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D I E G R O SS E TR A N S FO R M ATI O N

Aus der studentischen Kurs-Evaluierung:

Was kann Design zu einem ökologischen und sozialen Wandel im Sinne der großen
Transformation (nach Prof. Uwe Schneidewind) beitragen?
Im Kurs wurde untersucht, wie Design wichtige Zukunftsthemen sichtbar machen

Kraftfeld 1

Kraftfeld 2

Ego-Bewusstsein

Öko-System-Bewusstsein

und kommunizieren kann.
Im Spannungsfeld von Apokalypse und visionärer Wirklichkeit

» Sehr sympathische und motivierende Art. Es wird nie mit Druck gearbeitet und jeder
erbringt gute Leistungen, weil der Unterricht so viel Spaß macht «

Wir erleben gerade den größten Transformationsprozess der Menschheitsgeschichte,
sind an einem globalen Wendepunkt und möglicherweise an der Schwelle zu einem
evolutionären Sprung. Einerseits erleben wir den ökologischen Kollaps mit drohendem
zivilisatorischen Zusammenbruch, doch zugleich auch die Geburt eines neuen Weltbildes, einer zweiten kopernikanischen Wende, die unsere Vorstellung der Wirklichkeit

» Ich würde diese Art des Lernens gerne auch bei Dozenten anwenden. Durch den U-Prozess
konnten wir Probleme besser erkennen und diese systematisch lösen «

erschüttern wird. Diese Geburt wird ebenso schmerzhaft werden, wie lebenserneuernd
und erleuchtend. Im neuen Bild der Wirklichkeit werden Wissenschaft und Spiritualität
eine Einheit bilden, was zu einer neuen globalen Zivilisation führen kann. Demnach sind
wir der evolutionäre Impuls, der zu sich selbst aufwacht. In diesem Spannungsfeld von
drohendem Abgrund und visionären Zukunftsblick bewegte sich das Projektseminar. Wir
brauchen dringend einen fundamentalen Bewusstseinswandel und haben im Projekt
erkundet, was Design zur Kommunikation dieser großen Transformation beitragen kann.

» Großartige Inspiration für das gesamte Leben «

➔

Design ist politisch
Die Klima- und Umweltkrise ist das wichtigste Thema, mit dem die Menschheit derzeit
konfrontiert ist. Weil die Politik die weltweiten Berichte von seriösen Wissenschaftlern
nicht ernst nimmt, läuft uns die Zeit davon, wir verlieren mit unserem Ökosystem unsere
Lebensgrundlage. Wir müssen dringend Systemveränderungen erreichen. Initiativen
wie Fridays for Future und Extinction Rebellion versuchen unbequeme Wahrheiten ins
öffentliche Bewusstsein zu bringen. Design kann in Zukunft eine große Bedeutung be-

» Das äußert zukunftsweisende Thema, welches sonst sehr selten bis gar nicht in dieser Tiefe
im Hochschulkontext vorkommt:
Wie schaffen wir einen gesellschaftlichen Wandel in allen Schichten, hin zu einer globalen
und nachhaltigen Weltgemeinschaft, welche ganz konkret und unmittelbar versucht Lebensumstände zu verbessern und das nicht mit dem herkömmlichen Lösungsansatz mit Konsum
und stetig steigendem Wirtschaftswachstum «

kommen für die Kommunikation eines ökologischen und sozialen Wandels. Wir DesignerInnen können dazu beitragen den Wandel zu einer lebenswerten Zukunft zu gestalten,

Otto
Scharmer

auch, weil wir die Welt mit den Augen der Imagination sehen und neue Perspektiven
sichtbar machen können. Welche Beiträge wir dazu leisten können, wichtige Zukunftsthemen sichtbar zu machen, zu kommunizieren und zu gestalten, wurde im Projektseminar untersucht.
Bewusstseins-Transformation für eine Systemveränderung
Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat sich in seinem Buch »Transformationsdesign«
mit den gegenwärtigen Krisen ebenso auseinander gesetzt, wie sein Kollege Uwe
Schneidewind in »Die große Transformation – Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels«. Beide haben einen ähnlichen Ansatz wie der Philosoph und Visionär
Thomas Steininger, der erkannt hat, dass der Fortschrittsglaube der Moderne, dass wir
technologische Lösungen finden, sich als fataler Fehler herausgestellt hat. Allein mit

