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M8: ZiKATo (ZielKonflikt Analyse Tool)1  

(Workshop und Expert*innenbeteiligung) 

Kurz gefasst – Worum geht’s?  
Zielkonflikte der Nachhaltigkeit bewegen sich in einem komplexen System, d.h. es gibt viele 

Einflussfaktoren, die auf den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit unterschiedlich stark wirken und 

für seine zukünftige Entwicklung entscheidend sind.  

Mittels des ZiKATo (ZielKonflikt Analyse Tool) können diese Einflussfaktoren identifiziert und 

deren Wirkungszusammenhänge ermittelt werden. Durch das Wissen der Menschen vor Ort 

in den Kommunen (und ggf. auch durch das Wissen von externen Expert*innen) kann unter 

Anwendung des ZiKATo die Wirkung dieser Einflussfaktoren untereinander und damit deren 

Wirkung auf die Entwicklung des Zielkonfliktes der Nachhaltigkeit insgesamt beurteilt werden. 

Ziel ist es herauszufinden, an welcher Stelle eine Einflussnahme Sinn ergibt, um zu effektiven 

Lösungen für den jeweiligen Zielkonflikt der Nachhaltigkeit zu gelangen.   Zu beachten ist, dass 

die Ergebnisse sich ausschließlich aus der Perspektive der Befragten Akteur*innen ableiten, 

also keine wissenschaftlich geprüften Ergebnisse sind. 

Ziele 

Es soll herausgearbeitet werden, an welcher Stelle im System eine Einflussnahme aus Sicht 

der Menschen aus der Kommune bzw. externen Expert*innen sinnvoll ist, um zu effektiven 

Lösungen für den jeweiligen Zielkonflikt zu gelangen? Auf diese Frage, will das ZiKATo 

(ZielKonflikt Analyse Tool) eine Antwort zu liefern.  

Das ZiKATo (basierend auf dem Papiercomputer/Sensitivitätsmodell nach Vester (2020) und 

Probst/Gomez (1993)) dient dazu einen Überblick über die Wirkungszusammenhänge der 

Einflussfaktoren, die auf den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit wirken, zu gewinnen (Vester 

2000). Es geht darum zu verstehen, welche Folgen bestimmte Aktivitäten in einem 

Handlungsbereich auf einen anderen Handlungsbereich haben können und inwieweit dies die 

Lösung der Zielkonflikte der Nachhaltigkeit beeinflusst.  

Gemeinsam mit den Menschen vor Ort aus der Kommune (und ggf. externen Expert*innen) 

sollen die Wirkungszusammenhänge der Einflussfaktoren bestimmt und daran anknüpfend 

Empfehlungen zur Lösungsfindung entwickelt werden.   

Zielgruppen 

z. B. Jugendliche, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Vertreter*innen Politik, Stakeholder, 

externe Expert*innen 

                                                           
1 Basierend auf dem Sensitivitätsmodell nach Frederic Vester.  
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Zeitrahmen  

10-15 Stunden Vor- und Nachbereitung des ZiKATo 

2 bis 3 Stunden Workshop (davon min. 40 Minuten zum Ausfüllen des ZiKATo) + 2 Stunden 

Auf- und Abbau 

Material/Ressourcen 

Für die Präsentation: Laptop, Beamer, Leinwand, PowerPoint-Präsentation. 

Zum Ausfüllen des ZiKATo: ZiKATo Vorlage (DIN A3), Liste der Einflussfaktoren und deren 

Erläuterung, Stift.  

Für die Gruppenarbeitsphase zur Diskussion der Ergebnisse: Moderationspinnwände, 

vorbereitete Plakate, beschreibbare und bunte Karteikarten, Stifte, Heftzwecken  

Da es sich um einen Workshop in den Abendstunden handelt, ist für Verpflegung zu sorgen 

(Fingerfood und Getränke). 

Für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des ZiKATo sind Personalressourcen aus 

der Verwaltung notwendig und ggf, ein/e externe/r Moderator*in. 

