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MITEINANDER
Entdecken Sie sieben 
Hacks für bessere Treffen.
Mehr dazu ab Seite 8

ABO-BESTELLUNG:

KOMPLEX
Komplexität kann auch 
befreiend sein.
Mehr dazu auf Seite 2

EINFACHER
Wie Sie Ihr Leben  
vereinfachen können.
Mehr dazu ab den Seiten 4 und 6

SIMPLIFY
MACH ES EINFACH
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Die Sichtweise, dass die Welt komplex 

ist, hat sich in den letzten drei Jahr-

zehnten mehr und mehr etabliert. Es 

scheint akzeptiert, dass wir in einer 

VUCA-Welt leben, die volatil (Volatility), 

unsicher (Uncertainty), komplex (Com-

plexity) und mehrdeutig (Ambiguity) ist. 

Vieles hängt mit vielem zusammen. 

Dies zeigt sich in zahlreichen Berei-

chen des Lebens, in denen es keine 

einfachen Zusammenhänge mehr gibt. 

Wird in einem Bereich etwas verän-

dert, wirkt dies auf andere Bereiche. 

So kann eine kleine Veränderung viel-

schichtige Auswirkungen haben. Und 

eine Veränderung, die eigentlich gut 

gemeint ist, kann plötzlich zu negativen 

Ergebnissen an anderer Stelle führen.

Linearität = etwas beeinflusst 
etwas anderes
Früher schien die Welt berechenbarer 

zu funktionieren. Davon zeugen Kon-

zepte, die von Ursache-Wirkungs-Prin-

zipien ausgehen. Die Idee einer linea-

ren, kausalen Welt, in der eine Ursache 

eine Wirkung hat respektive in der ein 

Ergebnis mit einem Ursache-Wirkungs-

Prinzip erklärt werden kann, funktio-

niert je länger, desto weniger. Während 

es ohne Zweifel einfache Ursache-Wir-

kungs-Prinzipien gibt, zum Beispiel bei 

der Toilettenspülung, bei der Zündung 

beim Auto oder generell bei Maschinen, 

bei denen durch den gleichen Input im-

mer derselbe Output entsteht, ist dies 

bei sozialen Prozessen, menschlichem 

Verhalten, Kommunikation, globalen 

Märkten und Ähnlichem nicht der Fall. 

Diese Situationen zeichnen sich da-

durch aus, dass sie eben nicht linear, 

sondern komplex sind.

Linearität = Ursache und Wirkung
Bei linearen Zusammenhängen kön-
nen wir gut nachvollziehen, was pas-
siert: Wenn Sie zum Beispiel auf dem 
Fahrrad in die Pedale treten (Ursache), 
dann dreht sich der vordere Zahnkranz 
(Wirkung und nächste Ursache), der 
die Kette in Bewegung versetzt (Wir-
kung und nächste Ursache), welche 
den hinteren Zahnkranz dreht (Wirkung 
und nächste Ursache), welcher das 
Rad in Bewegung versetzt (Wirkung). 
Wir können nachvollziehen, welche Ur-
sache welche Wirkung erzeugt und wie 
der Prozess genau verläuft.

Komplexität = vieles beeinflusst 
vieles wechselseitig
Auch wenn Linearität in einigen Berei-

chen gegeben ist, funktionieren Men-

schen und das soziale Zusammenle-

ben nicht so eindimensional. Beides 

und noch vieles mehr in unserem 

Leben ist komplex und zeichnet sich 

durch miteinander verflochtene, inei-

nandergreifende Aspekte aus, die oft 

auf unvorhersehbare Weise miteinan-

der interagieren. Die Zusammenhänge 

sind nicht mehr erfassbar, da viele As-

pekte andere wechselseitig beeinflus-

sen und wiederum davon beeinflusst 

werden. Wenn Sie sich zum Beispiel 

fragen, weshalb Sie jetzt dasitzen und 

diese Ausgabe von Persönlichkeit! le-

sen, dann merken Sie, dass es keinen 

einzigen Grund gibt, sondern eine Viel-

zahl von Einflussfaktoren, die sich wie-

derum beeinflussen. Sie haben gera-

 

HERZLICH WILLKOMMEN!
Obwohl wir in einer komplexen und 
schnelllebigen Welt leben, können 
wir unser Leben auch einfacher ge-
stalten. Teilweise machen wir uns 
unser Leben komplizierter, als es sein 
müsste. Simplify ermutigt uns dazu, 
uns auf das Wesentliche zu konzent-
rieren, unnötigen Ballast loszuwerden 
und uns auf das zu fokussieren, was 
wirklich wichtig ist. Das kann uns hel-
fen, unser Leben effektiver und erfüll-
ter zu gestalten.

Dabei kann gerade die Idee, dass 
die Welt komplex ist, befreiend sein. 
Komplexität zeichnet sich dadurch 
aus, dass wir sie aufgrund der Viel-
zahl an wechselseitig beeinflussen-
den Faktoren nicht erfassen können. 
Und wenn wir komplexe Situationen 
nicht erfassen können, brauchen wir 
es vielleicht gar nicht erst zu versu-
chen (Seiten 2–3). 

Rima Nouri (Seiten 4–5) und Cosima 
Eirich (Seiten 6–7) zeigen uns, wie 
sie ihr Leben vereinfachen und wor-
auf sie Wert legen. Dabei erzählen sie 
uns von Eleganz, Schönheit, Begeg-
nungen, Klarheit und Ruhe. 

