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Vor Corona und dem Krieg in der 

 Ukraine stand die Klimakrise im Fokus 

der Aufmerksamkeit. Während sich 

der Hauptfokus der Weltöffentlichkeit 

zwischenzeitlich auf andere Nachrich-

ten konzentriert, verschärft sich die 

Klimakatastrophe zunehmend. Das 

vollständige Abschmelzen der Pol-

kappen, das Auftauen der Permafrost-

böden, das Ausbleiben von Meeres-

strömungen wie dem Golfstrom oder 

der Zusammenbruch des Jetstreams 

sind Kipppunkte, die wir unbedingt ver-

hindern müssen. Werden diese über-

schritten, kann es sein, dass sich die 

Erd erhitzung verselbstständigt und ein 

Domino-Effekt eintritt mit verheeren-

den Wirkungen.

Es ist klar und wird immer dringender: 

Wir müssen handeln und unser Leben 

und Zusammenleben verändern. Nur 

so können wir unseren Planten auch 

für unsere Kinder und Kindeskinder 

erhalten. 

Dem Begriff der Nachhaltigkeit kommt 

in diesem Zusammenhang eine wich-

tige Bedeutung zu. Doch was meint 

Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltig-

keit kann Unterschiedliches bedeuten.

Das Wort Nachhaltigkeit stammt vom 

Verb «nachhalten» mit der Bedeutung 

«längere Zeit andauern oder bleiben». 

Im Jahr 1713 wurde der Begriff «nach-

haltend» erstmals auf Deutsch von 

Hans Carl Carlowitz in seinem Werk 

«Silvicultura oeconomica» als verant-

wortungsbewusster Umgang mit der 

Ressource Holz verwendet.  Carlowitz 

fragte, wie die Konservation und der 

Anbau von Holz anzustellen seien, so-

dass es eine kontinuierlich beständige 

und nachhaltende Nutzung gäbe.

Lange wurde Nachhaltigkeit ledig-

lich auf die Forstwirtschaft angewen-

det im Sinne von: Im Wald ist nur so 

viel Holz zu schlagen, wie permanent 

nachwächst. Als in der zweiten Hälfte 

des 20.  Jahrhunderts erkannt wurde, 

dass alle Rohstoffe und Energievorrä-

te auf der Welt auszugehen drohen, 

ging der Gebrauch sukzessive auf den 

Umgang mit allen Ressourcen über. 

Nachhaltigkeit wurde zu einem Hand-

lungsprinzip im Umgang mit Ressour-

cen, bei dem eine dauerhafte Nutzung 

durch die Bewahrung der natürlichen 

Regenerations fähigkeit gewährleistet 

 

HERZLICH WILLKOMMEN!
Leben wir so, dass auch unsere Kin-
der und Kindeskinder diese Welt in 
vollem Umfang geniessen und nutzen 
können? Momentan ist die Antwort 
klar «nein». Unser Lebensstil ist nicht 
nachhaltig und hat Konsequenzen 
für nachfolgende Generationen. Sie 
werden mit einer anderen Welt zu-
rechtkommen müssen, einer Welt mit 
weniger Biodiversität, weniger natürli-
chen Ressourcen und einem unbere-
chenbareren Klima.

Es stellt sich dringend die Frage, was 
wir tun können, um künftigen Ge-
nerationen ein lebenswertes Leben 
zu ermöglichen. Markus Zemp lädt 
uns diesbezüglich zu einer Reduk-
tion für ein glücklicheres Leben ein 
( Seiten 4–5). Ira Mollay weist uns auf 
die «Inner Development Goals» hin, 
die uns als Kompass für unsere ei-
gene Kompetenzentwicklung zu mehr 
Nachhaltigkeit dienen können. 

Nachhaltigkeit wird nicht nur als Fach-
begriff, sondern auch in der Alltags-
sprache verwendet (Seiten 2–3). Da-
runter wird vielfach etwas verstanden, 
was dauerhaft ist. Diese Dauerhaftig-
keit ist in einer sich ständig verändern-
den Welt nicht mehr planbar, sondern 
vor allem dann erreichbar, wenn wir 
Zeichen von Fortschritt erkennen und 
verstärken (Seiten 10–11). Zudem zei-
gen wir Ihnen Wege, wie Sie Beziehun-
gen sogar bei Meinungsverschieden-
heiten stärken können (Seiten 8–9).

Ihr Persönlichkeit-Redaktionsteam

  
Elfi e J. Czerny & Dominik Godat

EDITORIAL NACHHALTIGKEIT – SO ODER SO!
Nachhaltigkeit ist sowohl Modebegriff als auch unentbehrliche Vo-
raussetzung für ein lebenswertes Leben auf unserem Planeten in 
Zukunft. Nachhaltigkeit kann Unterschiedliches bedeuten. So oder 
so bietet sie eine vielversprechende Zukunft.

  von Elfi e Czerny & Dominik Godat
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werden soll. Im englischen Wort «sus-

tainable» ist dieses Prinzip gut erkenn-

bar. «To sustain» bedeutet sowohl 

etwas aufrechtzuerhalten als auch 

etwas «auszuhalten» respektive «zu er-

tragen». Oder anders formuliert: Syste-

me können nur ein bestimmtes Mass 

an Ressourcennutzung «dauerhaft 

aushalten», ohne Schaden zu nehmen. 

Nachhaltigkeit als dauerhaft
In seiner ersten und älteren Bedeutung 

weist «nachhaltend» oder «nachhaltig» 

als Adjektiv oder als Adverb darauf 

hin, dass eine Handlung längere Zeit 

anhaltend wirkt. Diese alltagssprachli-

che Bedeutung von Nachhaltigkeit als 

Dauerhaftigkeit war bis in die 1980er-

Jahre die hauptsächliche Verwendung 

des Begriffs. Auch heute noch wird im 

Alltagsgebrauch vielfach ein Verständ-

nis verwendet, das aussagt, dass et-

was dauerhalt sein soll  – also noch 

lange Zeit andauern, bestehen oder 

nachwirken kann oder soll. 

Nachhaltigkeit als 
ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Einklang
Die alltagssprachliche Verwendung 

wurde im Rahmen der globalen umwelt-

politischen Debatte nach dem Zweiten 

Weltkrieg, insbesondere mit den Defi -

nitionen durch die 1983 von den Ver-

einten Nationen eingesetzte Weltkom-

mission für Umwelt und Entwicklung 

(Brundtland-Kommission), den Club of 

Rome oder auch die Enquete-Kommis-

sion des Deutschen Bundestags, über 

die ursprüngliche Bedeutung hinaus 

erweitert. Aus einem Hauptfokus auf 

ökologische Aspekte wurde nach und 

nach eine umfassendere Sichtweise, 

die unterschiedliche Gesichtspunkte 

vereint. 

Heute wird mit Nachhaltigkeit vielfach 

auf das Modell der drei Säulen der 

Nachhaltigkeit verwiesen, welches in 

den 1990er-Jahren entstanden ist. 

