
    Die Welt will nicht gerettet werden.
  Sie will geliebt werden.
So retten wir sie.“

RICHARD BRENDAN
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Alle sagten es geht nicht. 
Und dann kam jemand,  
der wusste das nicht 
und hat es einfach 
gemacht.“

Der Zauber des frischen 
Blicks auf die Welt 

Jänner | 2022Beginners Mind – der ZauBer des frischen Blicks auf die Welt

Gut möglich, dass auch das Jahr 2022 wieder mit düsteren Zukunftsprognosen startet. 
Dann soll dir dieser erste Text des Kalenders wieder Mut machen! :-) Denn wer weiß, 
was entstehen kann, wenn wir uns von all den Prognosen nicht entmutigen lassen 
sondern mit Anfängergeist freudvoll vorangehen? 
Was dich unterstützen kann, die Welt wieder mit einem neuen, frischen Blick zu 
sehen, ist das buddhistische Konzept des Shoshin. Shoshin kann man mit “Anfänger-
geist” (Beginners Mind) übersetzen.

Diesen Anfängergeist sollten wir wieder trainieren, denn leider haben wir oft die 
Tendenz dazu, über Informationen hinwegzuhören, die nicht unserem Weltbild ent-
sprechen. Selbst wenn wir glauben wirklich zuzuhören, nehmen wir aus Gesprächen 
oft nur die Informationen mit, die zu dem passen, was wir ohnehin schon zu wissen 
glauben. In Wahrheit wollen wir uns oft gar keine neue Meinung bilden, sondern nur 
bestätigt hören, was wir schon wussten.  Na – erkennst du dich wieder? ;-)

Selbst wenn alte Aktivist*innen frustriert sagen „Haben wir doch schon alles probiert!“, 
heißt das nicht, dass eine neue Generation mit Anfängergeist und frischem Schwung 
nicht ganz anderes erreichen kann! Auf der rechten Seite findest du Tipps, die dich 
unterstützen können, wieder zu deinem Shoshin und zu neuen Perspektiven zu finden. 
Der japanische Zen-Meister Shunryo Suzuki sagte dazu: In the beginner’s mind there 
are many possibilities, but in the expert’s there are few (dt. Der Anfänger sieht viele 
Möglichkeiten, der Experte wenige.). 

Beginners Mind
Vier Tipps, wie du deinen Anfängergeist trainieren kannst*:   

Gib anderen Menschen weniger Ratschläge: Gerade, wenn du  
viel Erfahrung in einem Bereich hast und das starke Bedürfnis,  

dein Wissen zu teilen – Versuch stattdessen mehr zuzuhören. Lass dich  
überraschen, was du dabei lernen kannst!    

Lass los: Wenn du auf Meinungen triffst, die deiner widersprechen 
– Widerstehe dem Impuls zu kämpfen. Lade stattdessen die Neu-

gier ein: Ist es nicht interessant, dass dein Gegenüber die Dinge anders 
sieht als du? Du musst nicht immer um jeden Preis das letzte Wort haben.  

„Erzähl mir mehr davon!“: Baue diesen Satz öfters mal in deine 
Gespräche ein. Er wird dir helfen, Neues zu lernen und dein Begin-
ners Mind zu stärken.

Wie warst du als Kind? Als echte Anfänger*in (oder als Kind) ist dein 
Geist noch völlig leer und offen. Du hast damals gelernt, ohne zu 

bewerten. Dein Blick hat sich erst später verengt, als du schon wusstest 
„wie der Hase läuft“. Was wäre dein Blick als junger Mensch gewesen? 

Mehr zu diesem Thema findest du auf  
pioneersofchange.org/kalender22#jan 

Oder trainiere deinen anfängergeist bei
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Heilige Drei Könige



     If you want peace, 
don’t talk to your friends, 
talk to your enemies.“
DESMoND TuTu

„Wenn du Frieden willst, sprich nicht mit deinen Freund*innen, sondern mit deinen Feinden“

Februar | 2022Brücken Bauen Zu andersdenkenden

Dass du diesen Kalender in den Händen hältst, sagt einiges über dich aus: Würdest du dich 
als reflektierte, umweltbewusste und sozial engagierte Person beschreiben? Willkommen 
im Club! Aber gehst du auch mit Menschen in Kontakt, die ganz anders denken als du? 

