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Eigentlich sind wir alle machtvolle Weltgestalter. Und 
gleichzeitig bietet uns die Gesellschaft heute jede 
Menge individuelle Freiheit. Warum leben wir dann 
nicht glücklich und zufrieden in einer wunderbaren 
Welt, sondern fühlen uns überfordert, stehen einer be-
drohlichen Klimakrise gegenüber und lassen uns von 
digitalen Medien zerstreuen und manipulieren? 

Zukunft Mensch beschäftigt sich mit den weitreichen-
den Konsequenzen, die eine mangelnde Persönlich-
keitsentwicklung und fehlende Autonomiekompetenz 
gesellschaftlich nach sich zieht. Verpackt in eine Ge-
schichte beleuchtet das Buch potenzielle Ursachen 
unserer Weltprobleme und bietet eine umfassende 
Vision als Lösung an, in der die aktuelle Schuldigita-
lisierung als großer Hebel für eine durchschlagende 
Veränderung genutzt wird.

Ein Beitrag zum Erhalt von Freiheit und Menschlichkeit 
in unserer demokratischen Gesellschaft.

Ein Bildungsprojekt der
KBI Kreative Bildung gGmbH
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In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?

Als Menschen sind wir nicht einfach nur Bewohner dieser Erde, 
sondern ausnahmslos machtvolle Weltgestalter, die in Co-Kreation 
unsere kulturelle Welt erschaffen, in der wir dann leben. Wir ge-
stalten kollektiv unsere eigenen Lebensräume, die wiederum einen 
starken Einfluss auf unsere weitere Entwicklung haben. Wir müs-
sen deshalb bestimmte Prinzipien von Weltgestaltung beachten und 
entsprechende Kompetenzen erwerben, wenn wir in einer mensch-
lichen Zukunft glücklich und zufrieden leben wollen.

Wenn wir uns heute in der Welt umschauen, dann finden wir dort 
viele Menschen, die sich nicht als machtvolle Gestalter fühlen und 
nicht selten orientierungslos und überlastet sind. Sie sehen sich einer 
instabilen Welt mit scheinbar zu großen Herausforderungen gegen-
über. Äußere Maßstäbe lösen sich immer weiter auf: Stabile Werte-
konstrukte und Lebenskonzepte – früher über viele Generationen 
von Staat und Kirche vorgegeben – sind ersatzlos weggefallen. Unse-
re Gesellschaft entwickelt immer mehr individuelle Freiheit, wäh-
rend sich gleichzeitig unser Leben radikal und immer schneller ver-
ändert. Die heutige Welt fordert also von jedem Einzelnen ein hohes 
Maß an Autonomie. Und genau hier liegt das Problem: Wir alle 
wollen selbstbestimmt leben, aber wie viel Freiheit können wir denn 
wirklich bewältigen? Und wenn wir längst nicht mehr automatisch 
in gemeinschaftlich menschlichen Strukturen integriert sind, wie 
können wir aktiv selbst für Orientierung und Integration sorgen? 
Autonomie ist also nicht nur ein Recht, sondern erfordert vielfältige 
Kompetenzen, die wir allerdings nicht über die Gene mitbringen. 
Vielmehr müssen wir sie über Erkenntnis und Erfahrung in sinn-
vollen Zusammenhängen erst erlernen. 
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Das zentrale Bildungsinstrument unserer Gesellschaft ist das Schul-
system. Dieses System wurde ursprünglich allerdings nicht gebaut, 
um Autonomiekompetenz zu vermitteln, sondern ist darauf ausge-
richtet, Menschen auf eine stabile und gleichbleibende Welt vor-
zubereiten. Eine Welt, in der immer jemand da ist, der weiß, was 
richtig und was falsch ist, der uns sagt, wo es langgeht. Diese Stabili-
tät setzt das Schulsystem in der heutigen Welt immer noch voraus 
– und es nimmt diese auch für sich selbst in Anspruch. Wir haben 
es inzwischen mit einem kaum noch veränderbaren Konstrukt aus 
Schulen, Ministerien und starren Lehrplänen zu tun. Die Folgen 
sind ebenso dramatisch wie skurril: Unsere Gesellschaft bildet Men-
schen für eine stabile äußere Welt aus, die gar nicht mehr existiert. 
Sie bringt auf diese Weise Absolventen in die Welt, denen wichtige 
Kompetenzen fehlen, um mit dem hohen Maß an Freiheit und In-
stabilität angemessen umgehen zu können. Und wir sprechen hier 
nicht von irgendwelchen unbedeutenden Fähigkeiten, sondern von 
einer grundlegenden Kompetenz, die für die Existenzsicherung und 
Lebensgestaltung eines jeden einzelnen Menschen ebenso unerläss-
lich ist wie für die Gestaltung und Sicherung unserer Demokratie.

