stadtteil individuelle Lösungen zu 
finden, da sich durch die Forschung gezeigt hat, dass jeder 
einzelne Stadtteile eigene spezifische Herausforderungen und 
Möglichkeiten aufweist. So wird es beispielsweise in der Innen-
stadt nahezu unmöglich sein, neue Grünflächen zu schaffen, 
während der Kalkhügel von einer neuen Grünfläche profitieren 
könnte. Schließlich konnte auf Grundlage der Forschung einige 
Verbesserungspotenziale der Grünflächen in Osnabrück für die 
jeweiligen Stadtteile identifiziert und aufgezeigt werden.

Auch die Gruppenarbeit im Rahmen dieses Seminars 
wurde positiv bewertet. Aufgrund der Zusammenarbeit der 
Studiengänge Management in Nonprofit-Organisationen und 
Soziale Arbeit konnte ein großes Spektrum an Know-how für 
das Konzept gebündelt und genutzt werden. Die Gruppengröße 
wurde im Nachhinein als herausfordernd betrachtet. Zwar gelin-
gen durch eine große Gruppe die tiefere Betrachtung und Ausfüh-
rung eines Konzepts, aber die Zusammenarbeit und Absprachen 
bedürfen einer ständigen Lenkung. Die Zusammenarbeit mit den 
Lösungsfinder*innen wurde aus Sicht der Forscher*innen eben-
falls als gelungen bewertet, da beide Gruppen sich regelmäßig 
ausgetauscht haben und Ideen – vor allem aus dem Design 
Thinking Workshop – gemeinsam bewertet wurden. Als Verbes-
serung würden die Forscher*innen die zeitliche Terminierung 
des wichtigen Desing Thinking Workshops empfehlen, da die 
Forscher*innen zu dem Zeitpunkt die Durchführung und Auswer-
tung der Interviews noch nicht abgeschlossen hatten, wodurch 
Erkenntnisse nicht für die Ideengestaltung effizient genutzt 
werden konnten.
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 LÖSUNGSFINDER*INNEN
In viridi urbe

Von: Leonie Alefs, Ellen Krüger, Nicole Plumeyer 

EINLEITUNG

Viele aufmerksamkeitserregende Schlagzeilen dominieren 
zurzeit die Medien. Krisen wie die Coronapandemie und inter-
nationale Konflikte lassen dabei Themen in den Hintergrund 
geraten, die zwar beständig relevant sind, aber einen geringe-
ren medialen Wert haben. Hierzu gehören beispielsweise der 
Klimawandel, aber auch die Konsequenzen des fortschrei-
tenden demographischen Wandels in Deutschland. Dies sind 
zudem Themenfelder, bei denen Veränderungen nicht nur auf 
der großen internationalen oder nationalen Bühne angestoßen 
werden können, sondern auch Wandel im Kleinen gesche-
hen kann. Hier werden regionale Lösungsansätze relevant. 
Es werden innovative Ideen benötigt, um Probleme im regio-
nalen Kontext anzugehen und die Lebensbedingungen von 
Menschen zu verbessern. 

Diesem Ansatz entsprechend wird im Folgenden eine 
Idee vorgelegt, mit der verschiedenen Problematiken im städ-
tischen Raum begegnet werden soll. Sie ist im Rahmen der 
Aufgabenstellung entstanden, ein gesellschaftliches, regiona-
les Problem zu erforschen und hierzu eine innovative Lösung 
zu finden.

Das vorliegende Konzept möchte einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Raumplanung in der niedersächsischen Stadt 
Osnabrück leisten. Unter dem Namen “in viridi urbe” wurde 
eine fiktive Initiative gegründet, welche sich konkret mit 
der Grünflächennutzung in Osnabrück beschäftigt und den 
Bürger*innen einen besseren Zugang zur Natur ermöglichen 
will. Hierbei konzentriert sich das Konzept vor allem auf ältere 
Menschen. 

Die Projektphase wurde zwischen einer Forscher*innen-
gruppe und einer Lösungsfinder*innengruppe aufgeteilt, 
die teilweise gemeinsam, aber teilweise auch eigenständig 
arbeiteten. Dieser Bericht steht im Zusammenhang mit dem 
entsprechenden Bericht der Forscher*innengruppe von “in 
viridi urbe”, baut aber nur bedingt auf diesen auf, da beide 
Projektphasen für sich alleine stehen. 

Zu Beginn der Ausarbeitung wird ein Problemaufriss 
vorgenommen, bei dem zum einen negative Effekte einer 
fortschreitenden Urbanisierung sowie sich aus dem demo-
graphischen Wandel ergebenden Problematiken beleuchtet 

werden. Anschließend wird die konkrete Situation in Osna-
brück analysiert. Darauffolgend führt der Bericht durch den 
gedanklichen Prozess, der zur Entwicklung der vorliegenden 
Lösungsidee geführt hat, und stellt den hierbei entstandenen 
Prototypen des Projekts vor. Im Anschluss wird mithilfe eines 
Business Model Canvas ein Überblick über das Vorhaben und 
notwendige Umsetzungsschritte gegeben. In einem Fazit wird 
die Lösungsidee resümierend betrachtet, bevor abschließend 
der Arbeitsprozess kritisch reflektiert wird. 
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GESELLSCHAFTLICHES PROBLEM 

Im Folgenden wird das gesellschaftliche Problem vorge-
stellt, das den Ausgangspunkt des Forschungsprojektes ,,in 
viridi urbe‘‘ (Die grüne Stadt) bildet. Dieses verbindet die zwei 
aktuellen Thematiken des demografischen Wandels und der 
zunehmenden Urbanisierung und der damit einhergehen-
den Versiegelung von Grünflächen in Städten. Nachdem das 
jeweilige Problem allgemein umrissen wird, erfolgt ein Blick 
auf die Problemlage in der Stadt Osnabrück. 

URBANISIERUNG
Im Jahr 2007 lebten weltweit erstmals mehr Menschen in 

der Stadt als auf dem Land. Aus diesem Grund wird dieses 
Jahr auch als „urbane Wende“ gesehen (vgl. WGBU Wissen-
schaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen 2016: 43). Die zunehmende Verstädterung und 
Urbanisierung führen zu einer Vergrößerung, Verdichtung und 
Versiegelung der Oberflächen in den bestehenden Städten, 
um mehr Platz für Wohnräume zu schaffen und die Infra-
struktur auszubauen. Diese Veränderungen können nega-
tive Effekte, wie z.B. die Entstehung von Hitzeinseln und den 
Anstieg von städtischen Hochwassern zur Folge haben. Des 
Weiteren können diese Entwicklungen zu gesundheitlichen 
Problemen und folglich zu einer reduzierten Lebensquali-
tät der Bewohner*innen führen (vgl. Anschober 2017: 5). In 
Städten, in denen der Anbau von Grünflächen rückläufig ist, 
können die Menschen zudem nicht länger von den positiven 
und gesundheitsfördernden Effekten von Grünräumen profi-
tieren. Zu diesen gehören beispielsweise die beruhigende und 

entspannende Wirkung, die Grünflächen auf das Wohlbefin-
den der Bewohner*innen haben. Qualitativ hochwertige Grün-
räume animieren nachweislich zu mehr Bewegung und somit 
zu körperlicher Aktivität, was wiederum zu einer Förderung 
des physischen Gesundheitszustandes führt (vgl. Kumpf/
Schmölz 2017: 32). 

Des Weiteren fungieren Grünflächen als frei zugängliche 
Begegnungsräume, die zur sozialen Interaktion den Städ-
ter*innen beitragen. Besonders für ältere Menschen, die unter 
dem Alleinsein leiden, stellen diese folglich eine wichtige 
Möglichkeit des Aufeinandertreffens und des Austausches 
mit anderen Menschen dar (ebd.: 32). Wenn die Menschen 
aktiv an der Gestaltung und Pflege von Grünanlagen teilneh-
men können, werden die positiven Effekte nochmals verstärkt. 
So hebt das Urban Gardening, die gärtnerische Nutzung von 
kleinräumigen Flächen in Städten, durch die Verbindung von 
Sonnenlicht, Pflanzen und frischer Luft die Laune der Klein-
gärtner*innen und fördert die Gehirneffizienz (vgl. Kumpf/
Schmölz 2017: 30). Der Kontakt mit Pflanzen und Tieren 
wirkt zudem beruhigend und hat eine stimmungsaufhellende 
Wirkung auf die Menschen (vgl. Kumpf/Schmölz 2017: 30-31).

Die dargelegten negativen Folgen der Urbanisierung 
sowie die durch den Rückgang von Grünflächen entgangene 
Nutzung der positiven Effekte von Grünräumen stellen folglich 
ein zentrales gesellschaftliches Problem dar. Im Folgenden 
erfolgt vor dem Hintergrund dieser Problemlage eine Analyse 
der Grünflächen in der Stadt Osnabrück. 

INFOS ZU GRÜNFLÄCHEN IN OSNABRÜCK
Die Stadt Osnabrück verfügt über 175 Hektar Grün- und 

Parkflächen, 139 Hektar Erholungswälder sowie 74 Hektar 
Naturschutz- und Kompensationsflächen (vgl. Osnabrück 
2022a). Jedes Jahr pflanzt der Osnabrücker Servicebetrieb 
zu den 60.000 Bäumen weitere 200 neue Bäume und betreut 
die Waldgebiete (vgl. Osnabrück 2022b). Zu den größeren 
Grünflächen in Osnabrück zählen das Natruper Holz und das 
Carolinger Holz, die als Naherholungsgebiete genutzt werden 
(vgl. Osnabrück 2022b). Außerdem existiert mit dem Rubben-
bruchsee ein für die Stadt und die Umgebung wichtiges Erho-
lungsgebiet am westlichen Stadtrand Osnabrücks (vgl. Osna-
brück 2022f).

Hinsichtlich der im Forschungsprojekt untersuchten 
Stadtteile Kalkhügel, Wüste und Innenstadt (s. Bericht der 
Forscher*innen) wird der Kalkhügel als grüner Stadtteil 
beschrieben (vgl. Osnabrück 2022h), verfügt jedoch über keine 
größeren Grünflächen. Im Gegensatz zu den anderen drei 
Untersuchungsgebieten weist der Stadtteil Wüste mit dem 
Pappelsee und dem Wüstensee zwei Naherholungsgebiete 
auf (vgl. Osnabrück 2022i). In der Innenstadt hingegen sind 
nur wenige Grünflächen vorzufinden, zu deren größter der 3,5 
Hektar umfassende Schlossgarten an der Universität gehört 
(vgl. Osnabrück 2022e). Da in der Innenstadt keine weiteren 
größeren Grünanlagen existieren, müssen die Bewohner*in-
nen auf die Grünflächen der anliegenden Stadtteile, wie 
beispielsweise den Bürgerpark, ausweichen (vgl. Osnabrück 
2022g). 
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DEMOGRAFISCHER WANDEL UND ALTERS-
STRUKTUR IN OSNABRÜCK

Das zweite gesellschaftliche Problem bezieht sich auf 
den demografischen Wandel, der sich seit mehreren Jahren 
in Deutschland vollzieht. Aktuell befindet sich jede zweite 
Person in Deutschland in einem Alter über 45 und jede fünfte 
Person ist mindestens 66 Jahre alt (vgl. destatis 2022). Zu 
den Folgen der demografischen Alterung gehören die Erhö-
hung des Krankheitsrisikos der alternden Bevölkerung sowie 
die Zunahme chronischer Erkrankungen im Alter (Nowossa-
deck 2012: 3). Zudem sind älteren Menschen in ihrer Mobilität 
eingeschränkt und benötigen ein bedarfsgerechtes Angebot 
an öffentlichen Verkehrsmitteln, um weiterhin am gesell-

1 Bewohnerin: bei der Bewohnerin aus dem Stadtteil handelt es sich um eine fiktive Person, die hier im Rahmen eines Story-Tellings den Design-Thinking-Prozess einleitet.

schaftlichen Leben teilhaben zu können (vgl. Böhme/Franke 
2010: 88). 

In Osnabrück ist die steigende Anzahl älterer Menschen 
ebenfalls zu beobachten. So wird prognostiziert, dass bis zum 
Jahr 2030 die Anzahl der Menschen über 65 um 5000 Perso-
nen zunimmt (vgl. Osnabrück 2022d) und im Vergleich zu 
2019 der Anteil der Bewohner*innen zwischen 65 und 79 um 
17,6 % steigt (Bevölkerungsprognose Osnabrück 2020-2030 
o.J.: 70). Aufgrund dessen lässt sich schlussfolgern, dass die 
Stadt Osnabrück vom demografischen Wandel und den damit 
einhergehenden Herausforderungen für die alternde Bevölke-
rung betroffen ist. 

Folglich vereint das dem Forschungsprojekt ,,in viridi urbe‘‘ 
zugrunde liegende gesellschaftliche Problem das Problemfeld 
des Rückgangs von städtischen Grünflächen und dem damit 
einhergehenden Verlust an Lebensqualität für die Bewoh-
ner*innen sowie die Thematik des demografischen Wandels. 
Aufgrund dessen begründet die dargelegte Problematik die 
Notwendigkeit der Entwicklung einer nachhaltigen Lösung für 
die Stadt Osnabrück. Der Entwicklung einer solchen geeig-
neten Lösung hat sich die Lösungsfinder*innen-Gruppe 
des Projekts angenommen, deren Herangehensweise und 

Lösungsfindung im Folgenden vorgestellt wird.

