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Wir machen Commoning - ein Projekt.  
 

“Was ist eigentlich dieses Commons?” 

Diese Frage stellten wir uns zu Beginn unserer 
Zusammenarbeit wohl alle - einige hatten schon von dem Begriff 
gehört, andere waren noch nie mit ihm in Berührung gekommen. 
Auch wenn wir durch die zur Verfügung gestellten Unterlagen, 
Links und Videos und natürlich durch die nach den Commons-
Prinzipien gestaltete Online-Vorlesung eine vage Vorstellung 
bekamen, fiel es uns allen schwer den Begriff “Commons” für uns 
zu greifen und fragten uns - auch nachdem bereits einige Wochen 
ins Land gegangen waren - “Was ist denn jetzt eigentlich dieses 
Commons?” Um dieser Thematik ein für alle mal Herr (oder Frau) 
zu werden, entschieden wir uns zunächst für eine kurze 
Literaturrecherche... 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Was sind Commons?  

Um eine deutsche Übersetzung für das Wort Commons heranzuziehen, würde man sich wohl am 
ehesten dem Wort “Gemeingüter” bedienen.1 Diese starre Übersetzung, ohne weitere Erläuterung, 
würde dem Begriff “Commons” jedoch nur auf den ersten Blick gerecht werden.  
 
Das hinter ihm noch so viel mehr steckt, machte beispielsweise der Verein Commons-Institut 
deutlich, in dem er Commons drei Säulen zuschreibt:  
 

 
 

1 Vgl. im Folgenden https://commons-institut.org/was-sind-commons 
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Commons als Ressource oder Produkt 

Commons stellt schlicht das Produkt oder die Ressource dar, die “gemeinschaftlich hergestellt, 
erhalten und genutzt wird”.  Dies können Güter jeglicher Art sein, wie z.B. landwirtschaftliche 
Nutzflächen, Gewässer, eine Software oder Internet. Unterschieden werden kann zwischen 
natürlichen Ressourcen, wie z.B. Gewässer oder Atmosphäre oder von Menschen produzierten 
Ressourcen, wie z.B. Saatgut oder Software. Eine Unterscheidung kann zudem zwischen rivalen 
Gütern, solchen Gütern, die nicht in großer Menge zur Verfügung stehen und um die somit ein 
Konkurrenzkampf entstehen könnte und nicht rivalen Gütern, also solchen Gütern, die in 
ausreichender Menge zur Verfügung stehen.2 

Darüber hinaus können Commons einerseits für jeden Menschen frei zugänglich sein (z.B. 
Atmosphäre), andererseits auch durch eine lokale Gebundenheit nur für Menschen an einem 
gewissen Ort zugänglich sein (z.B. Landwirtschaftliche Nutzflächen).  

Die Community oder Gemeinschaft  

Die zweite Säule bedeutet die Gemeinschaft, die o.g. Güter herstellt, pflegt oder nutzt.  

Die Regeln der Selbstorganisation  

Damit die Gemeinschaft im Commons-Gedanken zusammen wirken kann, bedarf es eines gewissen 
Regelwerkes, welches als Grundlage für selbstorganisiertes Handeln von allen anerkannt wird. Diese 
sind je nach Commons und je nach Gemeinschaft unterschiedlich.  
 
 
Ähnlich aufgeschlüsselt lässt sich der Begriff “Commons” in einem Artikel der Heinrich-Böll-Stiftung 
Thüringen auffinden, der hinter “Commons” sowohl die Common-Pool Ressource, die Commoners 
als auch das Commoning sieht.  
 

 
 

 
2 https://www.bwl-lexikon.de/wiki/gueter/ 
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Common-Pool Ressource  

Die Common-Pool Ressource ist die gemeinschaftlich genutzte Ressource und beinhaltet eine 
physisch-materiellen Komponente (z.B. eine landwirtschaftliche Nutzfläche) sowie eine nicht-
physische Komponente (z.B. das Wissen über die Bestellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche).  
 
Commoners 

Die Commoners sind die hinsichtlich der Common-Pool Ressource beteiligten Menschen.  
 
Commoning 

Das Commoning beschreibt den sozialen Prozess, der bei der Nutzung, Pflege oder Herstellung der 
Common-Pool Ressource betrieben wird.  
Dieser Prozess wird nach folgenden Prinzipien gestaltet:  
 
Im Commoning gibt es kein Top-Down Prinzip, wie wir es aus anderen Organisationen oder 
Gesellschaften kennen.3 Jede*r, der am Commoning-Prozess beteiligt und somit betroffen ist, hat 
die Möglichkeit mitzuentscheiden und den Prozess mitzugestalten. Es gibt also keine Instanz oder 
Person, die befugt ist, Entscheidungen für andere durchzuführen, nach denen sich anschließend alle 
zu halten haben. Der Prozess verläuft also Bottom-Up durch alle beteiligten Commoners.  
 