Arbeitsschritte 

1. Schritt: Identifikation und Definition der Einflussfaktoren 

Zielkonflikte der Nachhaltigkeit bewegen sich in einem komplexen System, d.h. es gibt viele 

Faktoren, die einen Zielkonflikt der Nachhaltigkeit unterschiedlich stark beeinflussen und für 

seine zukünftige Entwicklung entscheidend sind. 

Im Vorfeld der Anwendung des ZiKATo sind Einflussfaktoren zu identifizieren und zu 

definieren, die wesentlich für die Beschreibung des Zielkonfliktes Nachhaltigkeit sind. Diese 

geschieht auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse des bisherigen Prozesses. Die Leitfrage 

bei der Bestimmung der Einflussfaktoren lautet: Welche Einflussfaktoren sind für die 

zukünftige Entwicklung des Zielkonfliktes bestimmend? 

Die Identifikation der Einflussfaktoren erfolgt bspw. im Plenum d.h. mittels einer offenen 

Diskussion im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung innerhalb der Verwaltung. Dabei werden 

zunächst alle wichtigen Einflussfaktoren gesammelt und notiert sowie anschließend sortiert 

und thematisch zu Gruppen zusammengefasst (Leuphana Universität Lüneburg 2002). Im 

Forschungsvorhaben LAZIK N2030 wurden die Einflussfaktoren anhand der Ergebnisse der 

Explorativen Gespräche (M1) Beteiligungsworkshops (M4), sowie der 

Expert*innenbefragungen (M6) vorausgewählt und anschließend im Forschungsverbund 

http://www.nachhaltigkeit-toolbox.de/
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M1/M1_Explorative%20Gespräche-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M4/M4_Beteiligungsworkshops-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M6/M6_Thesenformulieren_Expertinnenbeteiligung-LAZIKN2030.pdf
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diskutiert und festgelegt. Ziel ist die Identifizierung aller Faktoren, die auf die Entwicklung des 

Zielkonfliktes aktuell sowie in Zukunft Einfluss nehmen. 

Optimal ist es, ca. 20 Einflussfaktoren zu ermittelt (maximal sind 42 Einflussfaktoren möglich, 

jedoch ist bei einer solchen Anzahl der Verlust der Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit 

erschwert). Die Anzahl der Einflussfaktoren im Forschungsvorhaben LAZIK N2030 lag, je nach 

Zielkonflikt, zwischen 16 und 20 Einflussfaktoren. Entscheidend ist, dass es sich bei den zu 

identifizierenden Einflussfaktoren um variable und bewegliche Faktoren handelt, d.h. es darf 

sich nicht um statische und feste Größen handeln (Vester 2000). Zur näheren Bestimmung der 

Einflussfaktoren ist immer eine Beschreibung bzw. Definition notwendig.  

Um ein Gefühl zu entwickeln, wie diese Einflussfaktoren aussehen können, finden Sie unten 

im Downloadbereich beispielhafte Einflussfaktoren zu den Zielkonflikten des 

Forschungsvorhabens LAZIK N2030
. 

2. Schritt: Funktionsweise des ZiKATo 

Mit dem ZiKATo können die Anwender*innen bewerten, wie stark verschiedene 

Einflussfaktoren, die einen Zielkonflikt beschreiben, aufeinander wirken. Es geht dabei um die 

subjektive Einschätzung der Anwender*innen. Das (Erfahrungs-)Wissen der Menschen vor Ort 

in der Kommune (und ggf. auch das Fachwissen von externen Expert*innen) wird genutzt, um 

neue Blickwinkel auf den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit zu gewinnen. 

Im Fokus steht die Identifikation von aktiven Einflussfaktoren bzw. „sicheren Hebeln“, die 
geeignet sind, die Entwicklung des Zielkonfliktes zu steuern. Ziel ist es, herauszufinden: Was 

ist für die Lösung des Zielkonflikts der Nachhaltigkeit der zentrale Hebel? 