In der Folge entsteht eine weitreichende Überforderung im Leben 
sehr vieler Menschen. Dazu gesellt sich nichts Geringeres als eine 
existenziell bedrohliche Klimakrise und die exponentielle Beschleu-
nigung der technologischen Entwicklung. Alles zusammen kann 
eigentlich nur in Angst und Stress gipfeln. Doch zum Glück sind 
wir als menschliche Wesen Meister der Verdrängung. Dieser Mecha-
nismus ist durchaus intelligent: Wir verpacken und verschieben die 
Probleme, bis sie – zumindest oberflächlich betrachtet – tatsächlich 
nicht mehr existieren. Das bewahrt uns immerhin davor, unsere ei-
gene Ohnmacht zu erleben. Eine Lösung bringt Verdrängung natür-
lich nie mit sich. Im Gegenteil: Die Probleme vergrößern sich und 
fliegen uns dann einfach erst etwas später um die Ohren.

Unsere Weigerung, uns den Herausforderungen zu stellen, ändert 
allerdings zu keinem Zeitpunkt etwas daran, dass wir machtvolle 

und kreative Weltgestalter sind. Egal ob nun bewusst oder unbe-
wusst, wir können nicht nicht gestalten. Egal was wir tun oder nicht 
tun: Wir erzeugen immer eine Wirkung in der Welt. Und so er-
schaffen wir nun aus unserem Bedürfnis nach Verdrängung heraus 
kollektiv eine Welt, in der scheinbar keine Autonomiekompetenz 
gebraucht wird. Wir suchen Zerstreuung und Ablenkung, verlieren 
uns in sozialen Medien, Streamingdiensten und Konsum und las-
sen uns von profitorientierten digitalen Systemen nach Strich und 
Faden manipulieren. Wir nutzen reihenweise kostenlose Dienste, 
obwohl wir ziemlich genau wissen, dass kostenlose Leistungen auf 
Dauer gar nicht möglich sein können. Alles hat seinen Preis. Wir 
sind nicht dumm – wir wollen nur ein paar Dinge nicht wahrhaben. 
Unsere Orientierungslosigkeit und unsere Ohnmacht zum Beispiel. 
Also schauen wir einfach nicht mehr so genau hin. Alles wird gut.

Nein, das wird es leider nicht. Wir erzeugen vielmehr eine gefähr-
liche Abwärtsspirale, denn die von uns durch unser zweifelhaftes Be-
dürfnis erschaffenen Systeme vergrößern sich in rasanter Geschwin-
digkeit. Künstliche Intelligenzen optimieren unsere Zerstreuung 
und Ablenkung in einem Ausmaß, dass wir in diesen Systemen ein-
schlafen – vielleicht ohne eine Chance, jemals wieder richtig wach 
zu werden. Wir zerstören damit den Motor unserer eigenen Welt-
gestaltung: unsere Kreativität. Die braucht schließlich Bewusstsein 
und Fokussierung. Unsere Kreativität ist nicht nur die Basis unserer 
Kultur, sondern auch Bedingung für unsere gesamte menschliche 
Evolution. Wenn wir so weitermachen, ruinieren wir also unsere 
eigene Lebensgrundlage, und zwar endgültig. 

Wir sollten also dringend aufwachen. In welcher Welt wollen wir 
eigentlich leben? Was ist uns wirklich wichtig? Wie sieht ein richtig 
gutes Zuhause für Menschen aus? Und wie können wir eine solche 
Welt nachhaltig gestalten? Welche Kompetenzen brauchen wir? Und 
wie können wir diese Kompetenzen systematisch vermitteln?
Zukunft Mensch möchte als Bildungsprojekt einen Beitrag dazu leis-
ten, dass wir uns unserer menschlichen Potenziale voll bewusst wer-
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den und aktiv wichtige Weltgestalterkompetenzen entwickeln, die 
wir brauchen, um unsere Kreativität zu schützen und weiterzuentwi-
ckeln. Die Herausforderungen unserer Zeit sind nicht zu groß. Wir 
bringen potenziell alles mit, was wir brauchen, um eine nachhaltig 
gute Welt zu gestalten. Wir haben vielleicht ein paar Fehler gemacht, 
die evolutionär nicht ganz irrelevant waren, aber noch können wir 
das wiedergutmachen. 

Lassen Sie uns damit beginnen, dass wir Tom Baumgärtner auf sei-
ner Reise durch eine magische Woche voller inspirierender Erkennt-
nisse und spannender Erfahrungen begleiten. Auf dem Symposium 
für Weltgestalter lernt Tom eine Menge über die evolutionären Zu-
sammenhänge unserer menschlichen Entwicklung und über unser 
kreatives System Mensch. Zusammen mit seinen Mitstreitern ent-
wickelt er in diesem Buch eine große Vision zur Veränderung von 
Schule und Gesellschaft. 

