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DIE BEDEUTUNG VON 
ZIELHIERARCHISIERUNG 
FÜR RESILIENZ 
von Heike Woock

1. RESILIENZ DES   
 PERSÖNLICHEN LEBENS 

Was verstehe ich unter Resilienz im Unterschied 
zur Widerstandsfähigkeit, der Resistenz? Ein Bei-
spiel auf individueller Ebene: Für Sie und ihre Fa-
milie ist es erstrebenswert, sich selbst finanzieren 
und ernähren zu können, nicht nur heute oder die-
sen Monat, sondern ein Leben lang. Dazu erwer-
ben Sie bestimmte Fähigkeiten, erschließen neue 
Handlungsfelder, Kontakte, gehen zielgerichtet 
mit Ressourcen um. Zu dem Zeitpunkt, als Sie den 
Schulabschluss in der Tasche hatten, war ihr Vor-
gehen vom Ergebnis bestimmt, nicht von den Res-
sourcen, über die Sie damals verfügten.  

Sich selbst finanzieren und ernähren zu können 
macht Sie nicht nur unabhängig von staatlichen 
Sozialleistungen sowie familiärer oder nach-
barschaftlicher Unterstützung, sondern auch so 
stark, 

• dass Sie Entscheidungen treffen können, also 
eine Wahl haben, 

• dass ihr Leben nicht der tägliche Überlebens-
kampf angesichts das Unbekannten oder etwai-
ger Bedrohungen ist, 

• und dass Sie Reserven finanzieller, emotiona-
ler, sozialer Art haben, um mit Unbekanntem 
oder Bedrohungen umzugehen.

Somit hat Resilienz aus meiner Sicht im Gegensatz 
zur Resistenz, zur Abschottung, zum Einbunkern 
(Preppern) mit dem Lebensnotwendigen, nichts 

mit Egoismus und Nationalismus, sondern ganz 
im Gegenteil mit Stärke und Handlungsfähigkeit, 
auch bei großen oder unerwarteten Herausforde-

Zielhierarche, Zielkonflikte und Resilienz: Im zweiten Teil dieser Artikel-
serie schafft Heike Woock einen Überblick über die zwingende Notwen-
digkeit sowie das Potenzial weltweiter regionaler Resilienz als Grund-
lage für den Erhalt unser aller Existenzgrundlage unter ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten. 

Resilienz ist der Garant 
für das Überleben.
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rungen, auch in einem unstabilen Umfeld, zu tun. 
Sie ist der Garant für das Überleben, und je weit-
reichend die Resilienz in Ihrem Umfeld, in einer 
Branche oder regional, desto resilienter ist jedes 
einzelne Element. Sie ist die Grundlage, anderen 
helfen zu können. «Resilienz als Gesellschaftsfak-
tor bezieht alle Sektoren, wie … Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft, mit ein und stellt 
damit einen unverzichtbaren Referenzrahmen … 
um die ‘lernende Gesellschaft’ dar» (Fathi, 2019). 

Und Resilienz gelingt nur mit ihren vor- und nach-
gelagerten Bereichen, auch im Verbund mit der 
Konkurrenz. Denn auch das bezeichne ich als Re-
silienz: die Abwesenheit von Konkurrenz, indem 
Sie ihr ganz individuelles Konzept umsetzen, un-
nachahmbar und einzigartig. 

Zum Erlangen von Resilienz plädiere ich für die 
Ausrichtung entlang der Ergebnishierarchie 
(Woock, 2020) und die Ausrichtung des jeweiligen 
Fokus auf das globale Ergebnis – ein Fokus, der 
den Menschen ermöglicht, dem Resilienzgedan-
ken entlang den ihnen jeweils bekannten Begrif-
fen und Strukturen zu folgen.

 
2.  GLOBALE REGIONALE 
 RESILIENZ STEHT FÜR 
 VERSORGUNGSSICHERHEIT 

«Der Begriff der Resilienz geht … auf die Kri-
se der 1970er Jahre zurück» (Holling, 1973). Die 
durch den Brundtland-Report von 1987 populär 
gewordene Resilienz im Sinne von Versorgungs- 
und Ernährungssicherheit (Brundtland, 1987) als 
weltweite Herausforderung angesichts wachsen-
der Armut und Ungleichheit, «food security» und  
Klimawandel (Brundtland, 1987) ist meines Er-
achtens ein heute mehr denn je global zuoberst 
anzustrebendes Ergebnis.  

