
 

#newTogether 

 

Beate Winkler - „Wir haben mehr Möglichkeiten als wir denken…“ 

 

Anregungen für den gesellschaftlichen Wandel 

 

 

 

 

I. Helikopterperspektive ist gefragt für die Dimension des gesellschaftlichen 

Wandels. 

 

Wie geht es weiter mit meinem Leben? Wann werden wir Corona mit all seinen Folgewirkungen 

so überwunden haben, dass wir unser altes Leben fortsetzen können? Diese Fragen stellen sich 

viele Menschen. Das ist verständlich, denn Corona mit all seinen Aus- und Fortwirkungen hat 

uns alle in unseren Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten erschüttert. Zudem war und ist 

es auch eine massive Kränkung für das Selbstbewusstsein „Alles ist machbar und alles ist 

möglich.“  

Doch leiten uns diese Fragen nicht in die Irre? Versuchen sie nicht die Auseinandersetzung mit 

der Situation, in der wir uns befinden, in ihrer ganzen Dimension zu vermeiden? Und wie stellt 

sich diese dar, wenn ich innehalte, die Situation mit Distanz betrachte und mich von den ganzen 

Corona Debatten - so ernst die Lage auch sei - nicht paralysieren lasse? Vier Aspekte prägen für 

mich die Situation: 

 

 



1. Wir sind in einer tiefen Identitätskrise 

 

Was ich seit langem beobachte ist, dass zwar über Veränderung, den Zustand unserer 

Demokratie und verwandte Themen diskutiert wird, aber kaum über die Dramatik des 

gesellschaftlichen Veränderungspozesses, in dem wir uns befinden. In fast allen Bereichen 

unseres Lebens findet ein tiefgreifender Wandel statt: Digitalisierung, Klimawandel, radikale 

Ökonomisierung unseres Lebens, Migration, Globalisierung, Perspektivlosigkeit in der Politik, 

Wertewandel, immer mehr Gruppen bleiben unter sich, bewegen sich in „Echoräumen“, die 

Toleranz gegenüber der Meinung anderer hat abgenommen– um nur einige Beispiele zu 

nennen. Verschärft wird dies noch durch das „Wegbrechen“ der alten Mitte, die sich als 

Verlierer der Globalisierung sieht und sich mit Wut gegen die Eliten, das „Fremde“ und auch 

Europa wendet, sich nicht wahrgenommen fühlt in ihrem Bedürfnis nach Sicherheit. Verstärkt 

wurde dies noch durch Corona, durch dessen Auftreten fast alle Gewohnten und Sicherheiten 

in Frage gestellt wurden. Wenn in einer Organisation in allen Bereichen gleichzeitig 

tiefgreifende Veränderungen stattfinden, besteht die Gefahr, dass diese ihre Identität verliert- 

ihre Existenz bedroht ist. Und diese Identitätskrise findet jetzt in unserer Gesellschaft statt. 

Dieser Wandel bewirkt bei vielen Menschen eine tiefe Verunsicherung: Das Alte ist fast weg 

und das Neue noch nicht da.  

 

  

2. Radikale Beschleunigung: Unserer Seelen kommen nicht mehr mit 

 

Unser Leben und unsere Gesellschaft sind einem solchen Beschleunigungsdruck ausgesetzt, 

dass viele immer mehr das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr mit – sind ohnmächtig den 

Entwicklungen ausgesetzt. Unsere Gesellschaften sind immer bunter geworden, der 

technologische Fortschritt schreitet rasend voran, internationale Konflikte sind nicht mehr weit 

entfernt, sondern finden in unseren Wohnzimmern auf den Bildschirm statt. Fast alles erscheint 

möglich- außer der Vorhersehbarkeit der Zukunft. Viele fühlen sich überfordert und blicken 

zurück statt nach vorn: Wann wird es endlich so, wie es niemals war? 

 

 

3. Gefühle von Bedrohung und Ohnmacht nehmen zu- auch durch die Medien 

 

„Bad News are good news“ lautet ein uralter Glaubenssatz in der Arbeit von 

Medienschaffenden. Vor allem bei Nachrichtensendungen ist dies zu beobachten - in diesen 

Umbruchzeiten, in denen Corona noch vieles verschärft. Wahrgenommen werden kaum die 



vielen positiven Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Steven Pinker zeigt in seinen Büchern 

eindrucksvoll, dass wir in der friedlichsten Periode der Menschheitsgeschichte leben – in vielen 

Bereichen leben wir in der besten der bisherigen Welten. Doch nicht alle von uns. Nicht 

vergessen dürfen wir diejenigen, deren Existenz jetzt bedroht ist, die wenig berufliche 

Perspektiven habe, ohne Bildungsabschlüsse sind, nicht mithalten können in unserer atemlosen 

Gesellschaft- nicht wahrgenommen und zudem sozial verachtet werden. 

