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Be-the-Change 

Was ist das?

Die Initiative Die Stiftung Unser Partner 

Wir leben in einer Zeit großer Krisen und ebenso großer Möglichkeiten. 

Als internationale Initiative setzt Be the Change Impulse für einen 

Bewusstseinswandel, der uns befähigt, die Krisen unserer Zeit als 

Chancen für einen  Richtungswechsel wahrzunehmen. 

Durch unsere Bildungsprogramme, die sowohl live als auch online angeboten werden, 

ermutigen wir Menschen, sich nicht nur intellektuell mit der derzeitigen Weltlage auseinan-

derzusetzen, sondern auch emotional. Denn nur was wir  fühlen, ist für uns wirklich. 

Zugleich liegt der Fokus immer darauf, aus der Dringlichkeit der Lage Kraft 

zu schöpfen und selbst Teil des Wandels zu werden, der jetzt möglich ist. 

So wird das, was für viele Grund zu Resignation und Depression ist, zu einer 

Quelle der Inspiration und Sinnstiftung in unserem Leben.

Im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung” wurde die 

Initiative von den Vereinten Nationen als offizielles Projekt anerkannt.

Träger der Be the Change Initiative in 

Deutschland ist die gemeinnützige Be the 
Change Stiftung für kulturellen Wandel. 

Die Stiftung wurde im Jahr 2009 

von Vivian Dittmar gegründet, 

um neue Impulse in der Nach-

haltigkeitsdebatte zu setzen.

„Wenn wir verstehen, dass 

unser Reichtum einseitig ist und dass wirklicher 

Wohlstand mehrdimensional ist, dann verändert 

sich unsere Haltung zu Themen der Nachhaltigkeit 

grundlegend. Nachhaltigkeit 

bedeutet dann nicht mehr, dass wir auf etwas 

verzichten müssen, sondern vielmehr, dass wir 

endlich eine Lebensweise entwickeln dürfen, die 

unseren wahren Bedürfnissen entspricht.”

Vivian Dittmar, Stifterin

Wichtigster Partner und Impulsgeber der 

Be the Change Initiative ist seit 2010 die 

Pachamama Alliance, die 1996 von einer 

kleinen Gruppe aus Kalifornien und dem 

indigenen Stamm der Achuar aus dem 

Amazonas gegründet wurde. Heute agiert 

die Pachamama Alliance international zum 

Schutz des Regenwaldes und für die 

Zukunftsfähigkeit der modernen Welt. 

www.pachamama.org 



Wichtigstes Werkzeug der Initiative ist bislang das Format Welt im Wandel, 

das entweder als Live Symposium oder online angeboten wird. Welt im

Wandel wurde von der Pachamama  Alliance in einem partizipativen 

Prozess entwickelt und hat bereits hunderttausende  Teilnehmer in über 

80 Ländern berührt und inspiriert.

Fundierte Informationen in kompaktem Format verbinden sich mit inspirie-

renden Statements von einigen der wichtigsten Denkern und Machern 

unserer Zeit, wie zum Beispiel Joanna Macy, Desmond Tutu, Julia 

Butterfly Hill, Charles Eisenstein und Lester Brown. Geführte 

Reflexionsprozesse und andere Übungen begleiten Teilnehmer 

in nur wenigen Stunden durch einen Bewusstseinsprozess, 

der sie befähigt, die Welt mit anderen Augen zu sehen 

und die Dringlichkeit der Lage als Einladung wahrzu-

nehmen, sich einzubringen.

Symposium & Onlinekurs Welt im Wandel

Diese Faktoren machen das Format Welt im Wandel zu einem einzigartigen Werkzeug für alle 

Organisationen, Verbände und Initiativen, die sich mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit 

sowie mit der Sinnkrise unserer Gesellschaft befassen. Denn wir verzichten bewusst auf konkrete 

Handlungsanweisungen, sondern zeigen vielmehr die Komplexität und Verbundenheit der 

verschiedenen Aktionsfelder auf, wodurch wir Menschen ermutigen, ihren ganz individuellen 

Beitrag zu erkennen und zu leisten.

Was kann ich tun? 

Wie wird mir ge
holfen

?