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 2

Wenn ich nun Weltfrieden als unser wichtigstes 
globales Ergebnis betrachte und wir zum Schluss 
kommen, dass es für dessen Erzielung Resilienz, 
also Versorgungssicherheit, braucht, was heißt 
das dann konkret?  Es heißt aus meiner Sicht vor 
allem, über ausreichend Ressourcen für die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse sowie einiger 
darüber hinausgehender Bedürfnisse zu verfügen. 

Die UNO griff das Thema bereits 1968 auf: «Nach-
haltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eige-
nen Bedürfnisse nicht befriedigen können.» (Mea-
dows, 1972).  

Am Beispiel Ernährungssicherheit bedeutet das: 

1. Zugriff auf keimfähige Samen zu haben – heu-
te alles andere als selbstverständlich, da sich 
ca. 75% des weltweiten Samenhandels in der 
Hand von 10 multinationalen Konzernen befin-
den (EVB, 2014); 

2. Wasser in erforderlicher Qualität und Quantität 
zur richtigen Zeit und am richtigen Ort – klingt 
logisch und einfach, ist aber alles andere als 
selbstverständlich;

3. außerdem Wissen;
4. physische und psychische Ressourcen; 
5. sowie Land. 

Land für den Anbau aller in der reichen Welt ge-
wünschten Güter zu haben, heißt, dass multinatio-
nale Unternehmen Land Grabbing («Landnahme», 
«Landraub», «Landgrabscherei») (www.weltag-
rarbericht.de) betreiben, oftmals «unter massi-
ver Umgehung von Landrechten»  (www.fdcl.org) 
dieses in ihrem Sinne, nämlich indem sie über die 
Befriedigung der Kaufkraft in der reichen Welt 
ihren finanziellen Gewinn stetig optimieren, unter 
Zerstörung der Ökosysteme in lebensfeindliche 
Monokulturen umwandeln (Public eye, 2019). 

Allfällige störende Faktoren wie Menschen inklu-
sive deren Land- und Wasserbedarf sowie deren 
Bedarf an Lebens- und Wohnraum, aber auch 
«unerwünschte Vegetation» und Tiere werden ver-
trieben. Dass das nicht nachhaltig und nicht dem 

Zum Erlangen von Resilienz plädiere 
ich für die Ausrichtung entlang der 

Ergebnishierarchie.
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Resiliente Ernährungssysteme haben die 
Fähigkeit, trotz verschiedener, unvorherseh-

barer Störungen ausreichend Nahrungsmittel 
bereitzustellen.

Zum Thema Resilienz sammeln sich 
inzwischen weltweit Initiativen.

1. Autonomie in regionalen Grenzen von lokal bis 
grenzüberschreitend, zwecks Versorgungssi-
cherheit in allen essentiellen Bereichen: Er-
nährung, Wasser, Energie, Rohstoffe, Brenn-
stoffe, Produktion, Wohnstätten, Entsorgung 
inklusive der dazu nötigen Ressourcen wie 
Land resp. optimierte Anbaumethoden und 
Wissen, und

2. die Fähigkeit, mit allen Arten von – systemi-
schen – Krisen derart umgehen zu können, 
dass in Kürze Versorgungssicherheit und da-
mit das Überleben unter den gewünschten 
Minimalbedingungen wieder möglich ist. Wie 
bspw. nach Holling: «Resilienz bestimmt die 
Aufrechterhaltung von Beziehungen in einem 
System und misst die Fähigkeit dieser Syste-
me, die Veränderung von Zustandsvariablen, 
Antriebsfaktoren und Parametern abzupuf-
fern, und sich selbst zu erhalten.»  (Holling, 
1973). 

Zum Thema Resilienz sammeln sich inzwischen 
weltweit Initiativen, z.B. lt. Wuppertal-Institut: 
«Die Fähigkeit der Städte, gegenüber Störereig-
nissen und Krisen widerstandsfähiger zu sein und 
auch unter Stress Leistungen aufrechterhalten zu 
können, wird zunehmend mit dem Begriff der Re-
silienz gekennzeichnet»   (www.wupperinst.org), 
oder auch das Transition Netzwerk e.V. («Bewe-
gung für eine Stadt des Übergangs/Wandels»).

