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Zitate zum Thema Veränderung 
 

 

 
 

Veränderungen lösen in der Regel keine Begeisterung aus. Das war schon immer so, das ist so und 
das wird vermutlich auch so bleiben. Gleichwohl sind Veränderungen „not-wendig“, um die „Not zu 
wenden“, denn nichts ist so stetig wie der Wandel. 
 

Die nachfolgend aufgeführten Zitate sollen (können eventuell) dabei helfen, die Menschen aufzuschlie-
ßen für das Unabwendbare. 
 

 
Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt. 
MAHATMA GANDHI 
 
 
Die Hoffnung stirbt nie. Sie tötet. 
JOY FIELDING (IN „HERZSTOSS“) 
 
 
„Das hängt davon ab, ob man die fehlende Hälfte getrunken oder verschüttet hat.“  
DEAN MARTIN auf die Frage, ob für ihn das Glas eher halbvoll oder halbleer ist. 
 
 
„Warum sind die Menschen hier so fröhlich, Monsignore?“ „Sie sind frei von Hoffnung, mein Sohn.“ 
(in: „Tod und Teufel“ von FRANK SCHÄTZING; der flüchtige Beobachter eines Mordes am Kölner Dom-
baumeister wundert sich über das Verhalten von an Lepra Erkranktem in einem Aussätzigenlager) 
 
 
Zwei Aspekte werden für mich immer von großer Bedeutung sein, wenn Menschen vor der Frage ste-
hen, ob und wie sie sich verändern wollen: Sinn und Sinnlichkeit. 
GERALD HÜTHER in einem seiner Vorträge zum Stand der Hirnforschung 
 
 
Um die Stürme des Lebens zu überstehen, braucht man starke Wurzeln. 
VOLKSMUND 

                                                 
1 (Auch) dieses „Merkblatt“ ist Teil einer Serie von rund 100 Merkblättern, die größtenteils die Themen „Kommunikation“ und 

„Führung“ zum Inhalt haben. Sinn und Zweck dieser Merkblätter ist es, zum Teil komplexe Zusammenhänge auf so vielen 

Seiten wie nötig und so wenigen wie möglich verdichtet so zusammenzufassen und zu erläutern, dass deren Kern deutlich wird 

und auch später noch abrufbar ist.   Dabei sind naturgemäß Überzeichnungen und Vereinfachungen nicht zu vermeiden. Sie 

sollen gleichwohl zu Diskussionen, besser zum „Dialog“ anregen, denn „Dialog“ bedeutet nach MARTIN BUBER „das Fließen 

von Sinn“! 



Nicht, weil es so schwer ist wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. 
MARC AUREL 
 
 
In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst! 
AUGUSTINUS 
 
 
Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt.  
DANTE 
 
 
Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt 
es auch kein Motiv, sich anzustrengen. 
ERICH FROMM 
 
 
Wer vom Glück immer nur träumt, darf sich nicht wundern, wenn er es verschläft. 
ERNST DEUTSCH 
 
 
Zwischen Entweder und Oder führt noch so manches Sträßchen.  
JOSEF VICTOR VON SCHEFFEL 
 
 
Zu wissen, wie man es macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen.  
CHINESISCHES SPRICHWORT 
 
 
Denke lieber an das, was Du hast, als an das, was Dir fehlt. 
MARK AUREL 
 
 
Bevor man die Welt verändert, wäre es vielleicht doch wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten. 
PAUL CLAUDE 
 
 
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sa-
gen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll. 
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG 
 
 
Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten. 
THOMAS VON AQUIN 
 
 
Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen. 
THOMAS VON AQUIN 
 
 
Das, was wir aus Liebe tun, tun wir im höchsten Grade freiwillig. 
THOMAS VON AQUIN 
 
 
Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste; es ist diejenige, die sich am 
ehesten dem Wandel anpassen kann. 
CHARLES DARWIN 
 
 
Nur die Dümmsten und die Weisesten können sich nicht ändern. 
KONFUZIUS 
 



Das Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
 
 
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. 
CHINESISCHES SPRICHWORT 
 
      
Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine Stadt. 
Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine Straße. 
Willst Du Deine Straße verändern, verändere Dein Haus. 
Willst Du Dein Haus verändern, verändere Dich selbst. 
ARABISCHES SPRICHWORT 
 
      
Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. 
ANTON BRUCKNER 
 
      
Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, sondern die inneren Veränderungen, 
die sich im Leben äußern. 
WILMA THOMALLA 
 
 
Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen. 
MAHATMA GANDHI 
 
 
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 
FRANZ KAFKA 
 
 
Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen. 
HANNIBAL 
 
 
Alle denken nur darüber nach, wie man die Menschheit ändern könnte, doch niemand denkt daran, sich 
selbst zu ändern. 
LEO NIKOLAJEWITSCH GRAF TOLSTOI 
 
      
Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das Zweite ist schwieriger. 
MARK TWAIN 
 
 
Veränderungen müssen von der Unternehmensspitze nicht nur angestoßen werden, sie müssen dort 
auch beginnen. 
WILLIAM WIGGENHORN 
 
 
Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. 
NAPOLEON 
 
 
Die Veränderung hat keine Anhänger. Die Menschen hängen am Status quo. Man muss auf massiven 
Widerstand vorbereitet sein. 
JACK WELCH 
 
 
Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, 
sondern alte zu vergessen. 
JOHN MAYNARD KEYNES 



Es ist leichter für die Menschen, einen großen Wandel zu durchlaufen als einen kleinen. 
DEAN ORNISH 
 