Ulrike Ellinger
im Juli 2022

Ein Geburtstagsgeschenk mit Folgen

„Moin, moin!“ Der Fahrer hob den Trolley mit dem kleinen Fin-
ger in den Kofferraum und ließ die Klappe sanft ins Schloss fallen. 
„Hoppla, da ist ja kaum was drin. Lassen Sie mich raten: Tourist. 
Städtetour. Vier, höchstens fünf Tage. Na, hab ich recht?“
Tom lächelte und öffnete die Beifahrertür. Er war ein geselliger 
Mensch und saß nicht gern hinten. „Nun ja, immerhin fast ein Teil-
erfolg. Möchten Sie weiterraten oder soll ich lösen?“
„Nein, nichts verraten, ich komme schon drauf. Nur das Fahrziel, 
bitte …“
„Twentyfive-Parrots Hotel, Überseeallee.“
Der Taxifahrer lachte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. „Seit die 
Elbphilharmonie dort steht, wollen plötzlich alle in die HafenCity.“ 
Der Mercedes fädelte sich nahtlos in den laufenden Verkehr ein.
„Ist ja auch ein toller Magnet. Mich zieht es in den nächsten Tagen 
garantiert auch dorthin. Vier Jahre habe ich darauf gewartet. Aber 
sie kann ja nicht weglaufen.“
Tom warf einen Blick auf die kleine Infotafel, die in der Mitte des 
Armaturenbretts befestigt war. Fiete Hansen. Hm, das klingt ja wie 
aus dem Kopf eines Romanautors. Typisch norddeutsch. Typischer geht 
es ja kaum.
Fiete riss ihn aus seinen abschweifenden Gedanken: „Apropos war-
ten: Darf ich jetzt fortfahren?“
„Was meinen Sie?“
„Mit meiner Analyse. Ich lese meine Fahrgäste. Ist so’n Tick von mir, 
der meine Fahrten kurzweiliger macht. Passen Sie auf: Ich wette, ich 
weiß, womit Sie Ihr Geld verdienen.“
„Na, da bin ich aber gespannt.“
„Lassen Sie mal sehen …“ Fiete kratzte sich am Kopf und überlegte 
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kurz. „Sie haben mir unfreiwillig schon einen richtig guten Tipp 
gegeben: Elbphilharmonie. HafenCity. Und das eigenwillige Twen-
tyfive-Parrots. Ganz klar: Sie stehen auf Kultur. Auf Monumentales 
und Einzigartiges. Ich tippe auf Städtebau. Sie sind Architekt oder 
Planer. Oder zumindest was in der groben Richtung. Na, hab ich 
recht?“
„Wow, alle Achtung. Ja, Architekt war bis zum Abitur tatsächlich 
mein Traumberuf. Weil mein Vater einer ist. Und Gestalten war 
eigentlich schon immer mein Ding. Noch mehr interessierte mich 
aber die Arbeit mit Menschen und deren Entwicklung. Also bin ich 
Lehrer geworden. Ich arbeite an einem Berufskolleg in Düsseldorf. 
Zurzeit allerdings in Teilzeit.“
Fiete warf ihm einen erstaunten Blick zu. „Lehrer in Teilzeit? Große 
Güte, das war mein größter Fehlschuss in diesem Jahr. Oder ein 
Volltreffer. Ich habe immerhin den Gestalter in Ihnen entlarvt. Und 
im Lehrerdasein haben Sie nun Ihre wahre Berufung gefunden?“
„Nein, tatsächlich nicht. Ich bin schon seit längerer Zeit parallel 
auch Coach und Trainer und leite mit meinem besten Freund ein Li-
fecoaching Institut. Wir veranstalten dort Seminare für Persönlich-
keitsentwicklung. Er wollte mich eigentlich begleiten, aber leider 
hat sich seine Frau am Freitag beim Mountainbiken den Knöchel 
gebrochen.“ Er schaute aus dem Fenster. Ich freue mich auf Hamburg 
und alles, was die Woche bringt. Aber mindestens genauso sehr freue ich 
mich auf den Abstand von Schule. 5 Tage völlige Auszeit. „Bevor ich’s 
vergesse: Halten Sie doch bitte in der Speicherstadt für eine Minute 
vor dem Panamahaus.“
„Na klar, sehr gern. Hm, Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt 
sehr interessant. Stärkung des Selbstbewusstseins. Wege zum bes-
seren Ich.“
„Genau. Und meine dabei gewonnene Menschenkenntnis verrät 
mir, dass Sie kein Vollzeit-Taxifahrer sind.“
Fiete wich mit einer plötzlichen Lenkbewegung einem Radfahrer 
aus, der sich so rücksichtslos wie frech seinen Weg durch den Ver-
kehr bahnte. „Sie haben natürlich recht und sind dabei fast so ein 
guter Fährtenleser wie ich. Ich bin selbstständiger Programmierer 