Um dieses Prinzip konsistent zu verfolgen, werden im Commoning konsensorientierte 
Entscheidungen getroffen, anstatt Entscheidungen einzelnen Personen zu überlassen. Sogar 
Mehrheitsentscheidungen genügen dem Commons-Gedanken nicht aus. Zwar dürfen alle Beteiligten 
mitentscheiden, doch muss sich am Ende einer Entscheidung ein Großteil der Abstimmenden mit 
einem Ergebnis begnügen, dass nicht ihren Vorstellungen entspricht. Bei einer konsensorientierten 
Lösung hingegen, wird jedoch für jede*n die Möglichkeit eingeräumt, gegen eine Entscheidung einen 
Veto einzulegen, sofern dieser begründet ist und sich diese Person nicht mit der Lösung identifizieren 
kann.  
Entscheidungsprozesse werden so unter Umständen zwar langwierig und zäh, am Ende fühlt sich 
jede*r Beteiligte jedoch angehört und mit seinen/ihren Bedürfnissen ernst genommen.  
 
Die Befriedigung der Bedürfnisse der Commoners steht nicht nur bei Entscheidungsprozessen im 
Fokus. Generell geht es beim Commoning darum, den Bedürfnissen der Beteiligten zu entsprechen 
und nicht darum Profit zu generieren. Commons werden nicht hergestellt, genutzt oder 
bewirtschaftet, um marktorientiert zu bestehen und Profite zu erwirtschaften, sondern einzig und 

 
3 Vgl. im Folgenden: https://commons-institut.org/was-sind-commons 
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allein zur Befriedigung der Bedürfnisse der Commoners. Dabei sollte der Beitrag eines/r jeden 
einzelnen im Rahmen des Commoning ohne Zwänge erfolgen.4  
 
Außerdem wird immer in dem Gedanken gehandelt, dass alle genug bekommen und dass selbst 
rivale Güter so verteilt und organisiert werden, dass alle gleichwertig an diesen partizipieren können. 
Dies macht sich unter anderen in der freiwilligen Wissensweitergabe bemerkbar, von der alle 
Commoner profitieren und die Silke Helfrich in ihrem Buch „Frei, fair und lebendig“ als absoluten 
Erfolgsfaktor eines gelungenen Commonigs sieht.5  
 
 
Nach Abgrenzung der Begrifflichkeiten wird deutlich, dass Commons mehr bedeutet, als das 
Bewirtschaften oder Pflegen eines gemeinschaftlichen Gutes. Vielmehr scheint der Prozess dahinter, 
das Wort “Commons” tatsächlich mit Leben zu füllen.  So zeigt das Zitat vom Historiker Peter 
Linebaugh „There is no commons without commoning.“6, dass sich Commons nicht auf einzelne 
Begrifflichkeiten herunterbrechen lässt. Ebenso schreibt es Barbara Unmüßig in “Die Welt des 
Commons”, dass die Stärke der Commons darin läge, sich “auf das lebendige Tun zu konzentrieren, 
statt “Commons” als Objekt zu betrachten” und es deshalb nur schwer in “naturwissenschaftlich 
anmutenden Definitionen” zu begrenzen sei.7   
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
“Das klingt alles sehr 

theoretisch.”   

Okay, in der der Theorie haben wir jetzt einen ganz guten 
Überblick, was Commons oder Commoning eigentlich bedeutet. Doch 
Barbara Unmüßigs Worte hallen uns noch in den Ohren und je mehr 
wir uns mit der Theorie beschäftigen, desto mehr haben wir das 
Gefühl, dass wir Commons auf diese Weise auch nicht richtig 
greifen können. Viel zu individuell, kreativ und lebendig 
scheint uns der Commoning-Prozess, als man ihn mit Worten 
erklären könnte.  
 

 
4 Zitiert in: https://www.boell.de/de/2019/03/12/frei-fair-und-lebendig-die-macht-der-commons 
5 Helfrich (2019), S. 94 ff. 
6 zitiert in: https://commons.blog/2009/11/05/commoning-was-bitte/ 
 
7 Vgl. https://www.boell.de/sites/default/files/welt_der_commons.pdf 
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Die logische Schlussfolgerung? Wir machen das jetzt mal selbst… 
Aber wie? Wir brauchen ein Projekt. Genauer gesagt, wir brauchen 
ein Commons-Projekt, um den Commons-Prozess am eigenen Leibe 
erfahren und in die Welt der Commoners eintauchen zu können.  
 
Wir überlegten nicht lang und wurden schnell fündig: ein Urban 
Gardening-Projekt sollte es werden. Was ist denn jetzt 
überhaupt? Dazu wieder erst einmal ein wenig Theorie...  
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Was ist Urban Gardening? 
 
Unter Urban Gardening werden sämtlichen Formen des Gärtnerns in der Stadt verstanden.8 Hierunter 
fallen nicht nur das das private Bepflanzen des heimischen Balkons, sondern vor allem 
gemeinschaftliche Ausprägungen, wie z.B. interkulturelle Gärten, City Farms, Kinderbauernhöfe, 
Nachbarschaftsgärten, Schulgärten oder Guerilla Gardening.  
 
