
Die Denkmuster, welche unsere Urahnen zum Erfolg geführt haben,  
werden uns heute zum Verhängnis. Wir zerstören zunehmend unsere  
Lebensgrundlagen, weil exponentielles und zyklisches Denken nicht  
zu unserer Grundausrüstung gehören. Kann Schule helfen, das Ruder herum  
zureissen? Bericht von einem, der unterwegs ist. Von Werner Jundt.

Grenzen  
des  
Denkens

Am Freitag gegen Abend ist es im Schulhaus 

ruhig. Ich warte in der leeren Eingangshalle. 

Ich bin gespannt. Bald werde ich jemandem 

gegenüberstehen, von dem ich ahne, dass er 

dort weiterfährt, wo ich vor langer Zeit ein-

mal abgebrochen, eine Spur verlassen habe. 

Zufällig habe ich von ihm gehört, und von 

dem, was er letztes Quartal gemacht hat. Jetzt 

bin ich hier. Ein paar Minuten zu früh. Natür-

lich drehen sich meine Gedanken um damals.

Es war in den Siebzigerjahren. Ein Buch 

ging um die Welt: «Die Grenzen des Wachs-

tums», der Bericht des Club of Rome zur Lage 

der Menschheit. Als begeisterungsfähiger 

Junglehrer offen für unkonventionelle Wege, 

legte ich das offizielle Mathematikbüchlein 

beiseite und bestritt den Unterricht in mei-

ner Klasse während Wochen und Monaten 

mit dem aufrüttelnden Bestseller. Die Schü-

lerinnen und Schüler rechneten, untersuch-

ten Funktionen, lasen und zeichneten Kur-

ven und Diagramme. Vieles war wohl 

durchaus im Sinne des Lehrplans, anderes 

vielleicht nicht – mir war das egal. Es musste 

einfach sein.

Einmal erschöpfte sich dann das Thema – 

fand ich. Ich griff zum normalen Lehrmittel 

und unterrichtete wieder wie jeder normale 

Lehrer. Wenn 5x = 15, dann x = 3. Aus A folgt 

B, und die Welt ist proportional. Klar ist die-

ses Wissen wichtig! Nicht zuletzt dank ihm 

ist der Homo zum Sapiens geworden. Wäh-

rend Jahrhunderttausenden formte sich un-

ser Gehirn an Überlegungen wie: «Wenn es 

regnet, dann grünen die Pflanzen», «Wenn die 

Pflanzen grünen, dann gibt es Nahrung», 



«Wenn du dem Regen folgst, dann hast du zu 

essen.» Und: «In drei Tagen kommst du drei-

mal so weit wie in einem» oder «Eine doppelt 

so grosse Familie braucht zweimal so viel 

Nahrung». Und viel später, schon fast heute: 

«Wenn du Steine richtig in den Bach legst, 

dann fliesst Wasser auf dein Feld» und «Ein 

viermal so grosses Feld braucht das Vierfa-

che an Saatgut». Aus A folgt B folgt C folgt D … 

und die Welt ist – im Allgemeinen – propor-

tional. Das haben wir im Blut, so ticken wir. 

Wer in Kausalketten denkt, folgt dem uralten 

Erfolgspfad. Wenn Schülerinnen und Schüler 

sich mit der Proportionalität befassen – und 

das tun sie in vielen Kontexten während ih-

rer ganzen Schulzeit –, trainieren sie die Er-

innerung an urmenschliches Denken. Das ist 

wichtig. Aber dieses Denken allein führt in 

die Sackgasse. Es festigt unser Gefangensein 

in archaischen Denkmustern. 

 

Spontanes Denken ist nicht 
vernetzt
Vieles ist nicht linear. Proportionalität ist ein 

Spezialfall. Monokausale Ketten sind die Aus-

nahme. Weil die Welt vernetzt ist. Weil aus A 

zwar B folgen kann und dann C; aber aus C 

vielleicht auch wieder A. Weil es Rückkoppe-

lungen gibt. Darum kann sich zum Beispiel 

Wachstum aufschaukeln; wie die Fallzahlen 

bei einer Epidemie. Oder Zerfall kann ohne 

Ende sein; wie bei der Strahlung von radioakti-

vem Müll. Das wissen wir zwar – aber wir 

denken nicht unbedingt so. Spontanes mensch-

liches Denken ist nicht vernetzt, verläuft nicht 

in Regelkreisen. Spontanes menschliches 

Denken ist linear, folgt gleichmässigen Mus-

tern. Möglicherweise ist das nicht zu ändern. 