und Datenanalyst. Gelegentlich helfe ich bei meinem Cousin im 
Taxi-Unternehmen aus. Dafür darf ich bei Bedarf eines seiner Fahr-
zeuge nutzen. Win-win, wie man so schön sagt.“ 
Ein wildes Hupen ließ Tom herumfahren. „Meine Güte, was für 
ein Verkehr. Schlimmer als in Düsseldorf. Kennen Sie keine Abkür-
zung?“
Fiete grinste. „Das ist die Abkürzung.“
„Na, Sie müssen es ja wissen. Sie haben ja schließlich Taxischein 
und Ortskenntnisnachweis. Dass man den im Zeitalter von Google 
Maps überhaupt noch braucht.“
Fiete stellte um auf Computerstimme: „Dingdong, Ziel erreicht – 
das Panamahaus befindet sich rechts.“
Tom warf einen Blick der Bewunderung auf das Veranstaltungsge-
bäude, wo er die nächsten fünf Tage verbringen würde. Vor vier Jah-
ren war hier nachts in einem Kontor ein Brand ausgebrochen, der 
auf die Nebengebäude übergegriffen hatte. Nach dem Abriss der Ru-
inen hatte ein Stararchitekt dieses Prunkstück in die Speicherstadt 
eingepflanzt, das einen völlig anderen Stil repräsentierte, weit weg 
von der neugotischen Backsteinarchitektur der Umgebung, und sich 
dabei dennoch so zurückhaltend in die Nachbarschaft einbettete, 
dass es alle begeisterte. Hut ab, dachte Tom, das ist ganz große Kunst: 
So integriert, als wäre es schon immer ein Teil des Ganzen gewesen.
„Hier findet ab morgen das Symposium Zukunft Mensch statt“, er-
klärte Tom. „Fünf Tage Input. Beeindruckende Architektur, finden 
Sie nicht auch?“
Fiete nickte kurz, blieb aber ein detailliertes Urteil schuldig und 
wechselte stattdessen in den Reiseführermodus: „Die HafenCity ist 
derzeit eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, und 
Hamburg wäre nicht Hamburg, wenn es hier nicht auch ein paar 
architektonische Highlights präsentieren würde. Die Elbphilharmo-
nie war nur der Anfang. Hier können Architekten auf knapp 160 
Hektar ihre Visionen Wirklichkeit werden lassen. Sehen Sie: Hätten 
Sie Architektur studiert, dann könnten Sie sich hier ein Denkmal 
setzen. Ihren Namen höchstpersönlich in den Walk of Fame derer 
ritzen, die mit ihrem Schaffen Lebensräume gestalten.“
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Tom blickte gedankenverloren auf die Silhouette der Häuserzei-
le und warf dabei einen kurzen Blick zurück in die unmittelbare 
Vergangenheit. An seinem Geburtstag vor vier Wochen kam sein 
bester Freund Nico morgens kurz vor 10 Uhr in sein Büro ge-
stürmt und präsentierte ihm feierlich zwei Eintrittskarten für das 
Symposium Zukunft Mensch, das vom Institut für Zukunfts- und 
Trendforschung mit Firmensitz am Brooktorkai – hier gleich um 
die Ecke – veranstaltet wurde. „Herzlichen Glückwunsch zum Vier-
unddreißigsten, mein Gutster. Tadda!“ Die beiden Karten landeten 
auf Toms Tisch. „Du wohnst im coolen Twentyfive-Parrots Hotel in 
der HafenCity. Von deinem Fenster aus blickst du direkt auf die gi-
gantischen Kreuzfahrtschiffe. Und das alles nur einen Katzensprung 
von der Elbphilharmonie entfernt, von der du immer so schwärmst. 
Sechs Nächte sind gebucht und im Voraus bezahlt. Nein, nichts zu 
danken, das bist du mir wert. Und weil du weder verheiratet noch 
vergeben bist, erweitert sich der Gewinn um mich. Selbst schuld. 
Natürlich zwei Einzelzimmer.“
Tom begutachtete die Eintrittskarten, als wären es Tickets zum Mars. 
Vermutlich waren sie mindestens genauso teuer und begehrt. Diese 
regelmäßige Veranstaltung stand schon seit Jahren auf seiner Todo-
Liste. Letztes Jahr sollte es sein, aber als er seinen inneren Geizhals 
besiegt hatte, waren die letzten Karten schon weg. Genau wie in 
diesem Jahr. Er spielte den Empörten: „Sag mal, bist du verrückt ge-
worden? Das ist gleich zu Beginn der Sommerferien. Du weißt doch 
gar nicht, ob ich da Urlaub gebucht habe.“
Nico zog mit dem Zeigefinger ein Augenlid nach unten. „Hast du 
garantiert nicht. Weil du Workaholic nie Urlaub machst. Aber jetzt 
gönnst du dir mal einen, wenn auch nur einen kurzen. Aber im-
merhin: Fünf Tage Symposium, und für die große Hafenrundfahrt 
bleibt bestimmt auch noch Zeit. Umtauschen geht übrigens nicht.“ 
Er ließ Tom keine Zeit zu kontern. „Ich muss jetzt los. Astrid hat 
die Kinder in der Schule abgesetzt und bereits alles für heute Abend 
besorgt. Du bist herzlich zum Essen eingeladen. Es sei denn, du 
schmeißt diesmal selbst eine Party. Jetzt will mein Herzblatt mit mir 
neue Mountainbikes kaufen. Bis gleich.“