1998 wurde es von der Enquete-Kom-

mission des Bundestags aufgegriffen, 

und seit 2002, seit dem UNO-Welt-

gipfel für nachhaltige Entwicklung in 

Johannesburg, wird es als Massstab 

für Nachhaltigkeit in internationalen 

Verträgen verwendet.

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit 

sind:

• Ökologie: Die ökologische Nachhal-

tigkeit fordert dazu auf, die Umwelt 

einschliesslich der natürlichen Res-

sourcen zu schonen.

• Ökonomie: Die ökonomische Nach-

haltigkeit fordert ein nachhaltiges 

Wirtschaften. Die Unternehmen 

sowie die Gesellschaft haben sich 

wirtschaftlich so zu verhalten, dass 

kommenden Generationen kein 

Schaden entsteht.

• Soziales: Bei der sozialen Nachhal-

tigkeit steht der Mensch im Mittel-

punkt: Die Würde des Menschen 

und die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit dürfen keinem Menschen ab-

gesprochen werden. Diese Grundan-

nahme ist das absolute Minimum, 

das nicht unterschritten werden 

sollte. 

Das Modell basiert auf der Vorstellung, 

dass eine nachhaltige Entwicklung nur 

zu erreichen ist, wenn ökologische, 

ökonomische und soziale Ziele gleich-

zeitig und gleichberechtigt umgesetzt 

werden. Im Original werden die drei 

Säulen, die sich gegenseitig bedingen, 

als gleichgewichtet und gleichrangig 

gesehen. Diese Gleichberechtigung 

wird vielfach auch als Kritikpunkt am 

Drei-Säulen-Modell erwähnt. Je länger, 

desto dringender zeigt sich, dass die 

ökologische Nachhaltigkeit eigentlich 

vorrangig sein sollte, da der Schutz der 

natürlichen Lebensbedingungen die 

Grundvoraussetzung für ökonomische 

und soziale Stabilität ist.

Nachhaltigkeit als 
globale Transformation
Die ökologische, ökonomische und 

soziale Komponente des Drei-Säulen-

Modells zeigt sich auch in der von der 

UNO 2015 verabschiedeten Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung. Die 

Agenda 2030 ist ein globaler Plan zum 

Schutz unseres Planeten sowie zur 

Förderung nachhaltigen Friedens und 

Wohlstands. Sie beinhaltet 17  Nach-

haltigkeitsziele, auch «Sustainable 

Development Goals» (SDGs) genannt 

(siehe Abbildung).

Die hier dargestellten Verständnisse 

von Nachhaltigkeit sind nur ein paar 

wenige der vielen, die heutzutage 

verwendet werden. Egal, welche Be-

griffsverwendung Sie bevorzugen, so 

oder so lohnt es sich, sich mit Nach-

haltigkeit auseinanderzusetzen. Denn 

Nachhaltigkeit ist heutzutage nicht nur 

ein Modebegriff, sondern auch eine 

unentbehrliche Voraussetzung für ein 

lebenswertes Leben auf unserem Pla-

neten in Zukunft. Und wir alle können 

dazu beitragen.
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Vielen Menschen ist das Thema Nach-

haltigkeit noch wenig fassbar und 

diffus. Dabei geht es im Kern darum, 

während unseres Daseins auf diesem 

Planeten so zu leben, dass wir den 

nachkommenden Generationen die 

gleichen Möglichkeiten zugestehen, 

wie wir sie hatten. Mit unserer heuti-

gen Lebensweise erfüllen wir diese 

Bedingung nicht! So einfach diese 

Feststellung, so schwierig ist es, unser 

Verhalten entsprechend zu verändern.  

Zu sehr sind wir in einem (Werte-)Sys-

tem gefangen, welches auf Konsum, 

Wachstum und Wohlstand ausgerichtet 

ist. Immer mehr und immer grösser ist 

das Mantra unserer modernen Welt re-

spektive unseres Wirtschaftssystems. 

Die oft dargelegten Alternativen sind 

verbunden mit Verzicht, Arbeitsplatz-

verlust und sinkendem Wohlstand. So-

zusagen Rückschritt – sagt man uns. 

Doch Rückschritt von was? 

Der Wunsch nach einem guten 
und glücklichen Leben
An dieser Stelle lohnt sich die Frage, 

was wir uns von einem guten Leben, 

unserem Leben eben, erwarten. Zum 

einen ist es unbestritten, dass wir alle 

ein Leben ohne Mangel an Grundbe-

dürfnissen wie Essen, Trinken, Kleider, 

ein sicheres, warmes Zuhause und 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Grup-

pe brauchen. Ohne die Befriedigung 

dieser Grundbedürfnisse geht es dem 

Menschen nicht gut. Und hier hat uns 

die Industrialisierung der Landwirt-

schaft vor über 150  Jahren enorme 

Fortschritte gebracht. Heute produzie-

ren wir mit einem Bruchteil der Arbeits-

leistung Nahrungsmittel, welche für 

die Ernährung aller Menschen auf die-

ser Welt ausreichen. In der Folge die-

ser Industrialisierung hat sich jedoch 

ein Wirtschaftssystem entwickelt, 

welches auf permanentes Wachstum 

der Gütermenge ausgerichtet ist. Al-

lein im 20. Jahrhundert ist die globale 

Gütermenge vervierzehnfacht. Viele 

Menschen leben in immer grösserem 

Wohlstand und haben immer mehr 

Güter zur Verfügung. Dies alles mit un-

beschreiblichen Folgen für die Umwelt 

und das Klima. 

Mehr Wohlstand ist nicht gleich 
mehr Lebenszufriedenheit (Glück) 
Diese rasante Entwicklung der industri-

ellen Produktion und Güterverfügbarkeit 

hat eine Welt entstehen lassen, in wel-

cher sich der Mensch zum Homo Consu-

mensis (Erich Fromm) entwickelte. Eine 

Welt, in der Angebotsvielfalt und Über-

fl uss herrschen. Bereits in den 1970er-

Jahren haben Wissenschaftler*innen 

erkannt, dass dieses endlose Wachs-

tumsstreben zu (Umwelt-)Problemen 

führen wird (Club of Rome). Damals 

noch getrieben von der primären Sor-

ge der endlichen Ressource Öl. Unge-

fähr zur gleichen Zeit machte Richard 

Easterlin eine andere, psychologisch 

hochinteressante Entdeckung: Er wies 

nach, dass ab einer bestimmten 

Schwelle die Erhöhung der Gütermenge 

das Glücksgefühl der Menschen nicht 

mehr verbessert. Gemäss seinen Ana-

lysen aus den frühen 1970er-Jahren 

hängt die Lebenszufriedenheit eines 

Menschen vielmehr davon ab, mit wel-

cher Referenzgruppe er oder sie sich 

vergleicht. Weil bei einem Anstieg des 

BIP (Bruttoinlandprodukt) häufi g auch 

die Referenzgruppe profi tiert, steigt 

das Glück des Einzelnen nicht unbe-

dingt an. Im Vordergrund steht somit 

möglicherweise ein Anerkennungsbe-

dürfnis der Befragten.