Resilienz ist so meines Erachtens der anzustre-
bende Zielzustand nach der Transformation – glo-
bal, regional sowie für jedes Unternehmen bzw. 
jede Institution. Ergo müssten wir für Bedingun-
gen sorgen, die es uns ermöglichen, in regional 
mehr oder weniger begrenzten Räumen die Nah-
rungspflanzen für die dort aktuell und zukünftig 
lebende Bevölkerung anzubauen. Das schließt das 
Aufkaufen von Flächen in fernen Ländern für den 
Futtermittelanbau oder für in irreführender Weise 

Frieden zuträglich ist, versteht jedes Kind, auch, 
dass sich das mit unseren Werten und mit unserer 
Zukunft (!) nicht vereinbaren lässt. Trotzdem ge-
schieht es tagein, tagaus. 

Wenn wir nun tatsächlich und ehrlich den Welt-
frieden zum obersten Ziel erklären und darüber 
hinaus die von unserer Kultur geprägten Werte 
wirklich ernsthaft leben, benötigen wir einen ganz 
neuen Umgang mit Ernährung und Ernährungs-
sicherheit. Diese steht im Zentrum der «Resi-
lienz»: Resiliente Ernährungssysteme haben die 
Fähigkeit, trotz verschiedener, unvorhersehbarer 
Störungen ausreichend Nahrungsmittel bereit-
zustellen. Vor diesem Hintergrund kann Resilienz 
im weitesten Sinn als die dynamische Fähigkeit 
verstanden werden, dass vorgegebene Ziele trotz 
Störungen und Schocks erreicht werden müssen. 
(www.blw.admin.ch)   

3. GLOBALE REGIONALE RESILIENZ 

Dies gilt ebenso für allen anderen Konsum. So 
stellen wir sehr schnell fest, dass alles mit allem 
verbunden ist. Unser Konsum mit der Umweltver-
schmutzung und dem Erbleichen des Great Bar-
rier Reefs, mit Flüchtlingen und Ressourcenkrie-
gen. Hier geht es meines Erachtens nun darum, 
neu zu denken, wie wir nun unseren wichtigsten 
Fokus Weltfrieden respektive Versorgungssicher-
heit herstellen können. Weiter «von oben nach 
unten gedacht» in der Ergebnishierarchie «Welt-
frieden – Versorgungssicherheit – Ernährungssi-
cherheit»  kommen wir neben Suffizienz zwingend 
zu Resilienz. 

Nach meiner Formulierung geht es bei der «glo-
balen regionalen Resilienz» um
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«grüne Treibstoffe» genannte Pflanzen aus (Moo-
re, 2019), aber auch jegliche Ausbreitung durch 
den Kauf angrenzenden Landes, auf welchem 
Menschen, Tiere und Pflanzen leben. 

Warum? Darum: 

• Das übergeordnete Ergebnis Frieden ist dau-
erhaft nicht mit fremden Ressourcen aufrecht-
zuerhalten. 

• Das Vertreiben von dort lebenden Menschen 
inklusive der Zerstörung der Flora und Fauna 
und damit der Ökosysteme gibt dieser Option 
keinerlei Stellenwert. 

Vielmehr geht es darum, mit vorhandener Fläche 
und Wasser den Anbau gesamthaft zu betreiben 
– also nicht nur die Methode, sondern auch die 
Auswahl der Pflanzen und den Verarbeitungs-
grad  nach dem Potenzial für die regionale Versor-
gungssicherheit auszurichten. Denn nahezu jeder 
Verarbeitungsschritt mindert den Nährwert und 
benötigt Ressourcen.