Aber wir müssen es versuchen. 

So wie Bruno, der jetzt die Treppe herun-

terkommt. Kollegiale Begrüssung – als ob 

wir uns längst kennten. Tun wir ja vielleicht 

auch … Bruno führt mich in sein Klassenzim-

mer und dort zur Wand neben der Tafel. Er 

weiss, warum ich ihn besuche. «In den Som-

merferien habe ich die untersten zehn Zenti-

meter blau gefärbt und mit dünnen Strichen 

die zwei Säulen vorbereitet. Dann liessen wir 

die Säulen ein Quartal lang wachsen. Am 

ersten Tag nach den Ferien färbten wir links 

1 cm, rechts 1 Zehntel dessen, was schon ge-

färbt war – was ebenfalls 1 cm ausmachte. 

Und dann ging es jeden Morgen so weiter. Am 

zweiten Tag wuchs die linke Säule wieder um 

1 cm und die rechte um 1 Zehntel der gefärb-

ten Höhe – also um 11 mm. Und so fort, Tag 

für Tag. Am Freitag war die linke Säule 15 cm 

hoch, die rechte gut 16 cm; aus ein paar Me-

tern Distanz sah man kaum einen Unter-

schied. Am Montag war natürlich das Wachs-

tum von Samstag und Sonntag nachzuholen; 

drei Schritte berechnen und malen. Dann 

ging es wieder im Tagesrhythmus weiter. Am 

Freitag der zweiten Woche – der Unterschied 

zwischen den Säulen betrug jetzt gut 9 cm – 

fragten wir uns, wie das wohl am Montag 

darauf aussehen würde.» - Bruno ist in Fahrt; 

ich hüte mich, ihn zu bremsen. Ich stehe mir 

selbst gegenüber, damals.

 

«Immer gleich viel dazu» versus «immer der gleiche Anteil dazu». Nach 4 Wochen. In einer Woche wären wir etwa hier.

Ich stehe mir selbst  
gegenüber, damals.
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Wie bei der zweiten Corona-Welle
«Die Schülerinnen und Schüler protokollier-

ten die Entwicklung als grafische Darstellung 

und stellten sich Fragen dazu», berichtet 

Bruno weiter. Am Freitag der dritten Woche, 

als die rechte Säule mehr als doppelt so hoch 

war wie die linke, hielt ich den Zeitpunkt für 

gekommen, an dem die Kinder sich eingehen-

der mit der Sache befassen sollten. Zum Bei-

spiel, indem sie sich in verschiedenen Kon-

texten ausmalten, was es heisst, wenn nicht 

immer gleich viel, sondern immer der 
gleiche Anteil dazu kommt.

Wir fragten uns auch, wie die Grafik aus-

sehen würde, wenn wir nicht mit einem 

Grundniveau von 10 cm gestartet wären, son-

dern bloss mit 1 mm. Links: immer 1cm dazu. 

Rechts: immer ein Zehntel von dem, was 

schon da ist. Die linke Säule wäre gleich ge-

wachsen wie im Beispiel auf der Wand. 

Rechts hätte man anfänglich gar nichts gese-

hen! Bis zum ersten Zentimeter hätte es mehr 

als drei Wochen gedauert. Bis zum zweiten 

allerdings dann bloss eine weitere Woche. 

Nach sieben Wochen wäre der tägliche Zu-

wachs bei beiden Säulen gleich gross gewe-

sen, wie beim Versuch auf der Wand. Dann 

wäre die rechte Säule der linken davonge-

wachsen, wie auf der Wand. Aber sieben Wo-

chen zuvor hätte man noch nichts gesehen! 

Wie jüngst bei der zweiten Corona-Welle. Die 

Entwicklung war im Sommer längst schon 

exponentiell, aber wegen der tiefen Fallzah-

len hat das die wenigsten beunruhigt.»

