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Vorwort
Denken, träumen, lernen, wandeln,  
der Kreislauf für eine bessere Welt

Oft scheint es so, als ob alles immer schlimmer wird: Klimawandel, Kriege, 
Natur- und Hungerskatastrophen, Artensterben, Massentierhaltung – eine 
Marktwirtschaft, die außer Rand und Band ist und eine Politik, die allzu oft 
machtlos scheint und unser Vertrauen verliert. Doch stimmt das? 

Ja. es stimmt aber auch, dass sich immer mehr Menschen wandeln und 
mit ihnen ihre Umwelt. „ein sicheres Anzeichen für wachsendes Bewusst-
sein ist das Gefühl der Verschlechterung“, schreibt der trampolin-Welt-
meister, Sportlehrer und Autor Dan Millman: Erkennen wir was schiefläuft, 
fällt uns auf, wie „schlecht“ etwas ist. Das gilt für Menschen genauso wie 
für Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften. 

Dieses kritische DeNKeN und Hinterfragen ist unangenehm, aber es ist 
der entscheidende erste Schritt zu einer positiven Veränderung. Danach 
stellt sich die Frage, wie so ein besseres Leben, eine bessere Arbeit, eine 
bessere Politik oder eine bessere Wirtschaft eigentlich aussieht? Die Ant-
wort darauf finden wir im ausgiebigem, auch gemeinsamem TRÄUMEN 
und Visualisieren von eben dieser anderen, besseren Welt.

Haben wir so unsere Vision gewonnen, unsere Mission erkannt und 
unsere Ziele festgesteckt, brauchen wir die Strategie, die Mitstreiter, die 
Kompetenzen und Ressourcen, um sie zu erreichen... Wir müssen raus aus 
unserer Komfortzone, neue Dinge ausprobieren und LeRNeN, lernen, ler-
nen. Nur so können wir uns und unsere Welt WANDeLN – Stück für Stück 
hin zu etwas Besseren. Dabei erkennen wir in der Regel neue Zusammen-
hänge, lernen neue Perspektiven kennen und gewinnen so wiederum ein 
neues Bewusstsein – und der Kreislauf beginnt von vorne... 
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Verandere was! 
Glaubst Du an eine bessere Welt?  

Wenn ja, dann mach mit! 

idealisten, Aktivisten und Querdenker sind querulante Spinner, Gutmen-
schen und hoffnungslose Sozialromantiker? Von wegen! es sind die Men-
schen, die nicht nur an eine bessere Welt glauben, sondern sich mit ih-
ren ideen, Projekten, Organisationen, initiativen und Bewegungen auch 
konkret dafür einsetzen. Sie sind es, die die Zuversicht verbreiten, die für 
etwas wirklich Großes notwendig ist: eine bessere Welt für alle! 

Was ist eine bessere Welt? 
Fragt man 1.000 Menschen, bekommt man mindestens 1.000 Antworten. 
Jeder sieht die Welt ein wenig anders, hat sein eigenes Leben und damit 
eine andere Sicht auf die Dinge. Deshalb kann das, was dem einen gut 
tut, für den anderen eine wahre Qual sein. Wo also anfangen, wenn man 
sich eine andere Welt wünscht? eine Welt, die für alle da ist, und nicht nur 
für wenige! eine Welt, die gerecht ist und jedem Lebewesen ein erfülltes, 
glückliches Leben bietet – jedem!

Habe Mut!
eine bessere Welt bleibt unerreichbar, wenn wir ausschließlich unsere 
Meinungen, Gefühle und unser Wissen in den Mittelpunkt stellen; wenn 
wir uns darauf beschränken, Recht zu bekommen und zu behalten, immer 
unseren persönlichen Vorteil suchen und nur nach äußerem Reichtum 
streben. eine bessere Welt wird scheitern, wenn wir nur Gutes tun, um uns 
selbst gut zu fühlen. Und wenn wir von oben herab helfen – uns für besser 
und wichtiger halten, als die anderen. Ob es nun um ökologische, soziale, 
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wirtschaftliche oder kulturelle Probleme geht: Wir alle haben sie verur-
sacht und wir können sie nur gemeinsam lösen. es helfen weder Schuld-
zuweisung, noch Zynismus, Desinteresse, Verachtung oder Selbstmitleid. 

