
Wie gestalten wir Wandel?

Dirk Schröder-Brandi 





…alles eine Frage 
der 
Perspektive…Europa 
als Zentrum der 
Welt – später der 
Norden ist das 
Zentrum der Welt…

Weltkarte von 
Mercator –
„Verlängerung“ der 
kolonialen 
Vergangenheit bis in 
die heutige Zeit!



Ältere Erwachsene 
kennen noch den 
Begriff…
…selbstverständlich



Wir leben heute 
auch auf Kosten der 
Natur und der 
Menschen der 
Länder des 
globalen Südens…

„…Geiz ist geil!“



Wir* leben heute 
wie die Könige des 
Mittelalters (alle 
Lebensmittel 
möglichst immer 
und überall 
verfügbar…)

*Die soziale Armut 
in unserem Land 
blenden wir 
übrigens auch zu 
gern aus…





Spontane Erinnerungfrage an ihre Nachbarin, ihren Nachbarn:
(bitte zu zweit oder dritt kurz austauschen)

„Wenn Sie an das letzte Mal denken, als Sie so richtig glücklich waren: 
was für eine Situation war das? Beschreiben Sie das bitte in wenigen 
Worten.“



Die Furcht ist das Unglück,

deshalb ist nicht Mut das Glück,

sondern die Furchtlosigkeit.

FRANZ KAFKA



Fünf Dimensionen von Glücksquellen  
(Allensbach Institut- Studie Glücksforschung in Deutschland)

• Glück als Ergebnis intakter sozialer Beziehungen, einer glücklichen Beziehung und 
von Gesundheit

• Glück, das aus Enfaltungsspielräumen, Selbstvertrauen, einer positiven 
Grundhaltung und Empfänglichkeit für Schönes entsteht

• Glück als Ergebnis beruflicher Leistung 

• Glück als Ergebnis materieller Faktoren und von Genussorientierung

• Glück als Ergebnis von religiösen Überzeugungen, Askese und Disziplin



Pionier*in des Wandels sein   

Personale Qualitäten – drei Dimensionen der Nachhaltigkeit:

Haltung

FähigkeitenWissen

…oder nach H.J. Pestalozzi:  „Kopf“ – „Herz“ – „Hand“ – als Grundprinzip des 
„ganzheitlichen Lernens“

(nach: Prof. U. Schneidewind, Wuppertalinstitut, 2019)





„Merksätze zum neuen Realismus“
(Prof. H. Welzer: Alles könnte anders sein – Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, 2019)

1. Die „fetten Jahre sind vorbei“ – kann als frohe Botschaft verstanden werden

2. Es ist alles schon da, nur falsch zusammengesetzt

3. Kleinstmögliche Zustandsveränderung kann jede und jeder

4. Viele Orte – viele Geschichten - das ist die neue Utopie

5. Die menschliche Welt besteht im Zwischenmenschlichen

6. Die Welt kann freundlich sein 

7. Utopien muss man anschauen können (…“geht doch!“)

8. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt

9. Zeit kann man ebenso gut auch verschwenden

10. Es ist nicht mehr „5 vor 12“ (es gilt positiv zu sein – nicht unbedingt optimistisch)

11. Morgen Mittag beginnt das Neue…



So kann es gehen… gemeinsam stark für die Zukunft…



Gemeinsam Visionen entwickeln – Probleme erkennen – Lösungen finden – voller Ideen sein - Handeln

(Analoger Prozess in der Stadt:  z.B. Zukunftsfähige Quartiersentwicklung – Transition Town, Gemeinwohlökonomie…)



Gemeinsam Visionen entwickeln – Probleme erkennen – Lösungen finden – voller Ideen sein - Handeln

Entscheidende Faktoren für persönliche Neugier und Offenheit:

 Aktive (Mit)Gestaltungs-/ Beteiligungsmöglichkeiten (Partizipation)

 Lebensweltbezug 

 Selbstwirksamkeitserfahrung (individuell/ sozial/ politisch)



Probleme kann 
man niemals 
mit der selben 
Denkweise lösen, 
durch die sie 
entstanden sind…

Albert Einstein



Wir müssen nicht von vorne anfangen…

Einfach. Jetzt. Machen.





Ich wünsche Ihnen heute 
viele Anregungen und 

Inspirationen

…und danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Dirk Schröder-Brandi