 
Gradueller Wandel funktioniert bei großem Veränderungsbedarf nicht. Wenn Änderungen nicht groß 
genug sind, unterliegt man der Bürokratie. 
JACK WELCH 
 
 
Jede Generation braucht eine neue Revolution. 
THOMAS JEFFERSON 
 
 
Ein Professor händigte die Unterlagen für das Abschlussexamen aus und verursachte einige Verwirrung 
bei den Studenten. Einer von ihnen sprang auf und rief aufgeregt: „Aber, Herr Professor, das sind ja die 
gleichen Fragen, die Sie uns bei der letzten Klausur gestellt haben!“ – „Stimmt“, sagte er, „aber die 
Antworten haben sich geändert“. 
UNBEKANNT 
 
      
Wandel und Wechsel liebt, wer lebt. 
RICHARD WAGNER 
 
 
Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. 
CHARLES DARWIN 
 
 
Jeder Tag ist ein neuer Anfang. 
GEORGE ELIOT 
 
 
Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. 
CHARLES DICKENS 
 
 
Jedes Schreckbild verschwindet, wenn man es fest ins Auge fasst. 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE 
 
      
In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht und sich nicht bewegt. 
LUDWIG BÖRNE 
 
      
In Zeiten raschen Wandels können Erfahrungen dein schlimmster Feind sein. 
MARTIN LUTHER KING JR. 
 
      
Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: es allen Recht 
machen zu wollen. 
PLATON 
 
      
Fortschritt ist ein schönes Wort. Seine Triebkraft aber heißt Wandel. Und der Wandel hat seine Feinde. 
ROBERT KENNEDY 
 
      
Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu 
finden. 
WERNER VON SIEMENS 
 
      



Nun bist Du also mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Und was wirst Du in der Nachbarzelle tun. 
STANISLAW J. LEC 
 
 
Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. 
ANDRÉ GIDE 
 
      
Ich würde alles noch einmal so machen, wie ich es getan habe. Bis auf eine Ausnahme: Ich würde frü-
her bessere Berater suchen. 
ARISTOTELES ONASSIS 
 
      
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich und dann gewinnst Du. 
MAHATMA GANDHI 
 
      
Es genügt nicht, dass man zur Sache spricht. Man muss zu den Menschen sprechen. 
STANISLAW J. LEC 
 
      
Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. 
ALDOUS HUXLEY 
 
      
Eine Überzeugung, die alle Menschen teilen, besitzt Realität. 
ARISTOTELES 
 
      
Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. 
ALBERT EINSTEIN 
 
      
Wenn Du Schlösser in die Luft gebaut hast, so braucht Deine Arbeit nicht umsonst zu sein; dort gehö-
ren sie nämlich hin. Und nun gehe daran, die Fundamente unter sie zu bauen. 
HENRY DAVID THOREAU 
 
      
Wenn Sie einen Dollar in ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen Sie einen weiteren bereithalten, 
um das bekannt zu machen. 
HENRY FORD 
 
      
Die radikalsten Revolutionäre werden einen Tag nach der Revolution Konservative. 
HANNAH ARENDT 
 
      
Nichts macht den Mensch argwöhnischer, als wenig zu wissen. 
FRANCIS BACON 
 
      
Diejenigen, die einen Krieg gewinnen können, können selten einen guten Frieden schaffen und diejeni-
gen, die einen guten Frieden schaffen können, hätten niemals den Krieg gewonnen. 
SIR WINSTON CHURCHILL 
 
      
Die Art der Beleuchtung einer Sache ändert nichts an ihrem Wesen. 
STANISLAW J. LEC 
 

 

 



Und die Veränderung kommt doch! Oder: Irren ist menschlich 
 
 
Es ist besonders schwierig, Prognosen anzustellen. Insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. 
NILS BOHR. 
 
Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. 
KAISER WILHELM II 
 
Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. 
HENRY FORD 
 
Wir sind 60 Jahre ohne Fernsehen ausgekommen und werden es weitere 60 Jahre tun. 
AVERY BRUNDAGE, 1960 
 
Wer zum Teufel will den Schauspieler sprechen hören? 
HARRY M. WARNER, 1927  
 
604 KB Speicherkapazität sollten jedem genügen. 
BILL GATES, 1981 
 
Kinder kriegen die Leute immer, 
KONRAD ADENAUER, 1957 
 
Ich denke nicht, dass zu meinen Lebzeiten ein Frau Premierministerin werden wird. 
MARGRET THATCHER, 1974 (sie war von 1979 bis 1990 Premierministerin in Großbritannien) 
 
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeigen wird eine Million nicht überschreiten – allein schon aus 
Mangel an verfügbaren Chauffeuren. 
GOTTLIEB DAIMLER, 1901 
 
Wer braucht eigentlich diese Silberscheibe? 
JAN TINNER, Vorstand Phillips, 1982, über die CD 
 
Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln könnten. 
ALBERT EINSTEIN, 1932 
 
Uns gefällt Ihr Sound nicht und Gitarrenmusik ist ohnehin nicht gefragt. 
Absage der Plattenbosse von DECCA an die Beatles, 1962 
 
Die Mauer wird so lange bleiben, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung 
geführt haben. Sie wird auch noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu 
vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. 
ERICH HONECKER am 19. Januar 1989 
 
Meines Erachtens gibt es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. 
THOMAS WATSON, IBM-Präsident, 1943 
 
Der Mensch wird es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft 
zu erheben. 
WILBUR WRIGHT, Luftfahrt-Pionier, 1901 
 
Der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, 
jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. 
DARRYL F. ZANUCK, Chef der 20th Century Fox, 1946 
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