Schaut man sich nun genauer an, 

was Menschen glücklich macht, dann 

fi ndet man Antworten in der Glücks-

forschung. Viele Studien bestätigen: 

Wir Menschen überschätzen den ma-

teriellen Nutzen und unterschätzen 

die positive Wirkung von sozialen Kon-

takten auf unser Glücksempfi nden. 

Hohes Einkommen macht uns nicht 

glücklicher, aber wir meinen es ist so. 

Ab einem bestimmten (Grund-)Einkom-

men macht uns nicht mehr Konsum, 

sondern mehr soziale Kontakte und 

gemeinsame Erlebnisse glücklicher.

Probieren Sie es aus
Nehmen Sie das Telefon in die Hand – 
öffnen Sie die Kontakte – rufen Sie wahl-
los eine Person aus Ihren Kontakten an, 
von welcher Sie schon lange nichts mehr 
gehört haben. Refl ektieren Sie nach dem 
Gespräch Ihre aktuelle Stimmung. Nicht 
wirklich schwierig, eigentlich … 

Mehr ist nicht besser – 
weniger ist mehr
Fazit: Wollen wir unser Leben echt «be-

reichern», dann gelingt uns das nicht 

WENIGER IST MEHR!
Dass wir insgesamt und insbesondere die industrielle Gesellschaft nicht nachhaltig unterwegs sind, 
zeigen uns die verschiedensten Szenarien. Ob globale Erderwärmung und Klimawandel, schwindende 
Biodiversität oder Landverödung. Unsere kommerzialisierte Art zu leben fordert einen hohen Tribut. 
Erstmals in der Geschichte der Menschheit haben wir mehr tote Masse (Beton, Stahl, Plastik usw.) 
als Biomasse (Lebewesen, Bäume, Pfl anzen usw.).

  von Markus Zemp
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mit mehr Geld, sondern mit mehr so-

zialem Austausch und gemeinsamen 

Erlebnissen (van Boven  & Gilovich). 

Durch diese Brille der Glücksfor-

schung verliert das Schreckgespenst 

von Konsumverzicht und Besitzverlust 

seine Wirkung. Wir müssen lernen 

aufzuhören. Wie schon Sigmund Freud 

sagte: Den Wahn erkennt man nicht, 

wenn man ihn selbst noch teilt. Jähr-

lich verursacht jede*r Schweizer*in 

über 700 kg Abfall – Tendenz steigend. 

Diese weggeworfenen Dinge wurden 

gekauft und waren vielleicht verbun-

den mit der falschen Erwartung, dass 

uns deren Besitz glücklicher macht. 

Eine Ressourcenverschwendung son-

dergleichen. Einer der effektivsten 

Beiträge zur Nachhaltigkeit ist ein 

bewusster und reduzierter Konsum. 

Denn was nicht hergestellt werden 

muss, verbraucht schon gar nicht 

Ressourcen und verursacht keine kli-

maschädlichen Emissionen. Anstelle 

Geld für Dinge auszugeben, ist es aus 

der Sicht der Glücksforschung viel 

vernünftiger, in soziale Beziehungen 

(Zeit) und gemeinsame Erlebnisse 

zu investieren. Weniger materieller 

Konsum und mehr gesellschaftlicher 

Austausch macht uns glücklicher und 

schont die Umwelt. 

Nachhaltigkeit und die Kunst 
des Reduzierens
Bewusster Konsum ist ein erster und 

wichtiger Schritt zu einer nachhaltigeren 

Lebensweise. Und das Schöne daran: 

Die meisten von uns sind eigentlich in 

der Lage, heute und sofort damit anzu-

fangen. Eigentlich – ein seltsames Wort: 

Es relativiert sofort. Eigentlich wissen 

wir, was zu tun wäre, doch wir fi nden 

x Gründe, warum wir das Notwendige 

nicht tun. Reduzieren oder aufhören ist 

einfach keine Handlungsoption in unse-

rer wirtschaftsgetriebenen Welt. Wider 

besseres Wissen, dass es so nicht 

weitergehen kann. Und dies nur, weil 

man uns sagt, dass, wenn man nicht 

immer mehr konsumiert und produziert, 

die Menschen keine Arbeit mehr haben 

würden. Doch was wäre, wenn wir un-

sere Arbeitsplätze im (Hamster-) Rad 

des Massenkonsums vermehrt durch 

Tätigkeiten zugunsten der Gesellschaft 

und der Menschen ersetzen würden? 

Wenn das Kümmern um Menschen 

(«Caring Economy») einen ähnlichen 

Stellenwert hätte wie das Transferieren 

von Zahlen von einem Bankkonto zum 

anderen? Wenn Sozialarbeit die glei-

che Wertschätzung wie Anlageberatung 

hätte? Was, wenn unser Denksystem 

vermehrt den Menschen und weniger 

Geld und Güter in den Mittelpunkt stel-

len würde. Wir würden den Ressourcen-

verbrauch massiv reduzieren und dafür 

das Glücksempfi nden steigern. Und 

gleichzeitig unseren Nachkommen eine 

intaktere Welt hinterlassen.

Caring Economy
Das Konzept der «Caring Economy» von 
Riane Eisler ist eng verknüpft mit dem 
Fokus auf das Wohlergehen des Men-
schen. Es beschreibt eine Wirtschaft, die 
sowohl für den Menschen als auch für 
die Umwelt Sorge trägt. Jede progressive 
und nachhaltige Ökonomie, sei es eine 
Gemeinwohl- oder eine Postwachstums-
ökonomie, muss deswegen zuallererst 
die Bereiche der Fürsorge für andere 
wieder in das ökonomische Denken he-
reinholen – sonst kann es keine Caring 
Economy geben. Eisler zeigt auf, wie ein 
solcher Wandel gesellschaftlich umsetz-
bar ist, auf politischer wie auf individu-
eller Ebene.

AUTOR
Prof. Dr. Markus Zemp ist 
 Studienleiter MBA Luzern und 
Dozent für Unternehmensfüh-
rung, Leadership und Nach-

haltigkeit an der Hochschule Luzern, markus.
zemp@hslu.ch Im Kurs CAS «Sustainable 
Management» setzen sich die Teilnehmenden 
mit den Grundlagen, Anforderungen und Lö-
sungsansätzen einer nachhaltigen Unterneh-
mensführung auseinander.
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So zu leben, dass unsere Nachkom-

men die gleichen Möglichkeiten ha-

ben wie wir – das ist in aller Kürze die 

Botschaft der Nachhaltigkeit. Bei den 

indigenen amerikanischen Völkern galt 

dieses Prinzip für die nächsten sieben 

Generationen. Wir arbeiten uns bereits 

an der Umsetzung der «Enkeltauglich-

keit» gehörig ab. Wie schaffen wir es 

zumindest bis zur Generation unserer 

Enkel, wenn der Ladegerätestecker 

bereits bei der nächsten Smartphone-

Generation nicht mehr passt? Was 

können, müssen, sollen wir tun – und 

wie gehen wir es an?