 

Interkulturelle Gärten  Seit Anfang der 1990er Jahre bereichern 
interkulturelle Gärten auch Deutschland. In 
ihnen treffen sich Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen, um gemeinsam zu 
Gärtnern und so neue Verbindungen und 
Zugehörigkeiten zu schaffen.  
https://urbane-gaerten.de/urbane-
gaerten/interkulturelle-gaerten-ig 

City Farms im Mittelpunkt der City Farm steht der Anbau 
eigener Produkte  

Kinderbauernhöfe im Mittelpunkt der Kinderbauernhöfe steht 
häufig das Vorhaben Kindern den Aspekt der 
Landwirtschaft näher zu bringen, häufig sind 
dies kleine Höfe mit Nutztieren und 
angeschlossenem Garten  

Nachbarschaftsgärten Gemeinschaftliches Gärtnern im 
nachbarschaftlichen Kontext  

 
8 Vgl. im Folgenden: https://reset.org/knowledge/urban-gardening-mit-gaerten-die-welt-veraendern 
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Schulgärten  Gemeinschaftliches Gärtnern im schulischen 
Kontext  

Guerilla Gardening  Illegales Gärtnern auf öffentlichen Grünflächen, 
wird häufig von den Städten oder Kommunen 
gedultet  
https://www.nabu.de/umwelt-und-
ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-
garten/trends-service/trends/13976.html 

 
 
Wieso folgen inzwischen so viele Menschen dem Trend des Urban Gardening? 
 
Die Gründe für den Trend des Urban Gardening sind mannigfaltig.9 Einige Städter*innen möchten 
“ihre” Stadt begrünen, andere wollen eigene Lebensmittel ernten und sich somit selbst versorgen. 
Einige möchten wiederum den nahen Zugang zur Natur mitten in der Stadt, suchen einen Ort der 
Entschleunigung oder möchten ihren Kindern ermöglichen einen Eindruck zu bekommen, wo unsere 
Lebensmittel tatsächlich herkommen. Wieder andere suchen Kontakt zu anderen Menschen und den 
Zugang in Gemeinschaft einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Dabei steht häufig eine steigende 
Sensibilität für Umweltthemen und damit einhergehend die umweltschonende Produktion und der 
bewusste Konsum landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Vordergrund.  

Wo hat Urban Gardening seinen Ursprung?  
 
Der genaue Ursprung des Urban Gardening ist nicht bekannt.10 Einige Quellen sehen die Herkunft der 
urbanen Gartenbewegung jedoch in New York. In den 70er Jahren wurden dort bereits 
Gemeinschaftsgärten - sogenannte Community Gardens - auf innerstädtischen Brachen betrieben 
und für den Anbau von Gemüse zur Selbstversorgung und zur Bepflanzung von Blumen genutzt. Das 
“Neue” daran war nicht das Gärtnern an sich, sondern vielmehr der “ernährungspolitische, 
ökonomische, soziale künstlerische und stadtgestalterische” Kontext, mit der das gemeinschaftliche 
Gärtnern betrieben wurde.  
 
Andere Quellen berichten von Kuba als Geburtsort des Urban Gardening. In den 1980er Jahren waren 
die Einwohner*innen Kubas durch den Lieferstopp des Erdöls aus der Sowjetunion gezwungen, die 
Bewirtschaftung ihrer Ländereien nunmehr postfossil durchzuführen. Um weiterhin zum Überleben 
notwendige Lebensmittel produzieren zu können, bedienten sich die Städter*innen der Urbanen 
Landwirtschaft.  

 
9 Vgl. im Folgenden: http://www.urban-gardening.eu/autoreninterview/, 
https://www.gartenbau.org/magazin/urban-gardening-201816443 
 
10 Vgl. im Folgenden https://www.gartenbau.org/magazin/urban-gardening-201816443 und 
https://reset.org/knowledge/urban-gardening-mit-gaerten-die-welt-veraendern 
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______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
“Okay, dann los!” 

Nachdem wir sehr motiviert starten wollten, 
hatten wir zu Beginn einige Schwierigkeiten 
ein geeignetes Projekt zu finden. 
Ursprünglich wollten wir einen eigenen Urban Garden errichten, 
was jedoch dadurch scheiterte, dass wir keine geeignete 
Grünfläche fanden, die wir beackern durften - schließlich 
wollten wir kein Guerilla-Gardening betreiben und somit Gefahr 
laufen, uns auf illegalem Terrain zu bewegen und unser Projekt 
womöglich nach kurzer Zeit wieder einstampfen zu müssen. Über 
Umwege kamen wir dann auf Idee uns einem bereits bestehenden 
Urban Gardening Projekt anzuschließen und nahmen Kontakt zu der 
“Hellen Oase” in Berlin Hellersdorf auf. In diesem Urban Garden 
wollten wir ein kleines eigenes Projekt verwirklichen und dabei 
den Commons-Prozess miterleben. 
 
Wir stellen am besten erst einmal vor…  
 
 
Die Helle Oase in Berlin 
         
 

 
               
Die helle Oase wurde im Jahr 2012 in Berlin-Hellersdorf 
gegründet und ist inzwischen ein etwa 4.000 m² großer 
Bürger*innengarten, der nach den Prinzipien der Permakultur 
gärtnert. Bürger*innengarten bedeutet in diesem Zusammenhang: 
Wirklich jede*r darf mitgärtnern. 
Gärtnern ist dabei noch nicht alles - neben den 
Gemeinschaftsbeeten, die durch die Bürger*innen mit 
verschiedensten Gemüsesorten bepflanzt werden, gibt es darüber 
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hinaus noch ein Repair Café, ein Kinderspielplatz, eine 
Streetsoccer-Anlage, Boule-Bahnen und ansonsten ein großes 
Angebot an Aktionen, Festen, Veranstaltungen und Workshops rund 
um das Thema Gärtnern. 
 