„Lass dir ruhig Zeit“, rief Tom ihm nach und wedelte zum Abschied 
mit den Eintrittskarten. „Mindestens die Zeit, die ich brauche, um 
das hier zu verdauen.“
Die Eingangstür fiel Sekunden später satt ins Schloss. „Ich komme 
übrigens gern“, rief Tom noch hinterher. Kaum hatte er diese Worte 
ausgesprochen, drehte er sich auch schon mit dem Bürostuhl Rich-
tung Bildschirm und ließ die Finger über die Tastatur fliegen. Das 
Schönste an der Schule sind die Ferien ... Hätte nie gedacht, dass ich 
diesen Satz mal denke. Mal schauen, was online auf die Schnelle zu 
finden ist.
Der auf den Eintrittskarten vermerkte Link führte direkt zur Lan-
dingpage der Veranstaltung. Zukunft Mensch. Ein Symposium für 
Weltgestalter. Neun Fünf-Sterne-Vorträge über Zukunftsthemen, die das 
Eintrittsgeld mehr als wert sind. Wow, das sind wirklich hochkarätige 
Speaker. Moment mal, das gibt es doch nicht … das ist doch … 
Unvermittelt traf ihn ein Blitz aus der Vergangenheit. Tom traute 
seinen Augen nicht. Eröffnungsvortrag: Dr. Sara Jacobi. Nein, doch 
nicht etwa meine Sara? Tom suchte weiter. Doch, kein Zweifel, sie ist es. 
Dort war ein Bild. Dieses Lächeln. So vertraut. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass man sich nach 15 Jahren gerade hier wieder über 
den Weg läuft? 

(...)
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Wir sind Weltgestalter  |  Vortrag eins

Tom betrat den Vortragssaal und ließ seinen Blick schweifen. Heller 
Holzboden, schlicht weiße Wände, riesige Fensterfronten, die das Licht 
von der Gartenseite hereinlassen: sehr einladend. Vor dem mittleren 
Fenster standen zwei Birken, die etwas Schatten spendeten. Dort 
draußen im Garten werde ich mir noch die ein oder andere Pause gön-
nen. Tom nahm in der fünften Reihe Platz; das Rednerpult stand 
von ihm aus gesehen auf der linken Seite des Podiums; auf der gro-
ßen Videowand wurde der Eröffnungsvortrag angekündigt:

WIR SIND WELTGESTALTER
Speaker: Dr. Sara Jacobi
Evolutions- und Bewusstseinsforscherin
Leiterin ITZ

 
Tom freute sich darauf, entspannt Saras Thesen zu lauschen, war 
aber aus verständlichen Gründen auch ein wenig aufgeregt. Es war 
eine Mischung aus Neugier und Spannung: Wie hat sie den Vortrag 
aufgebaut? Mit welchen Impulsen kann sie das Symposium bereichern? 
Welche Denkanstöße kann ich für Nico und mich mitnehmen? Sein 
Blick schweifte durch den Zuhörerraum. Es war an einigen Ecken 
noch ein bisschen wuselig; noch hatte nicht jeder einen Platz ein-
genommen. Nach und nach kehrte langsam Ruhe ein. Da vorn links 
in der zweiten Reihe saß sein Vordermann vom Info Desk. Das Flag-
Basecap mit dem roten Schirm war nicht zu übersehen. Er unterhielt 
sich angeregt mit seiner Nachbarin. Seine Frau? Seine Kollegin? Wer 
weiß, vielleicht ergibt sich ja mal ein gemeinsames Gespräch. Vielleicht 
arbeitet einer von beiden sogar im Bildungsbereich. Wäre eigentlich gar 

ZUKUNFT MENSCH. 
EIN SYMPOSIUM FÜR WELTGESTALTER.