DAS DESIGN THINKING 

Bei der Bearbeitung des dargelegten Themas kam die 
Methode des Design Thinking zum Einsatz, um möglichst 
innovative Ideen zu generieren. Hierbei gibt es sechs Schritte. 
Zu den ersten drei zählen das „Verstehen“, der Aspekt der 
„Empathie“ und die „Synthese“, sie beziehen sich vor allem auf 
den Problemraum. Die letzten drei gehen zur Lösung über: von 
den “Ideen” geht man über zum “Prototyping” und dann zum 
anschließenden “Testen” (vgl. Hosang 2022). 

DIE PERSONA 
Um ein tieferes Problembewusstsein und Verständnis für 

relevante Bedürfnisse der betrachteten Zielgruppe zu bekom-
men, erstellten wir im Design Thinking-Prozess eine Persona: 
Renate (67). Diese stellte eine idealtypische Bewohnerin eines 
Stadtteils dar und erlaubte es uns, uns besser in die Zielgruppe 
hineinversetzen zu können. Renate wird im Folgenden vorge-
stellt.

Renate (67)1 wohnt zusammen mit ihrem Mann Franz und 
ihrem Dackel Moritz in der Innenstadt. Die Kinder haben längst 
eigene Familien gegründet und wohnen im Umkreis. Ihr Mann 
ist nicht mehr so gut zu Fuß, aber Renate selbst liebt es, mit 
Moritz spazieren zu gehen. Wenn sie nicht gerade im Kirchen-
chor singt oder mit ihren Freundinnen Karten spielt, drehen 
sie und Moritz ihre Runden. Sie ist frisch pensioniert und hat 
dazu jetzt genügend Zeit. Aber eins stört sie: sie läuft täglich 
die immergleichen Wege, über Beton und volle Bürgersteige. 
Grünflächen gibt es in der Innenstadt nicht viele, zumindest 
keine, an denen sie sich gerne aufhält. Im Schlossgarten ist 
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es ihr zu voll, zu laut und zu dreckig. Gerne würde sie häufi-
ger ins Grüne kommen, zum Beispiel an den Rubbenbruchsee 
oder ins Heger Holz. Auch ihr Dackel würde gerne mal eine 
neue Gegend erkunden und nicht immer nur dieselben Stra-
ßenecken beschnuppern. Sie hat aber kein Auto, zum Fahrrad-
fahren sind ihr die Strecken zu weit – sie ist schließlich nicht 
mehr so fit wie früher mal, und die Buslinien zu vielen schönen 
Ausflugszielen sind für sie nicht gut zu erreichen. Zudem ist 
das ständige Umsteigen mit Moritz sehr stressig.

Renate ist eine aufgeschlossene, fröhliche Person, die 
gerne viel unternimmt. Sie genießt das Leben, verbringt gerne 
Zeit mit anderen und liebt die Spaziergänge mit ihrem Hund. 
Aber sie sehnt sich nach mehr Natur! Leider schränken sie 
aber die gegebenen Möglichkeiten in ihrem Stadtteil ein. Wir 
möchten ihr gerne helfen! Unser Ziel ist es, ihr und den ande-
ren Bewohner*innen der Osnabrücker Stadtteile einen Zugang 
zu den städtischen Grünflächen zu schaffen. 

DAS VERSTEHEN
Im Schritt des „Verstehens“ versetzten wir uns als 

Lösungsfinder*innen in die Lage der Persona, um ihre Situ-
ation besser nachvollziehen zu können (vgl. Plank 2021: 90). 
Es stellte sich heraus, dass mangelnde Grünflächen in Osna-
brück nicht das eigentliche Problem sind, sondern der fehlende 
Zugang der Menschen zu diesen Grünflächen. Deshalb muss-
ten wir überlegen, an welchem Punkt wir ansetzen können, 
um diesem Problem zu begegnen. Bei der Lösungsfindung 
wollten wir Renates Lebensumstände, ihre Interessen und 
Bedürfnisse, die stellvertretend für viele andere Menschen 
stehen, einbeziehen. Als Produktentwickler*innen stand also 

für uns die Frage im Raum: Wie können wir es schaffen, unse-
rer Persona Renate ihren Traum zu erfüllen? 

DIE ERSTEN IDEEN
In der Ideenfindungsphase des Design Thinking-Prozes-

ses werden neue Ideen generiert (vgl. Plank 2021: 90). Hier 
geht es darum, kreative Lösungen für neue Herausforderun-
gen zu entwickeln, die einem im Alltag begegnen (vgl. Royalty 
2021: 239). In Hinblick auf das gesellschaftliche Problem 
und unsere Frage begannen wir spontan, Ideen zu sammeln 
und auf Haftnotizen zu schreiben. Folgende Ideen kamen bei 
unserem spontanen Brainstorming zustande:

• Ein Shuttle-Service in die Umgebung (Ausflüge und 
Touren)

• bestehende Grünflächen ausweiten

• betonierte Plätze umbauen und bepflanzen

• mehr ausgewiesene Hundewiesen

• Hunde-Cafés, bzw. hundefreundliche Cafés

• Häuserdächer begrünen 

• Begegnungsevents veranstalten: z.B. den Neumarkt 
einmal die Woche sperren, den Schlossgarten umnutzen, 
Hundeschwimmen im Moskaubad usw.

• Eine App zum Vernetzen (ähnlich wie nebenan.de)

• mehr Sitzbänke und Sitznischen

• Spazier- und Begegnungstreffs

Abbildung 1: Matrix zur Einordnung der Vorhaben (Stand: 12.11.2021)
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EINORDNUNG DER IDEEN
Aufgrund der Vielfältigkeit unserer Ideen erschien es uns 

sinnvoll, diese zu sortieren. Im nächsten Schritt sollte deshalb 
mithilfe einer Matrix eingeschätzt werden, wie realistisch uns 
die Umsetzung der einzelnen Ideen erscheint. Dazu nutzten 
wir eine visuelle Methode, da durch eine solche Zeit und Ener-
gie effektiv eingespart werden kann (vgl. Domingo 2021: 35). 
Im Folgenden sieht die Einordnung der Ideen in die Rubriken 
How?, Ciao!, Now? und Wow! 

How!- Ideen sind solche, bei denen die Umsetzung noch 
unklar ist. Unter Ciao! wird festgehalten, welche Vorha-
ben letztlich unrealistisch erscheinen und wieder verworfen 
werden müssen. Now? hält Ideen fest, die schnell und einfach 
umsetzbar sind. Unter Wow! stehen die innovativsten Ideen. 

Ausgehend von der objektiveren und realistischen Betrach-
tung in der Matrix steht im nächsten Schritt des Design Thin-
king-Prozesses die Entwicklung eines Prototyps an.

DER PROTOTYP 
Die Entwicklung des Prototyps war ein Meilenstein im 

Design Thinking-Prozess, bei dem unsere Idee eine konkrete 
Gestalt annahm. Mit dem Wissen aus der Matrix konnten wir 
den Prototyp gezielt konzipieren. Die körperliche Darstellung 
(Visualisierung) ist ein wichtiger Schritt im Design Thinking-
Prozess (vgl. Domingo 2021: 34). Denn erst an dieser Stelle 
werden die Chancen und Grenzen der Ideen sichtbar. Bei der 
Erstellung arbeiteten wir mit einfachen Materialien (z.B. mit 
Legosteinen, Knete, Papier, Holzstäbchen u.Ä.).

Wir wollten dabei herausfinden, wie

1. … wir die Menschen zu den Grünflächen bringen 
können.

2. … wir die Mobilität fördern oder zumindest das Ver-
kehrsnetz verbessern können.

3. … wir Fahrgemeinschaften initiieren können, damit 
die Menschen ins Grüne kommen.

4. … wir veranlassen, dass die Stadt die Busse um-
bauen lässt.

5. ... wie realistisch regelmäßige Veranstaltungen in 
der Stadt sind.

Der Prototyp ist unser Produkt.

KONKRETE UMSETZUNGSIDEEN
Im Anschluss an die Konzeptionierung des Prototyps 

wurden in der Gruppe konkrete Überlegungen angestellt, wie 
die Idee in der Umsetzung funktionieren kann. Hier wurde über 
verschiedene Möglichkeiten nachgedacht.

Beim Shuttleservice könnten feste Routen dadurch ergänzt 
werden, dass man einzelne Stopps dazubuchen kann. So können 
Menschen, die die gängigen Bushaltestellen nur schlecht errei-
chen können, direkt vor der Haustür abgeholt werden; die Route 
müsste dann entsprechend modifiziert werden. Realisierbar 
erscheint dies z.B. über eine App oder Website, in/auf der Fahr-
ten gebucht werden können und die aktuelle Route eingesehen 
werden kann. Hierfür muss allerdings der älteren Zielgruppe die 
Nutzung ermöglicht werden – dies könnte zum Beispiel durch 
eine Zusammenarbeit mit Altersheimen und Pflegediensten 
gelöst werden, die Senior*innen bei der Buchung unterstützen. 

Veranstaltungen sollen einen Raum für soziale Begegnun-
gen schaffen und den Aufenthalt auf den vom Shuttleservice 
angesteuerten Grünflächen noch attraktiver machen. Diese 
können verschieden gestaltet sein (z.B. Spaziertreffs, Picknicks 
oder Konzerte). Hierbei ist auf Barrierefreiheit zu achten.

Insgesamt soll der Begegnungsaspekt eine große Rolle bei 
unserem Vorhaben spielen. So möchten wir nicht nur Menschen 
ins Grüne bringen, sondern sie dabei auch miteinander vernet-
zen. Der langfristige Wunsch ist es, dass z.B. auch ergänzend 
zum Shuttleservice Fahrgemeinschaften gebildet werden, dass 
weniger mobile Menschen während der Fahrten unterstützt 
werden (z.B. Hilfe beim Ein- und Ausstieg, Begleitung während 
der Fahrt), dass Menschen anschließend auch länger mitein-
ander Zeit verbringen, zusammen spazieren gehen und ins 
Gespräch kommen. Dies könnte z.B. dadurch realisiert werden, 
dass eine Basis von Ehrenamtlichen aufgebaut wird, die Lust 
haben, am Wochenende mit älteren Menschen Zeit in der Natur 
zu verbringen. Weit in die Zukunft gedacht muss sich das Netz-
werk nicht nur auf die gegenseitige Unterstützung beim Aufent-
halt im Grünen beschränken, sondern kann insgesamt zu einem 
Community-Gedanken in Osnabrück beitragen, der auch stadt-
viertelübergreifend entstehen kann.

Insgesamt soll ein niedrigschwelliger Zugang zum Angebot 
(sowohl zu dem Shuttleservice als auch zu den Veranstaltun-
gen) ermöglicht werden, da keine Gewinnerzielungsabsicht im 
Vordergrund steht, sondern der Wunsch danach, die Lebens-
situation der Bürger*innen in Osnabrück zu verbessern. Aus 
diesem Grund sollte das Angebot möglichst offen für alle sein.
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FEEDBACK DER INTERVIEWPARTNER*INNEN 
UND KOMMILITON*INNEN

Um zu testen, ob der Prototyp eine geeignete Lösung des 
Problems abbildet, holten wir Feedback dazu ein. Zum einen 
gaben uns unsere Kommiliton*innen im Seminar Anmerkun-
gen, zum anderen fragten wir die Interviewpartner*innen, die 
von den Forscher*innen interviewt worden waren, nach ihrer 
Meinung. Zu diesen hatten wir ohnehin bereits Kontakt, und 
als Anwohner*innen der untersuchten Stadtteile erschienen 
sie uns als geeignete Expert*innen zum Thema. Das erhaltene 
Feedback nutzten wir zur Weiterentwicklung des Prototypen. 
Denn: Das Design Thinking ist dann besonders wirkungsvoll, 
wenn die Lösungsfinder*innen mit ihren eigenen Erfahrungen 
lernen (vgl. Domingo 2021: 34). Wir wurden dadurch gefor-
dert, unsere eigene Arbeit zu reflektieren und den Ergebnis-
sen gegenüber offen zu sein. Die Anregungen der Feedback-
geber*innen half uns dabei, unsere Ideen weiter auszubauen. 

Einer der Feedbackbögen fiel sehr negativ aus. Hier wird 
kritisiert, dass die Grünflächen zu den Menschen gebracht 
werden sollten, und nicht umgekehrt. Die anderen beiden 
Feedbackbögen, die wir zurückbekamen, fielen hingegen 
positiv aus. Gelobt wurde vor allem, dass die Problemlage gut 
erfasst und aufgegriffen wurde.

Verschiedene Vorschläge empfanden wir als besonders 
hilfreich und nahmen diese in unsere Planung auf: Der Hinweis, 
dass an eine geeignete Zielgruppenansprache gedacht 
werden sollte, wurde im Business Model Canvas berücksich-
tigt (siehe Kapitel 4.). Auch der Vorschlag, statt eines kommer-
ziellen Angebots eher ein Projekt der Nachbarschaftshilfe zu 
initiieren, spiegelt sich in unseren Plänen wider, Menschen 

miteinander zu vernetzen und Ehrenamtliche einzubinden. Die 
Idee einer der Kommiliton*innen, Auftaktveranstaltungen zu 
initiieren und so unser Projekt mit einem aufmerksamkeits-
erregenden Event zu launchen, gefiel uns sehr gut, da sie mit 
dem ohnehin bestehenden Plan, Veranstaltungen zu organi-
sieren, zusammenpasst. Auch der Vorschlag, die angesteuer-
ten Grünflächen, z.B. durch Erlebnispfade, “aufzupeppen” und 
so als Ausflugsziel noch ansprechender zu machen, erscheint 
gut umsetzbar. Auch die Nutzung einer App zur Vernetzung 
der Bürger*innen erscheint als eine interessante Möglichkeit 
für die Zukunft. Da hierzu technisches Know-How notwendig 
ist, erscheint die Umsetzung herausfordernd und zeitintensiv, 
doch bei erfolgreicher Etablierung könnte eine solche App zum 
Herzstück unseres Angebots werden, da sie den zugrundelie-
genden Community-Gedanken stark fördern würde.

