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Was wir messen, beeinflusst, was wir tun. 

Und wenn wir die falschen Dinge messen, 

werden wir die falschen Dinge tun.

(Jason Hickel, Die Tyrannei des Wachstums)
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„Nun stehen wir an der Schwelle zu einer Welt, die 

vom Chaos geprägt ist. VUCA liefert uns daher 

immer weniger nützliche Erkenntnisse. 

Im Gegensatz dazu ist BANI ein neues, auf die 

Situation angepasstes Modell. Dabei steht BANI für 

brittle (brüchig), anxious (ängstlich), nonlinear

(nicht-linear) und incomprehensible

(unbegreiflich).“ 

Stephan Grabmeier, Zukunftsinstitut
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„Unser Medienumfeld scheint perfekt darauf ausgerichtet, die Angst 

zu verstärken. 

Wir sind umgeben von dem, was man als Fake News bezeichnet: Einer 

breiten Kategorie schlechten Wissens, die Fehlinformation, Desinformation, 

Lügen, Übertreibungen, Pseudowissenschaft, gefälschte Nachrichten und 

vieles mehr umfasst. 

Fake News sind die Kristallisation dessen, was Ängste auslöst“. 

Stephan Grabmeier, CEO Zukunftsinstitut



„die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust 

an Biodiversität oder Pandemien. Das bedeutendste Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit, 

zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden“

In demokratischen Gesellschaften seien Fehl- und Falschinformationen 

zumindest bis zu einem gewissen Grad durch die Massenmedien 

eingedämmt worden. 

„Die sozialen Medien aber haben dieses Modell zertrümmert. 

Sie haben eine ganze Industrie der Falsch- und Desinformationen 

entstehen lassen, was (…) dazu beiträgt, dass wir angesichts 

der kollektiven Herausforderungen unfähig sind, 

zusammenzuarbeiten oder uns auch nur über Grundtatsachen 

zu verständigen“

Club of Rome 2022, „Earth for All“
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„Geistiger Besitz belastet nicht, denn anders als Geld generiert er keinen 

Neid, er braucht keinen Safe, verbrennt nicht, er ist wasserdicht und 

hitzebeständig, spendet Zufriedenheit, ja Glück und ist überall 

und für jeden zugänglich. 

Man muss nur hinlangen.“

Hans Ulrich Treifel







Der Handprint grüner Bibliotheken (Vorschlag)



Vielen Dank!                                 

tobias.ott@pagina.gmbh

@paginagmbh

@canyoningbuch
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