Wenn wir wirklich eine bessere Welt wollen, dann müssen wir dafür 
etwas tun. Dazu müssen wir in Wahrheit auf nichts elementares verzich-
ten. Aber wir müssen den Mut haben das Bekannte, vermeintlich Sichere 
und Bequeme loszulassen. Und wir müssen uns auf das Unbekannte, Un-
sichere und vielleicht auch Chaotische einlassen. Wir müssen aufhören, 
Fehler und Fehlschläge zu fürchten – sondern sie als normalen teil eines 
Veränderungs- und Lernprozesses sehen. Das gelingt in der Gemeinschaft 
wesentlich besser, als alleine. Denn eine Community unterstützt und er-
mutigt Dich. Sie gibt Dir inspiration, Ansporn, Hilfe und Halt. 

Wachse uber Dich hinaus!
eine bessere Welt ist also möglich! Wir erreichen sie, wenn wir aufhö-
ren, im Gegeneinander und endlosen Wachstum den Fortschritt zu sehen, 
sondern vielmehr inneren Reichtum als Lebensziel begreifen. eine bessere 
Welt ist möglich, wenn wir beginnen echte Gemeinschaft zu schaffen, in 
denen Andersartigkeit und Konflikte kein Grund für Kampf um Sieg und 
Niederlage sind, sondern eine Bereicherung, die unser Leben bunter und 
interessanter – und damit unsere Optionen vielfältiger machen. 

eine bessere Welt ist möglich, wenn wir das überwinden, was uns von-
einander trennt: Wenn wir in unserem größten Kritiker unseren besten 
Lehrmeister erkennen. Wenn wir die für uns fremde Sicht auf die Welt 
als einladung verstehen, unsere begrenzte Vorstellungskraft zu erweitern 
und unsere Komfortzone zu verlassen. Und wenn wir anerkennen, dass 
die Welt eben nicht schwarz-und-weiß aus richtigen und falschen Lösun-
gen, Vorstellungen und Ansätzen besteht, sondern vor allem aus ganz 
vielen Farbschattierungen dazwischen.
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Bewege was!
Wir laden Dich dazu ein, eine bessere Welt mit zu erschaffen! Mach Dir 
Gedanken – und sei es nur an diesem heutigen tag: Überlege Dir, was Du 
jetzt tun kannst, um Deiner Meinung nach die Welt ein wenig besser zu 
machen. Das müssen gar keine großen Lösungen und Konzepte sein, kei-
ne spektakulären Aktionen oder außergewöhnlichen Veränderungen! im 
Gegenteil: Die wirklich wichtigen Veränderungen beginnt man am besten 
mit Ruhe, Gelassenheit und Schritt für Schritt. 

Sorge dafür, dass Deine ideen und taten bekannt werden – bei Dei-
nen Freunden, Bekannten und Kollegen, Deiner Familie, Deinen Nachbarn. 
Nicht, um damit zu prahlen oder sie zu belehren. Sondern, um anderen 
ein Vorbild und eine inspiration zu sein. Denn letztlich sind es die vielen 
kleinen Schritte, die sich zu großen Umwälzungen addieren: Zunächst in 
der Geisteshaltung und im Bewusstsein des einzelnen. Dann in den Hand-
lungen einiger weniger, die als Vorbild viele weitere Menschen inspirieren 
und ermutigen. Und schließlich in der Veränderung von Politik, Gesetzge-
bung, neuen Verhaltensregeln und gesellschaftlichen Lösungen. All das 
hast Du in der Hand: Jetzt!

Die Zukunft ist ein Projekt für uns alle. Heute ist der erste tag dieser Zu-
kunft. Also mache ihn zu einem guten tag!

Liebe Grüße, 
ilona und Marek

(Gründer der Beweger-Plattform www.fuereinebesserewelt.info)
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Die Schneeflocke

einst fragte die tannenmeise ihre Freundin, die Wildtaube: 
"Sag mir was eine Schneeflocke wiegt.“ 
"Nicht mehr als ein Nichts“, antwortet die Wildtaube.
"Dann lass mich dir eine wunderbare Geschichte erzählen“, sagte da die
Meise. "ich saß eines tages auf einem dicken Ast einer Fichte, dicht am
Stamm, als es zu schneien anfing. Es schneite nicht heftig, sondern ganz
sanft und zart, ohne Schwere. Da ich gerade nichts Besseres zu tun
hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die
Nadeln des Astes fielen und darauf hängen blieben. Es waren exakt
dreimillionen-siebenhundert-einundvierzigtausend-neunhundert-zwei-
undfünfzig Schneeflocken, die ich zählte. Und als die letzte der
dreimillionen-siebenhundert-einundvierzigtausend-neunhundert-drei-
undfünfzigste Schneeflocke leise und sanft niederfiel, die nicht mehr wog 
als ein Nichts, brach der starke, dicke Ast der Fichte ab. [...]“