 

 

4. Uns fehlen Zukunftsbilder, die wir für tiefgreifende Veränderungsprozesse brauchen 

 

Wir haben keine Zukunftsbilder mehr. Jeder Veränderungsprozess ist mit Widerstand 

verbunden, weil Wandlung unserem Sicherheitsbedürfnis widerspricht. Er kann überwunden 

werden, wenn wir Bilder von der Zukunft haben, die positiver sind als die Abwehr, die mit 

jedem Veränderungsprozess einhergeht. Genau an diesen Bildern mangelt es. Vorhandene 

Visionen werden nicht wahrgenommen, meist aber fehlen sie überhaupt sowohl in der 

Gesellschaft, in der Politik als auch in der Europäische Union. Wir leben in einer visionslosen 

Gesellschaft.  

 

 

II. Neue Lösungsansätze im Denken und Handeln sind gefragt. 

 

Auf diese Situation nicht zu reagieren und zu hoffen, dass das alles bald vorüber sei, wäre eine 

Möglichkeit – sicherlich aber nicht die Klügste. Wir würden all die Chancen, die mit dem Wandel 

verbunden sind, nicht nur nicht nutzen, sondern die Situation verschärfen, weil die Probleme 

noch größer würden. Aussichtsreicher wäre vielmehr, auf die Situation aktiv und strategisch 

langfristig zu reagieren. Meine folgenden Gedanken verstehen sich als Impuls, Freiräume zu 

schaffen für die Entwicklung von langfristigen Lösungsansätzen – und für die Identifizierung der 

„Schlüsselfragen“, den eigentlichen Fragestellungen. Meine Anregungen  sollen daher auch eine 

Ermutigung sein, eine Aufforderung, „neu“ zu denken.  

 

 

Das leere Papier als Symbol von Möglichkeiten – Haltung ist gefragt 

 

Probleme kann man bekanntlich – um mit Albert Einstein zu sprechen - niemals mit derselben 

Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wir brauchen unverstellte Sichtweisen auf 

Lösungsmöglichkeiten, damit wir nicht mit den Antworten von gestern den Fragen von Heute 



und Morgen begegnen. Dafür brauchen wir Freiraum. Freiraum für Suchbewegungen. Freiraum 

wie vor einem leeren Blatt Papier. Ein „leeres Blatt“ ist ein Symbol für Offenheit und birgt alle 

Möglichkeiten. Gerade bei Veränderungsprozessen ist es ein Zeichen für neues Denken, das 

unerwartete Zugangsweisen erschließt, wie der Managementtheoretiker Otto Scharmer immer 

wieder unterstreicht.  

Viele Menschen macht das Papier neugierig. Bei anderen verursacht es Angst.  Es geht also um 

unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Diese sind entscheidend, ob ein 

Veränderungsprozess erfolgreich gestaltet werden kann oder nicht. Gefragt ist nach unserer 

Haltung, wie wir uns auf das leere weiße Papier einlassen: ob wir offen sind für „die Offenheit“. 

Unsere Haltung können wir selbst beeinflussen. Vieles kann ich im Leben nicht verändern, 

meine Einstellung aber von einem Moment zum anderen. Es ist also auch an uns, ob wir die 

Chancen, die in dem Veränderungsprozess liegen, wahrnehmen und Ressourcen, die uns zur 

Verfügung stehen, nutzen. 

 

 

Gesellschaftlich übergreifende Prozesse initiieren 

 

Für die aufgeworfenen Fragen gibt es weder einfache Antworten noch Patentrezepte. Zu ihrer 

Lösung brauchen wir langfristige Strategien und neue Formen der Zusammenarbeit - auch auf 

internationalen Ebenen. Es wäre aber möglich, Prozesse zu initiieren, die von der 

gegenwärtigen Situation ausgehen und Fragen nachgehen wie: „In welcher Gesellschaft wollen 

wir leben? Wie kann es uns gelungen, sowohl die Fähigkeiten der Einzelnen zu fördern als auch 

die der Gemeinschaft – des gesellschaftlichen Zusammenhalts - und beides in Balance zu 

bringen?“  Solche Prozesse könnten von Organisationen NGO`s, kulturpolitischen 

Organisationen, aber auch Städten und Gemeinden initiiert werden. Es wären Prozesse, die 

nicht ins Leere laufen, sondern einen positiven Wandel ermöglichen sollten. Und für deren 

Erfolg ist mitentscheidend, mit welcher Haltung wir diesen Prozess gestalten und auf was wir 

unseren Blick richten.   