Konkret geht es darum, zu bewerten, welchen Einfluss ein Einflussfaktor auf einen anderen 

Einflussfaktor ausübt. Ohne vertieft über die einzelnen Wirkungszusammenhänge 

nachzudenken, soll die Wirkung der Einflussfaktoren durch die Teilnehmenden bewertet 

werden. Es soll die direkte Wirkung eines Einflussfaktors auf einen anderen Einflussfaktor 

bewertet werden (d.h. die Wirkung entfaltet sich nicht  über einen dritten Einflussfaktor).  

Die Fragestellung dabei lautet immer: Wenn ich Einflussfaktor A verändere, wie stark wirkt 

sich dies auf den  Einflussfaktor B aus? Dabei ist eine Abstufung des Einflusses von 0 bis 3 

möglich. Die Anwender*innen können also die Verteilung der Punkte an den Wirkungsgrad 

anpassen: 

 0 = keine / sehr schwache Wirkung oder Wirkung mit großer Zeitverzögerung des 

Einflussfaktors A auf den Einflussfaktor B 

 1 = eine starke Veränderung des Einflussfaktors A führt zu einer schwachen 

Veränderung des Einflussfaktors B (schwache / unterproportional Wirkung) 

 2 = eine starke Veränderung des Einflussfaktors A führt zu einer etwa gleich starken 

Veränderung des Einflussfaktors B (mittlere / etwa proportionale Wirkung) 
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 3 = eine schwache Veränderung von Einflussfaktor A führt zu einer starken 

Veränderung des Einflussfaktors B (starke / überproportionale Wirkung) 

 

Abbildung: Beispiel Bewertung im ZiKATo, Quelle: LAZIK N2030 

In diesem Beispiel ist erkennbar, dass die Person, die die Bewertung vorgenommen hat, von 

keiner bzw. nur sehr schwachen Wirkung (0) des Faktors ‚medizinische Versorgung‘ auf den 
Faktor ‚Mobilität‘ ausgeht. Die Person bewertet weiterhin die Wirkung des Faktors ‚Freizeit-, 

Kultur- und Bildungsangebote‘ auf den Faktor ‚Identifikation mit dem Ortsteil‘ als schwach 
bzw. unterproportional (1). Außerdem wird eine mittlere bzw. etwa proportionale Wirkung 

(2) des Faktors ‚Mobilität‘ auf den Faktor ‚Nahversorgung‘ angenommen. Der Einfluss des 
Faktors ‚Identifikation mit dem Ortsteil‘ auf den Faktor ‚Ortsteilbezogenes freiwilliges 
Engagement‘ wird in diesem Beispiel als sehr stark bzw. überproportional bewertet (3). 

3. Schritt: Durchführung des Workshops / Versendung des ZiKATo an Teilnehmende 

Zur Durchführung des ZiKATo kann ein Workshop vor Ort in der Kommune stattfinden. 

Alternativ ist auch die Versendung des ZiKATo an Akteur*innen (z.B. auch an externe 

Expert*innen) per Mail möglich. Dazu müssen alle relevanten Dokumente versendet sowie 
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eine ausführliche Erläuterung zur Anwendung des ZiKATo beigefügt werden (Download 

Bespiel Anschreiben LAZIK N2030).  

Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung ist eine Datenschutzerklärung von den 

Teilnehmenden zur Weiterverarbeitung ihrer Aussagen einzuholen und unterschreiben zu 

lassen (Download Beispiel Datenschutzerklärung). 

Im Rahmen eines Workshops hatten alle Teilnehmenden auf Basis eines Kurzinputs die 

Chance, den gleichen Wissenstands zum vorliegenden Zielkonflikt der Nachhaltigkeit und zum 

Thema Nachhaltigkeit zu erhalten. Daran anknüpfend erfolgte eine Vorstellung der 

Funktionsweise des ZiKATo für die Teilnehmenden des Workshops. In diesem Zuge erfolgte 

auch die Vorstellung der im Vorfeld definierten Einflussfaktoren. Wichtig dabei ist, dass alle 

Teilnehmenden ein möglichst gleiches Verständnis der Einflussfaktoren haben (Download 

Beispiel PPT Workshop ZiKATo).  