Wenn Menschen zusammenkommen, 
kann es schnell hektisch und unüber-
sichtlich werden. Dies muss nicht sein. 
Lassen Sie sich von sieben Hacks für 
ein einfacheres Miteinander inspirie-
ren (Seiten 8–9). Und wir stellen Ih-
nen Ulf vor, ein unsichtbares  Wesen, 
das Sie steuert (Seiten 10–11).

Ihr Persönlichkeit-Redaktionsteam

  
Elfie J. Czerny & Dominik Godat

EDITORIAL EINFACHE KOMPLEXITÄT
Die Welt ist komplex. Viele Faktoren beeinflussen sich  gegenseitig. 
So sehr wir uns auch bemühen, komplexe Zusammenhänge 
 können wir nicht erfassen. Was für einige auf den ersten Blick  
beängstigend scheint, kann auch befreiend sein.

 � von Dominik Godat & Elfie J. Czerny
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Seitdem hat sich viel verändert.  

«Simplify» hat 630 Millionen Einträge 

bei Google, Bücher zum Thema verkau-

fen sich millionenfach, und das Kon-

zept ist ein fester Bestandteil nicht 

nur in der Persönlichkeitsentwicklung, 

sondern auch im Unternehmensbe-

reich.

Aber was bedeutet «Simplify» eigent-

lich genau? Im Lexikon heisst es: 

«etwas weniger kompliziert und damit 

leichter verständlich zu machen». Die 

Welt erscheint uns komplex und unser 

Alltag – gefühlt – immer komplizierter. 

Das erklärt natürlich die Popularität 

von Methoden, die versprechen, unser 

Leben zu vereinfachen.

Diese Suche nach mehr Einfachheit 

erstreckt sich mittlerweile auf alle 

Bereiche des Lebens, von der Japa-

nerin Marie Kondo, die die ganze Welt 

dazu gebracht hat, Socken zu falten, 

über Consultingfirmen, die Millionen 

damit verdienen, die Arbeitsabläufe 

ihrer Kund*innen zu vereinfachen, 

über schlanke (lean) Produktion in den 

Fabri ken bis hin zu Minimalismus als 

Lebensphilosophie.

Was bedeutet «Simplify» für mich?
Sobald man «Simplify» nicht einfach 

nur auf eine simple Technik reduziert, 

sondern das Konzept tiefer erforscht 

und auf sich selbst bezieht, erkennt 

man schnell, dass es – bewusst oder 

unbewusst – bei «Simplify» letztendlich 

immer um Sinnfindung geht:

	• Was bedeutet «Simplify» für mich?

	• Warum ist es überhaupt sinnvoll, 

das Konzept von «Simplify» in mein 

Leben zu integrieren, und wie mache 

ich das am besten?

	• Welche Veränderungen erhoffe ich 

mir durch «Simplify»?

Der erste Impuls für «Simplify» ist der 

Wunsch nach Veränderung, meist weil 

eine Situation so kompliziert geworden 

ist, dass man feststeckt.

Kompliziertes und Komplikationen ent-

stehen aus den Geschichten, die wir 

uns erzählen. Unsere Sicht auf die 

Welt und auf uns selbst wird durch die-

se Geschichten geprägt: Geschichten 

über uns selbst, wer wir sind, was wir 

können, was wir sollten, was wir wol-

len. Und natürlich auch Geschichten 

über andere: Geschichten darüber, 

wie sie sind oder sein sollten, welchen 

Platz sie in unserem Leben einneh-

men, wie wir sie sehen und wie sie 

unser Leben beeinflussen.

Komplizierte Geschichten führen zu 

Komplikationen, und Komplikatio-

nen führen oft, wenn nicht immer, zu 

Entfremdung. Entfremdung von sich 

selbst, von der besten und einfachs-

ten Handlungsweise oder Methode, 

vom Kontakt und von der Verbindung 

zu anderen Menschen.

Hier beginnt der wirkliche Sinn von 

«Simplify»: Vereinfachen, um (wie-

der) in Kontakt zu kommen. Und das 

kann eben ganz einfach beginnen, mit 

 Dingen, Handlungen und Abläufen aus 

dem Alltag.

Wo beginnt man nun  
am besten mit «Simplify»?
Was ist das Erste, das Ihnen in den 

Sinn kommt, wenn Sie an «Simplify» 

denken? Genau das ist vermutlich ein 

guter Start! Ansonsten wäre  meine 

Empfehlung: Beginnen Sie da, wo es 

sich für Sie am konkretesten anfühlt. 

Wo Sie sofort einen Unterschied se-

hen, fühlen, wahrnehmen können. Wie 

ELEGANT SIMPLIFY
Als meine Familie und ich vor mehr als einem Vierteljahrhundert begannen, Speicher, Keller und 
Scheune zu entrümpeln, entlang der Strasse einen 25 Meter langen Hügel aus alten Sofas, Fenster-
rahmen, kaputten Elektrogeräten, zerbrochenen Fahrrädern, Flohmarktschätzen etc. für den Sperrmüll 
aufzubauen und mit dieser Aktion unser Leben für immer zu verändern, galten wir in unserem Dorf als 
Exot*innen. Das Konzept von «Simplify» war damals noch nicht in aller Munde.

 � von Rima Nouri