Grosse gemeinsame Ziele …
Die Vereinten Nationen haben uns 

als unsere kollektive Vertretung hohe 

Ziele für unsere Welt und ihre nächs-

ten Generationen gesteckt, etwa in 

Form der 17  Nachhaltigkeitsziele 

(«SDGs»). Sie bis 2030 zu erreichen 

wäre eine schöne untere Latte für 

ein gutes Leben für alle auf diesem 

Planeten. Doch für den Einzelnen 

erscheinen diese vorwiegend auf 

Grossakteure, wie z.B. Regierungen 

und die Wirtschaft, zugeschnittenen 

Ziele nicht greifbar: Was kann ich 

als «Normalsterbliche*r» denn schon 

gegen Malaria, Kindersterblichkeit 

oder Wüstenbildung ausrichten? Dem 

möchte ein Zusammenschluss von 

Stakeholdern, u.a. die UNESCO und 

die Regierungen von Schweden und 

Japan, mit den «Good Life Goals» ent-

gegentreten: Die «GLGs» geben An-

haltspunkte, was jede*r Einzelne tun 

und beitragen kann, um diese Ziele zu 

erreichen – heruntergebrochen auf die 

Rahmenbedingungen, die wir im glo-

balen Norden vorfi nden.

Auch die Ökonomin Kate Raworth zeigt 

uns mit ihrer «Donut Economy» ein 

Modell für ein nachhaltiges Wirtschaf-

ten und veranschaulicht uns mit dem 

Symbol dieses Lochkrapfens, dass ein 

gutes Leben für diese und zukünftige 

Generationen bedeutet, nicht zu wenig 

zu haben und gleichzeitig die planeta-

ren Grenzen nicht zu sprengen.

… doch es «menschelt»
Zielkataloge und Modelle gibt es also 

in ausreichender Zahl. Auch wenn 

man Menschen nach ihrer Vision von 

einer guten Zukunft für alle befragt, 

sind die Antworten meist von hehren 

Werten getragen. Doch der Weg zu 

den Zielen ist weder klar noch ein-

fach. Zu prägend sind immer noch die 

Paradigmen des ewigen Wachstums 

und der Konkurrenz. «Ich dachte, die 

grössten Umweltprobleme seien der 

Verlust der Artenvielfalt, der Zusam-

menbruch der Ökosysteme und der 

Klimawandel. … Ich habe mich geirrt. 

Es sind Egoismus, Gier und Gleichgül-

tigkeit.» Zu diesem Schluss kam Gus 

Speth, Umweltaktivist und Gründer 

des World Resources Institute, der da-

mit einen wichtigen Aspekt anspricht: 

Die mangelnde Nachhaltigkeit unseres 

Wirkens könnte das Ergebnis einer un-

schönen inneren Verfasstheit sein, die 

uns als Menschheitskollektiv nahezu 

gänzlich mit Beschlag belegt hat.

Bedeutet das also das «Ende der Fah-

nenstange» für eine konstruktive Wei-

terentwicklung? Keineswegs, meinen 

die Initiator*innen der «Inner Deve-

lopment Goals». Sie haben auf Basis 

von breit angelegten Umfragen fünf 

Bereiche mit insgesamt 23  Kompe-

tenzen defi niert, die uns als Basis und 

Voraussetzung dienen, um die SDGs 

überhaupt erreichen zu können. Die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen 

inneren Kompass, authentisch und in-

teger zu leben und zu kommunizieren, 

ein offenes und lernbereites Mindset 

sind neben kritischem Denken, Lang-

fristorientierung und Empathie eine 

Auswahl der Kompetenzen, die wir er-

werben müssen, um «SDG-fi t» zu wer-

den. Auch Vertrauen als Grundlage für 

Ko-Kreation sowie Mut, Optimismus, 

Durchhaltevermögen und Kreativität 

fi nden sich auf der Liste. Im nächsten 

Schritt entwickelt die Gruppe einen 

Werkzeugkasten, der beim Erlernen 

und Umsetzen dieser Skills helfen 

soll. Zielgruppe sind nicht nur Individu-

en, man denkt gross: Costa Rica und 

IKEA zählen bereits zu den Anwendern.

Die «Inner Development Goals»
www.innerdevelopmentgoals.org/

Die «Good Life Goals»
https://initiative2030.eu/goals

NACHHALTIGKEIT INNEN UND AUSSEN 
Wie hängen die Nachhaltigkeitsziele, die wir uns auf ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene 
im Aussen gesetzt haben, mit unserer inneren Verfasstheit zusammen?

  von Ira Mollay
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Innen und aussen in Verbindung
Das klingt nun vielleicht nach noch 

mehr Überforderung frei nach dem 

Motto: «Puh, das soll ich nun auch 

noch alles machen? Ihr spinnt wohl, 

mir reicht’s jetzt!» Doch bei genaue-

rem Hinsehen kann genau diese Ver-

bindung zwischen unserer Innenwelt 

und den Auswirkungen auf das Leben 

auf der Erde den gordischen Knoten 

lösen und Erleichterung bringen. Mit 

sich selbst in spürendem, empathi-

schem Kontakt zu sein, auf andere 

eingehen zu können, Komplexitäten 

zu erkennen und zu ertragen  – das 

sind unsere geheimen Waffen gegen 

Selbstüberforderung, Konkurrenzden-

ken, Rücksichtslosigkeit und andere 

Verfasstheiten, die der Nachhaltigkeit 

im Wege stehen.

Auch die «Inner Development Goals» 

lassen sich für die Anwendung im All-

tag teils herunterbrechen. So kann 

beispielsweise die Frage: «Was wäre, 

wenn das alle so machen würden?», 

ein guter Kompass sein, ein Antidot 

gegen die Haltung: «Was kann denn 

mein kleiner Beitrag schon bewir-

ken  – im Guten wie im Schlechten?» 

Das gilt für unseren Umgang mit na-

türlichen Ressourcen genauso wie 

für unser Verhalten im Alltag. Die Ar-

beitskollegin anzupfl aumen, weil man 

selbst schlechte Laune hat, mag als 

lässliche Sünde erscheinen. Doch was 

wäre, wenn am Arbeitsplatz oder in der 

Familie alle so miteinander umgehen 

würden? Welche Atmosphäre würde 

entstehen  – und würden wir darin le-

ben oder arbeiten wollen?

In eine ähnliche Richtung zielt die 

Frage: «Muss das wirklich sein?» Das 

 T-Shirt in der Auslage ist ein total hüb-

sches Schnäppchen. Doch: Echt jetzt? 

Muss das sein? Nach den ersten Co-

rona-Lockdowns erzählten viele Men-

schen, mit wie überraschend wenig 

Konsum sie auskamen und dennoch 

zufrieden waren. Ihr innerer Kompass 

hat ihnen gezeigt, was ihnen wirklich 

wichtig ist.