 

 

Aspekte für den Erfolg eines Veränderungsprozesses:  

 

1. Haltung ist entscheidend 

 

Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Aspekte, die den Erfolg eines Veränderungsprozesses und 

das konstruktive Füllen des weißen Blattes Papier beeinflussen, 4 davon sind essenziell: 



 Der Blick auf die Chancen – ohne die Probleme zu verschweigen 

 

Wir können den Blick für die Potentiale in unserer Gesellschaft schärfen. Und Potentiale gibt es 

viele. Es sind z.B. Start-ups, die Pioniere für den sozialen Wandel, Think Tanks, Stiftungen, 

Kultureinrichtungen, NGOs, Künstlerinnen und Künstler, Medienschaffende, die sich mit 

sozialem Wandel auseinandersetzen – um nur wenige Beispiele zu nennen. Es ist vor allem 

überall dort, wo wir kreative Milieus haben, die zudem noch zu unserem wirtschaftlichen Erfolg 

beitragen.  So weist der Wissenschaftler Richard Florida immer wieder darauf hin, dass die 

Gesellschaften in Europa die wirtschaftlich Erfolgreichsten sind, die die drei T´s fördern: 

Technologie, Talente und Toleranz. Das bedeutet, die kreativen, kulturellen Milieus einer 

vielfältigen, widersprüchlichen Gesellschaft aktiv zu nutzen – ohne die Probleme zu 

verschweigen. Das wird nicht einfach sein, denn das Leben in gesellschaftlicher Vielfalt birgt 

immer Konfliktpotential in sich, aber auch daraus entsteht Erneuerung. 

 

 

 Leer- und Lehrstelle: der Umgang mit Gefühlen 

 

Wir können zwar zu Saturn und Mars fliegen, aber wie wir mit Angst, Wut und Hass umgehen 

können, wissen wir meist nicht. Das wird oft den Populisten überlassen. Die Gründe dafür sind 

vielfältig und haben tiefe Ursachen. Nach meiner Einschätzung haben sie mit der Ausrichtung 

unserer Gesellschaft auf den Verstand hin zu tun und sind geprägt von dem Satz: „Ich denke, 

also bin ich“. Und nicht: „Ich denke und ich fühle, also bin ich“. Diese „Leerstelle“ hätte die 

Chance zu einer „Lehrstelle“ zu werden, also zu einem Bereich, der nicht nur durch 

Bildungsmaßnahmen gestärkt, sondern auch bei der Entwicklung von Strategien und Aktionen– 

und dies nicht zu Manipulationszwecken! – berücksichtigt wird.  Hier sind Gesellschaft, Medien 

und Politik besonders gefordert:  Bedürfnisse und Gefühle müssen viel stärker in unserem 

Denken und Handeln berücksichtigt werden.  

 

 

 Vertrauen und Glaubwürdigkeit 

 

Der Erfolg von Veränderungsprozessen hängt wesentlich von der Motivation aller Beteiligten ab 

– und damit auch, wie glaubwürdig ein solcher Prozess ist und wieviel Vertrauen gegenüber den 

Initiatoren und Akteuren besteht - und dass realistische Ziele formuliert werden. Keiner von uns 

weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Es gibt keine Patentrezepte oder einfache Antworten. 

Doch wir können auch auf positive Erfahrungen hinweisen, wie es unserer Gesellschaft immer 



wieder gelungen ist, große Herausforderungen positiv und konstruktiv zu gestalten. Nur um 

epochenprägende Beispiele zu nennen:  der Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg geben 

Zuversicht. Ebenso die friedlichen Bürgerbewegungen in Osteuropa, die zu dem Fall des 

Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer geführt haben. Und wir leben heute in der 

friedlichsten Epoche der Menschheitsgeschichte, wie oben schon erwähnt. 

 

 

 Der Blick auf die Zukunftsbilder 

 

Immer wieder bemerke ich: fast jeder spricht über Veränderung, aber nur wenige wollen sie. 