(Verfasser unbekannt)
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DENKEN
„All unser Wissen gründet sich auf Wahnehmung“, 

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
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Create Your OWN Mindmap

Um Neues wahrzunehmen, müssen wir erst einmal (vor)urteilsfrei sam-
meln: Dazu hilft Dir die Mindmap, die wir auf den Seiten 14 und 15 für 
Dich vorbereitet haben. Notiere Dir, was Dir heute im Laufe des tages so 
alles auffällt, kategorisiere Deine Beobachtungen und ergänze sie mit Ge-
danken und Gesprächsinhalten, die Du zu den themen hast. 

Logbuch der Aha-Momente

Nach dem Sammeln geht es ans Auswerten, Analysieren und Sortieren. 
Dabei helfen Dir die kleinen Tool-Boxen auf den Seiten 16 und 17: Wel-
che ideen, Fakten und Lösungen hast Du gefunden? Was davon möchtest 
Du weiterverfolgen? Und welche bedeutsamen Zusammenhänge und er-
kenntnisse hast Du dabei erfahren? 

Denken wie Da Vinci

Leonardo Da Vinci war sicherlich einer der bedeutendsten Denker der 
Menschheitsgeschichte und wer das Denken zum Hobby oder gar Beruf 
machen möchte, kann sich von ihm ein paar Scheiben abschneiden – sie-
ben genauer gesagt: Wir zeigen Dir auf den Seiten 18 und 19 welche das 
sind... 
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CREATE YOUR OWN MINDMAP
Was inspiriert Dich am Tag für eine bessere Welt?

Führe diese Mindmap fort...
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Logbuch der Aha-Momente
Sammel Deine Argumente, Fakten, Lösungen und  

wichtige Erkenntnisse
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Denken wie Da Vinci
Leonardo Da Vinci ist sicherlich einer der bekanntesten Denker der 
Menschheitsgeschichte und ein Meister des kreativen einfallsreichtums. 
Sieben eigenschaften brauchen große Denker wie er: 

1. Curiosità: Die unstillbare Neugier auf das Leben und nach Wissen. Je-
der wird neugierig geboren – das Genie behält diese eigenschaft. 

2. Dimostrazione: Die Bereitschaft, irrtümer, Fehlversuche und Scheitern 
als Quelle des Wissens zu nutzen. Kein Mensch, so Da Vinci, sollte das 
Vorgehen eines anderen imitieren. 

3. sensazione: Das Schärfen der Sinne ist nötig, um unsere erfahrungen 
überhaupt erschließen zu können. Sapervedere – also das emphatische 
Sehen – war für ihn das Hauptmittel.

4. sfumato: Die Haltung, Mehrdeutiges, Paradoxien und Unsicherheiten 
zu akzeptieren, die Spannung zwischen Gegensätzen und Widersprüchen 
anzuerkennen und auszuhalten. 

5. Arte & scienza: Das Gleichgewicht zwischen Wissenschaft und Kunst, 
Logik und Phantasie ist ein wichtiger Schlüssel zu Da Vincis Genialität und 
in seinen Augen untrennbar. 

6. Corporalità: Die Schönheit, Anmut und körperliche Fitness. Da Vinci 
war Vegetarier und vertrat einen ganzheitlichen Ansatz in der Medizin. 
Für die Körperbalance malte, zeichnete und schrieb er beidhändig.

7. Connessione: Die erkenntnis, dass alle Dinge und Phänomene mitein-
ander verbunden sind und damit die Grundlage für systemisches Denken. 
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TRAUMEN
„Wer Träume verwirklichen will, muss wacher sein 
und tiefer träumen als andere“, Karl Foerster, Gärt-

ner, Schriftsteller und Philosoph (1874 - 1970)
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Dein Lebensweg

Um zu wissen, wohin Du gehen willst, musst Du wissen, woher Du kommst. 
Dabei hilft Dir die Lebenslinie auf den Seiten 22 und 23: Was hat Dich 
in Deinem Leben geprägt? Was hat Deinem Leben die entscheidenden 
Wendungen gegeben? Und welche Richtung soll es in Zukunft einschla-
gen? Das geht übrigens auch mit Projekten und Organisationen... 