Die konkreten, ausgearbeiteten Ideen bündelten wir in 
einem Businessplan, welcher im Folgenden anhand des Busi-
ness Model Canvas in seinen Kernelementen übersichtsartig 
vorgestellt wird.
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• Ressourcenbeschaffung: 
Schlüsselpartner sind Busun-
ernehmen, da diese sowohl 
über Busse als auch Fahr-
personal verfügen. Die Stadt 
Osnabrück und ortsansässige 
Unternehmen sollen als Geld-
geber*innen gewonnen wer-
den. Die Stadt wird außerdem 
aufgrund ihres Know-Hows in 
der Stadtplanung als Partner 
benötigt. Zudem sind enge 
inhaltliche Absprachen mit der 
Stadt notwendig.

• Erreichen der Zielgruppe: 
Durch Partnerschaften mit 
Altenheimen und Pflege-
diensten kann die Zielgruppe 
über das Angebot informiert 
werden. Weitere Wege, die Ziel-
gruppe anzusprechen, stellen 
Ortsgruppen wie Vereine oder 
Kirchengemeinden dar. Hier 
können zudem Ehrenamtliche 
gewonnen werden.

KEY ACTIVITIES
• Kernangebot: der Shuttle-
service muss eingerichtet und 
mit der Zeit entsprechend der 
Bedürfnisse der Nutzer*innen 
ausgebaut werden. Ergän-
zend werden Veranstaltungen 
organisiert. 

• Netzwerkarbeit: Es müssen 
Kund*innen angesprochen, 
Partnerschaften geknüpft, 
Ehrenamtliche gewonnen und 
Fundraising betrieben werden.

VALUE PROPOSITIONS
• Zielgruppe: Älteren und wenig 
mobilen Menschen wird Mo-
bilität und die Nähe zur Natur 
ermöglicht, was sie in ihrer 
Partizipation unterstützt und 
die Lebensqualität verbessert. 
Soziale Interaktionen werden 
gefördert. Bedürfnisse der 
Zielgruppe werden gesehen 
und anerkannt. Personalisierte 
Betreuungsmöglichkeiten sind 
vorhanden.

• Die städtische Community: 
Raum für Begegnungen und 
quartiertsübergreifenden 
Austausch wird geschaffen. 
Menschen werden miteinan-
der vernetzt. Das Leben in der 
Stadt wird durch den ver-
besserten Zugang zur Natur 
und durch eine Stärkung der 
Community aufgewertet. Be-
stehende Grünflächen werden 
besser nutzbar gemacht, um 
Ressourcen zu sparen.

COSTUMER  
RELATIONSHIPS
• Kundenbindung wird beson-
ders durch die Veranstaltungen 
als Räume der persönlichen 
Begegnung geschaffen. Der 
niedrigschwellige Zugang zum 
Angebot sowie die personali-
sierten Betreuungsmöglichkei-
ten adressieren die Bedürf-
nisse der Kund*innen. Durch 
Feedbackschleifen werden sie 
außerdem in die Weiterent-
wicklung einbezogen.

COSTUMER SEGMENTS
• Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität: vor allem älteren 
Menschen, aber auch aus 
anderen Gründen in ihrer 
Mobilität eingeschränkten 
Personen soll der Zugang 
zur Natur ermöglicht werden. 
Dabei werden besonders Men-
schen adressiert, die Lust auf 
Abwechslung haben, mal aus 
ihrem Viertel rauskommen und 
etwas Neues sehen wollen

• Menschen mit Interesse an 
Begegnung und Vernetzung: 
langfristig soll der Commu-
nity-Gedanke einen hohen 
Stellenwert in dem Angebot 
bekommen, sodass alle Osna-
brücker*innen angesprochen 
werden sollen, die hieran 
Interesse haben. An diese 
Gruppe richten sich auch die 
Veranstaltungen. 

KEY RESOURCES
• Finanzielle Ressourcen: Geld 
für die Mietung von Bussen 
und die Durchführung von 
Veranstaltungen sowie für die 
Verwaltung (s. Cost Structure)
• (Wo)menpower: Fahrer*innen, 
geeignetes Personal für die 
Verwaltungstätigkeiten, Ehren-
amtliche
• Geistiges Kapital: Know-How, 
Input von Partner*innen und 
Kund*innen, Kreativität und 
Innovationsgeist

CHANNELS
• Klassische Printmedien, 
Rundfunk (v.a. Radiowerbung) 
und Außenwerbung (z.B. 
auf Bussen und öffentlichen 
Werbeflächen) sind primäre 
Werbekanäle. Hinzu kommt 
Mund-zu-Mund-Propaganda, 
das Verteilen von Informa-
tionsmaterial in Altersheimen, 
bei Pflegediensten und in Orts-
gruppen.

COST STRUCTURE
• Kosten basieren auf Key Activities und Key Ressources. Betriebskosten: Material-
kosten für den Shuttleservice und die Durchführung der Veranstaltungen, Personal-
kosten, Energiekosten
• Verwaltungskosten: Personalkosten, Raumkosten, Werbekosten, weitere Kosten 
z.B. für Versicherungen und Genehmigungen In welcher Höhe Personalkosten 
anfallen, hängt davon hab, wie viele Freiwillige für ehrenamtliches Engagement ge-
wonnen werden können, z.B. für die Umsetzung des personalisierten Betreuungs-
angebots. 

REVENUE STREAMS
• Haupteinnahmequelle sind öffentliche Fördermittel. Hierfür werden verschiedene 
Fördertöpfe anvisiert. Außerdem werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring 
generiert. Der Verkauf von Tickets stellt eine weitere mögliche Einnahmequelle dar, 
die Preise sollen jedoch so gering wie möglich gehalten werden, um einen niedrig-
schwelligen Zugang zum Angebot zu gewährleisten.
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Das Business Model Canvas stammt von Alex Osterwalder 
und Yves Pigneur und wurde in der praktischen Anwendung 
stetig weiterentwickelt (vgl. Burkett 2020: 8). Es soll einen 
schnellen, einfachen Überblick über eine Businessidee geben, 
um sowohl den Entrepreneur*innen selbst als auch Stake-
holder*innen greifbar zu machen, was die Quintessenz des 
Vorhabens ist und wie das Business funktionieren kann (vgl. 
Burkett 2020: 5). Im Folgenden wird das Business Model 
Canvas für unsere Lösungsidee dargestellt.

DAS BUSINESS MODEL CANVAS - WAS 
FÄLLT AUF?

Das Business Model Canvas hebt einige Aspekte hervor, 
die bei den notwendigen Schritten zur Umsetzung hervor-
stechen. Zum einen zeigt sich die große Bedeutung, die Netz-

werkarbeit gerade zu Beginn der Projektphase hat. Diese ist 
wichtig, um die Finanzierung des Projekts sicherzustellen, das 
nötige Know-How einzuholen, die Zielgruppe und Ehrenamt-
liche zu erreichen. Die Stadt Osnabrück stellt einen besonders 
elementaren Schlüsselpartner dar, der für die Umsetzung des 
Vorhabens auf jeden Fall gewonnen werden sollte.

Das Projekt kann zunächst auch ohne Ehrenamtliche an 
den Start gehen, jedoch sind diese langfristig für die Vision 
eines verstärkten Community-Gedankens und für die Umset-
zung des personalisierten Betreuungsangebots wichtig – und 
letzteres stellt ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal unse-
res Angebots dar. Schließlich kann hiermit den Bedürfnissen 
der Kund*innen möglichst passgenau entgegenkommen 
und zudem ein zusätzliches Begegnungselement geschaffen 
werden.

Die Zielgruppenansprache stellt eine Herausforderung dar, 
da Kanäle wie Social Media wenig zielführend sind, um ältere 
Menschen zu erreichen und hier somit einige gängige Kanäle 
wegfallen. Somit muss eher auf klassische Wege wie Printme-
dien und vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt 
werden.

CONCLUSIO 

Betrachtet man nun abschließend die gewonnenen Ideen, 
so besitzt der entwickelte Shuttleservice zu nahegelege-
nen Grünflächen großes Potenzial, zur Lösung der anfangs 
beschriebenen gesellschaftlichen Problemfelder beizutragen. 
Die Thematik der Urbanisierung und der damit oft einher-
gehenden Versiegelung von Grünräumen zur Schaffung von 
Wohnräumen und zur Erweiterung der Infrastruktur wird durch 
den Shuttleservice nicht aufgehalten, bietet jedoch einen guten 
Kompromiss. Anstatt dass bereits versiegelte Flächen inner-
halb der Stadt Osnabrück mit großem Kosten- und Planungs-

aufwand aufgerissen und umgestaltet werden, werden die 
städtischen Bewohner*innen auf kurzem und direktem Weg 
zu den Grünräumen gebracht. Des Weiteren ist die Idee des 
Shuttleservice schnell und unkompliziert umsetzbar und 
bietet folglich eine zeitnahe Lösung für die Bedürfnisse der 
Menschen in Osnabrück. Somit können die Menschen die 
zahlreichen gesundheitlichen und stimmungsaufhellenden 
Vorteile vom Aufenthalt im Grünen nutzen. 

Die zusätzlich geplanten Veranstaltungen auf ausge-
wählten Grünflächen bieten besonders den älteren Bewoh-
ner*innen einen bedeutenden sozialen Mehrwert, da diese 
als Begegnungsorte dienen und zugleich Abwechslung in den 
Alltag von unter Einsamkeit leidenden Menschen bringen. Da 
die Busse einen barrierefreien Einstieg ermöglichen und bei 
den angefahrenen Grünflächen ausreichend behinderten-
gerechte Toiletten und Sitzbänke zum Ausruhen installiert 
werden sollen, ist das Angebot für ältere und körperlich einge-
schränkte Menschen sehr gut nutzbar. Des Weiteren können 
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die in der Mobilität eingeschränkten Nutzer*innen des Shut-
tleservice auf die Hilfe von Freiwilligen zählen, die auf den 
Busfahrten als Unterstützung anwesend sein werden. Da in 
den Bussen genügend Platz für Hunde vorhanden ist, können 
Hundehalter*innen mit ihrem Vierbeiner durch den Shuttleser-
vice unkompliziert zu grünen Landschaften gelangen. Zuletzt 
ist das Angebot aufgrund des niedrigen bis kostenlosen 
Ticketpreises sehr niedrigschwellig und lädt die Bewohner*in-
nen Osnabrücks zur Mitfahrt ein. 

Hinsichtlich der Umsetzung lässt sich schlussfolgern, 
dass das Projekt als realisierbar eingeschätzt werden kann, 
insbesondere wenn die Stadt Osnabrück und Busunterneh-
men als Kooperationspartner gewonnen werden können. 
Zudem stießen der Prototyp, sowie die Idee der Ausgestal-
tung als Nachbarschaftshilfe bei den Interviewpartner*innen 
insgesamt auf eine überwiegend positive Resonanz. Daraus 
folgt, dass wir auf eine rege Annahme des Angebotes hoffen 
können.   

REFLEXION DER LÖSUNGSFINDER*INNEN 
Den Arbeitsprozess, der uns vom ersten Brainstorming hin 

zur konkreten Ausarbeitung einer Business-Idee führte, kann 
man als wendungsreich bezeichnen – zudem enthielt er lehr-
reiche Momente, interessanten Input sowie die Notwendigkeit, 
sich vorurteilsfrei auf neue Ideen einzulassen. 

Obwohl eine eigenständige Arbeitsweise der Forscher*in-
nen- und Lösungsfinder*innengruppen vorgesehen war, waren 
wir uns schnell einig, dass wir trotzdem in enger Absprache 
und regem Austausch miteinander arbeiten wollten, damit wir 

uns gegenseitig ergänzen und ein im Ganzen rundes, in sich 
geschlossenes Projekt entwickeln konnten. Entsprechend 
dieses Vorhabens entwickelten wir gemeinsam den Leitfaden 
für die Interviews der Forscher*innengruppe, denn schließlich 
wollten wir Lösungsfinder*innen uns später auf die hier gene-
rierten Ergebnisse berufen. 

Diesem Plan kam aber das Design Thinking dazwischen. 
Wie oben beschrieben, wurde bei diesem Prozess die Denk-
richtung unseres Projekts noch einmal völlig verändert und wir 
Lösungsfinder*innen wurden auf neue Pfade geschickt. Die 
Methode war für uns alle neu und brachte ihre Herausforderun-
gen mit sich. Sie wurde von uns aber als sehr anregend erlebt, da 
sie den Raum für Kreativität öffnete. Die vorgegebenen Schritte 
im Design Thinking halfen uns, chronologisch vorzugehen.  Die 
Visualisierung einer konkreten Person machte die Bedürfnisse, 
die unser Angebot abdecken sollte, greifbar und half uns sehr 
bei der Ideenentwicklung. Allerdings war es eine gedankliche 
Herausforderung, sich von dem bisherigen Wissen, das wir zu 
unserem Thema gesammelt hatten, zu lösen, und auch unkon-
ventionelle, neue Ideen zuzulassen. Dass der gesamte Prozess 
unter Zeitdruck geschah, machte die Ideenentwicklung eben-
falls sehr anspruchsvoll, führte aber auch zu einer gewissen 
Intensität der Situation. Der Druck führte zu einem schnellen 
und produktiven Austausch von Ideen samt intuitiver Reaktio-
nen zu diesen. Schließlich füllte sich die Wand mit immer mehr 
Haftnotizen voller Ideen.

