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VORWORT

Dieses Bilderbuch ist im Rahmen der Projektwerkstatt 
Commons an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
in Eberswalde entstanden. In einer Kleingruppe haben wir 
uns mit den Erklärungen und Definitionen von Commons 
und Commoning beschäftigt. 

Uns fiel auf, dass oft aus der Perspektive einer erwachsenen 
Person berichtet wird und die Erklärungen ein düsteres Bild 
unserer jetzigen Welt zeichnen. Wir fragten uns, wie nah 
sind Kinder, die aus den Erklärungen oft ausgeklammert 
werden, an den Ideen des Commoning dran? 
Aus diesem Grund begannen wir das Geschehen auf dem 
Spielplatz zu beobachten. Dort fanden wir heraus, dass 
Kinder intuitiv Commons-Muster anwenden. 

Wissen teilen, (Für-) Sorge übernehmen, Nutzen statt 
Eigentum und gemeinstimmig entscheiden — alles bisher 
ungesehene Versuche? Wir wollen mit diesem Bilderbuch 
den Kindern eine Rolle im Commons-Kosmos geben.  
Denn die Veränderung fängt bei den Kleinsten an.  
 
Dieses Bilderbuch soll Kindern Anregungen zu Commons 
und Commoning geben. Es wurde zum gemeinsamen 
Lesen mit erwachsenen Menschen konzipiert. 

In Zusammenarbeit mit der Kommunikationsdesignerin 
Veronika Golyak konnten wir unsere Ideen umsetzen 
und es entstand „COMMONS — KINDERLEICHT?!“.



Liebe Kinder,

ist euch auch schon manchmal aufgefallen, 
dass die Erwachsenen am Schreibtisch sitzen 
und Theorien entwickeln, komplizierte Sachen 
sagen, Applaus ernten und Nichts passiert? 
 
Vielleicht spielt ihr mit den Lösungen bereits 
in eurem Alltag — wie in diesem Buch.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!







Commons hei t  
Gemeingut, etwas 

um das wir uns alle  
zusammen kümmern.

ß

Alle, die 
mitmachen, übernehmen 
Verantwortung für das 

Commons.

Es muss allen 
damit gut gehen.

Alle haben 
unterschiedliche 

fähigkeiten

Und es ist 
tierisch gut, 

weil dadurch etwas 
Gemeinsames entsteht.

Alle dürfen  
mitmachen, wenn sie 
sich an die Regeln 

halten.

Wie bei allen  
projekten, gibt es auch bei 

commons probleme. mögliche 
lösungen dazu sind die 

Commons-muster. die kann 
man in diesem schlauen buch 

nachlesen.

Das ist aber 
ziemlich viel arbeit! 

wir zeigen dir 
commons lieber 

auf dem Spielplatz! 
komm mit!



Das ist eine Karte des Spielplatzes. An den beschrifteten Orten 
werden auf den folgenden Seiten ein paar Commons-Muster 
gezeigt und in dieser Ecke erklärt. Viel Spaß!



Die Nutzung eines Gegenstandes ist 
uns wichtiger als der alleinige Besitz.



Wissen ist nicht nur das Wissen in unseren Köpfen, sondern 
auch das in unseren Herzen und das, was wir mit unseren 
Händen schaffen können. Niemand kann Wissen besitzen.



Wir leisten freiwillig unseren Beitrag zur Gruppe. Jede und jeder von uns trägt 
das bei, was ihr oder ihm möglich ist. Es können nicht immer alle das Gleiche 
oder gleich viel beitragen − und das ist gar kein Problem! Wir erklären den 
Anderen unsere Situation und achten und schätzen uns unabhängig davon.



Jede Arbeit, die etwas zum Gemeinsamen beiträgt, zum Beispiel 
sich um andere oder die Natur zu kümmern, ist wichtig und wertvoll.





Wir wollen etwas schaffen, das wir wirklich brauchen. Dafür ist es 
wichtig, gemeinsam zu überlegen, was wir schon (getan) haben. Wir sind 
alle unterschiedlich und haben verschiedene Fähigkeiten. Das ist toll!



Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein um gemeinsam etwas entscheiden zu 
können. Wir erklären uns einander und reden zusammen über das, was uns stört. Dann 
finden wir eine Lösung, mit der alle gut leben können. Auch wenn es vielleicht nicht 
immer die Lieblingsoption jeder einzelnen Person ist — zufrieden sind wir gemeinsam!



Es ist Super, Etwas 
zusammen zu bauen, 

was wir auch 
gemeinsam nutzen.

Was wir später benutzen wollen, stellen wir möglichst auch selbst her. 
Wir achten darauf, wie es allen Beteiligten geht und was wir gerne 
möchten. Dadurch entsteht etwas Nützliches für die Gemeinschaft.



Wenn wir uns streiten, braucht es manchmal eine 
vermittelnde Person, die uns hilft, unseren Konflikt zu lösen. 
Ein geschützter Raum, in welchem niemand Angst haben muss, 
ehrlich zu sprechen und feste Regeln helfen, „richtig“ zu streiten. 



Bei einem Konflikt geht es um das Problem, über welches 
wir streiten und nicht um die Person mit der wir uns streiten. 
Niemand ist deswegen schuldig oder doof.
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Was ist Commons? Kompliziert?
Nein, eigentlich ganz einfach!
Commons kann sogar schon auf 
dem Spielplatz zu finden sein...

Kommt mit und seht selbst!


