
Teilnehmerstimmen

Ich habe mit Kopf, Herz und Bauch gelernt, so viel
wie niemals zuvor!

OOllggaa  DDííaazz,
GTZ Kolumbien

Una metodología práctica para llevar a la práctica.
SSaannddrraa  MMaayyoorrggaa,

ICLEI, Santiago de Chile

Der Erfolg durch Teamarbeit wurde mir im Laufe
des Workshops deutlich. Seitdem haben meine Mit-
arbeiterInnnen ein gewichtiges Wort mitzureden.

LLiillllii  LLööbbssaacckk,
Programmleiterin DED

Der Workshop hat mir eine andere Sicht der Dinge
vermittelt und mir Mut zum Verändern gemacht.

SSvveenn  vvoonn  ddeerr  OOhhee,
UNDP Ecuador

Die Fortbildung hat mich positiv auf- und nach-
haltig angeregt, sie hat mich nachdenklich
gemacht und zum Handeln aufgefordert.

SSuussaannnnee  WWiillllnneerr,
GTZ-Rioplus, ehem.WWF Deutschland

Viele Überraschungen, viel Heiterkeit, viel Weisheit,
beste Einsichten ins Kybernetische und feinste
Gruppendynamik.

EEddggaarr  EEnnddrruukkaaiittiiss,
GTZ-China,

ehem. BUND Projektleiter 
„Zukunftsfähiges Deutschland“

„Ich habe es genossen, mal wieder so richtig zu
spielen. Man wundert sich, wie viel in einem so
schlummert.“

RReeiinnhhaarrdd  LLoosskkee,
MdB

Es ist wichtig, Wissen über nachhaltige Entwick-
lung zu vermitteln – noch wichtiger ist, nachhal-
tige Entwicklung praktisch erfahrbar zu machen.

AAllffrreedd  EEbbeerrhhaarrdd,
Abt.leiter Umweltministerium Schleswig-Holstein

Nachhaltige Entwicklung – 
Vom abstrakten Leitbild 
zur lebendigen Erfahrung

„Was verstehen Sie, Herr Meadows, unter nachhaltiger
Entwicklung?“ – „Jedenfalls ist es kein Ort, den wir
erreichen können oder nicht. Nachhaltige Entwicklung
ist viel eher mit einer langen Reise zu vergleichen.“ –
„Und was würden Sie denjenigen empfehlen, die sich
auf diese Reise machen?“ – „Um sicher unterwegs zu
sein, müssen wir lernen, gemeinsam zu reisen und mit
Überraschungen umzugehen.Wir müssen lernen, unse-
re mentalen Modelle ständig zu überprüfen.Vor allem
aber brauchen wir eine klare Vorstellung davon, was
unser Ziel ist.“

Ungefähr so begann unser erstes Gespräch mit Dennis
Meadows im Frühjahr 1997. Den Autor der „Grenzen
des Wachstums“ faszinierte das Phänomen, dass intelli-
gente Menschen unvernünftige Entscheidungen tref-
fen, wenn es nicht gelingt, verhaltensbestimmende
Strukturen und Normen zu begreifen und zu ändern.
Das weithin abstrakt gebliebene Leitbild konkret
erfahrbar zu machen, sei die wichtigste Voraussetzung,
den Paradigmenwechsel zu vollziehen.

Was bedeutet nachhaltige Entwicklung für die Praxis?
Welche Herausforderungen stellen sich für unsere Ge-
sellschaft? Welche neuen Formen der Zusammenarbeit
müssen wir erproben? Diese Fragen sind der Ausgangs-
punkt unserer Workshops, die mit Teilnehmern aus
Politik,Wirtschaft,Verwaltung,Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft in mittlerweile über 20 Ländern stattgefun-
den haben.