Hinsichtlich der Theorie lässt sich die Helle Oase also am 
ehesten in den Bereich der Nachbarschaftsgärten einordnen, 
jedoch mit klaren Einflüssen aus anderen Urban Gardening Formen, 
die neben dem Gärtnern, auch den sozialen Charakter in den Fokus 
stellen.11       
 
 
Um noch einen persönlicheren Eindruck zu bekommen… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 http://www.helle-oase.de/ 
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“Halt Stopp. Was hat Urban Gardening denn 
nun mit Commons zu tun?” 
 
Okay, erst mal einen Schritt zurück! Rein aus dem 
Bauch heraus, war der Link zwischen Urban Gardening und allem 
was wir in der Theorie über Commons gelernt hatten, sofort 
präsent. Der Vollständigkeit halber folgt nun aber eine kleine 
Literaturrecherche zur Thematik... 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Was hat Urban Gardening mit Commons zu tun? 

 
Der Zusammenhang zwischen den Ansätzen im Commoning und in der Urban Gardening-Praxis ist 
in verschiedenen Bereichen erkennbar. Schaut man sich die Arbeitsweise in Urban-Gardening-
Projekten an, so lassen sich einige Commons-Muster ableiten, wie etwa das Beitragen ohne Zwänge, 
Naturverbundenheit vertiefen oder auch die Wissensweitergabe.12 Es handelt sich um ein von der 
Gruppe getragenes und somit auch durch sie organisiertes Projekt, in welchem jede/r so viel 
hineingeben kann, wie er oder sie will und kann. Das bedeutet, dass man Partizipation und 
Prozessmitgestaltung ganz unterschiedlich ausleben kann - ohne eine fixierte Stellung 
einzunehmen. Viele kleine Entscheidungen und viel Gestaltungsspielraum machen möglich, dass 
man in der Gruppe bei der Bestimmung “Wie soll der Garten aussehen? Was soll angepflanzt werden? 
Wie wollen wir den Garten pflegen? Wie wird die Ernte aufgeteilt?” aktiv mitgestalten kann und lernt, 
sich in der Gemeinschaft zu integrieren. Auch die drei Hauptfelder des Commonings werden 
aufgegriffen: Das soziale Miteinander bildet gewissermaßen die “Erfolgsgrundlage” für den Garten, 
die Selbstorganisation durch Gleichrangige wird ebenfalls gelebt, da oftmals in Urban-Gardening-
Projekten weniger in Hierarchien und mehr in Rollenverteilungen gearbeitet wird (Fragen, die gestellt 
werden sind etwa: Wer trägt die Verantwortung für welche Aufgabe? Tragen alle die Verantwortung 
gemeinsam?). Zuletzt ist auch das Feld selbstbestimmtes, fürsorgliches Wirtschaften aus der Triade 
des Commonings ein Punkt, welcher beim Urban Gardening zumindest indirekt erprobt wird.13 Das 
“sich selbst versorgen können” spielt nicht die maßgebliche Rolle, aber das Gespür für die Herstellung 
der eigenen Nahrungsgrundlage von der Vorbereitung der Beete bis zur Ernte schafft hier ein 
Verständnis, welches - gerade im städtischen Gebiet - verloren gegangen scheint. Somit kann 

 
12 Vgl. https://oya-online.de/article/read/3262-.html 
13 Vgl. Helfrich (2019), S. 94 ff. 
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einerseits der Entfremdung von unserem Essen entgegen gewirkt werden und andererseits mehr 
Selbstbefähigung bzw. Selbstwirksamkeit bei den Gärtnernden erfahren werden. 
Somit zeigt sich, dass urbanes Gärtnern in der Gemeinschaft ein gutes Beispiel für Commoning sein 
kann, da ähnliche Muster und Prozesse Anwendung finden. 
 
 
 
“Das klingt doch schonmal ganz gut - 
jetzt legen wir los!” 
 
Genug der Theorie! Wir hatten nun richtig Lust loszulegen und 
uns beim Urban Gardening Projekt die Hände schmutzig zu machen 
- natürlich mit vollem Fokus auf den Commoning-Gedanken. Dafür 
verständigten wir uns darauf, während unseres weiteren Prozesses 
- sei es beim Praxis-Projekt, bei der digitalen Verständigung 
oder  Entscheidungsprozessen hinsichtlich unserer schriftlichen 
Arbeit - voll und ganz den während unserer Literaturrecherche 
herausgearbeiteten Commoning-Prinzipien treu zu bleiben und uns 
selbst als Commoner in einer Gemeinschaft zu verstehen.  
 
Nachdem wir uns mit Anna, unserer Ansprechpartnerin von der 
Hellen Oase, bekannt gemacht und mit ihr mögliche Optionen einer 
Mitarbeit diskutiert hatten, entschieden wir uns - 
selbstverständlich nach dem Konsensprinzip ;-) dazu, eine 
gemütliche “Chillout-Area” in der Hellen Oase zu errichten und 
eine zuvor zerstörte Lehmwand wieder zu flicken. Dafür 
verabredete sich unsere Commons Community für jeweils drei Tage 
im Juli und im August, um zu sägen, zu bohren, zu pflastern und 
und und… 
 
„Hat uns diese Erfahrung dem Commoning-Gedanken näher 
gebracht? Wie haben wir Commoning in der Praxis erlebt? 
Hat es überhaupt funktioniert?“  
 
Let’s talk about it…  
 
 
… Julia 
 
Rückblickend betrachtet, hat die Commons-
Projektwerkstatt und unsere Kleingruppenarbeit mir persönlich 
viel gebracht, denn ich konnte viel über mich und die Arbeit und 
das Wirken in der Gemeinschaft lernen. 
 