60% allein der deutschen Getreideernte werden 
an Tiere verfüttert (EVB, 2014) – und die Frage ent-
steht: Ist es sinnvoll, 5 kg Getreide und Kraftfutter 
und 16.000 Liter Trinkwasser sowie 27-49 qm für 
ein Kilo Rindfleisch einzusetzen? Oder wäre es 

sinnvoller, Pflanzen als primäres Nahrungsmittel 
zu nutzen? Dann bauen wir statt wasserhungrigem 
und erosionsförderndem Futtermais – hier und im 
Amazonas - doch besser primäre Nahrungspflan-
zen an, die regional transformiert, vermarktet 
und verzehrt werden, mit Fasern als Rohstoff für 
non-food-Produkte. Wodurch auch die Zahlungs-
mittel in der Region und im regionalen Kreislauf 
verbleiben. Resilienz dient der Stärkung von Re-
gionen – von jeder Region dieser Welt. So würde 
z.B. Kakao dort verarbeitet, wo er geerntet wird. 

Und was sind die Folgen davon?

1. Das Endprodukt Schokolade könnte somit auch 
in der Region seines Entstehens verzehrt wer-
den, da ein relevanter Teil des erwirtschafteten 
Geldes in der Region bleibt und den Kauf von 
Alltagsprodukten erlaubt. 

2. Das vermindert oder verhindert auch die Flucht 
in reichere Gegenden der Welt. 

3. Und die Produkte könnten dann zudem in an-
dere Regionen verkauft werden, aus einer Po-
sition der Stärke heraus, die erlaubt, den wah-
ren Preis für Schokolade zu verhandeln (www.
fairafric.com, 2020). 

4. Eine gestärkte Verhandlungsposition trägt am 
Ende zum Erhalt der eigenen Existenzgrund-
lage und damit der Ökosysteme bei. 

5. Was wiederum die regionale Resilienz stärkt 
und der Klima- und Umweltzerstörung sowie 
vielen Fluchtursachen entgegenwirkt. 

6. Dies wiederum, hier am Beispiel Schokolade, 
führt zu einer erhöhten Wertschätzung des 
Produkts: zum einen aufgrund des dafür be-
zahlten monetären Preises, zum anderen aber 
auch aufgrund der eigenen gewonnenen Erfah-
rung und der (mentalen) Ressourcen, welche 
die Produktion eigener Güter den Menschen 
abverlangt.

7. Und wir in den reichen Ländern verkaufen ei-
nen Pullover, an dem wir 30 Stunden gestrickt 
haben, auch nicht für € 10,-. 

8. Bei der Schokolade käme dann noch der ge-
sundheitliche Aspekt hinzu: Die Aufwertung 
von Produkten wie Schokolade führt zu weniger 
Verzehr und damit weniger aufgenommenen 
Kalorien (und weniger Zucker). Dies ist hier 
mit einem Augenzwinkern gesagt aber auch 
wieder ein Beispiel dafür, wie alles mit allem 
zusammenhängt, selbst unsere Werte –  «Wie-
viel ist uns ein exotisches Gut wert» ebenso wie 
«Wieviel ist uns unsere Gesundheit wert?»    

60% allein der deutschen Getreideernte 
werden an Tiere verfüttert.

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 2
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4. DER AGENDA 2030 MANGELT 
 ES AN ERGEBNISHIERARCHIE

Die fehlende Hierarchisierung der Ziele ist meines 
Erachtens die Wurzel allen Übels. Nun, sie fehlt 
nicht ganz. Denn sowohl Politik als auch Wirt-
schaft haben in den vergangenen Jahrzehnten der 
Wirtschaft, dem Geld alles untergeordnet und so-
mit für die reichen Länder auf fast allen Ebenen 
materiellen Wohlstand erreicht.  Insofern hat die 

Zielhierarchisierung funktioniert, nicht aber der 
mittelfristige Erhalt unserer Lebensbedingungen. 
Denn was nicht an oberster Stelle stand, war das 
Wohl der Menschen auf nationaler oder globaler 

Ebene. So kam es in den 2020er Jahren so weit, 
dass die Armut im Weltsüden und in Teilen Asiens 
so weit gestiegen ist, dass sie den materiellen 
Reichtum der reichen Länder ganz real und sehr 
zeitnah bedroht. 