Dienstag      Wir sind Weltgestalter
   Dr. Sara Jacobi

Mittwoch  Die Matrix der Evolution
   Prof. Dr. Brandlhuber

Mittwoch  Das kreative System Mensch
   Prof. Dr. Paul Brandlhuber

Donnerstag Konstruktive Co-Kreation
   Dr. Stefanie Beekhuizen

Donnerstag Mental gesund in die Zukunft
   Dr. Karl Henninger

Freitag  Autonomiekompetenz
   Dr. Gabriele Arlinghaus

Freitag  Antagonisten im 21. Jahrhundert
   Prof. Dr. Ella Beckmann

Samstag  Chancen der Schuldigitalisierung
   Dr. Torben Piontek

Samstag  Vision einer liebenswerten Welt 
   Dr. Sara Jacobi
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nicht so abwegig, schließlich steht das Thema Schuldigitalisierung auf 
dem Vortragsplan.
 
Über dem Podium wurden zwei zusätzliche Scheinwerfer eingeschal-
tet. Sara betrat kurz darauf die Bühne. Sie lächelte und strahlte eine 
bewundernswerte Lockerheit aus. Innerhalb von Sekunden wurde es 
mucksmäuschenstill im Publikum. Tom spürte die Spannung nicht 
nur in sich selbst, sondern im ganzen Raum.
„Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich 
heiße Sie alle hier im Saal und alle Leserinnen und Leser da draußen 
ganz herzlich willkommen im Panamahaus.“
Moment mal, dachte Tom, sagte sie gerade „Leserinnen und Leser“? Er 
blickte sich um, ob andere seine Verwirrung teilten. Einige schauten 
ebenso überrascht, andere nicht. Saras Fortsetzung ließ ihm keine 
Zeit für weitere Gedanken.
 
„Jeder Mensch gestaltet seine Zukunft und die Zukunft der Welt. 
Hier in diesem Saal werden wir Ihnen heute und in den kommen-
den vier Tagen neun Vorträge präsentieren, die sich – thematisch 
aufeinander aufbauend – unter der gemeinsamen Überschrift Zu-
kunft Mensch dem Thema Weltgestaltung widmen. Als Auftaktver-
anstaltung für die Projektförderung der Stiftung Zukunft Mensch 
wird sich in dieser Woche alles um die großen individuellen und 
kollektiven Herausforderungen unserer Zeit drehen. Wie konnte es 
zu den heutigen Krisen kommen und wie können wir Lösungen 
finden? Was müssen wir beachten und welche Kompetenzen brau-
chen wir im 21. Jahrhundert, damit wir unsere Welt nachhaltig gut 
gestalten können? Und nicht nur im Hinblick auf die bestehenden 
Weltprobleme, sondern auch ganz unabhängig davon stellt sich die 
Frage, wie wir grundsätzlich unsere Weltgestaltung so ausrichten, 
dass wir langfristig in einer menschlich geprägten Welt glücklich 
und zufrieden leben können.
Ich lade Sie ein, den Thesen der Redner zu lauschen, diese durch-
aus auch kritisch zu hinterfragen und weiterzudenken. Sammeln Sie 
gerne Inspirationen für Ihre eigenen kreativen Projekte und vernet-

zen Sie sich mit Gleichgesinnten. Dafür stehen Ihnen unsere App 
und das gesamte Panamahaus zur Verfügung. Und wenn Sie Fragen 
haben, helfen wir Ihnen am Info Desk jederzeit gerne weiter. Nutzen 
Sie also diese Woche, um Ihre Vorstellung von der Welt zu erweitern. 
Und falls Sie anschließend eine Projektidee einreichen und Förder-
gelder beantragen möchten, finden Sie auch dazu alle erforderlichen 
Informationen in der App.“