Im Anschluss an die Präsentation erhalten die Teilnehmenden eine noch unausgefüllte ZiKATo 

Matrix inkl. einer Auflistung der Einflussfaktoren und deren Erläuterung (Download Beispiel 

Vorlage ZiKATo Matrix) sowie einen Arbeitshinweis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmenden füllen die ZiKATo-Matrix nun in Einzelarbeit und in Ruhe aus. Die 

Bearbeitung dauert ca. 40 Minuten.  

 

4. Schritt: Auswertung der Ergebnisse 

Nachdem die ZiKATo Matrix von den Teilnehmenden ausgefüllt wurde, kann die Auswertung 

beginnen. Dazu werden die Aktiv- und Passivwirkungen jedes Einflussfaktors kumuliert.  

 Die kumulierte Aktivwirkung bzw. Aktivsumme (AS) gibt die Stärke an, mit der ein 

Einflussfaktor auf alle anderen Einflussfaktoren wirkt.  

ZiKATo - Arbeitshinweise und Erläuterungen: 

 
Bitte bewerten Sie die Einflussstärke der Faktoren auf einander anhand der folgenden 

Werteskala: 
0 = keine / sehr schwache Wirkung 
1 = schwache / unterproportionale Wirkung  
2 = mittlere /etwa überproportionale Wirkung  
3 = starke / überproportionale Wirkung  

 
Dabei wird immer der Einfluss des Faktors in der Zeile auf den in der Spalte bewertet.  

 
Beachten Sie dabei auch die Erläuterungen der Einflussfaktoren. 
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 Die kumulierte Passivwirkung bzw. Passivsumme (PS) hingegen gibt an, wir stark ein 

Einflussfaktor von allen anderen Einflussfaktoren beeinflusst wird.  

 Weiterhin ist durch die Ermittlung des P-Wertes, welcher sich aus dem Produkt der 

Aktivsumme und der Passivsumme ergibt (P=AS*PS), die Einflussstärke eines Faktors 

auf den Zielkonflikt ermittelbar (Leuphana Universität Lüneburg 2002). Der P-Wert 

zeigt die Einbindung des Faktors im System an. Kritische Elemente haben einen großen 

P-Wert und träge bzw. puffende Elemente einen kleinen P-Wert. 

 Außerdem ist der Q-Charakter als zusätzliches Aussagemaß bestimmbar. Der Q-

Charakter lässt sich aus der Division der Aktivsumme und der Passivsumme eines 

Einflussfaktors bestimmen (Q=AS/PS) und gibt an, ob ein Einfluss eher als aktives oder 

eher als passives Element des Systems einzuordnen ist. Ergibt sich ein Quotient kleiner 

als 1 (bspw. 0,8) so bedeutet dies, dass die Passivsumme kleiner als die Aktivsumme 

des Einflussfaktors ist, d.h. der betrachtete Faktor wird in der Summe mehr von 

anderen Faktoren beeinflusst, als dass er Einfluss auf andere Faktoren nimmt. Beträgt 

der Quotient des Q-Charakters 1, so ist das Verhältnis von Aktivsumme und 

Passivsumme, d.h. das Verhältnis von Einflussnahme und Einflussgabe des 

betrachteten Faktors ausgeglichen. Ist der Quotient größer als 1 (bspw. 2), so bedeutet 

dies, dass der betrachtete Faktor in der Summe mehr Einfluss auf andere Faktoren 

ausübt, als dass er von anderen Faktoren beeinflusst wird.   