»Was will das Ganze durch mich ausdrücken«

»Was kann ich von der Welt bekommen?«

Technologie werden wir es demnach nicht schaffen, die globale Krise zu überwinden,
Technologie wird uns nicht retten. Was wir brauchen ist eine anderes Bewusstsein über
uns und die Welt und den Kosmos. Maja Göpel bezeichnet diese grundlegende Wende
als »Great Mindshift«. Die große Transformation ist demnach nicht von der technologischen, politischen und ökonomischen Transformation, sondern von der kulturellen
Veränderung und von den grundlegenden Wertvorstellungen her zu denken und damit
als Bewusstseins-Transformation. Dieser Wandel wird für uns so groß werden wie der
Sprung vom Einzeller zum vielzelligen Wesen. Ein verstärktes kollektives spirituelles
Erwachen wird uns eine andere Perspektive a uf die Welt geben und einen Einblick

Enges Bewusstsein der Verschlossenheit:
verschlossener Geist: geistige Enge
verschlossenes Herz: Empathielosigkeit
verschlossener Wille: Ignoranz

» Dozent sehr motiviert und engagiert! «

➔

Bewusstseinstransformation

Bewusstseinserweiterung hin zu Offenheit:
offener Geist
offenes Herz
offener Wille

» Der U-Prozess, eine neue Art des Lernens, wurde uns präsentiert, welches mich sehr begeistert hat «

» Sehr motiviert, hier entsteht Transformation«

in größere Zusammenhänge. Techniken, über das gewöhnliche Bewusstsein hinaus zu
gelangen gibt es z.B. in der Meditation, im Yoga und im Tantra. Im Projekt hatten wir
Gelegenheit eine bewusstseinserweiternde Erfahrung in Form einer psychedelischen
Lichtreise mit dem Neurostimulator Lucia N°03 zu machen, sowie eine Exkursion
zu einem Klangreise-Erlebnis und weitere Meditationstechniken, welche ein Portal dafür
schaffen, über unser Alltagsbewusstsein hinaus zu gelangen um eine größere Perspektive zu bekommen.
Von der Zukunft her denken
Wertvoll für unser Projektseminar war die Arbeit des MIT Forschers und Change Makers
Otto Scharmer, welcher zeigt, wie man von der Zukunft her denken kann und einen
Öffnungsprozess vom engen Ego-Systembewusstsein zum offenen Öko-Systembewusstsein erreichen kann, mit offenem Geist, offenem Herzen und offenem Willen. Der
Occupy Vordenker und Kulturphilosoph Charles Eisenstein gibt in seinem Buch »Sacred
Economics« eine neue Perspektive auf das Geld und die Wirtschaft. Auf all diese
Erkenntnisse konnten wir im Seminar aufbauen, um in der radikal subjektiven Herangehensweise künstlerischen Forschens experimentelle Möglichkeiten zur Zukunfts-

P U B L I C C L I M AT E S C H O O L M Ü N C H E N

gestaltung mit und durch Design zu finden.

S PI R IT U A LITÄT F Ü R I N N E R E TRA N S FO R M ATI O N

KD, FD und ID in vielen Medien und Genres
Wir DesignerInnen können der Fantasielosigkeit der Politik was entgegen setzten,
auch weil wir die Welt anders wahrnehmen. Wir sehen die Welt mit den Augen der Imagination und sind offen für neue Konzepte. Unsere Vorstellungskraft ist ein mächtiger
Faktor der Gestaltung. Das Projekt wurde von Studierenden aller Studienrichtungen
besucht, welche mit Design in Form von Editorials, Illustrationen, Grafiken, Foto-Dokumentationen, Kurzfilmen, Animationen, Skulpturen und einem Erfahrungs-Raum
zum ökologischen, sozialen und spirituellen Wandel beitragen und eine lebenswerte
Zukunft mit gestalten wollen. Wichtig war mir neben einer Bewusstseinserweiterung der
Studierenden die Förderung ihrer individuellen Potentiale im jeweiligen Designfeld.
Ralph Buchner
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