Ich hatte mir zu Beginn die Verbindung von Commons und 
Permakultur in den Kopf gesetzt und konnte mit dem Projekt in 
der Hellen Oase gut daran anknüpfen, da hier auch versucht wird, 
nach Permakultur-Prinzipien zu arbeiten. Beide Konzepte 
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(Commoning und Permakultur) setzen auf den ständigen Wandel und 
auf Solidarität, Kooperation und “Fair Share”. Es geht vielmehr 
also um die Abkehr von der reinen Tauschlogik hin zum Beitragen 
und Teilen im menschlichen Zwischeneinander. Auch in der Hellen 
Oase konnte ich teilweise nachvollziehen, dass es um das 
zusammen (Er-)Schaffen in Nachbarschaften und dabei scheint die 
soziale Komponente hier noch viel wichtiger zu sein. Vor dem 
Hintergrund den Zusammenhalt der Nachbarschaft mehr zu stärken 
wurde ein Ort geschaffen, welcher die Menschen in Hellersdorf 
zusammenbringt und zum Mitgestalten aufruft. Hoffentlich werden 
sich zukünftig noch mehr dazu eingeladen fühlen. Einen Aha-
Moment hatte ich nach der ersten Woche im Arbeitseinsatz: Das 
gemeinsame Gärtnern, Reparieren etc. bildet eine Basis, um beim 
Schaffen eines „Produktes“ Gruppenprozesse zu definieren und zu 
verstehen, sich darüber klar zu werden, welche Rolle man spielen 
möchte und was eigentlich das Ziel ist: Ist es die Gemeinschaft, 
die Arbeit oder die Ernte? Oder etwas dazwischen? 
In Bezug auf unseren Gruppenprozess und die Arbeitseinsätze kann 
ich folgendes feststellen: Der Austausch von Wissen und 
Erfahrungen bzw. Herangehensweisen und die persönlichen 
Einstellungen aller (Offenheit, Ehrlichkeit, gegenseitiger 
Respekt und Vertrauen) sind meines Erachtens nach die 
Grundbausteine damit Commoning funktioniert. Man darf aber beim 
Blick auf das „große Ganze“ nicht den Blick für jedes 
Gruppenindividuum außer Acht lassen, denn auch hier gibt es 
wichtige Bedürfnisse. Durch das gemeinsame Erfahren (wenn auch 
meist nur digital) habe ich gemerkt, dass eine ganz neue Kraft 
entstehen kann. Menschen zusammenbringen und aktiv und kreativ 
etwas zu gestalten, an Prozessen zu partizipieren...das alles 
bringt enorm viel Selbstwirksamkeit – für einen allein, aber 
auch für die Gruppe. Das war mir vorher nicht so sehr bewusst 
und das zu erfahren, hat mich persönlich berührt. 
 
… Marco 
 
Das Projekt war für mich die Gelegenheit Commons, nach monatiger 
Online Vorlesungen, endlich am eigenen Leib zu erfahren. So 
trafen wir uns in der Hellen Oase. Wir haben als Gruppe etwas 
erschafft und es lief erstaunlich gut, im angesicht der, durch 
die Pandemie bedingten Online Treffen, die wir bis zu dem 
Zeitpunkt abgehalten hatten. Unsere Gruppendynamik war bis zu 
einem gewissen Punkt sehr solide und beständig, doch mit dem 
Fortschreiten der Online Treffen nahm die Motivation immer 
stärker ab. So lief, im Endeffekt, auch das Commons Modul. 
Anfangs war man sehr gespannt und auch freudig erregt an einem 
Modul teilzunehmen, bei dem nicht das lernen im Vordergrund 
steht, sondern die Zusammenarbeit und das Gemeinsame erschaffen 
von etwaigen Ressourcen. Diese Zwei Dinge sind das, was Commons 
ausmacht. Doch Aufgrund der Pandemie, musste das Modul online 
abgehalten werden, was dem ganzen einen ziemlich starken Dämpfer 
verpasst hat. Um zu der Arbeit mit der Hellen Oase 
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zurückzukommen. Es war sehr anregend etwas anzupacken und zu 
sehen wie wir als Gruppe nach und nach etwas erschaffen, vor 
allem das Gefühl, als wir fertig waren, war sehr “befriedigend”. 
Doch merkte ich, dass ich sehr viel von meiner anfänglichen 
Euphorie im Laufe der Zeit verloren hatte. So ging es, denke 
ich, nicht nur mir. Trotzdem haben wir uns als Gruppe 
zusammengerauft und das Projekt mit einem, meiner Meinung nach, 
ziemlich guten Ergebnis abgeschlossen.   
 
