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dete er das »Zukunftsinstitut«, einen Prognose-Think-
Tank, der heute zahlreiche europäische Unternehmen in 
allen Wirtschaftsbereichen berät. Seit 2007 ist er auch 
Dozent für Trend- und Zukunftsforschung an der Zep-
pelin-Universität in Friedrichshafen. Zuletzt erschien 
von ihm bei DVA Das Buch des Wandels. Wie Menschen 
Zukunft gestalten (2009).



Einleitung (Auszug)

Seit ich denken kann, versuche ich herauszufinden, was 
die Welt vorantreibt und wie die Zukunft funktioniert. 
Ist alles nur ein bizarrer Zufall, der uns homo sapiens 
auf einen »unbedeutenden Planeten am Rande einer 
mittelmäßigen Galaxie« (so der Astrophysiker Stephen 
Hawking) gespült hat? Gibt es in der Entwicklung der 
menschlichen Zivilisation, der humanen Kultur, einen 
großen Plan, eine Blaupause, die wir dechiffrieren kön-
nen? 
 Ist es die Technik, die vorgibt, was morgen sein wird? 
Dann müssten wir, getreu den Träumen unserer Jugend 
in den 60er und 70ern, eigentlich längst in Raumstatio-
nen leben und fröhlich mit Atomautos durch eine ewige 
Freizeit düsen. Oder uns in virtuelle, unsterbliche We-
sen verwandelt haben. Oder demnächst verwandeln.
 Vielen Menschen scheinen andere Varianten des 
Morgen inzwischen viel plausibler: der Untergang zum 
Beispiel, das schlichte Scheitern der Zivilisation. Sie 
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sind überzeugt, dass alles in einer Art Superkrise en-
den muss. Sieht man nicht überall die Zeichen an der 
Wand? Das beliebteste Doppelwort in den Medien lau-
tet heute: »Noch nie!« Noch nie lebten Menschen in einer 
Zeit so durchgreifender Veränderungen, alarmierender 
Verunsicherungen, unaufhaltsam beschleunigten Fort-
schritts. Noch nie war die Menschheit so bedroht durch 
Naturkatastrophen, Atomunfälle, Terrorismus, Tsuna-
mis, Klimaextreme, Bürgerkriege, Finanzkrisen, Roh-
stoffverknappungen. 
 In der Formel des »Noch nie« findet sich das, was 
wir in der Zukunftspsychologie (ja, eine solche Diszip-
lin gibt es) »Gegenwartseitelkeit« nennen. Wer möchte 
nicht in einer besonders exklusiven Schlüsselzeit le-
ben? »Wohl dem, der in bewegten Zeiten lebt«, sagen 
sogar die harmonieverbundenen Chinesen. Aber im 
Vergleich zur sozialen und materiellen Umwelt unserer 
Vorfahren ist unsere Epoche wahrscheinlich gar nicht 
so prekär und gefährlich, wie die Alarmismus-Gurus 
und Apokalypsepropheten es uns weismachen wollen. 
Untergangsglaube, Angstmachen, Zuspitzung sind zu 
einem Riesengeschäft geworden. Kein Wunder, ange-
sichts einer Medienlandschaft, in der Tausende von 
Kanälen um die rare Ressource Aufmerksamkeit kon-
kurrieren. Womit könnte man besser Aufmerksamkeit 
generieren als mit Übertreibung, Geraune von nie dage-
wesenen Gefahren?
 Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, die sich 
nicht ins apokalyptische Bockshorn jagen lassen wollen. 