Wir fokussieren uns an dieser Stelle jedoch nur auf die Aktiv- und die Passivsumme. Zur 

Berechnung werden für jeden Einflussfaktor alle Zahlen in der horizontalen Zeile summiert 

(Aktivsumme) sowie für jeden Einflussfaktor alle Zahlen in der vertikalen Spalte 

(Passivsumme) summiert. Folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Aktiv- bzw. die 

Passivsumme des Einflussfaktors „Freiwilliges Engagement“ (rote Umrandung).  
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Abbildung: Beispiel für eine ausgefüllte ZiKATo Matrix mit bereits berechneten Aktiv- und Passivsummen, Quelle: LAZIK N2030 

Die Berechnung der Aktiv- und Passivsummen (bzw. der P- und Q-Werte) muss für jede 

ausgefüllte ZiKATo Matrix erfolgen, d.h. es werden die Ergebnisse aller Teilnehmer*innen 

zusammengefügt.  

Konkret bedeutet dies, dass alle Aktiv- und Passivsummen über alle ausgefüllten ZiKATo 

Matrizen hinweg summiert und die sich daraus ergebenden Werte für die Aktiv- und 

Passivsummen durch die Anzahl aller ausgefüllten Matrizen geteilt werden, um einen 

Durchschnittswert zu erhalten. Die auf diese Weise berechneten Durchschnittswerte der 

Aktiv- und Passivsummen für alle Einflussfaktoren lassen sich dann zur Einordung ihrer 

Wirkung in eine Grafik übertragen.  

Die Rolle der Einflussfaktoren im Zielkonflikt lässt sich am besten in einer zweidimensionalen 

Grafik darstellen (Einflussgrafik). Diese Einflussgrafik gibt einen groben Gesamtüberblick über 

die unterschiedliche Rollenverteilung der Einflussfaktoren. Dabei wird auf der Y-Achse die 

Aktivsumme und auf der X-Achse die Passivsumme der einzelnen Einflussfaktoren 

eingetragen. Die sich daraus ergebende Position der Einflussfaktoren innerhalb der Grafik gibt 

Aufschluss darüber, welche Eigenschaften (aktiv, reaktiv, kritisch, puffernd) die 

http://www.nachhaltigkeit-toolbox.de/


 
 

 

 www.nachhaltigkeit-toolbox.de M8 / 8 

 M8 ZiKATo  

  

Einflussfaktoren aufweisen (Vester 2000). Als Ergebnis entsteht ein Überblick darüber, welche 

Einflussfaktoren z. B. zu den starken Hebeln für die Lösung des Zielkonfliktes gehören und 

welche Einflussfaktoren z. B. Indikatoren darstellen, an denen erkennbar wird, ob eine 

Veränderung Wirkung zeigt. 

 

Abbildung: ZiKATo Einflussgrafik, Quelle: LAZIK N2030 

Die Unterscheidung der Einflussfaktoren erfolgt in fünf Kategorien (vgl. Frederic Vester 2000, 

Leuphana Universität Lüneburg 2002, Hall 2002): 

1. Aktive Einflussfaktoren bzw. Gute Hebel 

Aktive Einflussfaktoren zeichnen sich durch sehr hohe Aktivität aus. Sie fungieren als wirksame 

Schalthebel, die hohen Einfluss auf den Zielkonflikte der Nachhaltigkeit ausüben können. 

2. Kritische Einflusseinflussfaktoren bzw. Kritische Hebel 

Kritische Einflusseinflussfaktoren beeinflussen den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit bzw. andere 

Faktoren genau so stark, wie sie von anderen Faktoren beeinflusst werden. Diese 

Einflussfaktoren sind mit Vorsicht zu behandeln. Sie wirken zwar wie attraktive 

Eingriffspunkte, sind aber so stark mit anderen Einflussfaktoren vernetzt, dass die 

Nebenwirkungen eines Eingriffs kaum absehbar sind. Man kann sie nutzen, aber mit Vorsicht. 
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3. Puffernde Einflussfaktoren 

Puffernde Einflussfaktoren wirken gering auf den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit bzw. andere 

Faktoren ein und werden kaum von anderen Faktoren beeinflusst. Sie werden oft in ihren 

Auswirkungen, die hochkritisch werden können, wenn sie einen bestimmten Schwellenwert 

überschritten haben, meist unterschätzt. 