… Hanna 
 
Dadurch, dass ich Corona bedingt seit Beginn des zweiten 
Semesters wieder in Hamburg wohne und deshalb bei unserem 
Commons-Projekt nur digital dabei sein konnte, konnte ich meine 
Commoning-Erfahrung noch einmal aus einem anderen Blickwinkel 
wahrnehmen. Leider konnte ich die wirklich praktische Phase des 
Commonings nur aus Erzählungen und von Fotos her miterleben. Ich 
bin aber dennoch der Meinung inzwischen ein Gefühl für Commoning 
bekommen zu haben. Dadurch, dass ich mich aufgrund der 
ausbleibenden praktischen Arbeit verstärkt um unseren Beleg 
kümmerte, hatte ich einerseits einen guten theoretischen 
Einblick, durch die Kommunikation in unserer Whatsapp-Gruppe und 
unseren Austausch in Zoom-Meetings bekam ich zusätzlich auch ein 
Gefühl in der Praxis - wenn auch etwas beschränkt.  
Wenn ich nun an Commoning denke bzw. daran was Commoning für 
mich ist, fallen mir spontan folgende Attribute ein (ACHTUNG! 
DIESE BESCHREIBUNG BERUHT NICHT AUF EINER FESTEN THEORIE, 
SONDERN AUF MEINEN VORSTELLUNGEN):  
 
TOLERANT - Commoning erlaubt einem so zu sein, wie man ist. 
Auszusehen, wie man eben aussieht. Und das zu tun, wonach einem 
gerade ist (natürlich nur in gewissem Maße) und wie man es gerade 
leisten kann. Wenn der eine also gerade nicht die Power hat 
etwas körperlich anstrengendes zu erledigen, weil er gerade 
fastet und die andere gerade nicht an einem Meeting teilnehmen 
kann, weil sie sich zu erschöpft fühlt, ist das vollkommen ok.   
 
WILD - Niemand hat den Hut auf Dinge allein zu entscheiden. 
Jeder darf mitentscheiden, jeder darf mitdiskutieren, jeder darf 
und soll sich mit seinen Bedürfnissen einbringen. Das ist 
natürlich richtig gut, kann aber auch richtig wild und 
unkoordiniert werden.  
 
ANSTRENGEND - Auch, wenn ich nach wie vor gut finde, dass alle 
mitentscheiden dürfen und ich auch den Sinn in einem 
Konsensprinzip sehe. Dennoch muss ich ehrlich gestehen, dass ich 
das ziemlich anstrengend finde und ich mir bei so mancher 
Entscheidung gewünscht hätte, dass einfach mal schnell nach 
Mehrheit entschieden wird.  
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MENSCHLICH - Commoning ist für mich menschlich, da einfach der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht und ich auch 
bei uns in der Gruppe das Gefühl hatte, dass jede*r so okay ist, 
wie er nun mal eben ist.   
 
ALTERNATIV - Das ist völlig wertfrei gemeint, aber mit meinen 
rot lackierten Fingernägeln und meinen silbernen Plateau-
Sandalen komme ich mir manchmal etwas fremd vor in einem Kreis 
voller Commoner ;-)  
 
Mir würden, glaube ich noch eine Menge solcher Attribute 
einfallen, aber ich denke, die wichtigsten genannt zu haben. 
Alles in allem war es eine sehr wertvolle Erfahrung aus der ich, 
trotz der Entfernung und eher theoretischen Mitarbeit, vieles 
mitnehmen werde.  
 
… Johanna 
 
Commons in einem Semester kennenzulernen, in dem 
Gemeinschaftlichkeit plötzlich auf den Kopf gestellt und das 
soziale Leben völlig anders verläuft, als wir es bisher kannten, 
war eine besondere Erfahrung für mich. Ich bin sehr froh, um 
eine so liebevolle und zugewandte Gruppe, die vorurteilsfrei und 
offen miteinander geplant, gewerkelt und reflektiert hat. In 
einer Zeit, die mich persönlich extrem herausgefordert hat, um 
diese Gruppendynamik zu wissen war eine wichtige Stütze. Ein 
großes Danke an euch! 
So freiheitliche und offene Lernstrukturen, wie sie bei Commons 
gegeben sind, in einen sonst so durchgeplanten, vollen und auf 
ein bestimmtes Ziel ausgerichteten Studienalltag einzubinden hat 
mich als Commoner jedoch regelmäßig herausgefordert. Es hat mir 
wieder bewusster gemacht, in welch engem Korsett Schul- und 
Hochschulalltag stattfinden und wie eingeschränkt Lehre und 
Lernen immer noch ist.  
Die Zusammenarbeit mit der Hellen Oase habe ich ebenso wertvoll 
wie unsere Zusammenarbeit als Gruppe empfunden und bin dankbar 
durch eine aufgeschlossenen Begegnung auf Augenhöhe eine so 
schöne Commoning-Erfahrung gemacht zu haben. An etwas 
Gemeinschaftlichem zu arbeiten, etwas mit den Händen zu schaffen 
und das während dieser isolierten und digitalen Zeit war 
wohltuend. 
 