Der Ziele-Almanach

Mach es konkret und verbindlich: Notiere Dir Deine Ziele auf den Seiten 
24 und 25 für die kommenden Monate, Jahre und Jahrzehnte sowie für 
die unterschiedlichen Bereiche. Aber denk daran: Ziele sind gut – aber 
mach Dir keinen Stress, wenn Du sie doch nicht in der ursprünglich ange-
dachten Zeit erreichst! 

U Journaling

Wenn es Dir schwerfällt, Deine Lebenslinie auszufüllen und/oder Deine 
Ziele zu bestimmen, dann beantworte die zehn Fragen des U Journalings. 
Sie stammen aus der theorie U des Mit-Professors Otto Scharmer, der 
jahrzehntelang erforscht hat, wie wir unsere Zukunft und die unserer Pro-
jekte, Organisationen und Gesellschaft intuitiv entdecken können. 
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Dein Lebensweg
Was waren die wichtigsten Stationen in Deinem  

Leben – und was sollen sie künftig sein?

Geburt
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ergänze diese lebenslinie um die wichtigsten Knotenpunkte Deines 
leben und beschrifte sie: Wo im Laufe Deines Lebens stehst Du jetzt? 
Was sind die wichtigsten erinnerungen, entwicklungen und ereignisse in 
Deinem Leben bis jetzt? Und welche Stationen, erkenntnisse, erlebnisse 
und erfahrungen möchtest Du bis zu Deinem tod noch sammeln? (Führe 
dazu ggf. die Übung „U Journaling“ auf den Seiten 26 und 27 durch).
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Der Ziele-Almanach
Notiere Dir hier alles, was Du tun und  

erreichen möchtest. Sortiere sorgfältig aus, was  
Du nur anderen zuliebe tust!
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U Journaling
Der Mit-Professor Otto Scharmer hat jahrzehntelang erforscht, wie wir 
das Neue entdecken können. eine Übung dieser theorie U ist das U Jour-
naling. Suche Dir dazu einen ruhigen Ort, komme zur Ruhe. Beantworte 
dann die folgenden Fragen: 

1. Deine Herausforderung: Welche drei bis vier wichtigen Herausforde-
rungen gibt es in Deinem Leben zurzeit?

2. Dein derzeitiges selbst: Schreibe drei bis vier wichtige Fakten über 
Dich auf. Was hast Du erreicht oder entwickelt? 

3. Dein zukünftiges selbst: Welche drei bis vier Wünsche, interessen, Be-
strebungen, unentwickelten talente möchtest Du künftig verwirklichen? 

4. Dein innerer widerstand: Was hält Dich zurück? Beschreibe zwei 
bis drei Situationen, in denen Dich die Stimme des Urteilens (verschließt 
Deinen Geist), des Zynismus (verschließt Dein Herz) oder der Angst (ver-
schließt Deinen Willen) zurückgehalten haben.

5. Der spalt: Welche neuen Fragen oder themen sind in den letzten Wo-
chen und Monaten aufgetaucht, die auf Dein neues Selbst hinweisen? 

6. Deine Gemeinschaft: Welche Hoffnungen hegt Dein Umfeld für Dei-
ne Zukunft? Such Dir drei exemplarische Freunde, Familienmitglieder, Ar-
beitskollegen etc. dafür aus. 

7. Dein guter rat: Stell Dir vor, Du bist 80 Jahre alt – wie geht es Dir? 
Woran erinnerst Du Dich? Welchen Rat gibst Du Dir?

8. Deine Vision: Mit diesem Wissen – was möchtest Du in den nächsten 
drei bis fünf Jahren erreichen? 

9. Die saat: Was könntest Du dafür jetzt tun? Was müsstest Du dafür 
aufgeben? 

10. Deine Hilfe: Wer könnte Dein Vorbild sein oder Dich unterstützen? 
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LERNEN
„Ohne unsere Fehler sind wir Nullen“, 

Arthur Miller, Schriftsteller (1915 - 2005)
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Zwischen Komfort & Panik

Wer in seiner Komfortzone bleibt – dort wo alles bekannt und bequem 
ist – wird sich nicht weiterentwickeln und lernen. Doch wer sich zu weit 
hinauswagt, der landet unversehens in der Panik-Zone – nämlich dort, wo 
wir überfordert sind und ein großes Risiko eingehen. Genau dazwischen 
liegt unsere Lern- oder auch Wachstumszone. Die kannst Du auf den Sei-
ten 30 und 31 finden... 