4. Passive bzw. reaktive Einflussfaktoren bzw. Indikatoren 

Passive bzw. reaktive Einflussfaktoren bzw. Indikatoren werden von anderen Faktoren sehr 

stark beeinflusst, beeinflussen den Zielkonflikt der Nachhaltigkeit selbst aber nur gering. 

Einflussfaktoren dieses Felds können als Indikatoren verwendet werden und dienen zur 

Messung des Erfolgs der gewählten Maßnahmen. 

5. Neutrale Einflussfaktoren 

Neutrale Einflussfaktoren liefern weder einen steuernden noch einen hemmenden Beitrag 

zum Zielkonflikte der Nachhaltigkeit. Diese Einflussfaktoren können zur Steuerung des 

Zielkonfliktes der Nachhaltigkeit nicht genutzt werden, sie dienen jedoch zur Selbstregulation.  

Mittels einer ZiKATo Auswertungsvorlage können die Ergebnisse der einzelnen 

Teilnehmenden eingetragen und aufsummiert sowie die durchschnittliche Passiv- und 

Aktivsumme berechnet werden. Daran anschließend kann mittels der Auswertungsvorlage 

eine grafische Verortung und dementsprechende Interpretation der Einflussfaktoren erfolgen 

(Download ZiKATo Auswertungsvorlage). Der Fokus liegt dabei auf der Ermittlung jener 

Einflussfaktoren, die als aktiv bzw. „gute Hebel“ zu bewerten sind.  

Die ausgewählten Einflussfaktoren werden dann auf potenzielle zukünftige Entwicklungen 

untersucht. Veränderungen an aktiven Einflussfaktoren bzw. „guten Hebeln“ ermöglichen 
Veränderungen anderer Einflussfaktoren. Daher haben sie eine insgesamt hohe Wirkung auf 

die Entwicklung des Zielkonfliktes der Nachhaltigkeit. Diese Faktoren weisen eine hohe 

Aktivsumme und eine niedrige Passivsumme auf und erreichen dadurch einen hohen Q-Wert 

(Leuphana Universität Lüneburg 2002). Gleichzeitig zeigt sich, anhand von kritischen 

Einflussfaktoren, an welchen Punkten im System Eingriffe besser nicht stattfinden sollten (Die 

Volkswirtschaft 2013). 

Anhand der Position können die Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Wirkung auf den 

Zielkonflikt der Nachhaltigkeit interpretiert werden. Eine exakte Interpretation der 

Wirkungseigenschaften der Einflussfaktoren kann anhand der Rollenverteilung innerhalb der 

Einflussgrafik (Download ZiKATo Einflussgrafik Rollenverteilung) und einer dazugehörigen 

Interpretationshilfe (Download Interpretation Rollenverteilung ZiKATo) erfolgen. Anhand 

dieser Interpretation können zusätzliche Hinweise zu den Eigenschaften der Einflussfaktoren 

gesammelt werden. 
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Hinweis: Das Schema kann als Vorlage für die manuelle Eintragung der Positionen der 

Einflussfaktoren in die Einflussgrafik genutzt werden oder alternativ über die z.B. mit Excel 

selbst erstellte Einflussgrafik gelegt werden, um Größe und Position der Einflussgrafik 

anzupassen; die Hilfslinien 1,7 (n-1) und (n-1) können dabei als Orientierung genutzt werden 

(n steht für die Anzahl der Einflussfaktoren).  