Die anschließende Einordnung der Ideen half uns, die 
Umsetzbarkeit zu reflektieren und einen objektiveren Blick auf 
die gesammelten Ideen zu bekommen. Zwar mussten leider 
einige Ideen, die uns zuerst als gut erschienen waren, wieder 
verworfen werden - trotzdem hatte es etwas Befreiendes, zuerst 

der Kreativität freien Lauf lassen zu können und erst hinterher 
über praktische Konsequenzen nachdenken zu müssen. 

Die Richtungsänderung, die unsere Idee während des 
Design Thinkings einschlug, führte im Nachhinein zu kleine-
ren Schwierigkeiten. Gruppenmitglieder, die die entsprechende 
Seminarsitzung verpasst hatten, waren überrascht darü-
ber, dass sich der Fokus der Lösung verschoben hatte. Statt 
Ideen wie Urban Gardening-Projekten stand jetzt ein Shuttle-
service im Vordergrund, statt die Stadt grüner zu machen und 
Grünflächen in den Stadtteilen zu verschönern, sollten nun 
die Menschen nach außerhalb in die Natur gebracht werden. 
Dieser Umschwung benötigte eine gewisse Akzeptanz und das 
Vertrauen der anderen Gruppenmitglieder, dass die Ergebnisse 
des Design Thinking nicht von irgendwo her kamen, sondern 
ihre Berechtigung hatten und in einem komplexen Prozess 
entstanden waren. 

Eine weitere Schwierigkeit war der Umstand, dass wir 
Lösungsfinder*innen nun eine Lösung finden mussten, 
die unabhängig von der zuvor betriebenen Forschung der 
Forscher*innengruppen für sich stand. Diese Herangehens-
weise erschien uns kontraintuitiv, da wir schließlich auch teil-
weise am Forschungsprozess beteiligt gewesen waren und 
das Projekt zuvor als ein Ganzes betrachtet hatten, bei dem die 
Lösungsfindung auf die vorangegangene Forschung aufbaut. 
Somit war diese Vorgabe erst einmal ungewohnt, wir arrangier-
ten uns aber damit. 

Der Theorieinput, den wir im Seminar bekamen, erschien 
uns hilfreich, um uns bei dem obigen Prozess zu begleiten. So 
lässt sich auch der Ablauf der Gruppenarbeit gut mit Element 
aus der “Theorie U” nach Scharmer (Lindemann/Kafka 2021) 
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beschreiben, welche eine der Grundlagen darstellte, die unser 
Vorgehen stützen sollten. Hierbei geht es unter anderem darum, 
gedankliche Strukturen, die einen einschränken, loszulassen, 
um so Raum für wahre Innovation zu schaffen und gemein-
sam Neues zu kreieren (edb.). Gewissermaßen passierte dies 
während des Design Thinking-Prozesses. Besonders zugute 
kam uns die theoretische Anleitung zur Erstellung von Leitfa-
deninterviews (bei diesem Schritt waren wir noch in die Arbeit 

der Forscher*innengruppe involviert). Das Business Model 
Canvas empfanden wir als geeignete Hilfe, um einen Überblick 
über notwendige Schritte bei der konkreten Umsetzung der Idee 
zu bekommen und so eine Art Fahrplan für die Durchführung 
zu entwickeln. Die Konzentration auf die wesentlichen Aspekte 
innerhalb des Modells half uns dabei, uns selbst noch einmal 
klarer darüber zu werden, was wir mit der Idee eigentlich errei-
chen wollten und was dabei im Vordergrund stand.

Insgesamt war es spannend, mit einer konkreten Idee aus 
dem Lösungsfindungsprozess herauszugehen und diese in 
einem realistisch gehaltenen Setting zu präsentieren. Durch 
diesen Abschluss des Projekts hatte man das Gefühl, nicht nur 
bruchstückhaft einen Themenausschnitt bearbeitet zu haben – 
wie es im Studium häufig der Fall ist -, und es stelle sich letzt-
endlich doch der Eindruck ein, etwas Rundes, in sich Geschlos-
senes geschaffen zu haben.
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Vier Studierende haben in der Denkwerkstatt das Thema „nachhaltiges Wirtschaften“ 
untersucht. Dabei haben sie sich insbesondere auf die Gemeinwohlökonomie konzent-
riert und darauf soziale Gerechtigkeit in Unternehmen zu fördern. Zuerst haben die zwei 
Forscher*innen Best-Practice Beispiele von Unternehmen, die nach dem Konzept der Ge-
meinwohlökonomie handeln, untersucht. 

In einem zweiten Schritt haben die beiden Lösungsfinder*innen die Idee einer Messe ent-
wickelt, durch die Geschäftsführer*innen und Entscheidungsträger*innen von dem Kon-
zept erfahren. Dort können die Teilnehmenden beispielsweise an Vorträgen, Workshops 
und Beratungen teilnehmen. 
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Nachhaltiges Wirtschaften – die Arbeitsmesse der Zukunft

Von: Atousa Ariaei Parsa, Jessica Patricia Gómez Sampedro

EINLEITUNG

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das in den letzten Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Aufgrund der Breite 
dieses Begriffs ist es jedoch nicht möglich, über ihn zu disku-
tieren, ohne einen bestimmten Bereich vorzustellen. Nachhal-
tigkeit kann aus verschiedenen Perspektiven bewertet werden, 
eine davon ist die wirtschaftliche Sphäre, die im Mittelpunkt 
dieses Berichts steht. In diesem Bericht wird ein Vorschlag für 
eine nachhaltige Wirtschaft in der Stadt Osnabrück ausgear-
beitet. Zu diesem Zweck steht folgende Frage im Mittelpunkt 
der Forschung: Wie nachhaltig wirtschaften Unternehmen 
beziehungsweise was Unternehmen dafür tun, oder dafür tun 
könnten, nachhaltiger zu wirtschaften? Wobei ein besonderer 
Fokus auf dem Thema der sozialen Nachhaltigkeit in Unter-
nehmen liegt.

Für die Ausarbeitung des Projekts wurde die Aufgabe in 
zwei Teile aufgeteilt: den Forschungsteil und die Ausarbei-
tung von Lösungsvorschlägen. Der erste Teil besteht darin, 
das Social Ecologial Model (SEM) als Instrument zur Analyse 
des Problems und zur Festlegung des Forschungsansatzes 
zu verwenden und dabei Informationen aus erster Hand von 

den durch das SEM ermittelten relevanten Akteur:innen zu 
sammeln. Nach der Analyse der Ergebnisse wurden diese von 
den Lösungsfinderinnen bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags 
berücksichtigt. Das Ergebnis ist die konzeptionelle Schaffung 
einer Messe, die unter Beteiligung verschiedener Akteur:innen 
die Unternehmen in Osnabrück von der Idee einer sozialen 
und fairen Arbeitswelt überzeugen soll. Der Vorschlag wird mit 
Hilfe des Business Model Canvas analysiert, und schließlich 
werden die Schlussfolgerungen der Arbeit vorgestellt.  
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Die Ebene des Individuums ist 
die zentrale Ebene des Modells 
und umfasst die Faktoren, die 
eine Person in Richtung eines 
bestimmten Trends beeinflus-
sen (vgl. Sarrafzadegan, et al., 
2013). In diesem Bereich werden 
verschiedene Merkmale des 
Individuums berücksichtigt, wie 
Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten 
und Einstellungen, die seine 
Haltung zum Thema wirtschaft-
liche Nachhaltigkeit beeinflussen 
können. Einzelpersonen können 
auch an verschiedenen Veran-
staltungen teilnehmen, die die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
fördern, wie zum Beispiel Debat-
ten, Veranstaltungen und andere.

Auf dieser Ebene werden externe 
Beziehungen und Faktoren be-
rücksichtigt, die einen Einfluss 
auf das Individuum haben 
können. Hier treffen die physi-
schen Räume und die sozialen 
Netzwerke des Individuums 
aufeinander (z. B. VCAA, 2010). 
In diesem speziellen Fall gehören 
die verschiedenen Demonstra-
tionen, die es zu Nachhaltigkeits-
themen gibt, soziale Kampagnen, 
Aussagen von engen Freund:in-
nen oder Familienmitgliedern, die 
Einfluss auf die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen Nachhaltig-
keit haben, dazu.

 

Organisationen spielen eine 
wichtige Rolle bei der Entwick-
lung von Handlungsweisen, da 
sie häufig verhaltensbestimmen-
de Regeln und Einschränkungen 
durchsetzen. Dabei werden 
sowohl formelle und, informelle 
Organisationen als auch soziale 
Institutionen berücksichtigt (vgl. 
Okoye, 2016: 27ff). Im konkreten 
Fall sind die Unternehmen dafür 
verantwortlich, Maßnahmen 
zur Förderung der Nachhaltig-
keit in ihrem gesamten Unter-
nehmen umzusetzen. Die Rolle 
der Arbeitgeber:innen ist für den 
Aufbau einer wirtschaftlich 
nachhaltigen Gesellschaft von 
entscheidender Bedeutung, da 
sie Schlüsselakteur:innen in der 
Wirtschaft einer Stadt sind.

Die Gemeinschaftsebene wird 
durch demografische oder 
politische Grenzen abgegrenzt, 
innerhalb derer die Interaktion 
der Individuen stattfindet. Inner-
halb dieser Räume teilen die 
Mitglieder bestimmte soziale 
Merkmale, die sich wiederum auf 
das gemeinsame Verhalten und 
Wissen auswirken (vgl. Alleg-
rante, 2010). In diesem Fall ist 
das gemeinsame Wissen über 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
von verschiedenen sozialen Be-
wegungen, die sich mit Nach-
haltigkeitsfragen im Allgemeinen 
befassen, sowie von unabhän-
gigen Nachbarschaftsaktionen, 
Arbeitsräumen und so weiter 
beeinflusst werden.

Die politischen Maßnahmen und 
Gesetze, die auf lokaler, nationa-
ler und globaler Ebene gefördert 
werden, bilden die oberste Ebene 
des SEM. In diesem Bereich sind 
die Bemühungen des Staates zur 
Förderung einer nachhaltigen Wirt-
schaft, die in Form von Gesetzen, 
Vorschriften, Anreizen und anderen 
Maßnahmen erfolgen können, von 
entscheidender Bedeutung. Die 
Rahmenbedingungen für eine nach-
haltigkeitsorientierte Wirtschaftspo-
litik liegen in der Verantwortung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWI, 2021).

INTERPERSONAL 
LEVEL

INTRAPERSONAL 
LEVEL 

ORGANIZATIONAL 
LEVEL COMMUNITY LEVEL PUBLIC POLICY 

LEVEL

SOCIAL ECOLOGICAL MODEL
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Das SEM ist ein Framework, das ein Verständnis aller 
Faktoren, die sich auf ein bestimmtes Problem auswirken 
können, ermöglicht. Es berücksichtigt die komplexe Interak-
tion zwischen individuellen, zwischenmenschlichen, gemein-
schaftlichen, organisatorischen und gesellschaftlichen Fakto-
ren. Die Vielfalt der Ansätze macht das Modell breit gefächert. 
Jede Ebene überschneidet sich mit anderen Ebenen, so dass 
zwischen allen Bereichen eine Korrelation besteht (vgl. Lang-
ille & Rodgers, 2010). Das Modell ist vor allem im Gesund-
heitsbereich weit verbreitet, lässt sich aber auch auf die 
Analyse anderer Themen übertragen. Im Folgenden wird jeder 
relevante Bereich des Modells entsprechend dem konkreten 
Fall detailliert dargestellt.

Im Anschluss an die Analyse des Themas durch das SEM 
wurde ein spezifischer Fokus auf die Organizational Sphäre 
gewählt, da die Einflussnahme der Unternehmen auf die 
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftli-
chen Nachhaltigkeit als grundlegend angesehen wird. Es wird 
auch anerkannt, dass die Akteur:innen in den anderen Berei-
chen zwar auch einen gewissen Einfluss haben, dass es aber 
die internen Maßnahmen der verschiedenen Unternehmen 
sind, die den Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft ebnen. 
Um sich diesem Thema aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu 
nähern, ist es notwendig, auf die so genannte Gemeinwohl-
Ökonomie zurückzugreifen, die im Folgenden detaillierter 
erläutert wird.

1 Alle Personengruppen, die von der Tätigkeit des Unternehmens betroffen sind oder mit diesem in Beziehung stehen: Zuliefer:innen, Geldgeber:innen, Mitarbeitender, Kund:innen, Mitunternehmen-, und das gesellschaftliche Umfeld (vgl. Felber, 2018 s. 33). 

GEMEINWOHL-ÖKONOMIE
Bei Nachhaltigkeit denken manche Menschen zuerst 

an Umweltschutz, Naturschutz, nachhaltigen Konsum und 
ähnliche Bereiche. Diese Aspekte sind zwar besonders wich-
tig, wenn es um Nachhaltigkeit geht, aber sie sind nicht die 
einzigen, die beim Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft 
eine entscheidende Rolle spielen. In einer stark wettbewerbs-
orientierten Welt wird die Wirtschaft immer wichtiger, und 
gerade deshalb ist es notwendig, die Aufmerksamkeit auf die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu lenken. Über die Verantwor-
tung von Unternehmen und ihre Rolle in der Gesellschaft ist 
viel diskutiert worden. Im Mittelpunkt dieser Debatte steht der 
Begriff Gemeinwohl-Ökonomie, der sich auf das Streben nach 
dem Gemeinwohl durch die Wirtschaftsordnung bezieht.