In Beziehung mit Andersdenkenden zu treten erfordert Mut und Bereitschaft, auch müh-
same Gespräche zu führen. Egal wie du zu Klimawandel, Corona und anderen heiklen The-
men stehst – die Frage ist: Wie können Gespräche gelingen, in denen sich alle Beteiligten 
gehört und verstanden fühlen – auch wenn sie nicht einer Meinung sind? 

Auf der inhaltlichen Ebene: oft geht es in Diskussionen um Glauben statt um Wissen. Vie-
le von uns sind überfordert von der Komplexität unserer Welt. Einfache Antworten sind 
da wie Balsam für die Seele. Auch wenn es menschlich ist, nur auf das eigene Bauchgefühl 
zu hören, problematisch wird es dann, wenn dadurch Situationen und Fakten aus dem 
Blickfeld geraten. Wie ist das bei dir? Diskutierst du auf Basis von „Ich habe das Gefühl, 
dass...” oder hast du dich vorher wirklich mit dem Thema beschäftigt? 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene: Konfrontation und Rechthaberei bringen uns nir-
gendwo hin. Nur aus Dialog und dem Bemühen, einander zu verstehen, kann echte Ver-
änderung erwachsen. Bist du bereit, ernsthaft zu erfahren, was dein Gegenüber bewegt? 
oder willst du die andere Person eigentlich von etwas überzeugen, vielleicht sogar von 
„der Wahrheit“? Es lohnt sich, deine Dialogfähigkeit zu entwickeln, wenn du mit ande-
ren Menschen in tieferen Kontakt treten willst.   

Wenn wir zu Andersdenkenden Brücken bauen wollen, ist die Qualität 
unserer Aufmerksamkeit im Gespräch entscheidend.  
otto Scharmer unterscheidet 4 Ebenen des Zuhörens: 
 

Downloading: Du suchst Bestätigung für deine Denkmuster. Du 
hörst nur, was deinen Erwartungen entspricht. („War ja eh klar!“)

Offenes Denken: Du bist offen für neue Fakten.  
Du hörst unterschiede zu deinem derzeitigen Wissen.  
(„Wow - heute habe ich etwas neues gelernt!“)

Offenes Herz: Du spürst dich in die Welt deines Gegenübers hinein. 
Du hörst, was ihn oder sie bewegt.  
(„ich bin berührt und kann dich verstehen“)

Offener Wille: Du merkst, dass im Gespräch etwas völlig Neues 
entsteht. („dieses gespräch hat uns beide verändert“)

Mehr zum Thema findest du in unserer 3-teiligen Blog-Serie  
„Brücken bauen zu Andersdenkenden“  
pioneersofchange.org/bruecken-bauen  

und in unserem Angebot Hosting und Kulturwandel  
academy.pioneersofchange.org/o/hosting-kulturwandel/
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Tag der  
Sozialen Gerechtigkeit

Start Jugend Programm 
Online (bis 7. März)

 Start Jugend Programm Online: 7.2. (link)



März | 202217+1 Ziele für den Wandel

Foto: XXXXXXXXXXXXXX

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“ VÁCLAV HAVEL

Du hast eine Vision von einer anderen Welt, die deine Sehnsucht weckt? Du spürst, 
dass die „Trance der Normalität“ in der wir gerade leben, uns immer weiter an den 
Rand des Abgrunds bringt? und du hast eine unbändige Sehnsucht nach einer mensch-
licheren, gerechteren, schöneren Welt für alle Wesen? 
 
Du bist damit nicht allein! Es gibt schon so viele Initiativen und Projekte, die dich dabei 
unterstützen können, deine Ideen weiterzuentwickeln. Auch die Vereinten Nationen 
haben mit den globalen Nachhaltigkeitszielen  – Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs – einen weltweiten „Masterplan“ entwickelt, an dem du dich orientieren kannst. 
Die 17 Ziele benennen unsere menschengemachten Baustellen und zeigen Lösungen 
auf, wie eine neue, andere Welt entstehen kann. Wir könnten mit der umsetzung der 
SDGs eine Welt schaffen, in der niemand mehr arm ist und Hunger leiden muss, in der 
wir das 1,5 Grad-Ziel eingehalten und die Artenvielfalt erhalten haben. 