Sie nahm einen Schluck aus dem Wasserglas, das auf dem Redner-
pult stand und wandte sich dann wieder ans Publikum: „Wir sind 
Weltgestalter. Ein großes Wort. Doch es stimmt: Unser Lebensraum 
ist geprägt von unseren eigenen Schöpfungen. Natürlich wissen wir 
alle, dass Häuser, Autos und Bürgersteige von Menschen gemacht 
sind. Aber ist uns dabei wirklich klar, was das in letzter Konsequenz 
bedeutet? Wir haben unseren Lebensraum da draußen zu verantwor-
ten, genau so, wie er jetzt da ist mit allen großen Systemen, in denen 
wir leben, mit allen Technikwundern und mit allen Weltproblemen. 
Wir sind nicht einfach Bewohner dieser Erde wie Mieter in einem 
Wohnblock. Unsere kollektive Kreativität bringt durch Wachstum 
und Vernetzung über Raum und Zeit unsere kulturelle Welt hervor. 
Wir sind Co-Kreatoren einer großen, alles umfassenden Evolution. 
Wir kreieren als Menschen gemeinsam und über viele Generationen 
eine dadurch immer komplexer werdende Welt.
Fühlen Sie sich selbst als Gestalter dieser Welt? Als Schöpfer der 
Umstände, in denen Sie leben? Als Verursacher der Klimakrise oder 
zuständig für den viel zu schnellen Wandel unserer Zeit? Viele von 
uns fühlen sich dem inzwischen eher ausgeliefert, finden sich in 
einer Welt wieder, die uns nicht selten überfordert und bedrohlich 
erscheint. Aber wenn wir doch eigentlich selbst die Gestalter dieser 
Welt sind, wieso leben wir dann in einer Welt, die offensichtlich in 
entscheidenden Bereichen nicht zu uns passt? Warum erschaffen wir 
nicht eine passende Welt ganz nach unseren liebsten und schönsten 
Vorstellungen?
Das hat mehrere Ursachen, die Sie im Verlauf der Vorträge in den 
nächsten Tagen noch genauer kennenlernen werden. Alle haben 
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einen gemeinsamen Nenner: Unsere Weltgestaltung ist bisher nicht 
nachhaltig passend, weil wir noch zu wenig Bewusstsein haben für 
die enorme kreative Macht, mit der wir ständig und immer erschaf-
fen. Wir übersehen offenbar wichtige Gesetzmäßigkeiten, und in 
der Folge bringen wir pathologische Entwicklungen in die Welt, 
die uns am Ende selbst schaden. Denn alles in diesem Leben steht 
aufgrund der kreativen Dynamik unserer Evolution miteinander in 
Wechselwirkung. Wir gestalten nicht isoliert die Welt, sondern bil-
den zusammen mit unserem Umfeld ein System. Stellen Sie sich ein 
Blutkörperchen in unserem Blutkreislauf vor: Es kann sich relativ 
frei bewegen, ist aber Teil seines Umfeldes und nicht unabhängig 
davon. Genauso wie ein Elefant in der Steppe, ein Delfin im Wasser, 
ein Affe im Urwald oder ein Mensch in seiner Kultur. Lebewesen 
und Umfeld bilden immer ein gemeinsames kreatives System. Und 
alle zusammen wiederum ein noch größeres Ganzes: unsere Evolu-
tion. Entsprechend der kreativen Dynamik wirkt alles, was ein Teil 
des Systems einbringt, auf das gesamte System. Und umgekehrt be-
einflusst das Gesamtsystem jedes Teil darin.
Was demnach in der Natur durch langsame genetische Anpassung 
über Jahrtausende stets zu neuem Gleichgewicht geführt hat, ist auf 
unserer kulturellen Evolutionsebene offensichtlich aus dem Ruder 
gelaufen. Scheinbar braucht die Menschheit sich kaum noch anpas-
sen, sondern passt vielmehr recht einseitig die Welt an ihre eigenen 
Vorstellungen an. Durch unsere kreative Macht gewinnen wir regel-
mäßig den Eindruck, dass wir dabei völlig unabhängig in der Welt 
agieren können. Das ist jedoch eine fatale Täuschung. Denn die evo-
lutionäre Dynamik ist noch genau so da. Der einzige Unterschied 
ist, dass wir nun in Wechselwirkung mit unseren eigenen Schöp-
fungen stehen. Und insbesondere von uns erschaffene Systeme, die 
größer sind als wir selbst und über mehrere Generationen unseren 
Lebensraum bilden wie Schule, Arbeitsmarkt, Börsen, Medien, ha-
ben eine stark prägende Wirkung auf jeden Einzelnen von uns. Wir 
erleben das in der Regel nur nicht bewusst. 
Warum ist das wichtig? Weil diese Prägung gleichzeitig unsere 
menschliche Entwicklung bestimmt. Und wenn wir Systeme er-

schaffen, die uns negativ beeinflussen und als Weltgestalter zu stark 
einschränken, erzeugen wir gefährliche Abwärtsspiralen und blo-
ckieren unsere eigene Evolution. So machtvoll sind wir.“

Sie griff nach der Fernbedienung. „Wie Sie wissen, leite ich als Be-
wusstseins- und Evolutionsforscherin das ITZ. Und ich möchte ger-
ne das besondere Erlebnis mit Ihnen teilen, das mich heute hierher 
gebracht hat. Damals ist mir in einem sehr ergreifenden Moment 
das erste Mal die kreative Dynamik der Evolution bewusst gewor-
den.“
Auf der Leinwand erschien das Porträt eines kleinen Mädchens 
in ihrem Kinderzimmer. „Genau, das bin ich. Als ich neun Jahre 
alt war, habe ich in einer Buchhandlung ein Poster entdeckt, das 
die nächsten Jahre meine Zimmerwand schmückte. Es ist hier nur 
schwer zu erkennen, aber ich habe natürlich das Original zur Hand. 
Auf der Leinwand erschien eine Panoramafotografie des Grand 
Canyon. Tom fühlte sich in Zeit und Raum zurückversetzt, denn er 
kannte natürlich dieses Bild. 