This workshop is going to change your life!
DDeennnniiss  MMeeaaddoowwss

Schlüsselkompetenzen 
für eine nachhaltige 
Entwicklung

Anders als viele herkömmliche Veranstaltungen rücken
diese Workshops die Prozessdimension nachhaltiger
Entwicklung in den Vordergrund. Dabei geht es um die
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, die Netzwer-
ke, Organisationen und Individuen benötigen, um
nachhaltige Entwicklung in einer zunehmend komple-
xen Welt zu gestalten. Hierzu gehören insbesondere:

Denken in Systemen,
Entwicklung gemeinsamer Visionen und Strategien,
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in 
komplexen Systemen 
Kommunikation, Kooperation und Teamarbeit.

Die Veranstaltungen sind methodisch innovativ, weil sie
mit hoher Intensität die Chance vermitteln, aus eigenen
Erfahrungen zu lernen. Sie beruhen auf erlebnisorien-
tierten Methoden, computergestützten Simulationen
und Rollenspielen, die Komplexität erleben lassen und
die dafür notwendigen Kompetenzen veranschaulichen
und einüben. Nicht zuletzt vermitteln sie eine Vielfalt
von Denkhilfen, Metaphern und Werkzeugen, die wir-
ken, ohne als „Rezepte“ missverstanden zu werden.

Die Simulationen haben den Effekt eines Katalysators.
Die Teilnehmenden werden selbst aktiv und gelangen
so schnell an die „neuralgischen Punkte“: Konkurrenz,
divergierende Interessen, Kommunikations- und
Kooperationsstrategien sowie die Schwierigkeit, über
Jahre und Jahrzehnte hinaus die Konsequenzen des
eigenen Handelns abzuschätzen.

All dies wird durch die Computersimulationen verdeut-
licht; die Folgen des eigenen Tuns werden schnell und
oft drastisch sichtbar.Auf diese Weise wird das komple-
xe Thema „nachhaltige Entwicklung“ anschaulich,
lebensnah und motivierend vermittelt.
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Zukunft gestalten

Im Mittelpunkt der Fortbildungen steht der Um-
gang mit Komplexität und dessen Bedeutung für
eine nachhaltige Entwicklung. Dazu nutzen wir
erfahrungsorientierte Methoden, computerge-
stützte Simulationen und Rollenspiele, die be-
wusst machen, welche Faktoren für einen Erfolg
entscheidend sind. Kernstücke der Workshops
sind:

„Fishbanks Ltd.“ – eine Simulation über die
nachhaltige Entwicklung regenerierbarer
Ressourcen;

„STRATAGEM“ – eine Simulation, in der über
einen Zeitraum von 50 Jahren Entschei-
dungen hinsichtlich der Entwicklung eines
Landes zu treffen sind;

eine Reihe einfacher, jedoch eindrucksvoller
Spiele und Experimente, die das Thema aus
verschiedenen Perspektiven beleuchten: Sys-
temisches Denken,Teambildung, Kommuni-
kation, Kooperation und Konfliktmanage-
ment.

Zukunft gestalten

Schlüsselkompetenzen
für eine nachhaltige
Entwicklung

Trainings- und
Strategieworkshops 
für Fach- und
Führungskräfte

Wir bieten Workshops mit einer Dauer von 1-5
Tagen, dessen Design wir an die spezifischen Be-
dürfnisse unserer Kunden anpassen.Wir bilden
Trainer/innen aus.

Wenn Sie schon immer wissen wollten, was
„STUPID“ ist, wie man als Minister kläglich
versagen kann und als Schiffseigner seine
Fischereiflotte ruinieren kann – und was das
Ganze mit Nachhaltigkeitsstrategien zu tun
hat, besuchen Sie dieses Seminar. Mir hat’s
den „Kick“ zum Umdenken gegeben – ein
wirklich nachhaltiger Gewinn.

DDoorriitt  LLeehhrraacckk,
ehem. Geschäftsführerin BUND

GTZ - Rioplus
Tulpenfeld 2
D-53113 Bonn

Tel.: +49 228 98533-0
Fax: +49 228 9857018
E-mail: rioplus@gtz.de
www.gtz.de/rioplus

Pilotvorhaben 
Rioplus 

Umweltpolitik und Förderung
von Strategieprozessen 
für nachhaltige Entwicklung
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