Die Perspektive wechseln
Oft verirren wir uns in der Fülle dessen, 

was zu tun ist. Wir fühlen uns überfor-

dert von den eigenen Ansprüchen und 

der Grösse der Herausforderungen. 

Da kann ein Perspektivenwechsel Er-

leichterung bringen: Der Blick aus dem 

Weltall auf die Erde lässt viele unse-

rer vermeintlichen Probleme schnell 

verblassen. Astronaut*innen berich-

ten über unseren berührend schönen 

blauen Planeten und seine Verletzlich-

keit. Die Erdatmosphäre, die uns am 

Leben erhält und von hier unten so un-

ermesslich wirkt, ist vom Weltall aus 

gesehen eine extrem dünne Schicht, 

dünner als die Schale auf einem Apfel, 

wie ein zarter Hauch um unsere Erde 

gelegt. Zoomen wir weiter hinaus und 

nehmen die ganze Erde in den Blick, 

so ist von der Atmosphäre nichts mehr 

zu sehen. Unser Planet erscheint als 

ein Lebewesen. Alles ist mit allem 

verbunden, der Planet hat ein gemein-

sames Schicksal. Die Bedeutung der 

Nachhaltigkeit wird schlagartig klar.

Wir können die Perspektive auch wech-

seln, indem wir uns achtsam in den 

Moment begeben und unseren inneren 

Punkt der Stille aufspüren. Er eignet 

sich gut für eine Standortbestimmung: 

Wie sieht es mit meinem persönlichen 

Energiehaushalt gerade aus? Muss 

ich auftanken und, wenn ja, was sind 

meine Kraftquellen? Vielleicht in die 

Natur zu gehen oder ein entspannen-

des Bad zu nehmen? Oder habe ich 

gerade genug Energie, um «ins Netz 

einzuspeisen»  – etwa durch Engage-

ment für ein Anliegen, das mir am Her-

zen liegt? Der Punkt der Ruhe kann mir 

oft auch zeigen, wo ich Energie einspa-

ren kann, denn allzu oft verschwenden 

wir unsere Kräfte mit unnötiger Aufge-

regtheit oder Negativität. 

AUTORIN
Ira Mollay hat nach ihrem Stu-
dium der Handelswissenschaf-
ten und zahlreichen Stationen 
z.B. als Coach, Unternehmens-

beraterin und Sachbuchautorin «Die Mutma-
cherei» gegründet – eine Organisation, die 
sich der Stärkung positiver Zukunftsbilder 
widmet und Positivbeispiele für ökologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wan-
del aufzeigt: https://mutmacherei.net

KONKRET · KOMPETENT · KOSTENBEWUSST

In einem Assessment Center schätzen wir die 
Stärken und das Potenzial Ihrer Kandidierenden ein. 
Dabei verfassen wir einen individuellen Bericht mit 
dem Fokus auf Entwicklungsempfehlungen.

www.diacova.ch · Waisenhausplatz 14 3001 Bern · 031 311 23 11 

DIACOVA ist zertifiziertes Mitglied 
des Vereins Swiss Assessment.

Kontinuierliche Optimierung der 
Qualität steht auf unserem Banner
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Wie gehen Sie mit Meinungsverschie-

denheiten um? Wie leicht fällt es Ih-

nen anderer Meinung zu sein? Ist es 

Ihnen, wichtig, dass Gespräche in Har-

monie und Einklang beendet werden? 

Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie 

mit Ihnen lieben Menschen in einem 

Ihnen wichtigen Thema grundsätzlich 

anderer Meinung sind? 

Stellen Sie sich kurz ein Gespräch vor, 

in dem Sie eine grundlegend andere 

Meinung haben als Ihr Gegenüber, 

und in dem es Ihnen gelingt, Ihren Teil 

zu einem konstruktiven Gespräch bei-

zutragen und gleichzeitig Ihren Über-

zeugungen treu zu bleiben. 

Was tun Sie, das nützlich ist? Was 

machen Sie nicht? Und was machen 

Sie stattdessen? Was ist Ihr konkre-

ter Beitrag zum Gelingen? Machen Sie 

sich gerne ein paar Notizen dazu, be-

vor Sie weiterlesen.

«ES GIBT EINEN WEG, ES ZU SEHEN, 
UND ES GIBT AUCH EINEN 
ANDEREN WEG, ES ZU SEHEN.» 
INSOO KIM BERG

Wenn Menschen ihre Ansichten ver-

treten, können Gespräche rasch 

hitzig werden. Dass die Ansichten 

leidenschaftlich vertreten werden, 

zeigt, dass sie emotional involviert 

sind und dass ihnen das Thema 

wichtig ist. Doch was, wenn uns auch 

die Beziehung zu dem Menschen, mit 

dem wir sprechen, wichtig ist? 

In solchen Momenten kann es für man-

che notwendig sein, das Gespräch zu 

stoppen und etwas anderes zu tun, be-

vor sie den Dialog auf konstruktive Art 

weiterführen können. Hier ein Beispiel:

«Ich habe nicht versucht wegzulaufen, 

ich wollte nur Luft holen, bevor wir 

unser Gespräch fortsetzen. Ich habe 

nicht versucht wegzulaufen, ich möch-

te dieses Gespräch nur zu einem be-

deutungsvollen für uns beide machen. 

Es hilft mir, wegzulaufen, wenn die Si-

tuation zu intensiv wird, und ich weiss 

es zu schätzen, dass du mir die Zeit 

gibst und wartest, bis ich bereit bin, 

das Gespräch fortzusetzen.»

Beziehung im Fokus statt Problem
«Während ich weglief, hörte ich uns in 

Gedanken weiter argumentieren. Dann 

liess ich los, liess alle Gedanken ge-

hen. Jetzt bin ich leer und bereit zu-

zuhören; klar darüber, was mir wichtig 

ist, klar darüber, wie wichtig mir unsere 

Beziehung ist. Ich kann sehen, was ich 

an dir schätze, und ich weiss, dass ich 

deine hochgeschätzte Meinung hören 

möchte – auch wenn ich vielleicht an-

dere Ansichten habe. Ich sehe, dass du 

einzigartige Erfahrungen gemacht hast, 

die ich nicht habe, und umgekehrt sehe 

ich, dass auch ich solche Erfahrungen 

habe. Meine Erfahrungen informieren 

meine Ansichten vom Leben, so wie 

auch deine dies für dich tun. Ich bin 

neugierig, von dir zu lernen.»

Das Nachdenken über die gewünschte 

Beziehung kann helfen, einigen Aspek-

ten von schwierigen Gesprächen eine 

neue Richtung zu geben. Was erhof-

fen Sie sich für die Zukunft Ihrer Be-

ziehung? Was schätzen Sie an Ihrem 

Gegenüber?  Und was noch? Weniger 

Wissen und mehr Forschergeist kön-

nen zudem Elemente sichtbar ma-

chen, die Ihnen beiden trotz allen Un-

terschieden gemeinsam wichtig sind. 