Das Eisenhower-Prinzip

Du weißt, was Du als nächstes zu tun hast – aber das ist alles viel zu viel? 
Dann hat der US-amerikanische Präsident Dwight D. eisenhower ein paar 
gute tipps für Dich, wie Du das Dringende und Wichtige von dem Unwe-
sentlichen unterscheiden kannst. Mehr dazu auf den Seiten 32 und 33.

Mythos Bildung

Was passiert, wenn man Kinder mit einem Computer alleine lässt? We-
sentlich Spannenderes, als Du jetzt vielleicht denkst. Den indischen Bil-
dungsforscher Sugata Mitra hat dies gar zu der these verleitet, man solle 
jeden Lehrer – wenn möglich – durch einen Computer ersetzen. ein Hoch 
auf education Hacker und Selbstlerner gibt‘s auf den Seiten 34 und 35.
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Zwischen Komfort & Panik
Zwischen Deiner Komfort- und Deiner Panikzone liegt  

Deine Lernzone – dort kannst Du Dich am 
besten entwickeln. Finde sie!

Was hast Du noch nie gemacht?

Was haben andere in Deiner Situation getan?

Was könntest Du heute mal 

genau umgekehrt tun?

Welches Risiko ist Dir zu groß?

Womit könntest Du Dich heute 

überraschen?

Was macht Dir Angst?
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Das Eisenhower-Prinzip
Finde heraus, was Du tun musst, um Deinen Zielen tatsäch-
lich näher zu kommen. Erkenne, was Dich davon abhält und 

lege es ab!

Übersicht aller aktuellen Aufgaben:
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Was davon ist wirklich dringend oder wichtig – oder sogar beides?

niedrig            DRiNGeND            hoch

hoch 
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Mythos bildung
Der indische Bildungsforscher Sugata Mitra ist sich sicher: Dort wo ein 
Lehrer durch eine Maschine ersetzt werden kann, sollte dies geschehen! 
Warum? Weil wir Menschen viel besser alleine lernen.

Sugata Mitra (siehe Foto rechts) hat in einer Reihe von Experimenten he-
rausgefunden, dass unsere Neugier unser bester Lehrmeister ist: er mau-
erte Computer in Wände indischer Dörfer und überprüfte nach Stunden, 
tagen, Wochen oder auch Monaten, was die Kinder mit ihnen gemacht 
hatten, die zuvor noch nie einen Computer gesehen hatten.

Die ergebnisse, die er in seinem teD-talk* zum besten gibt, sind er-
staunlich: innerhalb von vier Stunden hatte eine Gruppe von Kindern ver-
standen wie ein Computer funktioniert und angefangen, ihre Musik damit 
aufzuzeichnen. innerhalb weniger Wochen hatten teenager ihren Akzent 
fast abgelegt, um einen Computer zu steuern, der sich nur durch Sprach-
befehle bedienen ließ. Und es dauerte nur zwei Monate, bis eine Gruppe 
von Mädchen, die niemals zuvor englisch gelernt hatten, die Lehre der 
genetischen Vererbung verstanden hatte – auf englisch.

Der Filmemacher erwin Wagenhofer kommt in seinem neuen, sehens-
werten Dokumentarfilm „Alphabet“ zu ähnlichen Resultaten* und mit ihm 
die vielen Pädagogen, Hirnforscher und Künstler, die in diesem Film zu 
Wort kommen. Der Ex-Elite-Uni-Student Ben Paul* ist einer von denen, 
die bereits die entsprechenden Konsequenzen gezogen haben: Unter 
dem Motto „Design your own education“ ist er aus dem klassischen Bil-
dungssystem ausgestiegen und gibt heute Anti-Uni-Coachings, in denen 
man herausfinden kann, was man wirklich will. Welche Schlußfolgerung 
ziehst Du daraus?

* www.ted.com/speakers/sugata, www.alphabet-derfilm.at, mitra, http://anti-uni.com
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WANDELN
„Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte 

es auch, wenn er nur bei sich anfangen wollte!“
Karl Heinrich Waggerl, Schriftsteller (1897 - 1973)
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Heldentat No. 1

Stell Dir vor, Du wärst ein Superheld mit einer Superkraft – was für eine 
wäre das? Könntest Du Fliegen, Zaubern, Gedankenlesen oder in die Zu-
kunft schauen? Welche Heldentat würdest Du in dieser Welt damit voll-
bringen – und wie sähe die erde danach aus? Schreibe Deinen eigenen 
Heldenmythos für eine bessere Welt – auf den Seiten 38 und 39 sowie 
jeden tag von neuem.