Der Hauptaspekt dabei ist, dass die Erzielung von Gewinn 
nicht das Endziel von Unternehmen ist, sondern eher ein 
Mittel, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen, wie etwa das 
Gemeinwohl (vgl. Felber, 2018: 28). Um zu ermitteln, inwieweit 
das Handeln eines Unternehmens von einem solchen Ziel 
bestimmt wird, wird die Gemeinwohl-Bilanz herangezogen. 
Diese bestimmt die Dimension, in der ein Unternehmen die 
Grundwerte des Gemeinwohls fördert, das heißt: Menschen-
würde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhal-
tigkeit und demokratische Mitentscheidung. Ebenso ermög-
licht die Gemeinwohl-Bilanz die Anwendung dieser Werte im 
Hinblick auf ihr Handeln gegenüber den Berührungsgruppen  
1durch die Gemeinwohl-Matrix, in der die Informationen zu 
den Grundwerten und den Berührungsgruppen miteinander 
in Beziehung gesetzt werden (vgl. Felber, 2018: 33). Auf diese 

Weise sollen die Unternehmen ihr Handeln in allen relevanten 
Bereichen ihrer Tätigkeit auf das Gemeinwohl ausrichten.

Diese Klärung bildet einen wichtigen Teil des vorliegen-
den Berichts, denn aufgrund der Breite des Themas konzen-
triert sich die vorliegende Untersuchung speziell auf eine 
dieser Komponenten, nämlich Solidarität und Gerechtigkeit. 
Ausgehend von dieser Abgrenzung wird die Forschungsfrage 
gestellt: Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität in Unternehmen zu fördern?, Sie 
dient als Leitlinie für die nächste Phase.

DATENERHEBUNGSMETHODE 
Im Folgenden werden die Erhebungsinstrumente und 

die Auswertungsmethode vorgestellt und beschrieben. Die 
Datenerhebung erfolgte mittels qualitativer Datenerhebungs-
methoden. Es handelt sich um ein problemzentriertes Inter-
view. Beim problemzentrierten Interview handelt es sich um 
eine offene, halbstrukturierte Befragung, die die Befragten 
möglichst frei zu Wort kommen lässt, aber auf eine bestimmte 
Problemstellung zentriert ist (vgl. Hölzl 1994). Die Forscher: 
innen beschränkten sich jedoch nicht auf eine einzige Inter-
viewform (problemzentrierte Interviews), sondern es wurden 
auch andere den Leitfadeninterviews zugrunde liegende 
Denk- und Handlungsmuster in die Datenerhebung einbezo-
gen und vermittelt.

Bei der Durchführung des Interviews wurde sich für 
eine halbstrukturierte Variante der Befragung entschieden, 
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in der eine Reihe von vorab in einem Leitfaden festgelegten 
Themenbereich und untergeordnete Fragen gestellt wurden. 
Die Befragten durften die Fragen frei beantworten und konn-
ten entscheiden, welche Fragen, welche Aspekte ausführlicher 
angesprochen werden. Darüberhinausgehende Ergänzun-
gen und Themenwechsel waren erlaubt. Die Interviewenden 
haben jedoch darauf geachtet, dass alle Themen, und vorher 
festgelegte Kategorien im Interview behandelt wurden. Bei der 
Erstellung des Leitfadens bzw. der Fragen wurde darauf wert-
gelegt, die Fragen „so offen und flexibel (...) wie möglich, so 
strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwen-
dig“ (Helfferich 2011: 181) zu formulieren.

STICHPROBE (AUSWAHL DER INTERVIEW-
TEN PERSONEN) 

Elobau und BKK Provita sind zwei Unternehmen, die sich 
umfassend mit den Themen „nachhaltiges Unternehmertum“ 
und „soziale Verantwortung“ auseinandergesetzt haben und 
ihre Leistungen in diesen Bereichen im Rahmen der Gemein-
wohl-Bilanz und der Nachhaltigkeitsberichte überprüft und 
dokumentiert haben. 

Die BBK Provita ist eine deutsche Krankenkasse und 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, die und hat 
ihren Sitz in München hat (Satzung der BKK ProVita, 2014). 
Sie ist durch den Charakter ihrer Kern-Aufträge in der Gesund-
heitsversorgung, stark am Allgemeinwohl ausgerichtet. Aber 
sie unternimmt auch bewusste Schritte zu mehr ökologi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. So ist sie 
beispielsweise seit fünf Jahren klimaneutral und berechnet 
jedes Jahr ihre CO2-Emissionen. Als Mitglied der Gemein-
wohl-Ökonomie erstellt BBK Provita seit 2015 alle zwei Jahre 
Gemeinwohl-Bilanzen, in denen ihr Beitrag zum Gemeinwohl 
dokumentiert wird. Von maximal 1.000 zu erreichenden Punk-
ten, hat diese Krankenkasse in ihrer dritten Bilanz für 2019, 
790 Punkten erreicht (BBK Provita, 2021).

Elobau ist eine 1972 von Fritz Hetzer gegründete Firma, 
die sich auf die Herstellung von berührungsloser Sensorik 
konzentriert. In diesem Bereich ist das Unternehmen einer 
der führenden Anbieter (elobau, 2021). Elobau setzt sich 
auch ebenso für Nachhaltigkeit auf den drei Ebenen Ökono-
mie, Ökologie und soziale Verantwortung ein.  Seit 2010 
arbeitet Elobau klimaneutral und beliefert seine Kund:innen 
mit CO2-neutralen Produkten.  Zum dritten Mal nach 2016 

erstellte und veröffentlichte Elobau seine Gemeinwohl-Bilanz. 
Auf einer Punkteskala von -3600 bis + 1000 nach dem neusten 
Standard der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) erreichte Elobau 
602 Punkte und somit einen hohen Wert an Gemeinwohlorien-
tierung (Elobau Nachhaltigkeitsbericht, 2021: 13).

Zwei Interviewpartner wurden von BBK Provita und Elobau 
rekrutiert: Markus Mosig von BBK Provita, der Nachhaltigkeits-
beauftragte, und Pacal Schwartz von Elobau, der Beauftragte 
für Nachhaltigkeit und Energiemanagement. Der Kontakt mit 
den Ansprechpartnern wurde per E-Mail hergestellt und das 
Interview fand über Zoom statt. Die Dauer des Interviews mit 
Elaubo betrug 15 Minuten und mit Provita 31 Minuten. Beide 
Interviews wurden mit dem Einverständnis der Befragten für 
eine spätere Transkription aufgezeichnet. Erwähnenswert 
ist, dass die Auswahl der Unternehmen für das Interview auf 
der hohen Punktzahl des Unternehmens, der Aktualität ihrer 
Nachhaltigkeitsberichte und dem gegenseitigen Wunsch zur 
Teilnahme an diesem Interview beruhte. Als örtliche Schwer-
punkte für diese Recherche konnten Unternehmen aus Osna-
brück in den Fokus genommen werden. In Osnabrück gibt es 
jedoch kein Unternehmen, das GWÖ-zertifiziert ist. 

AUSWERTUNG DER ERHOBENEN DATEN (QUALITATIVE INHALTSANALYSE)

Zur Auswertung qualitativer Daten gibt es viele verschie-
dene Auswertungsmethoden, die die Auswahl erschwert.  Um 
geeignete Erhebungsmethode zu wählen, wurde sich unter 
Berücksichtigung der Zeit und Ressourcen und Umsetzbarkeit 

für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring entschieden. 
Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es um eine sehr struk-
turierte Auswertungsmethode, die Texte, wie zum Beispiel 
Interviews, regelgeleitet im Hinblick auf eine Forschungsfrage 

interpretiert und ausgewertet. (vgl. Mayring, 2015: 88)

Die Entwicklung und Bildung der Kategorien erfolgten 
durch eine Kombination aus deduktivem und induktivem 
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Vorgehen. Der Leitfaden (definierte Themenbereiche und 
untergeordnete Fragen) bildete den Rahmen für die Erstellung 
der Oberkategorien. Die Unterkategorien wurden induktiv auf 
der Grundlage des Interviewmaterials erstellt. Die Oberkate-
gorien sind Nachhaltigkeitsverständnis des Unternehmens, 
Unternehmenskultur und Transparenz.

1. NACHHALTIGKEITSVERSTÄNDNIS
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird in den letzten Jahren 

immer häufiger und in vielen Bereichen verwendet. Doch 
was heißt „Nachhaltigkeit“ genau? Nachhaltigkeit beschreibt 
einen Entwicklungsprozess, der die Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Genera-
tionen ihre eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen können (vgl. 
Hauff, 1987: 46). Es gibt Kriterien, mit denen festgestellt und 
gemessen werden kann, in welcher Entwicklungsphase sich 
die Nachhaltigkeit befindet und welche Ziele bereits erreicht 
wurden. Dazu sind drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zu 
unterscheiden: ökologische, ökonomische und soziale Nach-
haltigkeit. Während die ökologische Dimension der Nachhal-
tigkeit sich auf die dauerhafte Sicherung der Stabilität des 
ökologischen Systems und die Erhaltung der erneuerbaren 
und nicht erneuerbaren Ressourcen bezieht, zielt die ökolo-
gische Dimension darauf ab, den materiellen Wohlstand und 
das Sozialprodukt sowohl quantitativ als auch qualitativ zu 
steigern. Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit befasst 
sich sowohl mit individuellen als auch mit gesellschaftlichen 
Belangen. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet auch einen gerech-
ten Zugang zu sozialen Grundgütern und die Befriedigung 
der menschlichen Grundbedürfnisse. Dazu gehören physio-
logische Belange, aber auch psychologische Aspekte wie das 

Recht auf Freiheit, Selbstachtung und Selbstverwirklichung 
(vgl. Osranek, 2016: 51-65). 

Nun stellt sich die Frage, welches Verständnis von Nach-
haltigkeit die beiden Unternehmen BBK Provita und Elobau 
teilen und welche Dimensionen der Nachhaltigkeit sie stärker 
betonen. Herr Mosig, der Vertreter von BBK Provita, verwen-
dete das Wort Nachhaltigkeit mehrfach (an elf Stellen), 
während Herr Schwarz von Elobau diesen Begriff kaum expli-
zit ansprach. Laut Nachhaltigkeitsreferent der BBK Provita 
hat diese als gesetzliche Krankenkasse im Sinne der Nach-
haltigkeit drei Zielgruppen. Die erste ist die Gemeinschaft 
der Versicherten. Das sind rund 150.000 Menschen, die bei 
dieser Krankasse krankenversichert sind (vgl. Int. BBK Provita, 
Z. 7). Hier geht es dem Unternehmen darum, ein nachhalti-
ges Verständnis von Gesundheit zu vermitteln. Das heißt, 
den Menschen zu erklären, wie Themen wie Ernährung oder 
Bewegung mit dem Klimawandel oder der menschlichen 
Gesundheit zusammenhängen (vgl. Int. BBK Provita, Z. 5-10). 
Die zweite Zielgruppe ist das Unternehmen selbst, wie jedes 
andere Unternehmen auch. Das heißt, welche ökonomische 
oder ökologische Rolle kann das Unternehmen spielen und 
welche Maßnahmen könnte für mehr Nachhaltigkeit ergriffen 
werden. Beispiele sind die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
oder das Thema Klimaneutralität, mit dem sich BBK Provita 
intensiv beschäftigt. Seit fünf Jahren ist die Krankenkasse 
klimaneutral und hat es geschafft, die Emissionen in den letz-
ten fünf Jahren um über 40 Prozent zu reduzieren (vgl. Int. 
BBK Provita, Z. 16-21). Die dritte Zielgruppe, die der Ansprech-
partner adressiert, ist die politische Zielgruppe. Als gesetzliche 
Krankenkasse hat BBK Provita eine sehr große Reichweite. So 
erreicht sie 150.000 Menschen mit einer E-Mail (vgl. Int. BBK 
Provita, Z. 24).

Das bedeutet, dass dieses Unternehmen auch politisch 
sehr gut aufgestellt ist und versucht, das Thema Nachhaltig-
keit stärker einzubringen als die Gesundheitsversorgung im 
Allgemeinen (vgl. BBK Provita, Z. 21-23).

2. UNTERNEHMENSKULTUR
Eine Unternehmenskultur basiert auf einem System 

gemeinsamer Werte, sozialer Normen und Symbole sowie 
Gesinnungen, die über einen längeren Zeitraum gewachsen 
sind und das Verhalten aller Mitarbeitenden im Unternehmen 
in eine bestimmte Richtung lenken (vgl. Baetge et all. 2007: 
186). Nachhaltigkeit und ihre Aspekte spiegeln sich in der 
Unternehmenskultur wider. Eine Unternehmenskultur, die von 
Menschenwürde geprägt ist, basiert auf Respekt, Wertschät-
zung und Vertrauen. Vielfalt wird in diesem Unternehmen als 
Chance begriffen und ein gesundheitsförderndes Arbeitsum-
feld wird geschaffen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und 
wird nicht als Produktionsfaktor gesehen (vgl. Blachfellner 
Et et al. 2007: 61). Während der Interviewpartner von Elobau 
die Unternehmenskultur mit Kombinationen wie „Mensch im 
Mittelpunkt“ und „Füreinander – Miteinander“ als Unterneh-
mensleitsterne definiert (vgl. Int. Elobau, Z. 24-26), beschreibt 
der andere Interviewspartner von BBK Provita, Unterneh-
menskultur als einen langen Prozess (vgl. Int. BBK Provita, 
Z.65). Er vervollständigt seine vorherigen Sätze wie folgt: „BBK 
Provita ist seit 2014 gemeinwohlbilanziert und wiederholt es 
alle zwei Jahre. Das bedeutet, dass BBK Provita seit sieben, 
acht Jahren versucht, mehr und mehr Maßnahmen zu initi-
ieren, die den Mitarbeitern und der Ökologie zugutekommen. 
Das zeigt, dass dieser Prozess schon sehr lange aktiv ist“ (vgl. 
Int. BBK Provita, Z. 66-68).
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2.1. DIVERSITÄTSFÖRDERNDE MASSNAHME

In einer von Menschenwürde geprägten Unternehmens-
kultur wird Vielfalt als wertvolle Ressource verstanden, in der 
Unterschiede als Bereicherung gesehen werden. Alle Beschäf-
tigten haben gleiche Chancen und Möglichkeiten im Unter-
nehmen und es wird versucht, gesellschaftliche Strukturen, 
die Menschen(-gruppen) benachteiligen, im Unternehmen zu 
überwinden (vgl. Blachfellner et al. 2007: 52).

