
Transition Towns und Training für Transition 20./21. November

Im folgenden Text wird zunächst der Versuch unternommen, Transition zu erklären, im 
zweiten Teil gibt es dann Details zum Seminar.

Transition

Transition  heißt so viel wie „Übergang“ oder „Wandel“ und darum geht es auch bei den 
sogenannten „Transition-Städten, Transition-Gemeinden oder Transition-Regionen“.

Es bedeutet, dass auf lokaler Ebene Möglichkeiten gesucht werden, um eine lebenswerte 
Zukunft für alle Menschen weltweit zu ermöglichen. Diese lebenswerte Möglichkeit ist jetzt 
schon nicht der Fall für alle Menschen (1 Mrd. leiden Hunger, 1 Mrd. sind krank und 
behindert durch Hungerfolgen, 37 Millionen verhungern jährlich, 1,3 Mrd. sind 
übergewichtig) und auch die Lebenszufriedenheit der Menschen im Westen ist in den reichen 
Ländern seit 50 Jahren nicht gestiegen, sondern war 1957 am größten. Seitdem ist die 
Lebenszufriedenheit trotz aller Annehmlichkeiten im Durchschnitt gesunken.

Im Vergleich zu vielen Regionen der Welt ist das Allgäu noch ein Paradies, aber auch dieses 
unterliegt einem Wandel. Sinkende Milchpreise, fehlende Hofnachfolge, körperliche 
Überforderung und fehlende Perspektiven der Bauern prägen (wenn auch noch nicht offen 
sichtbar) immer öfter das Bild der Landwirtschaft im Allgäu. Das Modell des 
Familienbauernhofs trägt oft nicht mehr, die Kinder sind nicht mehr bereit die gleiche 
Plackerei zu leisten wie die Eltern, da sie andere berufliche Alternativen haben. Damit wird 
zunächst das Bauernsterben und damit der Wandel der Kulturlandschaft weitergehen.

Verbuschende Flächen, Biogasanlagen und entsprechende Veränderung von Pachtpreisen und 
Bewirtschaftung der Flächen, z.B. mit Mais prägen immer öfters das Bild (regional 
unterschiedlich).

Die Transition- Towns Bewegung, vom englischen Permakulturisten Rob Hopkins 2006 in 
Großbritannien initiiert, versucht möglichst viele lokale Gruppierungen und Menschen allen 
Alters, politischer Richtung und Herkunft zusammen zu bringen, um gemeinsam Entwürfe für 
eine lebenswerte Zukunft durchzuführen und die festgelegten Ziele zu verfolgen.

Zur Planung und Umsetzung wurden und werden eine Reihe von Methoden und Hilfsmittel 
benutzt und entwickelt, die in 4 Jahren so erfolgreich waren, dass es weltweit inzwischen 
schon über 300 Transitions-Gemeinden und Städte gibt und viele weitere Initiativen (allein im 
kleinen Holland 60). Dabei war die Bewegung so erfolgreich, dass sie schon weltweit auf sich 



aufmerksam gemacht hat, selbst Ex-Bundespräsident Horst Köhler hatte die Bewegung in 
einer seiner letzten Reden 2010 ausdrücklich positiv erwähnt.

Transition befasst sich mit allen Bereichen des Lebens, sowohl mit ganz alltäglichen Dingen 
wie lokaler Nahrungsmittelerzeugung und Ernährung, lokaler Energiegewinnung, 
Energiereduktion und Energienutzung, Bauen-Leben-Wohnen, komplementären 
Wirtschaftssystemen, Mobilität, Bildung, aber auch inneren Einstellungen und Paradigmen.

Dabei geht es nicht um Ersatzreligionen, sondern darum wie wir die Zukunft 
bestmöglich gestalten können und vor allem auch lokale und regionale Resilienz 
schaffen können, d.h. Anpassungsfähigkeit an schockhafte Ereignisse. Schockhafte 
Ereignisse können u.a. aus der Natur, der Wirtschaft oder der Energieversorgung  oder dem 
Zusammenbruch von Systemen bzw. Kriegen kommen. Wir erleben gerade wie sensibel und 
abhängig auch große Demokratien vom Erdöl und seiner ständigen Verfügbarkeit sind, wenn 
nur 1 Woche in Frankreich gestreikt wird.

Grundannahme bei Transition ist, dass diese Versorgungsengpässe mit billigem Öl und 
Benzin vermutlich schon recht bald auftreten werden, da das Ölfördermaximum weltweit 
erreicht ist oder bald wird (Peak oil) und die Förderkapazität dann sinken wird. 