Im deutschsprachigen Raum bilden 

wir Moderatoren aus, die sowohl 
ehrenamtlich als auch im 

professionellen Bereich aktiv 
sind. Gerne vermitteln wir den 

passenden Referenten für Ihr Event 

oder unterstützen Sie darin, selbst 

Symposien durchzuführen.



Eine transformierende persönliche Reise

Im Symposium Welt im Wandel schauen wir gemeinsam auf den 

aktuellen Zustand unserer Welt – wo wir sind und wie wir hier herge-

kommen sind – und dann erkundigen wir gemeinsam, welche Rolle du 

spielen kannst bei der Schaffung einer nachhaltigen, erfüllenden und 

sozial gerechten menschlichen Präsenz auf der Erde.

Den Traum der modernen Welt ändern

Welt im Wandel wurde als Antwort auf einen Aufruf des Volkes der 

Achuar aus dem ecuadorianischen Teil des Amazonas gegründet. 

Sie luden uns ein, zusamenzuarbeiten, um unsere konsumorientierte 

Kultur und Entfremdung in Richtung einer Kultur der Nachhaltigkeit 

und Achtung allen Lebens zu verändern.

Wo sind wir?

Du erfährst alles über die Art und Weise, wie unser „Traum“ der 

zivilisierten Welt die Umwelt, unsere Beziehungen untereinander sowie 

deinen Sinn für ein erfülltes Leben beeinflusst.

Wie sind wir hier hergekommen?

Du untersuchst, wie es soweit kommen konnte und setzt dich mit unseren unbewussten, aber 

stark beeinflussenden Annahmen und Überzeugungen auseinander, die das Fundament der 

heutigen Krise bilden — aus deiner Sicht und der der Erde.

Die neue Geschichte

Du hörst von der wunderschönen neuen Geschichte, die momentan gerade entsteht - eine 

Geschichte, die anerkennt, wie tiefgehend wir mit allem und jedem verbunden sind.

Was ist jetzt möglich?

Du wirst erkennen, dass eine neue Zukunft möglich ist und dass eine riesige, unaufhaltsame 

Bewegung in der Entstehung und bereits in Aktion ist. Immer mehr Menschen schließen sich 

diesem neuen Spirit an und engagieren sich, eine neue Geschichte zu schreiben.

Wohin gehen wir von hier?

Du schaust nach Aktivitäten, die du unternehmen kannst - allein oder mit anderen - und nach 

neuen Wegen zu leben, die mit deiner Vision und deinem Standpunkt im Einklang sind.



Auch eine wachsende Anzahl von Unternehmern und Führungskräften machen sich der-

zeit auf den Weg, ihren Beitrag zum globalen Wandel zu leisten. Gemeinsam mit unserem 

Partner Terra Institute haben wir ein eigenes Format für den Businessbereich entwickelt, um 

Mitarbeiter, Führungskräfte und andere Stakeholder für eine neue Definition von Erfolg zu 

gewinnen.

Be the Change
in Unternehmen Jugendformat Wake Up!

Gerade junge Menschen sind von den derzeitigen Entwicklungen besonders betroffen und 

leiden oft im Verborgenen unter den sich zuspitzenden Krisen. Oft fehlen ihnen die Räume, 

in denen sie offen über ihre Gefühle sprechen können. Und es fehlen ihnen die Informatio-

nen, die es ihnen ermöglichen würden, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Das Wake 

Up! ist eine Adaption des Formats Welt im Wandel, das von jungen Menschen für junge 

Menschen entwickelt wurde. Die Stärke liegt in den jungen Moderatoren,die mit Teilnehmern 

in ihrer Sprache und auf Augenhöhe über die Herausforderungen ihrer Generation sprechen.

Wie ge
ht es 

weiter
? 

Wie ge
ht es 

weiter
? 



Unterstützung der Be the Change Stiftung für kulturellen Wandel:

Kto.-Nr.: 820 1826 200

BLZ: 430 609 67

Bank: GLS Gemeinschaftsbank

IBAN: DE17 4306 0967 8201 8262 00

BIC: GENODEM1GLS (Bochum)

Betreff: „Spende Be the Change”

Mehr Informationen auf 
www.be-the-change.de
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