Mit der Agenda 2030 wollte man Abhilfe schaffen. 
Mit nationalen Klimaplänen leider viel weniger. Im 
zweiten Fall wird weiterhin ressourcenbasiert an-
statt ergebnisfokussierend vorgegangen: Es geht 
weiter um monetäre Ziele, anstatt darum, den 
Klimanotstand mit allen Mitteln abzuwenden zu 
versuchen. Die Agenda 2030 umfasst 17 nachhal-
tige Entwicklungsziele, die auf der gleichen Hie-
rarchiestufe teils in Unvereinbarkeit zueinander 
stehen. Ich behaupte, dass das nicht funktionieren 
kann. 

Um zielgerichtet die Klima- und Umweltkrise und 
deren dramatische Folgen in ihrer Gesamtheit ab-
zuwenden, brauchen wir eine klare Zielhierarchie, 
um das jeweils übergeordnete Ergebnis jederzeit 
als Filter für alle nachgeordneten Entscheidun-

ABB. 1: Beispiele = Ebene aller in der Gesellschaft Agierenden; alle, die individuell oder in ihrer Struktur ihren Bei-
trag zu den übergeordneten Zielen leisten.  Was ist Ihr persönliches, allem übergeordnetes Ergebnis, der Sinn Ihres 
Lebens? Und für Ihre Partnerschaft, für Ihr Unternehmen? 

In den 2020er Jahren kam es so weit, dass die 
Armut im Weltsüden und in Teilen Asiens so 
weit gestiegen ist, dass sie den materiellen 
Reichtum der reichen Länder ganz real und 

sehr zeitnah bedroht. 
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gen und Handlungen kompromisslos anwenden 
zu können. So wie die Menschenrechtscharta, die 
Verfassungen der Nationalstaaten, die wir – in der 
Theorie – gemeinschaftlich anerkennen. 

Lassen Sie mich dies am Negativbeispiel Coro-
na-Lockdown erklären: Hier stand eben nicht das 
Wohl der Menschen an oberster Stelle und auch 
nicht die Gesundheit, sondern der Schutz vor Er-
krankung an Covid-19. Ein Ziel, das in einer glo-
balen wie nationalen Zielhierarchie meines Erach-
tens auf Stufe 3 gestellt werden sollte: An oberster 
Stelle sollte aus meiner Sicht die Gesundheit AL-
LER Menschen stehen, essenziell für Erwerbstä-
tigkeit, für eine funktionierende Gesellschaft und 
Wirtschaft, für Innovation, Versorgungssicherheit 
und für sozialen Frieden. 

Die desaströsen Folgen können nicht mehr rück-
gängig gemacht werden, doch haben wir die Chan-
ce, dieses Negativbeispiel als Lernen par excel-
lence zu nutzen und es das nächste Mal besser zu 
machen. Das nächste Mal? Ja. Nächste Male wird 
es zahlreiche geben: Gesundheitsnotstand, Kli-

manotstand, Versorgungsnotstand, alles inklusive 
der entsprechenden sozialen Folgen. 

 
5. REDUKTIONISTISCHE MODELLE 
 VERSUS SYSTEMISCHE ANSÄTZE 

Auch der weitverbreitete Glaube an eine Rettung 
durch Digitalisierung ist ein fataler Irrweg, der uns 
kostbare Zeit kostet. Ging man vor ein paar Jahren 
noch davon aus, die «Tipping Points der Digitali-
sierung werden 2020 – 2027 erwartet» (Schmidt, 
2015), so wird heute korrigiert, dass die Tipping 
Points schon 2020 erreicht werden: «… evidence 
increasingly suggests that these tipping points 
may be reached sooner than expected. It streng-
thens the findings of the 2018 IPCC report, which 
suggested that tipping points could be exceeded 
even between 1C and 2C of warming» (Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership, 2018).

Um es an einem Beispiel darzustellen: Der re-
duktionistische Ansatz kommt bezüglich der Co-
rona-Krise auf die Idee «Wir schützen möglichst 

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 2



57

LITERATUR

EVB Erklärung von Bern, Misereor, Forum Umwelt Entwicklung, 
(2014): Agropoly. Wer gehört wem im Saatgutmarkt, S. 9 – 10. 
Bern: 2015.

Fathi, K. (2019): Resilienz im Spannungsfeld zwischen Entwick-
lung und Nachhaltigkeit - Anforderungen an gesellschaftliche 
Zukunftssicherung im 21. Jahrhundert. Wiesbaden: 2019.