Im Ergebnis ergibt sich eine Grafik, die anzeigt, in welchem Bereich die Einflussfaktoren liegen 

(aktiv, kritisch, puffernd, reaktiv oder neutral (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Abbildung: Ergebnis des ZiKATo zum Zielkonflikt Kommunale Kita vs. ausgeglichener Finanzhaushalt (Expert*innenbefragung) 

Schritt 5: Diskussion der Ergebnisse 

In einem nachgelagerten Workshop können die Ergebnisse des ZiKATo gemeinsam mit den 

Teilnehmenden reflektiert werden. Konkret geht es darum, die identifizierten zentralen Hebel 

zu diskutieren und Empfehlungen zur Lösungsfindung zu erarbeiten.  

Hier kann auch ein Vergleich der ZiKATo-Ergebnisse der Menschen aus der Kommune 

(Workshop) mit den Ergebnissen der externen Expert*innen erfolgen.  

Anhand der Diskussion und des Vergleichs der Einordnung der Einflussfaktoren leiten die 

Teilnehmenden Empfehlungen zur Lösungsfindung für die Zielkonflikte ab. 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 

Diskutieren Sie die Ergebnisse des ZiKATo zu zentralen Hebeln für die Lösungsfindung im Zielkonflikt. 

Welche Empfehlungen zur Lösungsfindung resultieren daraus? 

http://www.nachhaltigkeit-toolbox.de/
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Warum so und nicht anders? 

Da das ZiKATo die Ist-Situation aus der Perspektive der Beteiligten und auf deren 

Wissensständen für die Kommune beschreibt, kann die Arbeit am Zielkonflikt bzw. die 

erreichten Veränderungen in zeitlichen Abständen überprüft werden. 

Das ZiKATo kann den Blick auf den vorliegenden Zielkonflikt der Nachhaltigkeit erweitern und 

Impulse für neue Lösungsansätze geben.  

Was ist zu bedenken? Erfahrungen aus dem Forschungsvorhaben 

Das ZiKATo kann aus unserer Sicht nur von Personen angewendet werden, die über 

thematisches Fachwissen bzw. Vorwissen zu Nachhaltigkeit und den Einflussfaktoren 

verfügen. Das Ergebnis ist nicht allgemeingültig, sondern stark abhängig von den 

Wissensbeständen und Werthaltungen der Beteiligten. Teilweise ist es nicht ausreichend, die 

Definitionen der Einflussfaktoren den Teilnehmenden per Papier zur Verfügung zu stellen, weil 

sich die Teilnehmenden eben diese Begriffserklärungen besser erarbeiten sollten, damit sie 

ein tieferes Verständnis der Einflussfaktoren entwickeln. Dieser Schritt nimmt Zeit in 

Anspruch. Das Ziel, Antworten der Teilnehmenden „aus dem Bauch heraus“ zu erhalten, kann 

auf diese Weise nur bedingt erreicht werden. Zudem macht dies nur Sinn, wenn sich die 

Beteiligten, die Teilnehmenden vorher gut informiert haben. 

Zudem ist zu bedenken, dass das Ausfüllen der ZiKATo Matrix ebenfalls eher als zeitintensiv 

zu beurteilen ist  (ca. 30-45 Minuten), was mitunter für die Teilnehmenden zu lang sein 

könnte. Gerade bei Veranstaltungen am Abend ist es schwierig, nach dem langen Arbeitstag 

noch so lange die Konzentration aufrecht zu erhalten.  

Denkbar ist es, die Einflussfaktoren gemeinsam mit den Einwohner*innen, Vertreter*innen 

der Verwaltung und Politik, Stakeholdern und Jugendlichen im Rahmen eines Workshops zu 

identifizieren. Auf diese Weise kann im höheren Maße sichergestellt werden, dass alle 

relevanten Einflussfaktoren vollständig abgebildet sind. Zusätzlicher Vorteil ist, dass die 

Teilnehmenden bereits einen Überblick über die Einflussfaktoren haben und wissen, welche 

Definition sich hinter den Einflussfaktoren verbirgt, sodass ihnen das Ausfüllen des ZiKATo 

leichter fällt.  