Respektvolles Zuhören, das Teilen von 

Pausen oder gemeinsames Schwei-

gen können einen wesentlichen Unter-

schied machen.

Kann ich akzeptieren, dass wir 
unterschiedlicher Meinung sind?
«Ich habe nicht versucht wegzulaufen, 

ich wollte nur bereit sein, dir den Re-

spekt zu erweisen, den du verdienst, 

und mir den Respekt und die Integrität 

zu geben, die ich verdiene. Ich bin jetzt 

bereit zuzuhören, ich bin jetzt bereit, 

durch das, was ich von dir höre, ver-

ändert zu werden. Bist du das auch?»

«GEDULD IST AUCH 
EINE ART DES HANDELNS.» 
AUGUSTE RODIN

Ein ehemaliger Militärgeistlicher sag-

te, dass Menschen, die immer wieder 

die gleichen traurigen Geschichten 

erzählen, sich nie vollständig gehört 

gefühlt haben. Diese Annahme kann 

auch sehr gut übertragen werden auf 

Momente, in denen wir unsere Ansich-

ten besonders leidenschaftlich vertre-

ten. Wie können wir also einander hel-

fen, uns vollständig gehört zu fühlen? 

ANDERER MEINUNG!?
Meinungsverschiedenheiten können Gräben zwischen Menschen reissen, Fronten verhärten und 
Freundschaften zerstören. Sie können jedoch auch Beziehungen stärken, Ressourcen sichtbar und 
Unterschiede nutzbar machen. Doch wie kann das gelingen, in Momenten leidenschaftlich vertretener 
Ansichten, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind? 

  von Elfi e J. Czerny & Dominik Godat
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Manchmal ist weniger mehr. Wenn 

Sie sich klar darüber sind, was Ih-

nen wichtig ist, und Sie gleichzeitig 

bereit sind, Ihrem Gegenüber zuzuhö-

ren, wird es die Art und Weise, wie 

Sie sprechen, verändern. Sie können 

nachfragen, anstatt Ihr nächstes Ar-

gument darzulegen. Sie können die 

Worte Ihres Gegenübers respektvoll 

verwenden, anstatt Worte aufzugrei-

fen und mit Ihren eigenen Bedeutun-

gen zu befüllen. 

Damit dies gut gelingt, kann es not-

wendig sein, die Grenzen dessen zu 

akzeptieren, was wir im Moment tun 

können. Hilfreich kann sein, wenn Sie 

darauf verzichten, möglichst rasch 

oder überhaupt eine Einigung zu erzie-

len. Sie können stattdessen zuhören, 

gemeinsam lernen und sich zum Ziel 

setzen, Ihre gemeinsame Hoffnung für 

ein gutes Leben zu stärken. 

Gezielte Sprache
In einem schwierigen Gespräch kön-

nen wir unsere Sprache als Kataly-

sator für Hoffnung und gegenseitiges 

Verständnis oder als verletzende und 

zerstörerische Waffe einsetzen. Mei-

nungsverschiedenheiten schärfen all 

unsere Sinne, und jedes Wort kann 

einen Unterschied machen. Worte 

können doppelt so intensiv wahr-

genommen werden wie in anderen 

Gesprächen. Daher sollten wir uns 

unserer Sprache in schwierigen Inter-

aktionen besonders bewusst sein.

Sie können dazu bewusst einen wert-

schätzenden Fokus einnehmen, wenn 

Sie an andere denken oder Ihnen zu-

hören. Dies hat viele Vorteile: Es fühlt 

sich angenehmer an, richtet sich auf 

Ressourcen aus, Probleme und Sym-

ptome werden zu «den besten Lösun-

gen für den Moment», und Schuldge-

fühle reduzieren sich. Der Fokus ist 

hoffnungsvoll und ermutigend und im-

pliziert Verantwortung und Vertrauen. 

Der Gedanke: «Ich habe die Gelegen-

heit, etwas über eine Welt zu lernen, 

von der ich keine Ahnung habe», wird 

Sie dabei völlig anders orientieren als: 

«Ich rede mit einem Menschen, der so 

dumm ist, alles aus den Medien unre-

fl ektiert weiterzutragen».

Respektvoll Stellung beziehen
Bei aller Akzeptanz und allem Respekt 

kann es auch notwendig und wichtig 

sein, Stellung zu beziehen. Es kann 

eine grosse Herausforderung sein, die 

eigene Meinung wertschätzend kund-

zutun, wenn klar ist, dass das Gegen-

über anderer Meinung ist. 

Wir hören häufi g die Idee, dass wir völ-

lig ruhig sein müssen, bevor wir in der 

Lage sind, ein schwieriges Gespräch 

gut zu führen. Die Entscheidung, Stel-

lung zu beziehen oder nicht, ist eine 

persönliche Entscheidung. Und zu 

wissen, wann, hängt von Weisheit und 

Erfahrung ab. Sie sollten sich jedoch 

nicht um jeden Preis scheuen, zumin-

dest einen Funken Wut hinzuzufügen. 

Wut zeigt sich häufi g, wenn etwas 

Wichtiges auf dem Spiel steht. Sie 

kann bei der Entscheidung helfen, ob 

Sie Stellung beziehen und/oder ob ein 

konstruktives Gespräch möglich ist. 

Wut gibt auch Energie. Sie kann nüt-

zen, dass Ihr Gegenüber merkt, wie 

wichtig Ihnen das Thema ist, und auch 

die Bereitschaft erhöhen, sich anzuhö-

ren, was Sie zu sagen haben. 

Wenn Sie sich entscheiden, Stellung 

zu beziehen, lohnt es sich, folgende 

Aspekte zu berücksichtigen:

• Treffen Sie eine bewusste Entschei-

dung und seien Sie sich im Klaren, 

warum Sie diese Entscheidung tref-

fen, 

• tun Sie dies respektvoll und 

• fi nden Sie den passenden Moment 

und richtigen Zeitpunkt. 

Wenn es Ihnen gelingt, Ihre gewünsch-

te Beziehung zum Gegenüber im Fo-

kus zu halten sowie den Kontext des 

Gesprächs und die Zeit, die Sie zur 

Verfügung haben, um mit den Konse-

quenzen Ihres Standpunkts umzuge-

hen, gut beachten, so zeigen Sie nicht 

nur eine hohe Gesprächskompetenz. 

Nutzen Sie dieses Potenzial, stehen 

die Chancen gut, dass Sie die Welt in 

mehr Facetten sehen und die unter-

schiedlichen Erfahrungen, die wir alle 

haben, gewinnbringend nutzen auf ei-

ner gemeinsamen Lernreise zu einem 

guten Leben für uns alle. 