 
… Jenni  
 
Nachdem wir in der Projektwerkstatt Commons die theoretischen 
Grundsätze erarbeitet haben, starteten wir motiviert und 
gemeinschaftlich ins Machen unseres Vorhabens, der Reparatur 
einer Lehmwand und den Bau einer Sitzgruppe. Unsere Gruppe war 
für mich gezeichnet von Vertrauen und Wärme und wir motivierten 
uns dadurch, dass wir alle das gleiche Ziel hatten: Im Sinne des 
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Commoning das Projekt im Gemeinschaftsgarten Hellersdorf 
miteinander auf die Beine zu stellen. 
Besonders beeindruckte mich die Nachwirkung von Reflexions- und 
Austauschrunden. Es ermöglichte, jeden gehört und abgeholt zu 
haben, wodurch wir uns empathischer gegenübertreten konnten. 
Ebenso wertschätze ich die starke Hilfsbereitschaft und 
Offenheit untereinander, was im Projekt dazu beisteuerte, dass 
ein stetiger Wissensaustausch z.B. über die Bedienung der Geräte 
oder des Auftragens des Lehms stattfand. Auch durch die 
tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder wurden uns die 
wichtigsten Handgriffe und Besonderheiten gezeigt, sie ließen 
uns jedoch frei nach unserer Intuition und Erfahrungen 
ausprobieren, was mich besonders erfreute. Ebenso ermöglichte 
es uns der offene Umgang, dass jeder sich dort einbringen konnte, 
was ihm*ihr zu diesem Zeitpunkt möglich war und besonders Spaß 
machte. 
Das Kommitment am Projekt ließ mit fortlaufender Zeit und des 
ungünstigen Zeitpunktes des Einsatzes innerhalb der 
Semesterferien nach, eine gute Organisation und feste Absprachen 
sehe ich reflektierend als wichtiger Bestandteil für die neue 
und selbstorganisierte Art des Lernens und Organisierens. Auch 
die Kommunikation empfand ich hin und wieder schleppend. Der 
Stand der Dinge war mir oft nicht klar, weshalb sich meiner 
Meinung nach hin und wieder Unstimmigkeiten gebildet haben. Mehr 
Kommunikation und Transparenz hätten der Gruppendynamik 
persönlich gesehen geholfen, um noch klare Abstimmungen 
zutreffen. 
Das Muster des Commons, das Projekt als halbdurchlässige Membran 
zu umgeben, führte mir die Errichtung eines Zaunes um den 
Gemeinschaftsgarten vor Augen. Durch Vandalismus wurde in den 
vergangen 10 Jahren regelmäßig gemeinsam Geschafftes zerstört, 
ein Commoning unter diesen Bedingungen war wie wir selbst an der 
wieder zerstörten Lehmwand gesehen haben, nicht möglich. Der 
Zaun ist nun die notwendige „halbdurchlässige Membran“, die es 
ermöglicht, dass jeder sich einbringen kann, wenn er möchte, 
aber zu den vorgegebenen Zeiten. 
Bis heute beschäftigt mich das Muster ohne Zwänge beizutragen, 
in der Leistungen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. In 
der Theorie ist es eine erstrebenswerte, solidarisch-angenehme 
Haltung, welche sich in der Praxis als besonders schwierig 
darstellt, da es stark gegen das aktuelle gesellschaftliche 
Verständnis strebt, Leistungen monetär oder im Vergleich zu 
anderen aufzuwiegen. Deswegen sehe ich Commons als 
Richtungsweiser für einen alternativen Weg des Miteinanders, 
eines gemeinsamen Schaffens, das aber immer wieder von Neuem 
offengelegt und transparent gemacht und  diskutiert werden muss. 
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… Tanita 
 
Auch wenn unser Gruppenprozess im Rückblick eventuell nicht alle 
klassischen Muster des Commonings erfüllt hat, hat er für mich 
wertvolle Erfahrungen gebracht. Ich musste für mich feststellen, 
dass uns der so wichtige Gruppenbildungsprozess, wohl geschuldet 
durch das Online-Format, am Anfang gefehlt hat und wir dadurch 
gewisse Strukturen, wie z. B. das Team-Check in, nicht 
erfolgreich etablieren konnten. Es war nach langer Zeit vor dem 
Computer jedoch erfrischend, endlich wieder in der Natur zu sein 
und ein gemeinsames Projekt mit meinen Kommiliton*innen in die 
Tat umzusetzen. Mich hat nicht nur die gute Zusammenarbeit 
innerhalb unserer Gruppe, sondern auch mit der Hellen Oase 
begeistert, die uns mit offenen Armen in ihrem 
Gemeinschaftsgarten empfangen hat. Besonders beschäftigt hat 
mich im Zusammenhang mit Commons, dass nach immer wieder 
auftretendem Vandalismus im Juli ein Zaun um das Projekt 
errichtet werden musste. Da stellte sich schnell die Frage 
danach, ob die Helle Oase trotz räumlicher Abgrenzung noch ein 
Ort des Commonings bleibt. Für die Freiwilligen als Commoners 
ist diese Frage wohl mit ja zu beantworten.  
 
