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EXKLUSIVITÄT



Exklusivität

Exklusivität gibt es in fast allen Lebensbereichen. Da CISV versucht immer inklusiver zu 
werden (Unterstützung von finanziell schwächeren Familien oder die Campteilnahme 
von Kindern mit Beeinträchtigung), ist es Zeit für einen Denkanstoß zum Thema 
Exklusivität.

Ex | klu | si | vi | tät, die [Eigenschaft]

Betont, dass ein Merkmal außergewöhnlich und erlesen ist; drückt aus, dass etwas 
nur für diejenigen zugänglich ist, die zu einer gleichen (anspruchsvollen/exklusiven) 
Gruppe gehören, die ihre Normen erfüllt. Personen und Gruppen, die diese nicht 
erfüllen, werden ausgeschlossen also exkludiert. Somit ist Exklusivität das Gegenteil 
von Inklusivität.

Betrachten wir beispielsweise den Themenkomplex Nachhaltigkeit: Egal ob 
Essensplanung oder Klamottenkauf; immer wieder geht es um die Verantwortung, 
die jede:r Einzelne hat - und die Botschaft ist klar: Wir soll(t)en alle versuchen 
nachhaltig(er) zu leben. Mittlerweile hat es die Nachhaltigkeitsbewegung sogar von 
einer Nischenbewegung zum Mainstreamtrend geschafft. Gegenwind bekommt die 
Bewegung immer wieder mit Fragen wie: Ist nachhaltig leben überhaupt für alle 
möglich, oder ist es eher eine Art Luxusgut, dass privilegierten Gruppen vorenthalten 
ist? Da Nachhaltigkeit auch beim CISV sehr großgeschrieben wird und immer öfter zur 
Debatte steht, wie Camps nachhaltiger gestaltet werden können (z.B. vegetarische 
Camps), haben wir uns in dieser GedankenStulle auf Exklusivität von Nachhaltigkeit 
konzentriert.   

Vor welche vermeintlichen Hürden wir im Alltag gestellt werden, wenn wir versuchen, 
nachhaltiger zu leben, zeigt exemplarisch die folgende Wohnungsanzeige:

Neue:r Mitbewohner:in für 4er WG gesucht!

“Berlin-Mitte 450,- Warm ab 01.04. 18qm in fünf Zimmer Wohnung. Wir legen wert auf 
Vielfältigkeit und schätzen alle Kulturen. Gemeinsame WG Kochabende und Sport 
sind bei uns Alltag, trotzdem hat jeder in seinem Zimmer auch einen Rückzugsort. Uns 
ist wichtig, dass du dich vegan ernährst. Wir tauschen uns gerne über neue Rezepte 
aus und bekochen uns gegenseitig. Da uns Nachhaltigkeit am Herzen liegt, möchten 
wir also jemanden, der sich genauso damit auseinandersetzt, wie wir.” 



Das Problem der Diskussionen

Hier werden bestimmte Personengruppen als potentielle Mitbewohner:innen 
von vornherein ausgeschlossen; das Nachhaltigkeitsideal steht über allem. Für 
Wohnungssuchende stellt sich die Frage: Kann ich mir das leisten - finanziell aber 
auch zeitlich? Insbesondere das Thema Ernährung, wird oft und schnell emotional 
diskutiert. Nicht selten entstehen Konflikte im sozialen Umfeld. Eine nachhaltige 
Ernährung wird oft assoziiert mit Biosiegeln, Regionalität, Unverpacktläden und vor 
allem der Einschränkung bzw. dem Verzicht von tierischen Lebensmitteln.Gerade weil 
das Thema Nachhaltigkeit und dessen (vermeintliche) Exklusivität, gesellschaftlich 
sehr aufgeladen ist, werden Diskussionen schnell sehr emotional. Solche Diskussionen 
sind meistens von “Whataboutism” geprägt. Oft werden Personen, die versuchen 
nachhaltig(er) zu leben, für andere Bereiche in denen sie dies noch nicht tun, scharf 
kritisiert und gefragt: “ja aber was ist denn mit ...“.