Literaturtipp
Stark et al.: Co-Crea-
ting Solution-Focused 
Conversations in 
Disagreement
Journal of Solution 
Focused Practices, 
online abrufbar
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Wie oft hören Sie Aussagen wie: «Die 

Lösung, die wir entwickeln, muss nach-

haltig sein» oder «Wir müssen eine 

nachhaltige Variante fi nden»? Alltags-

sprachlich meinen wir mit dem Wort 

«nachhaltig» vielfach etwas Dauerhaf-

tes, etwas, was in Zukunft Bestand 

hat. Auch wenn diese Verwendung 

des Begriffs im alltäglichen Sprachge-

brauch und die damit verbundene For-

derung nach Beständigkeit verständ-

lich sind, haben sie in der heutigen 

Zeit ihre Tücken.

Keine lineare Welt mehr
Lange Zeit dominierten Konzepte und 

Ideen, die eine lineare, planbare Welt 

annahmen. Stabilität war die Norm. 

Veränderungen wurden als Ausnahme 

gesehen. Traditionelle Change-Manage-

ment-Ansätze gehen sogar so weit, dass 

sie propagieren, dass Veränderungen 

schwierig sind und gros ser Anstrengung 

bedürfen. Die Sichtweise einer stabi-

len, planbaren Welt äussert sich auch 

in vielen Problemlösungsansätzen. Sie 

nehmen häufi g an, dass Probleme sta-

bil und damit analysierbar sind. Sie pro-

pagieren, dass aus einer Problemanaly-

se eine nachhaltige Lösung entwickelt 

und diese anschlies send implementiert 

werden kann. In dieser Beschreibung 

der Welt ergibt der Wunsch nach einer 

dauerhaften, nachhaltigen, beständigen 

Lösung, die heute geplant und anschlie-

ssend umgesetzt werden kann, Sinn. 

«Die Zukunft kann und muss geplant 

werden», lautet das Credo dieser Sicht-

weise. Aktionspläne mit fein säuberlich 

defi nierten, terminierten Massnahmen 

zeugen davon.

Eine sich ständig verändernde Welt
Doch so einfach ist es nicht. In den 

letzten Jahren setzte sich mehr und 

mehr die Sichtweise durch, dass wir 

nicht (mehr) in einer solch linearen 

Welt leben. Was in einigen Fachberei-

chen schon lange diskutiert wird, wird 

mehr und mehr alltagstauglich. Die 

Beschreibung verändert sich sukzessi-

ve von einer stabilen Welt hin zu einer 

Welt, in der sich ständig alles – oder 

zumindest vieles  – verändert. Was 

gestern war, ist heute schon anders. 

Und sehr wahrscheinlich wird es mor-

gen komplett anders sein. Wir können 

heute nicht wissen, was übermorgen 

sein wird. 

Die Illusion der Planbarkeit
In einer solchen Welt ständiger dyna-

mischer Veränderungen sind Aktions-

pläne mit fein säuberlich defi nierten, 

terminierten Massnahmen nicht sinn-

voll. Im Gegenteil, sie sind das Papier 

nicht wert, auf dem sie geschrieben 

oder ausgedruckt sind. Sie haben 

das sehr wahrscheinlich auch schon 

erlebt. Sie planen im Detail, wie Sie 

ein Ziel erreichen wollen, und bereits 

am nächsten Tag ist alles anders. Sie 

müssen umplanen. Sobald Sie das ge-

tan haben, kommt schon wieder eine 

neue Änderung hinzu. Sie müssen Ih-

ren Plan bereits wieder anpassen.

Mit der Sichtweise einer linearen, plan-

baren Welt galten solche Veränderun-

gen lange Zeit entweder als Störungen 

oder als Zeichen, dass Sie nicht gut ge-

nug geplant haben. Sie haben wohl zu 

wenig analysiert und nicht alle relevan-

ten Einfl ussfaktoren berücksichtigt. Wir 

gaben uns der Illusion hin, dass Pläne 

funktionieren, wenn wir nur genügend 

sorgfältig planen und alles berücksich-

tigen. Es galt die Idee, dass wir nach-

haltige Lösungen auf dem Reissbrett 

defi nieren und umsetzen können. Wa-

ren diese dann nicht genügend dau-

erhaft oder beständig, dann lag es an 

denjenigen, die sie geplant haben.

Kleine nächste Schritte 
anstatt detaillierter Pläne
Mit der heutigen Beschreibung einer 

dynamischen, sich ständig verändern-

den Welt ergibt ein solches Vorgehen 

keinen Sinn mehr. Die Zukunft ist nicht 

mehr im Detail planbar. Die heutige 

Welt verlangt vielmehr eine Form der 

Agilität, in der wir mit ständigen Verän-

derungen umgehen können. Mehrere 

Ansätze, angeführt von der Lösungs-

fokussierung, die dies bereits seit 

mehreren Jahrzehnten umsetzt, sind 

in diesem Zusammenhang in den letz-

ten Jahren dazu übergegangen, kleine 

nächste Schritte anstatt detaillierter 

Pläne zu propagieren. 

Die Idee dabei ist vielfach die, dass 

ein kleiner nächster Schritt meist ein-

fach umsetzbar ist und eine Wirkung 

hat. Anstatt detaillierte Pläne auszuar-

beiten, gilt es, einen kleinen nächsten 

Schritt, der hoffentlich einen Unter-

schied macht und uns ein bisschen 

näher zum gewünschten Zustand, zum 

Beispiel näher an unser Ziel, bringt, zu 

defi nieren und umzusetzen. Anschlies-

send beobachten wir die Wirkung des 

kleinen nächsten Schritts und defi nie-

NACHHALTIGKEIT OHNE PLAN
Die alltagssprachliche Bedeutung von Nachhaltigkeit steht im Widerspruch zu aktuellen Beschreibun-
gen der Welt. Dauerhaftigkeit ist in einer sich ständig verändernden Welt nicht planbar. Vielmehr lohnt 
sich ein Fokus auf Zeichen von Fortschritt.

  von Dominik Godat & Elfi e J. Czerny
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ren aufbauend darauf einen nächsten 

kleinen Schritt. Eine nachhaltige Lö-

sung entsteht so Schritt für Schritt, 

Wirkung für Wirkung, ohne Plan, jedoch 

mit ständiger Adaption auf dem Weg. 

Der grosse Vorteil zu detaillierten Ak-

tionsplänen liegt darin, dass Sie auf 

die eintretenden Veränderungen mit 

einem nächsten Schritt reagieren kön-

nen. Oder anders gesagt: Wenn Sie ei-

nen detaillierten Plan entwerfen, dann 

rechnen Sie die Wirkung Ihrer Mass-

nahmen nicht mit ein. Sie können 

nicht wissen, welche Wirkungen zum 

Beispiel Massnahme 1 haben wird und 

welche nächste Massnahme daraufhin 

sinnvoll ist. Aktionspläne werden line-

ar entwickelt, ohne die Veränderungen, 

die eintreffen, miteinzubeziehen. Und 

so ist es kein Wunder, dass Aktionsplä-

ne ständig angepasst werden müssen 

oder, noch schlimmer, dass Sie am 

Plan festhalten, auch wenn die eintref-

fenden Wirkungen und Veränderungen 

etwas anderes verlangen würden.

