
 
»Enkeltauglich  
Leben«
Wenn viele Menschen jeden Tag viele kleine Dinge  
angehen, dann verändern sie nicht nur ihr eigenes  
Leben, sie verändern die Welt. 
Mit dem »Enkeltauglich-Leben«-Spiel geht das  
einfach und macht richtig Spaß! 
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Die Zahl der Menschen wächst, die sich Gedanken über 
einen nachhaltigen Lebensstil machen. Was kann ich 
tun, um die Umwelt zu schonen, nicht zu viel Müll zu 
produzieren oder Menschen in Armut oder Not zu unter-
stützen? 
Als einzelne Person fühlt man sich bei diesen Fragen  
oft machtlos. »Enkeltauglich Leben« ist ein intensiver 
Weg, um den eigenen Lebensstil in Sachen Nachhaltig-
keit zu hinterfragen und zu ändern. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Eine ist, dir eine 
Gruppe Gleichgesinnter und einen ausgebildeten 
Spielleiter zu suchen. Dazu findest du nähere Informa-
tionen auf   enkeltauglich-leben.org . Oder du startest 
selbst eine Gruppe! 
Aber natürlich kannst du auch das Buch lesen und dich 
selbst überprüfen, hinterfragen und deinen Lebensstil 
in Richtung Nachhaltigkeit optimieren. Manche Themen 
werden hier nur gestreift, andere vertieft, wie es eben im 
Rahmen eines handlichen Ratgebers möglich ist. Nutze 
Links, Apps, Buchtipps und Formulare, um selbst weiter-
zukommen – vertiefe Themen, die dich interessieren, 
durch eigene Recherche.
Wie auch immer – fang an und sieh es als Startpunkt für 
eine Veränderung! 

Ein Spiel,  
das deine Welt verändert
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Die Gemeinwohlökonomie als Wurzel
Eine Wirtschaft, in der Lebensqualität über dem Profit 
und das gute Leben von Mensch und Tier im Einklang 
mit der Umwelt stehen? Eine Wirtschaft, in der Koope-
ration, Solidarität und Gerechtigkeit, Demokratie und 
Mitbestimmung die entscheidenden Werte sind? Ist das 
denn möglich? Und was hat Wirtschaft überhaupt mit dir 
und mir zu tun?
Wenn man in Gruppen fragt, was Wirtschaft ist und wie 
wirtschaftlicher Erfolg aussieht, erhält man durchaus 
unterschiedliche Antworten. Für die einen hat Wirtschaft 
mit internationalen Konzernen zu tun, den Erfolg zeigt 
der monetäre Gewinn an. Andere sehen den regional-
wirtschaftlichen Aspekt, kaufen am Bauernmarkt oder 
beim örtlichen Tante-Emma-Laden. Viele jedoch haben 
ein sehr nebulöses Bild von Wirtschaft und das Gefühl, 
wenig bis nichts damit am Hut zu haben. Mit Fakten 
wie Kinderarbeit in Entwicklungsländern, Umwelt-
verschmutzung, ungerechte Verteilung von Vermögen 
u. v. m. konfrontiert, zucken sie mit den Schultern und 
meinen: »Was kann ich da schon tun?!«
Seit 2010 gibt es einen alternativen Entwurf zum geleb-
ten System des neoliberalen Kapitalismus. Die internati-
onale Gemeinwohl-Bewegung setzt ausgehend von Wien 
mit Frontmann Christian Felber Zeichen für eine werte-
orientierte Wirtschaft, in der Kooperation und gelingen-
de Beziehungen zentral sind. Hunderte Unternehmen 
und Institutionen wenden dieses Modell bereits an, um 
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Erfahrungen zu sammeln und Vorbild zu sein. Innerhalb 
der Bewegung gibt es schon lange Bestrebungen, auch 
Privatpersonen einzubinden. Der Weg zur Veränderung 
führt – neben einem gemeinwohlorientierten gesetz-
lichen Rahmen, den die Politik vorgeben soll – über 
viele kleine Initiativen in Gemeinden, Landkreisen und 
privaten Haushalten. Gleich einer Grassroot-Bewegung, 
die von unten nach oben wächst.

»Enkeltauglich Leben« entsteht
Das Katholische Bildungswerk Traunstein ist ein kleiner 
Verein im südöstlichsten Teil Bayerns und seit 1973 
für die offene Bildung von Erwachsenen im Landkreis 
zuständig. Im Jahr 2014 holte es verschiedenste Visio-
näre, welche sich zu einer nachhaltigen Zukunft Gedan-
ken machen, im Zuge des »Festivals der Utopie« in den 
Landkreis. 
Mit dabei war auch Christian Felber, der geistige Gründer 
der Gemeinwohlökonomie. Angesteckt von dessen Ideen 
wurde im Jahr 2017 ein Projekt zur Gemeinwohlökono-
mie geplant. Als ein Zufallsprodukt dessen entstand das 
Spiel »Enkeltauglich Leben«, das vor Ort so viele Men-
schen begeisterte, dass es bald seine Ausbreitung über 
die Landkreisgrenzen hinaus fand. Zwei Jahre später, 
im Jahr 2019, wurde das Spiel bereits 52-mal in ganz 
Deutschland und Österreich gespielt und findet weiter-
hin Verbreitung.
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Spielerisch die Welt retten
Eine Gruppe von Personen trifft sich über ein halbes Jahr 
jeden Monat mit einem/einer Spielleiter*in. Die Aufgabe 
der Teilnehmer*innen besteht in selbst gewählten Vor-
sätzen und Veränderungen für eine »enkeltauglichere« 
Zukunft, die sie bis zum nächsten Treffen in ihrer Welt – 
also bei sich und in ihrer Umgebung – umsetzen wollen. 
Der Kern des Spiels ist also, aktiv zu werden! 
Es gibt bei jedem Treffen Schwerpunktthemen wie 
ökologische Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Menschenwürde oder Demokratie. Die Mitspieler geben 
sich gegenseitig Punkte für die einzelnen Aktionen. Es  
ist erstaunlich, wie die Gruppendynamik die Verhaltens-
änderung voranbringt und welches Potenzial das Spiel 
hat: Die Mitspieler*innen in den ersten Runden setzten 
von 450 selbst gestellten Aufgaben 90 Prozent in die 
Realität um! 
In den bestehenden Gruppen sind schon viele große und 
kleine Veränderungen passiert, von Knuts Selbstversuch 
einer veganen Lebensweise über Antons Bürgerinitiative 
für einen Radweg bis hin zu Sophias Kontowechsel zu 
einer ökologischen Bank. 
Jeder Teilnehmer entscheidet selbst von Monat zu 
Monat, wie groß oder klein, wie weitreichend die eigene 
Aktion ist. Wichtig dabei ist der Spaß an der Sache,  
daher verzichtet »Enkeltauglich Leben« auf den erhobe-
nen Zeigefinger und geht die Veränderungen spielerisch 
an.