Mein Tatenbuch

Jeder tag ist voller neuer taten – guten und weniger guten... Und wie sieht 
es bei Dir aus: Was hat Dich heute glücklich gemacht? Und was hätte bes-
ser laufen können? Führe doch mal Dein ganz persönliches tatenbuch – 
es hilft Dir, die nächste Spirale aus Denken, träumen, Lernen und Wandeln 
zu durchlaufen! Die Grafik auf den Seiten 40 und 41 gibt Dir die Vorlage.

Zum Gluck Dankbarkeit

Wer dankbar ist, ist nachweislich glücklicher, zuversichtlicher und infolge 
dessen tatkräftiger. Das hat das Grea ter Goods Sci ence Cen ter (http://
greatergood.berkeley.edu) in den USA herausgefunden. Auf den Seiten 
42 und 43 geben wir Dir fünf tipps, wie Du die Dankbarkeit täglich üben 
kannst. Denn etwas Übung hilft Dir, selbst die unangenehmen Situationen 
und ereignisse als Gelegenheit für Veränderung und Weiterentwicklung 
zu erkennen. 
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Heldentat No. 1
Stell Dir vor, Du wärst ein Superhero: 

Was wäre Deine Superkraft? 
Was wäre Deine Heldentat? 

Nun: Tu‘s!
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Mein Tatenbuch
Was könntest Du morgen besser machen?

Was hast Du heute gut gemacht? 
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Zum Gluck  
Dankbarkeit

Dank bar keit ist das beste Mit tel gegen Lust- und Mutlosigkeit – und 
für ein glück li ches, tatkräftiges und zufrie de nes Leben. Daher wollen 
wir Dir fünf Dankbarkeitstipps mit auf den Weg ge ben: 

1. Visua li siere Dei nen tod: For scher des Grea ter Goods Sci ence Cen-
ter* haben her ausgefun den, dass die Dank bar keit/das Glück von Men-
schen steigt, wenn sie hin und wieder an ihren eige nen tod den ken.

2. Koste Deine sinne aus: Wer den Duft einer Blume oder einer tasse 
Kaf fee, einen spek ta ku lä ren Son nen un ter gang oder das schöne Wol-
ken spiel am Him mel wahr nimmt, ist im Alltag dankbarer.

3. Gib Deine Ansprü che auf: Das Gegen teil von Dank bar keit ist 
Anspruchs den ken, meint das Greater Goods Science Center. Wer an-
nimmt, dass alles Gute im Leben sein gutes Recht ist, wird nie mals viele 
Dinge auf zäh len kön nen, für die er/sie dank bar ist.

4. sei Men schen dank bar: Wenn Du Deine Dank bar keit auf Men schen 
rich test und sie auch ausdrückst, verbreitest Du Glück und Freude.

5. wachse über Dich hin aus: Die dritte und schwie rigste Stufe ist die 
Dank bar keit für Dinge, für die Du eigent lich gar nicht dank bar sein zu 
kön nen meinst. Doch die Dankbarkeit zeigt Dir: Schwie rige Situa tio nen 
und ereig nisse stoßen Dich auf Gelegenheiten für Deinen Wandel...

* Quelle: http://greatergood.berkeley.edu

Mehr unter www.fuereinebesserewelt.info/die-friedliche-revolution-der-dankbarkeit
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Systemisches 
Denken

„Eine neue Art von Denken ist notwendig,
wenn die Menschheit überleben will.“

Albert Einstein (1879 - 1955)
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Was ist systemisches denken?
eine neue Art des Denkens forderte der berühmte Physiker Albert einstein 
bereits im letzten Jahrhundert. Doch was für eine Art von Denken sollte 
dies sein? eines steht fest: Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir anfan-
gen zu begreifen, dass alles miteinander verbunden und vernetzt ist. 

Doch wie funktioniert die Welt? eine ziemlich große Frage für uns klei-
ne Menschen. Deshalb versuchen wir oft, sie zu vereinfachen, indem wir 
ereignisse einzeln für sich betrachten und ihnen dann eine erklärung zu-
ordnen. Das nennt sich analytisches Denken: Aus A folgt B. 