Holling. C. S., (1973): Annual Review of Ecology and Sys-
tematics, Vol. 4:1-23, Resilience and Stability of Ecological 
Systems. Vancouver: 1973.

http://www.albert-schweitzer-stiftung.de, eingesehen am 16.05.2020.

http://www.netzfrauen.org/2019/12/19/deforestation/, eingesehen 
am 15.06.2020.   

http://www.kinderweltreise.de/kontinente/afrika/elfenbeinkueste/
alltag-kinder/kinderarbeit/, eingesehen am 15.06.2020.

http://www.fairafric.com/de/, eingesehen am 15.06.2020.

http:// www.transition-initiativen.de, Wiesbaden.   

https://wertebilanz.com/das-wertesystem-der-zukunft/nachhal-
tigkeit-und-resilienz/, Freiburg 2020, eingesehen am 15.07.2020.

https://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/
landgrabbing.html eingesehen 15.07.2020.

https://www.fdcl.org/einfuhrung/, Berlin, eingesehen am 
15.07.2020.

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/international/nachhaltig-
keit/ernaehrungssicherheit-und-resilienz.html. 

https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/639/  Resiliente Stadt - Zu-
kunftsstadt

Projekt-Nr.250725, Wuppertal 2015.

http://vernetztesicherheit.de/2018/09/26/eu-und-uno-verstaer-
ken-massnahmen-fuer-mehr-resilienz-bei-ernaehrungskrisen/, 
Berlin 2018.

Lenton, T., Rockstreom, J., Gaffney, Ow., et.al. (2019) : https://
www.cisl.cam.ac.uk/resources/ sustainability-horizons/  Nature, 
2019.

Meadows, D. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des 
Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart: 1972.

Moore, M. und Zehner, O. (2020): Planet of the humans. United 
States: 2019.

Public Eye (2019): Agricultural Commodity traders in Switzer-
land – Benefitting from Misery? Bern: 2019.

Schmidt, H. (2015): Digitale Transformation - Die Tipping-Po-
ints der Digitalisierung.  2015.

UN Secretary-General (1987): Report of the World Commission 
on Environment and Development: "Our common future" 
Brundtland Report. New York: 1987.

Woock, H., (2020): Wenn nur noch das Ergebnis zählt, in: LO 
Lernende Organisation 115. Wien: 2020.

viele Menschen vor der Ansteckung durch Co-
vid-19», während der systemische Ansatz auch im 
Fall einer akuten Bedrohung zum Schluss kommt: 
«Wir sorgen für langfristig gute Lebensbedingun-
gen national, international, global für die größt-
mögliche Anzahl von Menschen». 

Die Situation erlaubt es aus meiner Sicht nicht 
mehr (und hat es meines Erachtens noch nie er-
laubt), im Rahmen reduktionistischer Modelle 
zu agieren (Woock, 2020). Die bekannten Folgen 
unseres Lebenswandels zwingen uns, im maximal 
komplexen Zusammenhang Ergebnisse zu defi-
nieren, zu agieren und über unser Tun fortlaufend 
– manchmal binnen Tagesfrist – neu zu entschei-
den, wenn wir als Individuum, als Organisation 
und als Gesellschaft überleben wollen.  

Je nach Wahl des Modells sind die Folgen gravie-
rend unterschiedlich: Im reduktionistischen Mo-
dell wird ein Lockdown mit allen ökonomischen 
und sozialen Konsequenzen gemacht – kontrapro-
duktiv, denn Industrien, deren Output an schäd-
lichen Emissionen in direktem Zusammenhang 
mit dem Schweregrad dieser Erkrankung stehen, 
werden unter massiver Aufwendung von Steuer-
geldern hochgefahren – was ich als eine komplette 
Absenz antizipierenden Verhaltens sehe. Wenn wir 
davon ausgehen, dass Brutstätten für maligne Or-
ganismen, Luft- und Wasserverschmutzung, Kon-
sum und Ernährung sowie die (auch hygienischen) 
Lebensbedingungen, Mangel- bzw. Unterernäh-
rung und Wassermangel maßgeblich verantwort-
lich für den Grad der individuellen Immunabwehr 
sind und damit auch Ursachen für einen Ausbruch 
und die rasche Verbreitung der Corona- und an-
derer Krisen darstellen, dann müsste der Fokus 
im systemischen Modell auf maximalen Schutz 
in Reaktion auf die jeweilige Bedrohungslage ge-
richtet sein. Das würde bedeuten, den Fokus auf 
ein übergeordnetes Ziel zu richten: das langfristi-
ge und allgemeine Wohl der Menschen anstatt die 
Reduktion und die Abwehr eines einzigen aktuell 
kursierenden Virus. 