 
… Felix 
 
Es tat gut, nach Monaten des Online-Studiums wieder ins konkrete 
Tun zu kommen. Die Helle Oase empfing uns mit bestem Wetter, wir 
werkelten gemeinschaftlich vor uns hin und verbrachten eine gute 
Zeit miteinander. Dank der PW weiß ich nun endlich, wie man eine 
Palettenbank errichtet. Life goal achieved. Bei der Bewertung 
dessen, ob und inwiefern wir als Gruppe Commoning betrieben 
haben, oder auch nicht, bin ich etwas zurückhaltender. Mein 
Eindruck ist, dass eine solche Organisationsform nur im direkten 
Austausch miteinander funktionieren kann. Nur so kann ein Raum 
entstehen, in dem man auch mit Spannungen umgehen und an ihnen 
wachsen kann. Wenn es für mich einen Ort gibt, an dem das nicht 
funktioniert, dann sind es Zoom-Meetings, in denen man den 
anderen doch immer so fern ist. Trotz alldem ist mein Fazit ein 
positives, ich habe die Zeit mit der Gruppe auf der Hellen Oase 
genossen und nehme viele interessante Eindrücke aus dem Seminar 
mit.  
 
… Michael  
 
Das Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit der Hellen Oase 
half mir sowohl die Chancen die Commoning bietet, als auch dessen 
Herausforderungen zu erkennen. Selbstorganisiert und ohne feste 
Hierarchien und “Eigentumsdenken” zu agieren, trägt zu einem 
sozialen Miteinander auf Augenhöhe bei und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl. Gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, 
wo Commoning teilweise an seine Grenzen stößt. Wie geht man zum 
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Beispiel mit Vandalismus um? Dieses große Problem der Hellen 
Oase hat letzten Endes dazu geführt, dass ein Zaun um den Garten 
errichtet wurde. Mein erster Gedanke hierzu war: Zerstört das 
nicht wieder den Grundgedanken von Commons? Frei zugänglich für 
alle? Letztendlich kam ich zu dem Entschluss, dass Commoning 
auch im Rahmen der aktuellen Gesellschaft agieren muss. Solange 
Menschen denselben Grundgedanken - wie z.B. der des Commoning - 
teilen, bietet das Prinzip bzw. die Lebensweise tolle 
Möglichkeiten. Sobald es aber auf alte bzw. bekannte Denkweisen 
(Meins/Deins) stößt, können Reibungspunkte entstehen. Daher 
betrachte ich die praktische Umsetzung gelegentlich als 
schwierig bzw. nur unter Einschränkungen möglich. 
 
Bezüglich unseres Gruppenprozesses lässt sich folgendes sagen: 
Wir hatten von Anfang an eine selbstorganisierte Arbeitsweise. 
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat die 
selbstorganisierte Arbeitsweise sehr gut funktioniert. Diese 
Startschwierigkeiten sind vor allem den Online-Treffen 
geschuldet, da hierdurch nur bedingt Motivation aufkam. Außerdem 
lässt sich so nur schwer ein persönliches Verantwortungsgefühl 
aufbauen. Daher sehe ich hier ein Problem bei einer 
selbstorganisierten Arbeitsweise. Jedoch änderte sich dies 
sofort als es in die praktische Phase überging und wir anfingen 
uns zu treffen. Wir hatten ein reflektiertes und achtsames 
Miteinander. Generell hat die schöne Gruppendynamik dazu 
beigetragen, dass ich viel Spaß hatte und es genossen habe zu 
sehen, wie Menschen gemeinsam an einem sozialen Projekt 
arbeiten. 
 
Im Gruppenprozess wurde individuell auf alle Beteiligten 
eingegangen. Wir haben zwar gemeinsam über grundsätzliche 
Rahmenbedingungen wie z.B. die Arbeitsaufteilung oder den Beginn 
der Treffen gesprochen, jedoch haben wir uns genügend Freiräume 
eingeräumt, um persönliche Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dies 
gab mir immer das Gefühl, von der Gruppe unterstützt und 
aufgefangen zu werden. Im achtsamen Miteinander beim Commoning 
sehe ich auch dessen großen Vorteil. Ich habe zum Beispiel 
während des Gartenprojektes gefastet, wodurch meine körperliche 
Belastungsgrenze schnell erreicht wurde. Ich hatte das Gefühl, 
dass hierauf besonders Rücksicht genommen wurde und ich 
jederzeit meine Bedürfnisse offen kommunizieren konnte. Hier 
wird mir auch besonders bewusst, wie eng der Hochschul- und 
Berufsalltag normalerweise gefasst ist, sodass sehr wenig Raum 
für individuelle Bedürfnisse bleiben.  
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„Okay, das nennen wir mal vielfältig! Und sind wir nun 
schlauer als vorher?“ 
  
Schlauer bestimmt, aber vor allem  reicher! Reicher um 
eine wirklich spannende Erfahrung, reicher um ein paar 
nützliche Handwerk-Skills, reicher um tolle neue 
Menschen, die einem während des Projekts begegnet sind, 
reicher um eine Palettenbank in der Hellen Oase, 
reicher um die Möglichkeit ein Gefühl von Commoning 
erfahren zu haben… hier könnten wir ewig 
weiterschreiben. Zusammengefasst soll dies aber 
bedeuten, dass, auch wenn nicht alles funktioniert hat, 
so wie wir uns das vorgestellt haben, auch wenn das 
Projekt Corona bedingt unter schwierigen 
Voraussetzungen hat stattfinden müssen, wir alle sehr 
dankbar für diese einmalige Erfahrung sind und sicher 
einiges für uns mitnehmen können.“ 
 
Auf den kommenden Seiten folgen ein paar Impressionen unseres 
Projekts in der Hellen Oase… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