Es spürt den Kontinuitäten nach, die uns in die Zukunft 
begleiten. Es handelt von der Robustheit und Verläss-
lichkeit der menschlichen Entwicklung. Von jener (dy-
namischen) Stabilität, die ausgerechnet durch Wandel 
entsteht.
 Diesem Aspekt können wir uns am besten durch 
Megatrends nähern. Jene massiven, langandauernden 
Triebkräfte des Wandels, die unsere gesellschaftlichen, 
sozialen, ökonomischen Systeme von innen heraus 
transformieren. Von der Verstädterung über die Indivi-
dualisierung bis zur Verschiebung der Altersstrukturen. 
Von der Globalisierung über die Bildung bis zur »Ver-
netzwerkung« unserer Welt durch das Internet.
 Wer den Begriff »Megatrends« hört, denkt zunächst 
an gewaltige Kräfte, die wie Tsunamis über uns hinweg-
rollen, alte Gewohnheiten zertrümmern und keinen 
Stein auf dem anderen lassen. Aber nichts ist falscher 
als das. Megatrends wirken langsam und graduell. Sie 
sind »konservativ« und »progressiv« zugleich. Ihre re-
kursive Dynamik gilt es zu entschlüsseln, um Zukunft 
zu verstehen.
 Doch Megatrends ergeben keinen »Sinn«, wenn wir 
die Systeme nicht verstehen, auf die sie einwirken und 
aus denen sie entstehen. Die ökonomischen, politi-
schen, alltäglichen, kommunikativen Systeme, die sich 
zu dem verdichten, was wir »Gesellschaft« nennen. Aber 
auch die Systeme der Natur. In der klassischen Ordnung 
der Wissenschaften gibt es für jedes dieser Systeme eine 
eigene, separate Disziplin: Ökonomie kümmert sich um 

Wirtschaft, Soziologie um das Gesellschaftliche, Biolo-
gie um Naturprozesse. Humanwissenschaften und Na-
turwissenschaften bleiben in der Regel getrennt. Aber 
genau in dieser Trennung liegt das Problem, da partiku-
lares Denken von dem, was vor uns liegt, nur Bahnhof 
versteht.
 »Die Welt ist ein reichhaltiges, vielgestaltiges, ver-
wobenes Gefüge aus vielen Erklärungen und Erklä-
rungsebenen, die integriert werden müssen, um zur 
Grundlage für effiziente Voraussagen und Handlungen 
zu werden.« So formuliert es die Systemforscherin und 
Biologin Sandra Mitchell in ihrem wunderbaren Buch 
Komplexitäten – Warum wir erst beginnen, die Welt zu ver-
stehen. Es sind vor allem drei neue »Schnittstellen-Wis-
senschaften« die uns bei diesem Integrationsversuch 
helfen können:
 Die soziale System- und Spieltheorie. Mitten im Kalten 
Krieg entwickelten Supernerds wie John von Neumann 
(»Dr. Seltsam«), Thomas Schelling und John Nash die 
Grundlagen einer Disziplin, die die Interaktionen von 
Menschen als »fortlaufende Spiele« begreift. Zunächst 
nur in militärischen Planspielen angewandt, hat die 
Spieltheorie seitdem gewaltige Fortschritte gemacht. 
Heute lassen sich ganze soziale Systeme im Rahmen 
von computergestützten Modellen simulieren. Wie 
große Gruppen von Einzelwesen in bestimmten Kon-
texten agieren, wie sich Krisen und Kooperationen ent-
wickeln, ist inzwischen kein Buch mit sieben Siegeln 
mehr.
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 In den Schnittstellen dieser drei Metadisziplinen 
entsteht heute eine ganzheitliche Weltwissenschaft des 
Wandels. Eine Disziplin, die sich aus den Teildisziplinen 
der Trend- und der Zukunftsforschung zusammensetzt 
und diese mit den drei genannten Systemwissenschaf-
ten kombiniert. 
 Das Geheimnis der Zukunft können wir nur lösen, 
wenn wir die richtigen Fragen stellen: Worauf können 
wir bauen? Worauf können wir vertrauen? Wo liegen 
nicht nur die Brüche, sondern die Kontinuitäten der Ge-
schichte? In diesem Buch möchte ich gemeinsam mit 
dem Leser die Melodie hörbar machen, die Vergangen-
heit und Zukunft durch ein Muster verbinden.