In Bezug auf Diversity-Maßnahmen verweisen sowohl der 
Interviewpartner von Elobau als auch von BBK Provita auf das 
Verhältnis zwischen der Anzahl der männlichen und weib-
lichen Mitarbeitenden auf der Führungsebene, und es kann 
festgestellt werden, dass die Anzahl der weiblichen Mitarbei-
tenden auf dieser Ebene geringer ist als die Anzahl der männ-
lichen Mitarbeitenden. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte von 
Elobau unterstreicht: Elobau hat eindeutig mehr weibliche 
Mitarbeitende, aber das spiegelt sich nicht auf der Führungs-
ebene wider, wo es deutlich mehr männliche Führungskräfte 
gibt (vgl. Int. Elobau, Z. 28-35).

Obwohl 65% der Beschäftigten der BBK Provita Frauen 
sind, spiegelt sich dies nicht vollständig in der Führungs-
ebene wider (vgl. Int. BBK Provita, Z.93). Nach Angaben 
des BBK-Nachhaltigkeitsbeauftragten sind die Führungs-
positionen dieser Krankenkasse so aufgestellt, dass es nur 
einen Vorstand gibt, und dieser ist ein Mann. Dennoch gibt 
es einen Verwaltungsrat, der den Vorstand überwach und 
dieser besteht aus zwölf Personen. Davon sind sieben Stellen 
durch Frauen besetzt. Darüber hinaus sind auf der Ebene der 
Abteilungsleitungen acht Positionen von zwölf durch Frauen 
besetzt (vgl. Int. BBK Provita, Z. 99-103). 

2.2. GESUNDHEITSFÖRDERNDE MASSNAHMEN

Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz 
sind im gesamten Unternehmen verankert und unterstüt-
zen die Gesundheit der Mitarbeitenden. Durch präventive 
Maßnahmen und andere Angebote fördern sie die Erhal-
tung und Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten 
(vgl. Blachfellner et al. 2007: 53). In Bezug auf Maßnahmen 
zur Förderung der Mitarbeitendengesundheit bieten sowohl 
Elobau als auch BBK Provita unterschiedlichen Angebote und 
Programme. Laut Nachhaltigkeitsreferent des Unternehmens, 
verfügt Elobau über ein eigenes betriebliches Gesundheitsma-
nagement und bietet den Mitarbeitenden ein sehr hohes Maß 
an Arbeitsschutz. Zwei Angestellte in diesem Bereich beschäf-
tigen sich nur mit dem Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ 
(vgl. Elobau, Z. 37-40).

Darüber hinaus bietet BBK Provita neben diesen Angebo-
ten beispielweise auch Betriebspsycholog:innen im Unterneh-
men an, an die sich die Mitarbeitenden wenden können, wenn 
sie Probleme in diesem Zusammenhang haben. Außerdem 
bietet BBK Provita den Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, jeden 
Tag während ihrer Arbeitszeit meditieren zu gehen (vgl. Int. 
BBK Provita, Z. 79-89).

2.3. ARBEITSBEDINGUNGEN

In Bezug auf den Arbeitsvertrag wurde der Umgang mit 
dem Gehalt, Überstunden und Lohn behandelt. Der Vertreter 
der BBK Provita sagt aus, dass das Unternehmen das Thema 
Gehalt kaum beeinflussen kann, da Provita eine öffentliche 
Einrichtung und ein Staatsorgan ist und keine Gewerkschaft 

hat. Daher ist es von staatlicher Seite vorgegeben, was die 
Menschen bei diesem Unternehmen verdienen (vgl. Int. BBK 
Provita, Z. 42-53).

Aber was das Thema Arbeitsbedingungen bzw. Überstunde 
angeht, sind Bereiche, auf die Provita gut Einfluss nehmen 
kann. So dürfen die Mitarbeitenden beispielsweise zehn Tage 
im Jahr aufbauen. Das heißt sie können mehr Freizeit bekom-
men, wenn sie Überstunde machen. Darüber hinaus können 
Mitarbeiter:innen bei dieser Krankenkasse ihre Arbeitszeit sehr 
flexibel gestalten, was die Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit 
mit Kindern, besonders für Mütter gewährleistet. 

In Bezug auf das Gehalt Elobau hat ein Lohnmodell entwi-
ckelt, um zu überprüfen, ob die Löhne stimmen. Transparenz 
ist ein wesentlicher Faktor dieses Modells. Jeder kann sehen, 
wie seine Grundeinstufung definiert ist. Weitere Bestandteile 
des Modells sind der sogenannte FMK-Anteil (Füreinander-
Miteinander-Kundenorientiert) sowie eine pro Kopf gleiche 
Qualitäts- und Erfolgsprämie (x % des Unternehmensgewinns 
für alle Mitarbeiter). Bei Elobau werden die Überstunden immer 
vollständig erfasst und entweder durch Freizeitausgleich oder 
durch Bezahlung abgegolten. Und es gibt keine Bedingung 
oder eine Schranke für Überstunden in diesem Sinne. (vgl. Int. 
Elobau, Z. 8-18). 

3. TRANSPARENZ
Transparenz herrscht in einem Unternehmen, wenn seine 

Strukturen und Prozesse für die Beschäftigten subjektiv klar 
und nachvollziehbar sind (vgl. Hoffmann, 2007). Und nur unter 
dieser Voraussetzung können Mitarbeiter*innen ihre Ideen, 
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Vorschläge oder Impulse einbringen, sich an Entscheidungen 
beteiligen und damit Verantwortung übernehmen. 

Doch wie wird der Wert von Transparenz und Beteiligung 
bei Elobau und BBK Provita wahrgenommen? Der Ansprech-
partner aus BBK Provita spricht von interner Kommunikation 
und Beteiligungsmöglichkeiten, die es für Mitarbeitende gibt, 
laut ihm, findet zwei Mal pro Jahr große Umfragen statt, die an 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Eine kommt aus 
der Personalabteilung und dreht sich um Mitarbeitendenzu-
friedenheit und mögliche Verbesserungspotenziale. Die zweite 
Umfrage widmet sich Nachhaltigkeitsperspektiven des Unter-
nehmens und darum die Mitarbeiter:innen abzuholen, welche 
Maßnahmen sie sich wünschen würden und wo sie vielleicht 
Anknüpfungspunkte sehen, wie das Unternehmen nachhalti-
ger agieren könnte. Darüber hinaus können die Mitarbeiter:in-

nen der BBK Provita anhand einer Plattform auf der Webseite, 
sich mit ihren Meinungen, Wünsche und Erwartungen an die 
Führungsebene wenden (vgl. Int. BBK Provita, Z. 108-121). Bei 
Elobau besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass jede:r Mitarbei-
tende anonym Feedback an die Geschäftsleitung übermit-
telt. Zusätzlich nimmt das Unternehmen im Turnus von zwei 
Jahren an der „Great Place to Work“ Studie teil und befragt die 
Belegschaft anonym (vgl. Int. Elobau, Z. 47-53).

CONCLUSIO FORSCHER*INNEN

Forschungsarbeit und entsprechende Forschungsfragen 
haben sich dem Thema Nachhaltiges Wirtschaften, konkreter: 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit in Unternehmen im Sinne 
eines guten Umgangs mit den Beschäftigten (Menschenwürde 
am Arbeitsplatz) gewidmet. Im Mittelpunkt der Forschung 
stand Bereiche wie Arbeitsverträge und Arbeitsbedingungen, 
Unternehmenskultur und Werte, die die Unternehmenskul-
tur prägen, gesundheitsfördernde Maßnahmen und Arbeits-
schutz, Mitbestimmung der Mitarbeiter:innen und Kommuni-
kationskultur innerhalb des Unternehmens.  

Um sich diesen Aspekten zu nähern, wurden zwei Unter-
nehmen befragt, die sich bereits mit dem Thema Nachhaltig-
keit im Unternehmen in verschiedenen Aspekten beschäftigt 
haben. Im Rahmen der Untersuchung lässt sich feststellen, 
dass sowohl BBK Provita als auch Elobau auf ihrem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit und Förderung der Gemeinwohlökonomie 
verschiedene Aspekte der Menschenwürde am Arbeitsplatz in 
den Mittelpunkt gestellt haben. BBK Provita hat beispelweise 

die Initiative ergriffen, um die Arbeitszeiten und die Mobilität 
der begünstigten, insbesondere der berufstätigen Mütter, zu 
flexibilisieren, und hat Home-Office-Regelungen eingeführt. 
Dies hat sich positiv auf die CO2-Emissionen des Unterneh-
mens ausgewirkt und diese deutlich gesenkt oder was die 
Kommunikation innerhalb des Unternehmens betrifft, ist eine 
wichtige Schwerpunkt für Elobau.

Um die Arbeitsnehmer: innen regelmäßiges und anonymes 
Feedback an Führungsebene zu ermöglichen, nimmt Elobau 
im Turnus von zwei Jahren an der „Great Place to Work“-
Studie teil und befragt die Belegschaft anonym oder bietet 
den Mitarbeiter: innen verschiedene Schulungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Die sind nur einige Beispiele von vielen 
anderen Projekten und Programmen, die Elobau und BBK zum 
Wohl der Mitarbeiter: innen durchgeführt haben. Es gibt jedoch 
noch viel Raum für Verbesserungen, insbesondere im Hinblick 
auf die Gleichstellung der Geschlechter auf Führungsebene in 
Unternehmen

REFLEKTION DER FORSCHER*INNEN
• Die große Vielfalt an Unternehmen, die günstige Maßnah-

men zu wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsfragen ergreifen, zeigt, 
dass alle Unternehmen solche Maßnahmen ergreifen können, 
unabhängig von der Branche, in der sie tätig sind.

• Die Anwendung dieser Maßnahmen ist auch nicht auf 
den geografischen Standort der Unternehmen beschränkt. 
So können bestimmte Leitlinien, die bereits von führenden 
Unternehmen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Nachhal-
tigkeit gefördert wurden, auch von anderen Unternehmen in 
verschiedenen Städten angewandt werden. 

• Die Durchführung solcher Maßnahmen kommt nicht nur 
allen Beteiligten in der Branche der Unternehmen, sondern 
auch den Unternehmen selbst zugute. 
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• Die effiziente Umsetzung solcher Maßnahmen setzt 
voraus, dass der wirtschaftliche Nachhaltigkeitsansatz in der 
Unternehmensidentität verankert ist, das heißt dass er einen 
wesentlichen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit darstellt. 

• Die Gemeinwohl-Matrix gibt einen Überblick über die 
Punkte, die Unternehmen berücksichtigen müssen, um eine 
nachhaltige Wirtschaft zu fördern. Jedes Unternehmen kann 
jedoch (je nach Art des Unternehmens, seiner Struktur und 
anderen Faktoren) entscheiden, durch welche konkreten 
Maßnahmen diese Leitlinien umgesetzt werden können. Dies 
ermöglicht Vielseitigkeit und eröffnet den Unternehmen ein 
breites Spektrum an Möglichkeiten, ihre eigenen Standards zu 
setzen.
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 LÖSUNGSFINDER*INNEN
Nachhaltiges Wirtschaften – die Arbeitsmesse der Zukunft

Von: David Bensmann, Sarah Rodrigues de Aguiar

EINLEITUNG

Nachhaltigkeit hat sich zu einem der treibenden gesell-
schaftlichen Leitbildern entwickelt. Dabei wird, wenn von 
Nachhaltig gesprochen wird, im gesellschaftlichen Diskurs 
häufig vor allem die ökologische Dimension betrachtet. 
Jedoch beinhaltet Nachhaltigkeit ebenso die ökonomische 
und die soziale Dimension (vgl. Wördenweber 2017: 9). Wie 
aus dem Forschungsteil ersichtlich wird, soll im vorliegenden 
Beitrag vor allem die soziale Dimension von Nachhaltigkeit in 
Unternehmen in den Fokus rücken. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (2021: o.S.) konstatiert dazu 
passend, dass sowohl kleine als auch große Unternehmen 
(beispielsweise in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, 
bei der Förderung von Gleichstellung und der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie in ihrem regionalen Umfeld) eine 
große Verantwortung für die Erreichung der Ziele für die sozi-
ale (nachhaltige) Entwicklung tragen. Zu einer gerechten und 
sozialen Arbeitswelt gehören dabei aber weitaus mehr Fakto-
ren, wie im Forschungsteil deutlich geworden ist. Es konnte 
gezeigt werden, dass soziale Gerechtigkeit in Unternehmen 
Vorteile sowohl für die Arbeitgeber*innen als auch die Arbeit-
nehmer*innen mit sich bringt. Nun soll die Frage beantwor-

tet werden, wie die Ergebnisse der vorgestellten Forschung 
für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar, und für Unterneh-
mer*innen der Wirtschaftsregion Osnabrück nutzbar gemacht 
werden können. Das hier vorgestellte Konzept soll in erster 
Linie zukünftige Partner*innen (Best-Practice-Beispiele aus 
der Unternehmenswelt und Vertreter*innen aus den Kommu-
nen) ansprechen und einen Überblick der Idee vermitteln.