Klingt theoretisch? ist es auch! Denn in der Wirklichkeit gibt es solche 
einfachen Zusammenhänge natürlich gar nicht. Verengen wir also unser 
Denken derart, laufen wir Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen. Wir müssen 
statt dessen beginnen, systemisch zu denken – und das ist auch die neue 
Art zu denken, die einstein meinte. 

mehr als die Summe seiner Teile
ein System ist dabei mehr als die Summe seiner einzelnen teile. eine Fuß-
ballmannschaft ist ein Beispiel für so ein System: Sie ist mehr als nur das 
Nebeneinander von „Einzelteilen“ (Spielern), sondern ein komplexes Zu-
sammenspiel verschiedener elemente. einzelne Charaktere erfüllen erst 
durch ihre genau abgestimmte Organisation einen gemeinsamen, über-
geordneten Zweck (möglichst viele tore zu schießen). 

Systeme reagieren außerdem auch auf ihre Umwelt. Ändert man zum 
Beispiel einen Bestandteil im System „Fußballmannschaft“, so hat das 
Auswirkungen auf das gesamte Spiel: Zum tore schießen gehören näm-
lich nicht nur die Spieler, sondern auch gute trainer, ein guter Rasen, das 
richtige Wetter, euphorische Fans, der Limonadenstand, eine Straßen-
bahnanbindung für die Anfahrt der Jugendspieler, Sponsoren für trikots, 
Bälle und vieles weitere mehr.
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Systemisch denken, klug handeln
Diese Vorstellung des Systems lässt sich auf alles übertragen, was uns um-
gibt – und was wir vielleicht ändern möchten. Wir sollten uns daher immer 
auch fragen, welche Auswirkungen unser Handeln im Gesamtsystem hat. 
Denn wir sehen in unsrer Zeiten der Globalisierung immer deutlicher: Die 
Auswirkungen unseres Handelns betreffen nicht nur uns, sondern auch 
viele andere Menschen und ökologische teilsysteme. 

Kaufen wir uns zum Beispiel ein Produkt allein aufgrund des günstigen 
Preises, ist das für uns selbst zunächst vielleicht positiv. Langfristig aber 
könnte es sein, dass wir zur dauerhaften Umweltzerstörung beitragen und 
humanitäre Krisen mitauslösen - und am ende alle teuer dafür bezahlen. 

Unsere Welt ist ein vernetztes System und deshalb müssen wir auch 
anfangen systemisch zu denken. Das heißt, dass wir die vielfältigen Ver-
bindungen und Wechselwirkungen verstehen und nutzen. Die Grafik 
rechts zeigt, wie so ein gedachtes System aussehen kann, anhand der 
Produktion, Nutzung und entsorgung von Handys. Auf den folgenden 
Seiten 48 und 49 findest Du außerdem eine leere Grafik, in der Du Dein 
systemisches Denkvermögen üben kannst: trage hier die elemente eines 
Systems ein, in dem Du positive Veränderungen anstoßen möchtest – und 
überlege Dir, welche Handlungen sinnvoll sind. 

Die Produktion, nutzung und entsorgung eines Handys 
geschieht in einem komplexen System, in dem verschiedene 

Abhängigkeiten und Auswirkungen bestehen. Die Grafik rechts 
zeigt einige dieser Systemelemente des Gesamtsystems. 
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Denk mal systemisch
Versuch doch auch einmal, das gesamte System zu denken: 

Suche Dir einen Gegenstand Deiner Wahl – eine Tomate, ein 
T-Shirt oder einen Fruchtjoghurt – und trage in die Felder auf 

diesen Seiten ein, welche Systemelemente es gibt. Zeichne 
danach Pfeile, um die Zusammenhänge zu zeigen.
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Literatur-Tipps
unsere welt – ein vernetztes system
Frederic Vester (Autor), dtv (Verlag), iSBN 3423330466 

Ökologie des Geistes
Gregory Bateson (Autor), Suhrkamp Verlag, iSBN 3518281710, 
25 euro

Die Grenzen des Denkens
Wie wir sie mit System erkennen und überwinden können
Donella H.Meadows (Autor), oekom Verlag, iSBN 3865811998, 
19,90 euro

einfach die welt verändern
50 kleine Ideen mit großer Wirkung
eugénie Harvey, David Robinson (Autoren), Pendo Verlag, 
iSBN 3866120754

tu was! - 77 tipps für eine bessere welt
Greenpeace-Magazin (Herausgeber), Greenpeace Media (Verlag), 
iSBN 3981168976

selbst denken. eine Anleitung zum widerstand
Harald Welzer (Autor), S. Fischer Verlag, iSBN 3100894359, 
19,99 euro

the story of stuff. wie wir unsere erde zumüllen
Annie Leonard, Ariane Conrad (Autoren) unter Mitarbeit von 
Christoph Bausum, econ Verlag, iSBN 3430200837, 18 euro