Nachdem dies vor 4 Jahren noch belächelt wurde, ist inzwischen sogar die konservative 
Weltenergiebehörde (IEA) dieser Meinung und warnt vor den Folgen und selbst die 
Bundeswehr hat eine 99-seitige „Studie zu den Folgen des möglicherweise bald erreichten 
Ölfördermaximum auf die militärische Sicherheit“ erstellt. Bei all diesen Berechnungen gibt 
es Ungenauigkeiten, klar ist aber dass bei dem irrsinnig hohen Energieverbrauch der Länder 
des Westens auch evtl. sich nachbildendes Öl auf kurze Sicht keinen positiven Effekt haben 
wird, genauso wenig wie die Meeresbohrungen oder Verwendung von Ölschiefer, da sie mit 
immensen Gefahren und Kosten verbunden sind, wie im Golf von Mexico gesehen und damit 
der Menschheit kein billiges Erdöl ausreichend zur Verfügung steht.

Dies wird dann auch große Auswirkungen auf die Landwirtschaft und ihren Energieeinsatz 
haben, da der Landwirtschaft dann deutlich weniger billiger Diesel, Kunstdünger etc. zur 
Verfügung stehen wird.

In ganz vielen Bereichen ist die Erde übernutzt und wird bei einer Bevölkerungszunahme von 
2 Milliarden bis 2050 noch weiter übernutzt. Das wird zu Versorgungsengpässen in 
absehbarer Zeit bei verschiedenen Energieträgern, Metallen, Nahrung (zumindest in südlichen 
Ländern), fruchtbarem Land, Geld für alle Menschen u.v.m. führen, wenn wir nichts an 
unserem Verhalten ändern. Irgendwann sind die Grenzen eines endlichen Planeten erreicht, 
vermutlich ohne Verhaltensänderung in nicht zu ferner Zukunft.

Grundannahme ist auch, dass es eine Klimaveränderung (egal ob Erwärmung oder nicht) gibt, 
die zu vermehrten Missernten, Überschwemmungen und anderen Folgen von 
Starkwetterereignissen  führt. Diese Veränderung würde noch forciert werden, wenn 
möglicherweise eingeschränkt verfügbare Energieträger wie Öl für Mobilität, Heizung, 
Industrieprozesse und Kunststoffproduktion durch Kohle oder pflanzliche Stoffe ersetzt 
werden würden. 

Manche dieser Annahmen könnten Angst machen, aber darum geht es nicht, sondern 
darum eine freudige Vision zu entwickeln wie wir trotz oder gerade wegen einem 
abnehmenden Energieverbrauch eine lebenswerte Zukunft haben können.



Um dies zu erreichen sollen Menschen lokal in allen Regionen der Erde sich selbst die Macht 
geben, positiv auf ihre Umgebung und Lebensumstände, aber auch die in anderen Teilen der 
Welt einzuwirken und um den Herausforderungen der Zukunft freudig zu begegnen.  

Die Politik wird es ohne Unterstützung oder Herausforderung durch die Bürger nicht richten 
können. Mit einem breit gefächerten Bürgerengagement ist ein positiver Wandel möglich.

Seit Mai 2010 formiert sich im Allgäu eine Initiative, die Transition auf lokaler Ebene 
initiieren will. Um die Gedanken und Inhalte einer breiteren Öffentlichkeit bewusst zu 
machen, wird zunächst versucht möglichst viele Menschen zu 2-tägigen Trainings zu bringen. 
Dort werden die Grundannahmen, Techniken und Methoden von Transition auf 
abwechslungsreiche Art dargestellt und genutzt, Visionen für eine gute Zukunft angedacht, 
Ideen für die Initiierung eigener Initiativen entwickelt und Menschen zusammengeführt.

Die Teilnehmer bekommen auch viele  Hilfsmittel, die sie zu Hause nutzen können und 
Zugang zum internationalen Transition Netzwerk.      

Das erste Training dieser Art in Süddeutschland in deutscher Sprache findet am 20./21. 
November am Bio-Hof der Familie Wegmann in Haitzen, Gemeinde Bad Grönenbach statt. 

Ort: Wegmann-Hof (www.wegmannhof.de) Haitzen 7, 87730 Bad Grönenbach
(zwischen Kempten und Memmingen im  Allgäu)

Der Wegmann-Hof ist ein Bio-Bauernhof, dessen Besitzer neue Wege beschritten haben und 
sich vor allem dem Erhalt der Bienen, Permakultur, Gemeinschaft, Gesundheit und einer 
guten Atmosphäre widmen und er zeichnet sich u.a. durch sein gutes, stark auf lokalen 
Produkten basierendes vegetarisches Essen aus. 