ZIELE DES LÖSUNGSANSATZES
Das grundlegende Ziel der vorgestellten Idee ist es, den 

Grundstein für eine sozialere Arbeitswelt zu legen. Die Idee 
wurde für den Wirtschaftsraum Osnabrück konzipiert und 
soll die soziale Gerechtigkeit in Unternehmen dieser Region 
fördern. Zu diesem Zweck wurde mit dem Persona-Ansatz 
gearbeitet und ein fiktiver Unternehmer kreiert, anhand 
dessen, die im späteren Verlauf beschriebene Idee, erprobt 
wurde. Mithilfe des Persona-Ansatzes lassen sich typische 
und relevante Merkmale sowie mögliche Verhaltensweisen 
der Zielgruppe, für die die Persona steht, besser verstehen 

(vgl. Burkholz 2017: 49). Zur Verwirklichung des übergeord-
neten Ziels lautet die Fragestellung also: wie kann die Persona 
(Geschäftsführer eines Wirtschaftsunternehmens in Osna-
brück) davon überzeugt werden, mehr für soziale Gerech-
tigkeit in seinem Unternehmen zu tun? Ausgehend von den 
Annahmen, dass der Geschäftsführer 1. offen für sachliche 
Argumente ist, 2. Interesse hat, sich und das Unternehmen 
weiterzuentwickeln sowie 3. Verantwortung für die Arbeitneh-
mer*innen übernimmt (bzw. übernehmen möchte), wurde die 
im Folgenden skizzierte Idee entwickelt. Daneben soll mit der 
Idee auch Öffentlichkeit geschaffen und Akteure der Zivilge-
sellschaft über Möglichkeiten informiert werden. Langfristig 
könnte (in Zusammenarbeit mit kommunalen Partner*innen) 
der Grundstein gelegt werden, Osnabrück als Leuchtturm-
Region für soziale Gerechtigkeit in Unternehmen zu etablieren. 
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DIE IDEE – EIN ERSTER UMRISS

Um potenzielle Geschäftsführer*innen und Unterneh-
mer*innen von der Idee einer sozial nachhaltigen und gerech-
teren Arbeitswelt zu überzeugen, bedarf es starken sach-
lichen Argumenten, wie sie im Forschungsteil dargestellt 
wurden. Um Skeptiker, aber auch Interessierte zu überzeugen 
ist es allerdings notwendig, die Argumentation von einer rein 
wissenschaftlichen Perspektive abzuheben (diese Perspek-
tive ist z.B. in Fachliteratur hinreichend dargelegt und einseh-
bar) und passgenau sowie niedrigschwellig für die Zielgruppe 
zugänglich zu machen. Dies wird durch die Konzeption einer 
Messe für eine soziale und gerechte Arbeitswelt verfolgt. Zu 
dieser fiktiven Messe können interessierte Unternehmer*in-
nen aber auch Akteure aus der Zivilgesellschaft, beispiels-
weise aus Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften 
eingeladen werden. Der Kern der 3-tägigen Messe besteht aus 
den folgenden fünf Bausteinen.

BEST-PRACTICE-BEISPIELE STELLEN SICH 
VOR

Kern der Messe sind Best-Practice-Beispiele aus ganz 
Deutschland, die sich in den drei Tagen vorstellen. Die Unter-
nehmen können ihren Umgang mit verschiedenen Themen 
darstellen, somit als Vorbilder fungieren und Mitstreiter*innen 
begeistern. Indem Geschäftsführer*innen die Umsetzbarkeit 
von Maßnahmen sehen und erleben, kann das Interesse an 
einer Umsetzung ihrerseits gesteigert werden. Best-Practice-
Beispiele können z.B. aus dem Umfeld der Gemeinwohlöko-
nomie oder der Purpose-Bewegung kommen. 

VORTRÄGE
Eingebettet in den Ablauf der Messe können Vorträge 

von Wissenschaft, Kommune, Verbänden und anderen (Best-
Practice-)Unternehmen gehalten werden. Hier sollen die 
Hintergrundinformationen, auf die der Erfolg der vorgestell-
ten Beispiele aufbaut, dargelegt werden. Die Vorträge können 
auch verwandten Themen wie die Gemeinwohlökonomie, die 
Purpose-Bewegung oder rechtlichen Aspekten behandeln. So 
soll die Grundlage für die Entscheidungen der Unternehmen 
gelegt werden.

DISKUSSIONSRUNDEN UND WORKSHOPS
Im direkten Kontakt zu Mitbewerber*innen, aber auch zu 

kommunalen Institutionen (Stadt und Landkreis Osnabrück, 
Wirtschaftsförderung o.ä.) können Vorteile und Bedenken 
geäußert und diskutiert werden. Außerdem können Maßnah-
men genauer betrachtet und in kleinen Workshops erprobt 
werden. Den Unternehmer*innen, aber auch Interessierten 
Personen aus der Zivilgesellschaft soll die Möglichkeit gege-
ben werden, einen tiefergehenden Einblick in Soziale Gerech-
tigkeit in Unternehmen zu erlangen. 

BEGLEITVERÖFFENTLICHUNG
Mit den Begleitveröffentlichungen soll die wissenschaft-

liche Rahmung der Messe vollendet und die Ergebnisse der 

Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops festgehalten 
werden. Die Ergebnisse können auch die Basis der Evaluation 
bilden und als Vorbereitung für die nachfolgenden Messen 
dienen. In den Veröffentlichungen sollen noch nicht angespro-
chene Themen Platz finden, aktuelle Forschung eingebettet 
und in Kontext gesetzt werden.

WEITERFÜHRENDE BERATUNG
Die hier skizzierte Idee soll interessierte Unternehmen 

darin bestärken bzw. davon überzeugen, sich für eine sozialere 
und gerechtere Arbeitswelt zu engagieren. Wurde das Inter-
esse durch die Messe geweckt, gilt es die Unternehmen auf 
dem Weg weiter zu begleiten und Beratung bei der Planung 
und Umsetzung der Maßnahmen anzubieten. Gemeinsam mit 
den Unternehmen können so gezielte und individuell passge-
naue Maßnahmen entwickelt werden, die sich an den Best-
Practice-Beispiele orientieren und wissenschaftlich fundiert 
sind. 
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KEY PARTNERS
Die Key Partners von der 
sozialen Arbeitsmesse der Zu-
kunft – Sozial, Gerecht, Jetzt 
e.V. - bestehen aus staatlichen 
sowie nicht-staatliche Orga-
nisationen, die aus Stadt und 
Landkreis Osnabrück kommen. 

• Staatliche Organisationen: 
Stadt und Landkreis Osna-
brück sowie weitere wirt-
schaftspolitische Akteure.

• Nicht-staatliche Organisa-
tionen: Best-Practice-Beispiel 
Unternehmen, Akteure der 
Zivilgesellschaft, NGOs, Arbeit-
geberverbände, Gewerkschaf-
ten, Multiplikatoren.

KEY ACTIVITIES
• Die Kernaktivitäten von 
Sozial, Gerecht, Jetzt e. V um-
fassen die Messe als solches 
sowie weiterführende Bera-
tungsangebote. Workshops, 
Seminare und Diskussionen 
werden auch veranstaltet. Da-
rüber hinaus werden Vorträge 
von den Best-Practice-Beispiel 
Unternehmen gehalten, um die 
wissenschaftlichen Vorteile 
der Förderung der sozialen Ge-
rechtigkeit zu zeigen.

VALUE PROPOSITIONS
Die Werte der Arbeitsmesse 
der Zukunft sind sowohl für 
die Gesellschaft als auch für 
Unternehmen profitabel:

• Gesellschaft: Zugang zu 
neuen Information in Bezug 
auf Gerechtigkeit und wirt-
schaftliche Nachhaltigkeit, die 
zuvor nicht bewusst waren; 
ein Plattform für Austausch 
zwischen Mitarbeiter*innen 
und Arbeitgeber*innen; höhere 
Arbeitszufriedenheit.

• Unternehmen: Know-How, 
Förderung einer Netzwerke 
zwischen Organisationen, 
Marketingsvorteil für die Stadt, 
Nachhaltigkeitziele der Stadt 
Osnabrück werden erreicht.

COSTUMER  
RELATIONSHIPS
• Die Sozial, Gerecht, Jetzt 
e.V. wird alle Informationen 
nach der Messe online und in 
wissenschaftlichen Begleit-
erscheinungen zur Verfü-
gung stellen und die Website 
regelmäßig aktualisieren. Eine 
langfristige und kontinuierlich 
Beziehungen zu den Partner-
schaften ist das oberste Ziel.

COSTUMER SEGMENTS
• Die Zielgruppe der Arbeits-
messe der Zukunft sind haupt-
sächlich die Organisationen 
und Unternehmen, die die 
Messe besuchen. Die Messe 
richtet sich aber auch an alle 
Mitarbeitenden, Mitarbeiter-
vertretungen, Betriebsräte 
und Gewerkschaften. Außer-
dem soll das Thema Soziale 
Gerechtigkeit und Gemein-
wohlökonomie in Osnabrück 
verbreitet werden, indem alle 
Menschen der Stadt dazu ein-
geladen sind, die sich mit dem 
Thematik auseinandersetzen 
möchten und die Möglichkeit 
nutzen können, mehr zu dem 
Thema zu erfahren.

KEY RESOURCES
• Physical Ressourcen: Lo-
gistik, Infrastruktur, Gebäude, 
Räume, Distributionsnetz-
werke. 
• Human Ressourcen: Mit-
arbeiter*innnen für Planung/
Organisation/Durchführung, 
Beratung sowie die Refe-
rent*innen.
• Finanzielle Ressourcen: Bar-
geld für die Veranstaltungen 
und um Mitarbeiter*innen ein-
zustellen, Raummiete.

CHANNELS
• Die hauptsächliche Kanäle 
der Öffentlichkeitsarbeit sind 
(Außen-)Werbungen und 
Anzeigen. Außerdem werden 
auch Internetplattformen und 
Social Media sowie persön-
liche Büro-Ansprechzeiten 
(Telefon, Mail oder vor Ort) 
genutzt. Eine Mund zu Mund 
Propaganda ermöglicht es 
außerdem Aufmerksamkeit zu 
gewinnen.

COST STRUCTURE
• Kosten, die die Messe verursacht sind insbesondere die Gehälter von Mitarbeiten-
de und Aushilfskräfte, Raummieten sowie Logistik – und auch die Öffentlichkeits-
arbeit/Werbung, um Aufmerksamkeit zu wecken und Interessierte zu gewinnen. 

REVENUE STREAMS
• Die Einnahmequellen leiten sich aus Unterstützung und Förderung von Partner-
organisationen und dem Essensverkauf sowie der Teilnahmegebühr ab. Die Messe 
ist außerdem auf eine staatliche Förderung angewiesen. Die Messe selbst arbeitet 
nicht profitorientiert. 
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Nachdem nun ein erstes kurzer Umriss der Idee vorgestellt 
wurde, geht der Beitrag genauer auf die einzelnen Komponen-
ten der Messe ein. Dazu wird das Business Modell Canvas 
nach Burkett genutzt, um genauer zu beleuchten, welche 
Elemente der Businessplan enthält und wie nachhaltige Werte 
geschaffen werden (vgl. Burkett, 2013: 4). Das Business Model 
Canvas besteht aus den folgenden neun Bausteinen.

COSTUMER SEGMENTS
Die Frage, die in diesem Segment im Vordergrund steht, 

ist für wen ein Mehrwert erschaffen wird, oder aber: „An wen 
richtet sich die Dienstleistung?“ Um sich gezielt auf die Ziel-
gruppe auszurichten, werden diese Fragen im Geschäfts-
modell beantwortet (vgl. Osterwalder & Pigneur, 2011: 25). 
Die soziale Arbeitsmesse der Zukunft richtet sich einerseits 
hauptsächlich an die Organisationen und Unternehmen aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück. Es werden Nonprofit Orga-
nisationen angesprochen - wie Sozialverbände, Stiftungen, 
gGmbHs und Gewerkschaften. Auf der anderen Seite richtet 
sich die Messe an Unternehmer*innen, die nachhaltige Verän-
derungen implementieren wollen. Die Stadt Osnabrück dient 
fungiert dabei als wichtiger Partner, die auch zukünftig am 
Projekt beteiligt sein wird. Andererseits werden die Mitarbei-
tenden - hier insbesondere auch die Mitarbeitervertretung und 
die Betriebsräte, sowie Organisationen der Zivilgesellschaft 
und  die Arbeitgeberverbände im Fokus stehen. Da das Thema 
soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl-Ökonomie noch 
immer kein großes Thema in Osnabrück sind,  ist es das Ziel 
der Messe, Menschen zu gewinnen, die sich mit der Thema-
tik auseinandersetzen möchten und die Möglichkeit nutzen 
möchten, mehr dazu zu erfahren.