Es geht gar nicht darum, einen Schuldigen zu fin-
den – sondern vielmehr darum, maximal daraus zu 
lernen, um für zukünftige systemische Bedrohun-

gen gut aufgestellt zu sein, eben resilient zu sein. 
Mit Corona wurde uns ein «Warm up» geschenkt. 

Nehmen wir ihn ernst. Sehr ernst.   



Gestalten Sie regelmäßig 
Ihre Zukunft
Wer die LO regelmäßig liest, gestaltet 
die Zukunft bewusst und – erfolgreich. 
Die LO erscheint 6 x jährlich zu einem 
Schwerpunktthema.

Wählen Sie jetzt Ihr maßgeschneidertes Abo-Angebot!

Jetzt bestellen: www.irbw.net

Blog, Weiterlesen & Bücher zum Relationalen Ansatz:  
www.irbw.net, office@irbw.net
 
Schloss Schönbrunn | Zuckerbäckerstöckl 39 | 1130 Wien 
Tel. +43 1 409 55 66 | Fax: +43 1 409 55 66 77 

ZUM EINSTIEG
LO Print-Mini-Abo
2 Ausgaben um nur € 27,26 + MwSt.

FÜR HAPTISCH ANSPRUCHSVOLLE
LO Print-Jahresabo
6 Ausgaben um € 109,08 + Versandkosten + MwSt.

FÜR THEMEN-USER
LO Komplett-Abo
1 Jahr Zugriff auf alle bisherigen LO Artikel um € 166,66 + MwSt.

FÜR TABLET-FREAKS
LO PDF-Jahresabo
6 Ausgaben um € 49,99 + MwSt.



Gestalten Sie. 
Sonst werden Sie
gestaltet.

Der Relationale Ansatz des IRBW  
bringt Sie in Führung.

Wer hinter der Zeitschrift LO Lernende Organisation steht: 
Das IRBW mit seinem Relationalen Ansatz.
Im Schloss Schönbrunn in Wien und in Ihrem Unternehmen.

Newsletter, Weiterlesen & Bücher zum Relationalen Ansatz: 
www.irbw.net

Telefon-Hotline: +43 1 409 55 66
Anfragen: irbw@irbw.net 

BERATUNG – Relationaler Change • Relationale Unternehmensbegleitung • Führungsbegleitung 

WEITERBILDUNG – Offenes Weiterbildungsprogramm • Inhouse Weiterbildung

ZEITSCHRIFT LO – Kostenloses Probeheft • Print Abo • PDF Abo

WEITERLESEN – Toolbox • Bücher • Artikel • Blog „Radatz inspiriert“ • XING & LinkedIn 

Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung
Zielorientierte Entwicklung von Menschen, Teams und Unternehmen GmbH
Schloss Schönbrunn, Zuckerbäckerstöckl 39, 1130 Wien www.irbw.net



Haben Sie schon 
die Relationale Toolbox?

Einfach zu nutzen • überall mitzunehmen • in der praktischen Box

Bestellen Sie Ihre Relationale Toolbox um EUR 90,- + MwSt. 
online auf www.irbw.net oder formlos unter irbw@irbw.net! 

IRBW Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung Wien 
www.irbw.net | irbw@irbw.net
 
Schloss Schönbrunn | Zuckerbäckerstöckl 39 | 1130 Wien 
Tel. +43 1 409 55 66 | Fax: +43 1 409 55 66 77 

100 KÄRTCHEN
MIT JE 20 RELATIONALEN TOOLS
zu den Themen 
Selbstmanagement • Coaching • Leadership
Teamarbeit • Unternehmensführung