Selbstbeschleuniger
Ich höre von Bruno, wie es weiterging. Die 

Schülerinnen und Schüler hätten versucht 

abzuschätzen, wessen Körpergrösse wann 

von der rechten Säule überholt würde. Dann 

befasste sich die Klasse mit Phänomenen, die 

sich selbst beschleunigen. Mit den Waldbrän-

den, die weltweit zunehmen, weil Gebiete 

wegen der Erderwärmung austrocknen, die 

aber ihrerseits den Treibhauseffekt verstär-

ken und so die Erde weiter aufheizen. Und 

mit dem steigenden Meeresspiegel. 

«Wir notierten Dinge, die sich verändern», 

erzählt Bruno. «Die Erde erwärmt sich – Das 

Eis an den Polen schmilzt – Der Meeresspie-

gel steigt. – Wir fragten, wie das zusammen-

hängt. Ich druckte Kärtchen, und wir bauten 

damit Modelle.

Wir notierten Dinge, die  
sich verändern und fragten, 
wie das zusammenhängt.

Was hängt wie zusammen?

Der Kreis schliesst sich.



nung, solche Prozesse liessen sich einfach 

abschalten. Aber die Erde würde sich sehr 

lange weiter erwärmen, auch wenn wir unse-

ren aktiven Beitrag dazu noch heute sofort 

stoppen würden.

«Wir müssen uns damit auseinanderset-

zen, dass wir Menschen das Gleichgewicht des 

Systems Erde stören», sagt Bruno. «Dabei ist 

dieses für uns doch so vorteilhaft. Ich muss 

versuchen, den Kindern Gründe für diesen 

evolutionären Irrweg darzustellen. Unseren 

immensen Energiehunger zum Beispiel. 

Komm!» Bruno führt mich in den Korridor. 

Oben an der Wand ist ein langer Papierstrei-

fen aufgespannt. «12 Meter», Bruno zeigt von 

einem Ende zum anderen. «Der Zeitfries stellt 

die letzten 12 000 Jahre seit der Sesshaftwer-

dung des Menschen dar.» Das linke Ende illus-

Komplexe Vernetzungen
Wenn der Meeresspiegel steigt, schmilzt das 

Küsteneis in den Polargegenden rascher, wo-

durch der Meeresspiegel noch rascher steigt. 

Wenn die vereisten Flächen abnehmen, wird 

die Erdoberfläche insgesamt dunkler und 

strahlt darum weniger Energie in den Welt-

raum zurück; dadurch wird sie wärmer. 

Wenn die Erde sich erwärmt, werden auch 

die Meere wärmer, das Wasser dehnt sich aus, 

die Pegel steigen. Aber wärmere Meere geben 

auch mehr Wasserdampf in die Atmosphäre 

ab. Wasserdampf verstärkt den Treibhausef-

fekt, darum … . Ein Räderwerk von Rückkop-

pelungen!» Bruno zeigt auf ein Poster an der 

Seitenwand. Mir ist klar: Hier arbeitet einer 

dort weiter, wo ich damals ausgestiegen bin.

Dass wir ob solch komplexen Vernetzun-

gen ins Staunen geraten, zeigt, dass wir spon-

tan nicht so denken. Die Eigendynamik rück-

gekoppelter Systeme ist für uns nicht 

selbstverständlich. Das haben wir nicht im 

Blut, so ticken wir nicht. Darum verfallen wir 

auch immer wieder der täuschenden Hoff-

triert ein irdener Kochtopf, das rechte ein 

Auto. Als einzige Marke enthält der Zeitfries, 

nahe am rechten Rand, einen senkrechten 

Strich. «7 Zentimeter», sagt Bruno. «70 Jahre 

vor heute. Dort ungefähr liegt die Mitte des 

menschlichen Energieverbrauchs in den letz-

ten zwölf Jahrtausenden; etwa gleich viel nach 

1950 wie vorher. 7 Zentimeter von 12 Metern.»

Entwicklung ins Off
Der Sapiens hat sich ins Off entwickelt. Ob un-

sere Nachkommen es schaffen, sich wieder als 

Teil des Systems Erde zu integrieren, steht in 

den Sternen. Was ist zu tun? Die Fakten  

zu wissen, genügt nicht. Unsere Kinder müssen 

anders denken lernen. Damit die Menschheit 

Zeit gewinnt, vieles anders zu machen. Leute 

wie Bruno sind unterwegs. Das macht Mut. ■

Wir Menschen stören das  
Gleichgewicht des Systems Erde.
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