VALUE PROPOSITIONS
Hier geht es insbesondere darum, welche Werte durch die 

Messe geschaffen werden. Hier wird zwischen dem “impact 
value proposition” - das heißt, der soziale Werte, der geschafft 
werden soll und was ihn für die Kunden attraktiv macht – und 
dem “commercial value proposition”, Waren oder Dienstleis-
tungen, die produziert und verkauft werden und was sie für die 
Kunden attraktiv macht (vgl. Burkett, 2013: 12), unterschieden. 

Die geplante Messe nutzt sowohl der Gesellschaft im 
Allgemeinen als auch den Osnabrücker Unternehmen im 
speziellen. Durch sie wird Wissen und Know-How zwischen 
den Teilnehmenden geteilt und in Zusammenarbeit neu gene-
riert. So können Nachhaltigkeitsziele der Wirtschaftsregion 
erreicht werden. Auf Seiten der Zivilgesellschaft wird dadurch 
Bewusstsein geschaffen und infolgedessen können bessere 
Arbeitsbedingungen umgesetzt und mehr Gerechtigkeit in 
Unternehmen erreicht werden, die schließlich zu einer höheren 
Mitarbeiterzufriedenheit führen.

CHANNEL
Dieser Baustein stellt dar, wie die Zielgruppe erreicht 

werden kann, um ein Angebot oder eine Dienstleistung bekannt 
zu machen (vgl. Osterwalder & Pigneur, 2011: 30). Um auf 
die Messe aufmerksam zu machen, sollte gezielt Öffentlich-
keitsarbeit gemacht werden. So können Werbung, Anzeigen, 
Internetplattformen, Social Media und Internetseiten genutzt 
werden. Ebenso ist Mund-zu-Mund Propaganda als probates 
Mittel der Informationsweitergabe vorstellbar. Durch die frei 
zugänglichen wissenschaftlichen Begleitveröffentlichungen 

ist es zudem möglich, eine breite Öffentlichkeit  anzusprechen.

COSTUMER RELATIONSHIPS
Dieser Baustein stellt die Frage nach der Beziehung zur 

Zielgruppe. Um die Anspruchsgruppe (in diesem Fall Unterneh-
mer*innen, die sich auf der Messe vernetzen und informieren 
wollen) langfristig zu binden, sollte eine Beziehung gestaltet 
werden, die über die reine Messe hinausgeht. Über weiterfüh-
rende Beratungsangebote und die wissenschaftlichen Begleit-
veröffentlichung kann eine solche enge Kunden*innenbindung 
aufgebaut werden. Das Ziel ist es, dass die Kund*innen nach-
haltig für Veränderungen und eine Kooperation begeistert 
werden können. Burkett (2013: 19) formuliert es treffend: [the 
customers should]  „‘fall in love‘ once they learn the added 
value that the social impact brings to the  exchange“.

REVENUE STREAMS
Dieser Baustein befasst sich mit der Finanzierung des 

Projekts und damit, wie Einnahmen generiert werden können 
(Osterwalder & Pigneur, 2011: 34). Da die Messe kein Produkt 
im herkömmlichen Sinne ist, die von den Kund*innen direkt 
finanziert wird, müssen andere Einnahme- und Finanzierungs-
quellen in Betracht gezogen werden. Zum einen könnte eine 
Anmeldegebühr für die ausführliche nachgelagerte Beratung 
erhoben werden. Auch sachfremde Einnahmen durch Essens-
verkauf sind denkbar. Vor allem aber wird sich die Messe über 
öffentliche Gelder, Zuwendungen und Spenden finanzieren, 
die von der Kommune und aus dem Zivilgesellschaftlichen-
Umfeld (z.B. Stiftungen) finanzieren.  
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KEY RESSOURCES
Die Schlüsselressourcen sind die materiellen und imma-

teriellen Ressourcen, die das Geschäftsmodell zum Funk-
tionieren benötigen (vgl. Burkett, 2013: 24).  Zuerst sollten 
physical ressources, wie die Infrastruktur und Räume, in 
denen die Messe stattfinden kann, heraugestellt werden. 
Human ressources werden darüber hinaus ebenfalls benötigt, 
um die Messe realisieren zu können. Dazu zählen Menschen 
(Mitarbeiter*innen für die Organisation) und Partner*innen 
– die Best-Practice-Beispiele Organisationen. Finanzielle 
Ressourcen wie Geld und Kreditrahmen werden benötigt, um 
Mitarbeiter einstellen zu können (vgl. Osterwalder & Pigneur, 
2011: 39). Die Organisationen erscheinen nicht nur als Human 
Ressources sondern auch als Intelectual Ressources für die 
Beratung – wissenschaftlichen Background und Menschen, 
die zur Beratung gebraucht werden.

KEY ACTIVITIES
Die Schlüsselaktivitäten sind diejenigen Aktivitäten, die für 

den Erfolg einer Dienstleistung notwendig sind und Kund*in-
nen wirtschaftliche und soziale Mehrwerte zu bieten (vgl. 
Burkett, 2013: 26). Die Idee der Messe ist nicht nur Kontakt 
aufzubauen und später Informationen und Beratung zur Verfü-
gung zu stellen. Wichtig ist, dass die Beratung und die dazu 
angebotenen Seminare, Workshops und Diskussionen durch-
geführt werden können. Die beleuchtete Fragestellung heißt 
hier immer, wie Unternehmen aus Osnabrück soziale Gerech-
tigkeit und Solidarität in ihrer Firma umsetzen können? Ziel der 

1 Nach Osterwalder & Pigneur (2011) gibt es vier verschiedenen Arten von Partnerschaften: 1.Strategische Allianz, 2. Coopetition, 3.Joint Ventures zur Entwicklung neuer Geschäfte, 4. Käufer-Anbieter-Beziehungen zur Sicherung zuverlässiger Versorgung (S.42).

Angebote ist es, eine Plattform für die Zielgruppen zu kreieren, 
damit diese sich untereinander austauschen und voneinander 
lernen können. Wirtschaftliche und soziale Vorteile werden 
auch in Vorträgen berücksichtigt.

KEY PARTNERSHIPS
Unter diesem Baustein sind alle Partnerschaften und Netz-

werke zusammengefasst, die zum Gelingen des Geschäfts-
modell beitragen (vgl. Burkett, S: 27). Sie sollen dabei helfen, 
das Ziel des Geschäftsmodells zu erreichen. Es wurde bereits 
deutlich, dass die Messe elementar auf starke Partnerschaf-
ten angewiesen ist. Hier sind vor allem die Best-Practice-
Beispiele zu nennen, die die Zielgruppe positiv beeinflussen 
kann. Sie können deshalb auch als Strategische Allianzen 
zwischen Nicht-Wettbewerbern eingeordnet werden1.

Für die Messe werden auf der anderen Seite staatliche 
Partnerschaften sowie nicht staatliche Organisationen benö-
tigt. Zu den staatlichen Organisationen gehört hauptsächlich 
Stadt und Landkreis Osnabrück. Best-Practice-Organisatio-
nen, Arbeitgeberverbände und die Zivilgesellschaft sollen als 
Non-Profit Organisationen dazu beitragen, Know-How mit 
einzubringen und Diskussionen zu führen.

COST STRUCTURE
Bei der Kostenstruktur sind alle Kosten, die bei der Durch-

führung der Messe entstehen werden zu beachten (vgl. 
Burkett, 2013: 28). Als erstes sollten die Kosten für die Gehäl-

ter alle Mitarbeitenden in der Messe, die für den Aufbau, Abbau 
und die Logistik  zuständig sind – berücksichtigt werden. Für 
die Miete und Ausstattung der Räume wird auch eine Finan-
zierung gebraucht. Ein Entgelt für die Referent*innen und 
wissenschaftliche Begleitveröffentlichungen sollte ebenfalls 
in Betracht gezogen werden, selbst wenn eine freiwillige Teil-
nahme von einem Referenten wünschenswert wäre.

MEILENSTEINE UND TIMELINE
Damit potentielle Partner*innen von der hier skizzierten 

Idee überzeugt werden können, ist es hilfreich den aktuellen 
Entwicklungsstand und zukünftige Meilensteine zu beschrei-
ben. Der Idee liegt das hier dargestellte und detailliert ausge-
arbeitete Konzept zugrunde. Um die Idee umzusetzen sind in 
Zukunft folgende Meilensteine zu erreichen. 

MEILENSTEIN 1: KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN

Mit der Erarbeitung des konzeptionellen Grundgerüstes ist 
bereits einer dieser Meilensteine erreicht worden. Verschie-
dene Rahmenbedingungen können die Ausgestaltung zwar 
auch weiterhin beeinflussen (welche Best-Practice-Unter-
nehmen gewonnen werden können und welcher thematische 
Schwerpunkt dadurch beispielsweise entsteht), allerdings 
lassen sich diese Veränderungen flexibel in das konzeptionelle 
Grundgerüst einpflegen. 
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LÖSUNGSFINDER*INNEN

MEILENSTEIN 2: GEWINNUNG VON PARTNER*INNEN 
UND FINANZIERUNG

Ein weiterer Meilenstein ist dann die Gewinnung von Part-
ner*innen (sowohl einige Best-Practice-Beispiele als auch 
kommunale Partner*innen sowie Vertreter*innen der Wissen-
schaft) und das Sicherstellen der Finanzierung. Davon hängt 
der die weiterführende Planung und der Erfolg der Messe 
maßgeblich ab. Dieser Meilenstein kann kurzfristig angegan-
gen werden und über mehrere Monate bearbeitet werden. Ziel 
ist, dass dieser Meilenstein spätestens ein Jahr vor Start der 
Messe abgeschlossen wurde. 

MEILENSTEIN 3: ANMELDUNG, PLANUNG UND 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Steht die Finanzierung muss der Termin in Abstimmung 
mit den Partner*innen terminiert werden. Nun gilt es Öffent-
lichkeitsarbeit zu betreiben, Unternehmen und Akteure der 
Zivilgesellschaft anzusprechen und Werbung zu betreiben. 
Die Werbung sollte kurz vor Start der Messe noch einmal 
intensiviert werden und auch über Kommunikationswege der 
Partner*innen laufen. An dieser Stelle können auch weitere 
Best-Practice-Beispiele gewonnen werden. Außerdem soll der 
thematische Schwerpunkt erarbeitet und abgestimmt werden. 

MEILENSTEIN 4: DURCHFÜHRUNG UND ANSCHLIE-
SSENDE BERATUNG

Nachdem alle grundlegenden Planungsaufgaben abge-
schlossen wurden, kann die Messe zum terminierten Zeitpunkt 
durchgeführt werden. Hier sind reibungslose Organisation 
und Ablauf von besonderer Bedeutung. Im Anschluss an die 
durchgeführte Messe gilt es gemeinsam mit den Partner*in-
nen der Universität/Hochschule die Begleitveröffentlichung zu 
erstellen, eine Evaluation anzuregen und in die weiterführende 
Beratungstätigkeit einzusteigen. 

FAZIT UND KRITISCHE WÜRDIGUNG

Eine nachhaltige, sozialere Arbeitswelt in der Wirtschafts-
region Osnabrück zu schaffen hängt von vielen Faktoren ab 
und sollte als langfristige Aufgabe anerkannt werden. Unter-
nehmer*innen davon zu überzeugen, dass soziale Gerechtig-
keit in Unternehmen Vorteile für die Unternehmen selbst sowie 
für die Mitarbeitenden mit sich bringt, ist dabei ein wichti-
ger Faktor. Die hier vorgestellte Messe soll eine Möglichkeit 
bieten, mit den Unternehmer*innen aus der Wirtschaftsregion 
in Kontakt zu kommen und Interessierte von Maßnahmen zu 
überzeugen, die zu einer sozialeren Arbeitswelt führen. Die 
hier vorgestellte Messe setzt dabei auf den Anschauungs- 
und Vorbildcharakter der Unternehmen, die bereits Maßnah-
men erfolgreich umsetzen. In Kooperation mit kommunalen 
Institutionen, der Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren soll die hier vorgestellte Messe umgesetzt werden. 

Eine Kernherausforderung im vorliegenden Konzept ist die 
richtig Ansprache von und das Setzen von Anreizen für poten-
tiellen Arbeitgeber*innen, die die Messe besuchen können. Im 
zur Erprobung der Idee eingeholten Feedback aus der Praxis 
wurde dies deutlich. 

Gelingt die Ansprache und können viele Arbeitgeber*in-
nen der Region für die auf der Messe vorgestellten innova-
tiven Ideen gewonnen werden, kann ein Netzwerk zwischen 
den genannten Beteiligten entstehen und gemeinsam an 
einer Zukunftsvision gearbeitet werden. In dieser Vision kann 
Osnabrück eine Rolle als Leuchtturmprojekt zukommen. 
Damit sollen die Lebensbedingungen von Arbeitnehmer*in-
nen in der Region sukzessive und langfristig verbessert und 
gestärkt werden, gleichzeitig aber auch die Anliegen der 

Arbeitgeber*innen gehört und berücksichtigt werden. Außer-
dem kann die Wirtschaftsregion Osnabrück durch ein solches 
Leuchtturmprojekt gestärkt und attraktiver gestaltet werden. 
Ein langfristig angelegter, tiefgreifender Wandel im gegensei-
tigen Umgang kann dabei nur gemeinsam entwickelt werden 
und in Zusammenarbeit entstehen. Das hier vorgestellte 
Konzept ist dabei ein Mosaikstückchen von vielen, sticht aber 
durch die gute Umsetzbarkeit heraus und kann als mögliche 
Auftakt(veranstaltung) von weiteren (kommunalen) Maßnah-
men gesehen werden. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung 
der Messe mit strategisch wichtigen Partner*innen und Unter-
nehmen.
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