Zeichen von Fortschritt 
sind veränderungsresistenter
Die Lösungsfokussierung, die als Vor-

reiterin die nächsten kleinen Schritte 

seit den 1980er-Jahren propagiert, 

geht sogar noch einen Schritt weiter. 

Kleine nächste Schritte haben eben-

falls den Nachteil, dass sie, wenn wir 

sie heute defi nieren, in einer dynami-

schen Welt morgen vielleicht schon 

nicht mehr passen.

Anstatt auf kleine nächste Schritte zu 

setzen, liegt der Fokus je länger, desto 

mehr auf der Erforschung von Zeichen 

von Fortschritt in naher Zukunft. An-

statt zu fragen: «Was könnte ein guter 

nächster Schritt sein?», verlagert sich 

die Aufmerksamkeit mehr auf Zeichen, 

die zeigen könnten, dass wir Fortschrit-

te erzielen: 

• Woran könnten wir in nächster Zeit 

erkennen, dass wir Fortschritte er-

zielen?

• Was könnten Zeichen sein, die uns 

zeigen, dass wir auf einem guten 

Weg sind?

• Angenommen, wir sind einen kleinen 

Schritt weiter: 

 – Was wäre dann anders? 

 – Wie würden wir dies merken? 

 – Woran würden andere dies mer-

ken? 

 – Was würden wir dann tun?

Zeichen von Fortschritt haben im Ver-

gleich zu kleinen nächsten Schritten 

den Vorteil, dass sie veränderungs-

resistenter sind. Angenommen, Sie 

möchten mit Ihrer Familie mehr auf 

die Umwelt achten und defi nieren als 

nächsten kleinen Schritt für morgen 

ein Gespräch mit Ihrer Familie. Dann 

kann es sein, dass dieses Gespräch 

aufgrund von auftretenden Verände-

rungen vielleicht nicht oder nicht so 

zustande kommt, wie Sie dies gedacht 

haben. 

Die Zeichen, die Ihnen und Ihrer Fa-

milie zeigen, dass Sie Fortschritte er-

zielen  – hier mehr auf die Umwelt zu 

achten –, können trotz Veränderungen 

eintreffen. Vielleicht merken Sie, dass 

Sie im Supermarkt Produkte mit weni-

ger Verpackung kaufen, die Dusche we-

niger lang laufen lassen, nicht mit dem 

Auto in die Stadt fahren, sondern zu 

Fuss gehen oder mit dem Bus fahren 

etc. Auch wenn der defi nierte nächste 

Schritt nicht eintrifft, ist es realistisch, 

dass trotzdem ganz viel bereits in die 

richtige Richtung geht. Diese Zeichen, 

die Ihnen zeigen, dass Sie Fortschrit-

te erzielen, gilt es sichtbar und damit 

auch nutzbar zu machen. Denn von all 

dem, was bereits gut funktioniert, kön-

nen Sie zum Beispiel einfach mehr tun. 

Nachhaltigkeit entsteht so nicht durch 

detailliertes Planen und auch nicht 

durch ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, 

sondern durch das ständige Sehen und 

Verstärken der Zeichen von Fortschritt.
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IHRE REDAKTION
Als Co-Leitende des Zentrums für Lö-
sungsfokussierte GesprächsFührung 
faszinieren uns gelingende Interak-
tionen zur Stärkung der Handlungs-
fähigkeit. Wir begleiten in Coachings, 
Workshops und Seminaren sowohl 

Unternehmen, Teams und Führungskräfte als auch Privatpersonen auf dem 
Weg zu ihrer gewünschten Zukunft.

Mehr unter: www.solutionfocusedleadership.com 

Zudem bilden wir Kommunikationsinteressierte in der Kunst, bessere Gespräche 
zu führen, weiter: www.sfontour.com/mikroanalyse

AUSBLICK AUF DIE 
KOMMENDEN AUSGABEN

Fokusthema

Nr. 06 – Juni 2022
Konfl ikten begegnen

Nr. 07 – Juli/August 2022
Zukunft

Nr. 08 – September 2022
Verantwortung

Ich habe eine Theorie, die sich immer 

mehr bewahrheitet: Haare schneiden 

hilft gegen depressive Gedanken. 

Deshalb sollten Menschen viel mehr 

zum Friseursalon oder, wie ich, mit 

dem Langhaarschneider zu Werke ge-

hen. Das würde nicht nur Familien, 

Freundschaften, Therapeut*innen und 

Coaches entlasten, sondern auch zum 

Weltfrieden und Wohlbefi nden bei-

tragen. Was lustig klingt, funktioniert 

bei mir tatsächlich wunderbar. Wenn 

es mir nicht so gut geht, dann ist ei-

ner der ersten Gedanken  – typisch 

Coach  –, darüber zu sprechen, was 

ich gerne anders hätte. Was oft super 

effektiv funktio niert, hat in manchen 

Situationen so seine Tücken. Bei mir 

funktioniert es vor allem dann nicht, 

wenn meine  Haare wieder mal nach-

gewachsen und schon länger als acht 

Millimeter sind. Anstatt zu reden, ste-

he ich lieber in die Dusche, stelle mei-

nen Langhaarschneider auf drei oder 

sechs Millimeter ein, je nachdem, wie 

lange ich fröhlich und glücklich sein 

möchte, und rasiere los. Wenn ich 

dann nach ein paar Minuten ordentlich 

frisiert rauskomme, sind sämtliche ne-

gativen Gedanken weg, und ich fühle 

mich so frisch und fröhlich, dass auch 

mein Umfeld einen klaren Unterschied 

wahrnimmt. Meist fällt ihnen die Län-

ge der Haare nicht auf, da sechs und 

acht Millimeter kaum voneinander zu 

unterscheiden sind für meine Mitmen-

schen, sondern mein sonniges Gemüt. 

Mein Haareschneide-Trick erinnert 

mich an das Kinderlied «Fritzi, das 

Böckchen», das die Kinder von einem 

Moment auf den anderen anspringt 

und ihnen ihre gute Laune verdirbt. 

Das Gute an Fritzi ist, dass es auch 

schnell wieder wegspringt mit diesem 

speziellen Trick: «Fritzi, das Böckchen 

ist wieder unterwegs, gib ihm Schoko-

lade oder gib ihm schnell ’nen Keks.» 

Und so haben wir wahrscheinlich alle 

unsere Tricks, unsere speziellen und 

vielleicht auch unerwarteten Rituale, 

die uns unterstützen. Haare schnei-

den, Kekse essen oder wie bei Elfi e 

barfuss laufen. Nach einer Runde bar-

fuss über Stock und über Stein sind 

ihre Gedanken wieder frisch und rein. 

Wie ist das bei Ihnen? Welche Tricks 

funktionieren bei Ihnen gut?

HAARE SCHNEIDEN, BARFUSS LAUFEN 
& KEKSE ESSEN! 

CO-KREIERT mit Dominik & Elfi e