Mittlerweile gibt es auch eine spannende Initiative für ein Ziel 18. Dieses 18 Ziel fordert 
uns! Währende sich die 17 SDGs v.a. den Wandel im Außen fokussieren, fordert Ziel 18 
einen Bewusstseinswandel und eine globale Ethik, die sich wie ein roter Faden durch 
unser Zusammenleben, unser Konsumverhalten und unser Wirtschaften zieht.
 
Mit der umsetzung der SDGs könnten wir also eine Welt schaffen, in der alle Menschen 
gut und in Einklang mit der Mitwelt leben können. Klingt wie ein naiver Traum? Mag 
sein, aber selbst, wenn diese Welt nie Realität werden sollte, lohnt es sich dafür zu 
gehen. Gehst du mit?

17+1 Ziele für den Wandel

Was sind die SDGs? 
 

In welchem der Themenfelder engagierst du dich? Wo würdest du 
dich gern mehr einbringen?

Du kannst z.B. über 

Wirf einen Blick auf das 18. Ziel (https://sdg18.de/sdg-18-das-ist-drin/) 
Wie verbindest du inneren und äußeren Wandel in deinem Leben?

unter LINK findest du zu allen Zielen Interviews mit Pionier*innen 
des Wandels. Lass dich inspirieren!

Mehr zum Thema findest du...  
pioneersofchange.org/bruecken-bauen  

und in unserem Angebot Hosting und Kulturwandel  
academy.pioneersofchange.org/o/hosting-kulturwandel/

Impuls des Monats
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April | 2022VOn der herausfOrderung, deine träuMe Zu leBen

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diesen Spruch halten Influencer welt-
weit in die Kamera. Klickt man sich durch ihre Kanäle, hat man tatsächlich das Gefühl, dass 
diese Leute ein „traumhaftes“ Leben führen. An den schönsten orten der Welt sind attraktive 
junge Menschen ständig mit Yoga oder Essen- Fotografieren beschäftigt. 
 
Aber ist der Anspruch wirklich sinnvoll, immer all seinen Träumen nachzujagen? Was ist mit 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung? Der Lifestyle der Influencer klammert diese allzu 
oft aus. Bedeutet dies aber im umkehrschluss, dass nur ökologisch und sozial korrekte Träu-
me erstrebenswert sein sollen? 

Lass uns nicht dogmatisch werden. Sonst verschwindet das Freudvolle, Spontane und Leichte 
aus unserem Leben. Wichtig ist wohl, ein Gleichgewicht zu finden. Ja, wir tragen Verantwor-
tung für unseren Planeten – und dürfen gleichzeitig unser Leben genussvoll gestalten. und 
bei all den Konsumbedürfnissen dürfen wir gut unterscheiden: Was erfüllt uns wirklich, und 
was ist mehr eine Ersatzbefriedigung. Ist die neue Hose oder die Thailand-Reise wirklich das, 
was du brauchst? Was fehlt dir in deinem Leben und könntest du deine Sehnsucht auch ohne 
Konsum befriedigen?

Drei Fragen können dir als Wegweiser für dein Traum-Leben dienen: „Welche (tiefere) Sehn-
sucht trägst du in dir?“, „Was macht dich wirklich freudvoll und lebendig?“ und  
„Was macht wirklich Sinn in unserer Welt?“. Wenn deine Antworten auf diese drei Fragen 
zusammenkommen, dann bist du am Weg dein Potenzial zu leben!

Von der Herausforderung, 
                               deine träume zu leben  Deine Träume leben - Drei Tipps zur Orientierung*:  

 
Übe dich in Dankbarkeit für das Kleine und Normale: Lerne wert-
zuschätzen, was jetzt schon gut ist. Das ist auch eine gesunde Basis, 

deinen Träumen entgegenzuleben.
 

Du musst kein ideales Leben führen:  Es ist ok, einen Job zu haben, der 
nicht die Welt rettet.  Dein*e Partner*in muss nicht all deine Wünsche 

erfüllen. Lass dich nicht stressen von überhöhten Erwartungen ans Leben!
 

Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Inwiefern tust du die Dinge 
nur, weil du dir Anerkennung erhoffst? Inwiefern verfolgst du große 

Träume, weil dir innerlich etwas abgeht, das du kompensieren willst?  
Jim Carrey sagte dazu: „Ich finde alle Menschen sollten reich und berühmt 
werden und sich ihre Träume erfüllen können. Damit sie sehen, dass das 
nicht die Antwort ist“. 

Mehr zum Thema findest du unter
pioneersofchange.org/meinem-herzen-folgen-ein-egotrip

und in unserem Kurs Walk Your Way 
pioneersofchange.org/walk-your-way

Die Seele spricht oft 
durch Sehnsucht.“ 
SuE MoNK KID

RISE Intensivkurs:21.4. – 28.4. (pioneersofchange.org/rise)
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Tag für  
Gewaltfreie Erziehung



Mai | 2022transfOrMatiVe führung 

Peter Henlein war seiner Zeit voraus. Wo wären wir heute ohne den Erfinder der trag-
baren uhr? Im Jahr 1511 entwickelte er einen Zeitmesser, den die Menschen überall mit 
hinnehmen konnten. Damit wurden Termine (wie wir sie heute kennen) überhaupt 
erst möglich. und damit auch die Schattenseite: das Gefühl, in einem durchgetakteten 
Leben gefangen zu sein. 

Viele von uns tragen den starken Wunsch in sich, aus dem schnellen Takt unserer Welt 
auszubrechen. Wenn du es eilig hast, gehe langsam – leichter gesagt als getan. Doch 
der Soziologe Hartmut Rosa sagt, dass das Gegenteil von Beschleunigung gar nicht die 
Entschleunigung ist: „Auf der psychologischen Seite ist Langsamkeit gar nicht das, was 
wir uns wünschen. Wir wünschen uns eigentlich eine andere Art, in der Welt zu sein. 
Wieder offen zu sein für das, was uns im Alltag begegnet. Eine andere Form der Bezie-
hung zu anderen Menschen, zum eigenen Körper und zur Natur.“ Hartmut Rosa nennt 
das „mit der Welt in Resonanz sein“. 

Wie kann das gelingen? Zum Beispiel, indem wir uns Momente der Stille gönnen. Der Be-
nediktiner-Mönch David Steindl-Rast sagt: Wir brauchen täglich Augenblicke des Inne-
haltens, um uns zu spüren, bevor wir in tiefer „innerer Angebundenheit” weitermachen 
können. Dabei geht es nicht um das Zelebrieren einer meditativen Langsamkeit – wir 
dürfen auch zügig tätig sein! Aber so, dass uns Zeit bleibt – und nicht so, dass die Zeit 
uns im Griff hat. Gönne dir jeden Tag dieses Innehalten – ganz nach dem Motto „unser 
Leben bedarf kleiner Pausen, um Glück zu tanken.“

Vielleicht hast du auch den Film „Club der toten Dichter” gesehen und das 
Motto „Carpe Diem“ mit der Übersetzung „Nutze den Tag” falsch verstanden? 
Hier ein paar Impulse dazu...
 

Carpe Diem bedeutet nicht, das meiste aus dem Tag herauszuquetschen. 
Es geht nicht um die Maximierung von Produktivität oder Erlebnis-Kon-

sum. Wörtlich übersetzt heißt es „Pflücke den Tag“ und meint, dass wir das 
Süße und Saure in unserem Leben bewusst genießen können. Statt getrieben 
sein: das Hier und Jetzt auskosten.

Du musst nicht jede Pause mit etwas füllen. Gerade mal 5 Minuten nichts 
zu tun? Widerstehe dem Impuls, sofort zum Handy zu greifen. Die media-

len „Weapons of Mass Distraction“ tragen nicht umsonst diesen Namen ... ;)

Nutze stattdessen die vermeintliche Leere für den Genuss ein paar tie-
fer Atemzüge oder für einen kurzen Bodyscan: Wie geht’s mir eigentlich 

gerade? Was fühle ich? Was täte mir in diesem Moment gut?

Mehr zum Thema findest du in unserem Blog-Artikel  
„Voll im Flow statt durchgetaktet?”
pioneersofchange.org/fuehren-im-zyklus-des-lebens 

und in unserem Angebot Women Re.Member  
academy.pioneersofchange.org/o/geld-und-demokratie

Eile ist Irrtum“ 
aus China

Slow is beautiful
– immer schön langsam
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