Das ist auch verständlich, denn Veränderungen sind in der Regel mit großem Widerstand 

verbunden, weil sie unserem Sicherheitsbedürfnis widersprechen, das nun einmal das 

Grundbedürfnis jedes Menschen ist. Zukunftsbilder sollten daher immer so überzeugend, 

faszinierend und berührend sein, dass sie attraktiver sind als die Abwehr, die mit jeder 

Veränderung einhergehen. Doch das Fehlen von – oder auch nicht Wahrnehmen von 

vorhandenen - tragkräftigen Zukunftsbildern ist offensichtlich. Der Blick bei 

Veränderungsprozessen sollte sich daher von Anfang auf die Zukunftsbilder richten, sie gilt es, 

jetzt zu lebendig werden zu lassen oder zu entwickeln – auch in einem breitengesellschaftlichen 

Diskurs. Dabei sollten auch neue Beteiligungsverfahren der Bevölkerung und interaktive 

Kulturprojekte stärker in Betracht gezogen werden. 

 

 

2. Ungenutzte Möglichkeiten wahrnehmen und Verbündete suchen 

 

Nicht nur unsere Haltung ist entscheidend bei der Gestaltung eines Veränderungsprozesses, 

sondern auch der Blick auf Ressourcen. Sie lassen uns – manchmal auch ungewohnte – 

Möglichkeiten entdecken, die uns zur Verfügung stehen. Nur beispielhaft sei genannt:  

 

 

 Die Rolle der Kunst in Zeiten der Veränderung 

 

Kunst und Kultur sind die Basis unserer humanen Existenz. Sie waren und sind immer Vorreiter 

und Ressource für neue Entwicklungen und essenzielle Brückenbauer zwischen Menschen mit 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Beide fördern Dialog mit dem „Anderen“ und 

stellen „Gewohntes“ in Frage. Kunst und Kultur bieten Freiraum für neues Denken, Kreativität 

und Innovation. Kunst vermittelt Sinn und antwortet auf tiefe menschliche Bedürfnisse. Kunst 

und Kultur stärken Identität, zeigen Wege in das „Freie“ ermöglichen einen 



Perspektivenwechsel – und nicht zuletzt vermitteln sie Schönheit und Lebensfreude. Gerade in 

Zeiten epochaler Umbrüche, wie wir sie jetzt erleben, ist Kunst eine zentrale Kraft für das 

Erleben von Hoffnung und die Gestaltung neuer Herausforderungen. Viel zu wenig werden 

diese Ressourcen kreativ bei Veränderungsprozessen genutzt, wie es z.B. bei dem Projekt: 

„Strong in hope-Zukunftsbilder für ein neues WIR“ in Berlin 2017 der Fall war, das Kunst und 

gesellschaftlichen Dialog miteinander verband. Hier war meine Ausstellung der Impuls für 

Diskussionen in Dialoglaboren mit mehr als 100 Pionieren für den sozialen Wandel zu der Frage: 

„In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“. Das österreichische Kulturforum Berlin und das 

Europäische Forum Alpbach waren als Mitveranstalter mit dabei. Der gleiche Ansatz, aber 

erweitert durch Interaktionen mit Besucherinnen und Besuchern, wurde 2019 im 

österreichischen Kulturform Warschau mit meinem Projekt und der Ausstellung 

„Trust//Change“ verfolgt. Doch solche Initiativen brauchen langfristige Perspektiven und 

Breitenwirkung, damit diese Ressourcen auch in der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen 

werden. Daran fehlt es. Aufgabe von kulturpolitischen Initiativen könnte es daher sein, diesen 

Aspekt viel stärker in den Vordergrund zu stellen und diese Ressource bei der Entwicklung von 

gesellschaftlichen Strategien der Politik zur Verfügung zu stellen.  Eine „Kultur für alle“ könnte 

um eine „Kultur für den Wandel“ ergänzt werden. 

 

 

 Zusammenarbeit mit den Medien 

 

Wie kaum ein anderer Bereich sind Medien in der Lage, Einstellungen und Abwehrhaltungen zu 

beeinflussen, denn sie produzieren Bilder. Und Bilder sind einflussreicher als jedes Wort und 

jede Rede. Durch die Art der Darstellungen in „den“ Medien können Zukunftsbilder vermittelt 

werden. Die Personen in den virtuellen Welten, in Kino-, Fernseh- und Videofilmen, in 

Fernsehspots, Zeitungen und Zeitschriften vermitteln Normen und Einstellungen, Vorurteile 

und Handlungsmöglichkeiten. Gerade diese Verhaltensmodelle sind es, die Vorbild vor allem für 

Kinder und Jugendliche sein können und ihr Verhalten für die Zukunft prägen – vor allem durch 

social media.  Neben Positivem können Medien auch Negatives bewirken, sie können Ängste 

wecken und Verwirrung stiften und auch Gewalt bestärken. Und sie könne Ohnmacht und 

Hoffnungslosigkeit bestärken. Doch um Jugendliche zu erreichen und in die Entwicklung von 

Zukunftsbildern einzubinden, sind sie zentral und sollten dabei von Anfang an in Prozesse 

eingebunden werden.  