  

http://www.nachhaltigkeit-toolbox.de/
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Downloads 

Vorlage Datenschutz Einverständniserklärung 

Beispiel PowerPoint-Präsentation Workshop ZiKATo 

ZiKATo Vorlage Matrix (Excel)  

ZiKATo Auswertungsvorlag (Excel) 

ZiKATo - Funktionsweise (Beispiel Ausbau Windkraftanlagen vs. Flächenschutz/Lebens- und 

Wohnqualität) 

ZiKATo - Interpretation der Einflussfaktoren (Rollenverteilung)  

ZiKATo - Einflussgrafik Rollenverteilung  

Einflussfaktoren Beispielzielkonflikte LAZIK N2030 

 Einflussfaktoren Ausbau Windkraftanlagen vs. Flächenschutz/Lebens- und 

Wohnqualität 

 Einflussfaktoren Wiederansiedlung des Wolfes vs. Sicherheit Mensch/ Nutz- und 

Weidetiere 

 Einflussfaktoren Kommunale Kindertagesstätte vs. ausgeglichener Finanzhaushalt 

 Einflussfaktoren Entwicklung einzelner Ortsteile vs. Zentralisierung 

Ergebnisse ZiKATo Beispielzielkonflikte LAZIK N2030  

 ZiKATo Ergebnisse Ausbau Windkraftanlagen vs. Flächenschutz/Lebens- und 

Wohnqualität/Tierwohl 

 ZiKATo Ergebnisse Wiederansiedlung des Wolfes vs. Sicherheit Mensch/Nutz- und 

Weidetiere 

 ZiKATo Ergebnisse Kommunale Kindertagesstätte vs. ausgeglichener Finanzhaushalt  

 ZiKATo Ergebnisse Entwicklung einzelner Ortsteile vs. Zentralisierung  

Sonstige Hinweise sowie Quellenangaben 

Die Volkswirtschaft – Plattform für Wirtschaftspolitik (2013): Wie die Schweiz ihre 

Innovationsfähigkeit bewahren kann 

http://dievolkswirtschaft.ch/de/2013/10/friess-3/ 

Abruf: 24.08.2017 Erstellt: 01.10.2013 

Hall, Karl (2002): Ganzheitliche Technologiebewertung - Ein Modell zur Bewertung 

unterschiedlicher Produktionstechnologien, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. 

Leuphana Universität Lüneburg (2002): KLIFF – Anpassungsstrategien für touristische 

Destinationen – Szenarioanalyse für die Lüneburger Heide und den Harz. 

http://www.nachhaltigkeit-toolbox.de/
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Vorlage_Datenschutz_Einverstaendniserklaerung-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Beispielpraesentation_Workshop%20ZiKATo-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_ZiKATo_Vorlage_Matrix-LAZIKN2030.xlsx
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_ZiKATo_Auswertungsvorlage-LAZIKN2030.xlsx
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Funktionsweise_ZiKATo-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Funktionsweise_ZiKATo-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Interpretation_Rollenverteilung_ZiKATo-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_ZiKATo_Einflussgrafik_Rollenverteilung-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Windkraft-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Windkraft-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Wolf-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Wolf-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Kita-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Einflussfaktoren_Ortsteile-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Windkraft-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Windkraft-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wordpress/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Wolf-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wordpress/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Wolf-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Kita-LAZIKN2030.pdf
https://nachhaltigkeit-toolbox.de/wp-content/uploads/methodenblaetter/Kommune/M8/M8_Download/M8_Ergebnis_ZiKATo_Ortsteile-LAZIKN2030.pdf
http://dievolkswirtschaft.ch/de/2013/10/friess-3/
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Probst, Gilbert J.B., Gomez, Peter 1993: Vernetztes Denken – Ganzheitliches Führen in der 

Praxis, 2. erweiterte Auflage. Gabler. 

Vester, Frederic (2000): Die Kunst vernetzt zudenken – Ideen und Werkzeuge für einen 

neuen Umgang mit Komplexität. 
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