
Ökosystemkriterien

Ökologische Grundmuster
Man könnte sie auch als Charaktermerkmale eines sich selbst organisierenden Systems 
bezeichnen. Diese Merkmale finden sich bei allen bekannten ökologischen Systemen, wenn man 
die Frage stellt: Welches sind die Muster, d.h. die Strukturähnlichkeiten, die diesen Systemen zu-
grunde liegen?

1. Kooperation: Jede Form von Symbiose, z.B. zwischen Pilzen und Bäumen.

2. Begrenzung: Ein Ökosystem hört dort auf, wo ein anderes beginnt. So versuchen z.B. Grä-
ser durch Wurzelausscheidungen das Wachstum der sie bedrohenden Bäume zu begrenzen. 

3. Flexibilität: Man kann sie betrachten als das ungebundene Potential der Veränderung. 
Durch einen eingeplanten Puffer kann das System auf nicht vorhersehbare Anforderungen re-
agieren, ohne in Stress zu geraten. In einer Geländeplanung wird z.B. ein Teil des Geländes 
freigehalten für spätere Ideen, die zum Zeitpunkt des Designs noch nicht absehbar sind.

4. Vielfalt: Gemeint ist die Vielfalt der Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen eines 
Systems, die sich z.B. in einer Mischkultur einstellt.

5. Rückkoppelung (neg./pos) = Feedback: Die Rückkoppelung ist das regelnde Element 
eines Systems (s.a. Biokybernetik). Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Räuber-Beute-Ver-
hältnis zweier Populationen. Viele Mäuse sind eine gute Grundlage zur Vermehrung einer 
Fuchspopulation. Viele Füchse fressen viele Mäuse. Dadurch geht das Nahrungsangebot an 
Mäusen zurück und es gibt weniger Füchse. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel dafür, wie ein 
System sich durch negative Rückkoppelung im Gleichgewicht hält.

6. Durchlässigkeit: Eine Tierpopulation ist beispielsweise nicht nach außen abgeschottet, 
sondern in Grenzen offen für das Einwandern anderer Tiere. Der Randzoneneffekt in der Ö-
kologie basiert ebenfalls auf dem Merkmal der Durchlässigkeit.

7. Eigendynamik: Jedes System hat gemäß seiner inneren Logik ein dynamisches Entfaltungs-
potential. Wir Menschen überblicken diese Dynamik oft nicht hinreichend und bemerken sie 
erst, wenn es zu Krisenerscheinungen oder zu Katastrophen kommt. Häufig ist es dann zu 
spät, um sinnvoll gegensteuern zu können.

8. Vernetzung: Der Blickpunkt liegt primär nicht auf den einzelnen Bestandteilen eines Sys-
tems,  sondern auf den Beziehungen, die sie untereinander eingehen.

9. Wechselwirkung: Hier wird betrachtet wie die Bestandteile eines Systems sich durch ihre 
Vernetzung und ihren Informationsaustausch gegenseitig beeinflussen und verändern. 

Die Grundmuster von Ökosystemen sind sinnvoll, um ein Gespür für die Funktionsweise von 
Systemen zu bekommen. Als reine Planungsgrundlage sind sie nur beschränkt einsetzbar, da sie 
für viele Menschen intellektuell recht sperrig sind. Es lassen sich jedoch konkrete Planungskriteri-
en und Planungsmethoden für ein sinnvolles PK-Design daraus ableiten.
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