What | abou | tism, der [Diskussionsstil]

Technik, die Ablenkung von Kritik bezweckt, indem auf andere, vermeintliche oder 
wirkliche Missstände hingewiesen wird. Diese Art der Gesprächsführung kann 
manipulativ verwendet werden, und vom eigentlichen Thema bewusst wegführen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist folgendes Szenario:
Greta Thunberg, eins der bekanntesten Gesichter 
der Fridays for Future Bewegung, ist Veganerin 
und versucht so nachhaltig wie möglich zu leben. 
Unter anderem fliegt sie nicht mit dem Flugzeug 
und überquerte dafür bereits mit dem Segelboot 
den Atlantik, als sie zum UN Klimagipfel in die USA 
wollte. Als sie dann auf einem Bild, welches sie auf 
Instagram postete, einen Plastikbecher benutzte, 
brach ein Sturm der Entrüstung los. “Ok, du bist 
veganerin, aber dafür benutzt du Plastikbecher. 
Wie kann man als Klimaaktivistin denn Plastik 
kaufen? Das ist ja dann auch nicht nachhaltig.”



Durch Whataboutism kann leicht das Gefühl vermittelt werden, nichts was man 
macht sei gut genug. Alles müsse immer perfekt sein, denn wenn das nicht der Fall ist, 
sei man Teil des Problems und nicht Teil der Lösung oder es wird eine “Doppelmoral” 
unterstellt. Durch Whataboutism wird jedoch lediglich von dem eigentlichen Problem 
abgelenkt.

Blickwinkel

Wie so oft lohnt es sich also auch hier, seine eigene Sichtweise zu ändern: Vielleicht 
sind nachhaltige(re) Produkte nicht zu teuer, sondern Billigfleisch aus dem Discounter 
zu billig? Vielleicht kann man auch mit dem Fahrrad zum einkaufen fahren, anstatt mit 
dem Auto. Vielleicht sind teurere Kleidungsstücke auch langlebiger und man muss 
nicht mehr so oft auf neue Produkte zurückzugreifen? Gerade bei Kleidung muss 
Nachhaltigkeit nicht Exklusiv sein, denn Secondhand ist nicht nur günstiger, sondern 
auch noch “in”.

Wer sich mit der Exklusivität von Nachhaltigkeit auseinandersetzt, wird zu dem 
Schluss kommen, dass es auch hier die berühmten zwei Seiten der Medaille gibt. 
Es kommt immer auf den Blickwinkel und die Situation an - und wer am Ball bleibt 
und vielleicht versucht einen Beitrag zu leisten, trägt dazu bei, dass Nachhaltigkeit 
wirklich Mainstream für alle werden kann. 

Matching Buddies

Zuletzt bleibt noch zu sagen, seid nicht zu perfektionistisch, versucht bei der nächsten 
Diskussion zu dem Thema kein Whataboutism zu betreiben und falls ihr gerne eine 
andere Sichtweise zu einem Thema hättet oder Tipps von jemandem haben wollt, 
der sich sowieso schon damit beschäftigt hat, bieten wir euch hier die Möglichkeit: 

Findet euren Matching Buddies

Wir vernetzen euch mit einer weiteren Person je nach eurem angekreuztem Interesse 
im Formular, um euch gegenseitig weiterzuhelfen, zu unterstützen und beraten aber 
auch eben um das Gespräch offen zu halten und Diskussionen einen Raum zu geben.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_4aEf3cPykqopteXTzbekmUmKjiRbiDFVuDUYzaLUQUrxw/viewform


Podcast:

Empfehlung der Küche

Die nächste Gedankenstulle erscheint anfang April und wird sich mit dem Thema 
Gendern beschäftigen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedback-Formular 
erstellt in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben 
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen dann das Feedback in den weiteren Ausgaben, soweit es uns möglich ist, 
mit aufzunehmen und umzusetzen. 

Hier kommst du zum Feedback-Formular: Feedback-Formular

Feedback

Artikel:
What about „Whatabouttism“?

Was wäre wenn? - Alle essen vegan? Was dann?

Youtube:
Selbsttest: Bewusster leben - Wie teuer ist 
Nachhaltigkeit wirklich?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5UG1vv2k975uXbzlCZFcae22AhcUIDG-RrI8c2WJKzvi0A/viewform
https://klimareporter.in/what-about-whataboutism/
https://open.spotify.com/episode/723G3eIMjFbaMoBwdFMvYh?si=El30YBkfQ-O-9pC9cTvvZQ 
https://youtu.be/eVGjlZTEEJw
https://youtu.be/eVGjlZTEEJw