(...)
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(...)

Tom verließ den Saal Richtung Fahrstuhl und tippte mit flinken 
Fingern die Nachricht ins Handy. Hallo Herr Coleman, Ihre Denk-
weise gefällt mir. Wenn Sie Lust haben, Fehler im Code der Welt zu 
beheben, dann lade ich Sie und Frau Andersson ganz herzlich in Raum 
404 ein.  Herzliche Grüße, Tom Baumgärtner. Mit einem Klick auf 
den Senden-Button schloss er die Anfrage ab und widmete sich wie-
der seiner Umgebung. Vor ihm an der Wand hing ein riesiger Bild-
schirm, der nach Aufmerksamkeit heischte. Auf hellblauem Hinter-
grund stand in großen, orangenen Buchstaben eine herausfordernde 
Frage: 

WELTGESTALTER INSPIRATION
Wer schreibt eigentlich das Buch, in dem Sie die 
Hauptfigur spielen? Jetzt teilnehmen am Zukunft 
Mensch Künstlerprojekt! 

Tom stutzte erstaunt, hob eine Augenbraue und scannte neugierig 
den unter den Zeilen stehenden QR-Code. In der Zukunft-Mensch-
App poppte ein Infofenster mit einem längeren Text auf: Herzlich 
willkommen als Hauptfigur im Buch ihres Lebens. Wenn Sie möchten, 
dürfen Sie in dieser Woche Part einer spannenden Geschichte sein. Wir 
laden Sie ein, täglich für ein paar Minuten oder auch Stunden diese 
besondere Perspektive einzunehmen und einigen skurrilen Inspiratio-
nen zu folgen. Stellen Sie sich vor, Sie spielen tatsächlich die Haupt-
rolle in einem Buch als Teil einer Geschichte, die ständig um Sie herum 
stattfindet. Begeben Sie sich gänzlich in Ihre Rolle als Hauptfigur dieser 
Geschichte und tun Sie für eine Weile so, als ob genau das Wirklichkeit 
wäre. Und wer weiß schon, was am Ende wirklich Wirklichkeit ist? 
Wir wünschen Ihnen viele erhellende Momente! Und wer schreibt nun 
eigentlich das Buch, in dem Sie die Hauptfigur spielen?
Tom lächelte. Jetzt weiß ich auch, warum Sara die Leserinnen und 
Leser begrüßt hatte. Was für eine verrückte Idee. Entschlossen drückte 
er voller Begeisterung auf den grünen Button Jetzt teilnehmen. Mit 

derselben Begeisterung betätigte er zwanzig Meter weiter den Ruf-
knopf des Fahrstuhls. Die Türen öffnete sich, und ein Schild an der 
Rückwand der Kabine forderte zum Handeln auf: Zukunft Mensch. 
Bitte eintreten. Wir bringen Sie dorthin.

(...)
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Eigentlich sind wir alle machtvolle Weltgestalter. Und 
gleichzeitig bietet uns die Gesellschaft heute jede 
Menge individuelle Freiheit. Warum leben wir dann 
nicht glücklich und zufrieden in einer wunderbaren 
Welt, sondern fühlen uns überfordert, stehen einer be-
drohlichen Klimakrise gegenüber und lassen uns von 
digitalen Medien zerstreuen und manipulieren? 

Zukunft Mensch beschäftigt sich mit den weitreichen-
den Konsequenzen, die eine mangelnde Persönlich-
keitsentwicklung und fehlende Autonomiekompetenz 
gesellschaftlich nach sich zieht. Verpackt in eine Ge-
schichte beleuchtet das Buch potenzielle Ursachen 
unserer Weltprobleme und bietet eine umfassende 
Vision als Lösung an, in der die aktuelle Schuldigita-
lisierung als großer Hebel für eine durchschlagende 
Veränderung genutzt wird.

Ein Beitrag zum Erhalt von Freiheit und Menschlichkeit 
in unserer demokratischen Gesellschaft.

Ein Bildungsprojekt der
KBI Kreative Bildung gGmbH