Die lösung lauert überall
Systemisches Denken verstehen und nutzen
O‘Connor, Joseph; MacDermott, ian (Autoren), 
VAK Verlags GmbH, iSBN 3932098291
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transformationsdesign.
Wege in eine zukunftsfähige Moderne
Welzer, Harald; Sommer, Bernd (Autor), oekom Verlag, 
iSBN 3865816627, 19,95 euro 

futurZwei Zukunftsalmanach 2015/16
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt
Harald Welzer, Dana Giesecke, Luise tremel (Hg.), 
S. Fischer Verlag, iSBN 3596030491, 16,99 euro

Die Kunst vernetzt zu denken
Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität
Frederic Vester (Autor), Deutscher taschenbuch Verlag, 
iSBN 3423330770, 12.90 euro

Web-Tipps
bessere welt links: www.bessereweltlinks.de
Alltagstipps vom wwf: www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-
den-alltag/
Aktiv in kürzester Zeit (nAbu): http://bit.ly/schnell-aktiv

Film-Tipps
An ecology of Mind
Dokumentarfilm über den Systemtheoretiker Gregory Bateson 
www.anecologyofmind.com

everyday rebellion
Dokumentarfilm über Formen des friedlichen Widerstands
www.everydayrebellion.net
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Uber mohio e.v.
Das Wort „mohio“ stammt aus der Sprache der Maori und bedeu-
tet so viel wie verstehen und bewusst werden – aber auch Weisheit 
oder Wissen. Diesen Namen haben wir gewählt, weil wir überzeugt 
sind, dass wir alle zu möglichst vielen gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen themen gute informationen und fun-
diertes Hintergrundwissen brauchen. Denn erst dadurch kann man 
in einer Demokratie verantwortungsvoll handeln. Deshalb tragen 
wir mit Vorträgen, Seminaren und anderen Veranstaltungen mit 
dazu bei, diese informationen anhand von vielen Fakten und Bei-
spielen auf leicht zugängliche Art zu vermitteln.

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte reichen von den Hintergrün-
den des Medienbetriebes über nachhaltige Landwirtschaft bis hin 
zu den Details der derzeitigen Globalisierung – Fairness und Chan-
cengleichheit unter den  Menschen sowie der erhalt und die nach-
haltige Nutzung unserer natürlichen Umwelt sind dabei wichtige 
themen.

Dabei stehen wir für frei zugängliches Wissen: Jeder Mensch 
soll sich auf Basis von informationen und Wissen sowie durch kri-
tisches Hinterfragen seiner selbst und seiner Umwelt (s)eine ei-
gene Meinung bilden.  Dazu nutzen wir unter anderem auch das 
systemische Denken. Dieses ermöglicht es uns, andere Perspekti-
ven einzunehmen und neue Sicht- und Denkweisen aufzuzeigen. 
Unser Ziel ist es dabei, Aha-effekte auszulösen und den Funken 
an Motivation überspringen zu lassen, der uns vom Denken zum 
Handeln bewegt. Denn Handeln müssen wir – wir alle gemeinsam 
– für eine zukunftsfähigere und lebenswertere Welt. 

Weitere Informationen findest Du unter http://mohio.org/
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Fur eine bessere Welt 
wenn Du ideen, inspirationen, Kontakte und Mög-
lichkeiten suchst, wie Du Dich für eine bessere 
welt engagieren kannst, dann schau doch mal auf 
www.fuereinebesserewelt.info. im Online-Magazin, 
dem Video-Channel, den Podcasts sowie bei Work-
shops, Abendveranstaltungen und der Konferenz für 
eine bessere Welt findest Du:

interviews, Reportagen und erfahrungsberichte mit 
spannenden Leuten und zu tollen Projekten. 

Projekte, Plattformen und Aktionen, bei denen Du 
mitmachen und etwas bewegen kannst. 

How-tos und tipps, die Dir zeigen, wie Du Dein 
Leben sozialer, ökologisch und kreativer gestalten 
kannst. 

Methoden- und Handlungswissen, um selbst Pro-
jekte für eine bessere Welt ins Leben zu rufen und 
erfolgreich umzusetzen.

Hintergrundinformationen zu wichtigen politi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen trends. 

tiefergehende Überlegungen, die Dir helfen, über 
die Dinge im Leben nachzudenken, die (Dir) wirk-
lich wichtig sind.  

a
a
a

a

a
a
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