Termin: 20./21. November 2010 

Die Kurszeiten sind Samstag 10.00 – 18.00 Uhr und Sonntag 9.00 - 17.00 Uhr

Kursgebühr:

Die Kursgebühren für beide Tage zusammen betragen 180,00 Euro; inkl. Raumkosten und 
Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser). Die Verpflegung sowie - falls gewünscht - die 
Übernachtung(en) sind separat zu zahlen. Die Kursgebühr kann auch zu 20% in 
Tauschringwährung bezahlt werden.
Vergünstigung: Wir haben die Kursgebühr sehr eng kalkuliert, um möglichst vielen 
Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen. Für Mitglieder / Aktive von TT Allgäu sowie 
Personen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln gibt es zusätzlich noch eine begrenzte 
Anzahl von vergünstigten Plätzen. Bitte vermerken Sie diesen Wunsch (und die Ihnen 
maximal mögliche Seminargebühr und wir lassen Sie dann baldmöglichst wissen ob & zu 
welchen Kosten die Teilnahme für Sie möglich ist. 

Kursleiter:

Richard Kuhnel: Richard ist ein erfahrener TT Trainer aus den USA welcher sich aus 
privaten Gründen jedes Jahr ein paar Monate in Deutschland aufhält. Wir freuen uns sehr 
das er bei dieser Gelegenheiten dann manchmal hier als TT Trainer agiert. Er ist Mitgründer 
der Sandpoint Transition Initiative (nachdem er Anfang 2008 in Totnes ein TT Training 
besucht hat). Neben seinen Tätigkeiten im IT Bereich (in den letzten Jahren exklusiv für 
nachhaltige Unternehmen) hat er diverse ökologische und Permakultur Projekte begleitet. 
Mehr über Ihn auf www.gentleharvest.org



Ellen Bermann: Ellen lebt schon immer in Italien, ist aber deutscher Abstammung. Sie hat 
zwar Geologie studiert, arbeitet aber seit über zehn Jahre freiberuflich für Nachhaltigkeit, 
speziell in der Tourismusbranche. Durch ihr Interesse an Permakultur ist sie schließlich auf 
die Transition Towns gestoßen und engagiert sich seitdem, um dieses Modell in Italien zu 
verbreiten. Auch ihr Wohnort Carimate ist seit kurzer Zeit eine Transition Town geworden. 
Seit Juni 2009 gehört sie dem internationalen Trainerpool an und beteiligt sich 
leidenschaftlich gern an Trainings.

Anmeldung und Modalitäten:

Anmeldung per E-Mail oder schriftlich (Adresse siehe unten). Die Anmeldung wird gültig 
bei Eingang der Teilnahmegebühr in Höhe von 180,00 € auf das Kont0 7012 769 900, 
BLZ 430 609 67 GLS-Bank, Kontoinhaber: PIA Förderverein für nachhaltiges Wirtschaften, 
Verwendungszweck: Transition (bitte auf der Überweisung vermerken).
Eingang der Zahlung bis spätestens  10.11.2010.  Bei Stornierung  Ihrerseits ab 15.11.2010 
behalten wir uns vor, die gesamte Gebühr einzubehalten. Sie können alternativ auch gerne 
eine Ersatzperson stellen; dann entstehen Ihnen natürlich keine Stornokosten!  

Kursinhalt: 
Die Kurssprache ist Deutsch 

Die Teilnehmer/innen werden nach den 2 Tagen u.a.:
* Ein klareres Verständnis darüber haben, warum Transition wichtig ist und worauf sich
Transition bezieht. 

* Verstehen wie genau das Transition Modell funktioniert.
* Mit den anderen Teilnehmern gemeinsam einen intensiven Visions-Prozess durchführen

(u.a. basierend auf Joanna Macy s) 
* Beispiele kennen lernen, wie wir von der Inspiration und Vision zu einer lebendigen TT    

Initiative  mit Wandel gelangen . 
* Lernen wie Gruppentreffen angenehm und effektiv durchzuführen sind, mit neuen

Methoden wie Open Space, World Cafe und kleinere, thematische Aktionsgruppen, die 
Spaß machen.

* Ein hilfreiches Netzwerk aufbauen, bestehend aus anderen am Transition Modell 
interessierten Einzelpersonen sowie regionalen Initiativen und Transition Initiaitven 
weltweit. 

* Konkrete nächste Schritte planen - für sich selbst sowie Ihre Initiative, Gemeinde oder
Stadt. 

Nach dem Training erhält jede(r) Teilnehmer/in Zugang zu einer Website mit einer Fülle an 
Material aus dem Kursinhalt selbst und darüber hinaus. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns; gerne auch vor Ihrer Anmeldung. Wir 
freuen uns sehr auf Sie auf Euch! Ellen, Richard und die Transition-Initiative  Allgäu.

Kontakt: Jochen Koller, Hofenerstr. 5, 87527 Sonthofen, Tel.: 08321/7808960
Mail: koller-wiggensbach@t-online.de
Andrea Dietsche, Tel. : 08323/986841 
und Gabriele Dohndorf, Tel : 08321/6752805