 

 

 

 



 Beteiligung der Bevölkerung 

 

In vielen Untersuchungen ist deutlich geworden, dass Menschen nicht nur eine 

Politikverdrossenheit haben, sondern vielfach auch eine Demokratieverdrossenheit – und dass 

es an Zukunftsbildern fehlt. Der Wunsch, stärker beteiligt und vor allem gehört zu werden, wird 

immer lauter. Das sollte viel stärker in den Fokus gerückt werden, um Fähigkeiten und 

Begabungen ganz unterschiedlicher Menschen besser zu nutzen, Gefühlen von Ohnmacht 

entgegenzuwirken und den Zusammenhalt zu stärken. Der Wunsch, beteiligt zu werden ist aber 

auch besonders verständlich in Gesellschaften, in denen es immer mehr darum geht: „Ich 

werde wahrgenommen, also bin ich“. Um den Wunsch nach Beteiligung besser realisieren zu 

können, kann auch auf neue Verfahren zurückgegriffen werden, die z.B. in Vorarlberg oder auch 

in Irland entwickelt worden sind – und jetzt zur Stärkung der Demokratie auch vom Deutschen 

Bundestag eingesetzt werden. 

 

 

 Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene und „Leuchttürme identifizieren“ 

 

Die kommunale Ebene ist ein Ort, dem höchste Priorität bei Veränderungsprozessen zukommen 

sollte, weil hier die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte, die verschiedenen Lebens- 

und Berufsbereiche zusammenkommen. Nicht zuletzt sind die Ergebnisse von Entscheidungen 

auf kommunaler Ebene am schnellsten erfahrbar. Es hat sich auch gezeigt, dass 

Bürgermeister_Innen bei Veränderungssituationen eine besondere, zentrale Rolle zukommt. Sie 

sind am nächsten der Bevölkerung, können schnell agieren und reagieren und haben in der 

Regel einen unmittelbaren, praktischen Zugang zu Lösungen.  

Und auch hier gibt es viele Initiativen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die pionierhafte 

Vorhaben initiiert haben und gestalten. Diese „Erfolgsmodelle“ des sozialen Wandels sind z. T. 

schon in Landkarten erfasst oder arbeiten in Netzwerken eng zusammen - auf kommunaler 

Ebene und darüber hinaus. Diese Leuchttürme machen Mut und geben Beispiel, wie Wandel 

gelingen kann.  

 

 

 Die Notwendigkeit des öffentlichen Diskurses und der breiten Beteiligung 

 

Wir brauchen einen breiten öffentlichen Diskurs zu: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben? 

Wie können wir eine Gesellschaft entwickeln, die jedem von uns individuelle 

Entfaltungsmöglichkeiten bietet, gleichzeitig die Gemeinschaft, das WIR pflegt und eine gute 



Balance zwischen beiden herstellt?“ Einen öffentlichen Diskus, der von der Zivilgesellschaft 

angestoßen werden könnte und der sich auf die Herausforderung konzentriert: den 

tiefgreifenden Veränderungsprozess unserer Zeit aktiv zu gestalten. Ein Diskurs, der die 

Möglichkeit in sich birgt, ein neues Gefühl von Zugehörigkeit und gesellschaftlicher 

Verantwortung entstehen zu lassen. Dieser Diskurs sollte unter breiter Beteiligung der 

Bevölkerung geführt werden. Nicht zuletzt sollte er von den Medien – vor allem aber von den 

Kommunen  - aktiv unterstützt werden.  

 

 

III. Der Wandel hat begonnen - wir können ihn verstärken 

 

Unsere Gesellschaft ist in einer tiefen Identitätskrise, weil wir mit umfassenden 

Veränderungsproessen in fast allen Lebensbereichen konfrontiert sind- verschärft durch eine 

enorme Beschleunigung, fehlendem Blick auf positive Entwicklungen und Mangel an 

Zukunftsbilder und jetzt auch noch durch Corona.  Auch die Zivilgesellschaft und Organisationen 

sollten - die Möglichkeiten nutzen, „neu zu denken“ – wie vor einem leeren, weißen Papier. Wir 

haben viele Gründe zu vertrauen, denn es gibt Wegweiser bei unserer Expedition zu neuen 

Kontinenten „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ - das ist die 

Ermutigung von Aristoteles an uns. 

 