Kapitel 5

Was sind Megatrends? (Auszug)
Ich werde mich wohl immer an den Moment erinnern, 
an dem das Wort Megatrend zu einem ironischen Running 
gag wurde. Es war Mitte der neunziger Jahre. Wir, das 
heißt eine kleine Gruppe von Journalisten, Designern, 
Quer- und Andersdenkern, hatten mit unserer Agen-
tur »Trendbüro« die Hamburger Marketingszene aufge-
mischt. Unser Plan – an dem wir meistens grandios schei-
terten – war es, Firmen mit beobachtender Soziologie zu 
innovativeren, sinnvolleren, zum Beispiel ökologische-
ren Produkten zu bewegen. Wir wollten gesellschaftli-

 Die Kognitionspsychologie, neuerdings verbunden 
mit der Hirnforschung, handelt von der Frage, wie Men-
schen ihre Umwelt »codieren« – und welche Entschei-
dungen und Handlungen daraus folgen. Die Pioniere 
Kahnemann und Tversky zeigten schon vor zwanzig 
Jahren, wie unhaltbar die Vorstellung eines rational 
handelnden Menschen ist. In unserem Hirn läuft eine 
ständige Musterbildung ab, in dem Meme (Kulturmus-
ter) und Ängste, Erwartung und Vermeidung gegenein-
ander abgewogen werden. Diese Muster »produzieren« 
Zukunft, indem sie durch Erwartungshaltungen selbst-
erfüllende Prophezeiungen erzeugen.
 Die erweiterte Evolutionswissenschaft. Seit Charles 
Darwin vor zweieinhalb Jahrhunderten die Grundprin-
zipien der Evolution beschrieb, hat dieser Begriff eine 
schwierige Karriere hinter sich. »Darwinismus« bedeutet 
auch jetzt noch in den Köpfen vieler Menschen einen 
Kampf um Leben und Tod, bei dem immer nur eine Seite 
gewinnen kann. Aber die Welt basiert auf Co-Evolution, 
nicht auf Überlegenheit und Unterwerfung. Mit ihren 
zwei Hauptzweigen, der evolutionären Psychologie und der 
evolutionären Systemwissenschaft hilft uns die neue Evolu-
tionswissenschaft, Menschen als »kooperierende Über-
lebenswesen« zu verstehen, und entschlüsselt, warum 
und auf welche Weise wir Schönheit präferieren, Reich-
tum und Status anstreben, aber auch Empathie empfin-
den. Wie ökonomische Krisen eskalieren, Firmen pros-
perieren oder sich eine schreckliche Krankheit wie Krebs 
entwickelt, unterliegt letztlich evolutionären Prozessen.
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che Wandlungsprozesse, die wir Trends nannten, in die 
Wirtschaft zurückspiegeln.
 Leider interessierten sich damals die Firmen wenig 
für gesellschaftliche Phänomene. »Trends« suchten sie 
vor allem im Marketing, in Form von Verkaufsargumen-
ten.
 In der Verwaltungszentrale eines großen Lebensmit-
telkonzerns amerikanischer Prägung in der Nähe von 
Frankfurt fand ein Kreativ-Workshop zur »Zukunft der 
Snack-Produkte« statt. So hatte es jedenfalls im telefo-
nischen Vorgespräch geheißen. Es ging um jene Riegel, 
Knusperschnitten, Süßwaren, die man in Massen an je-
der Tankstelle kaufen kann. Mit solchen Produkten lässt 
sich ein Haufen Geld verdienen, denn sie kosten in der 
Herstellung fast nichts. Für den menschlichen Körper 
wirken sie mit ihrem astronomischen Fett- und Zucker-
gehalt eher toxisch. Aber wer fragt schon danach, wenn 
im Laufe einer langen Autofahrt der Blutzuckerspiegel 
absackt?
 Ich war mit einer Reihe von Beobachtungen und The-
sen zur Zukunft der Ernährung ausgerüstet. Die Well-
ness- und Gesundheitswelle. Der wachsende Bio-Markt. 
»Health Snacking« nannten wir unseren Lieblingstrend, 
den wir mit zahlreichen Beispielen aus der globalen 
Konsumwelt dokumentierten. Mit japanischen Algens-
nacks. Poppig verpackten Apfelstückchen für Kids. Ge-
sundheitskeksen aus Hongkong.
 In dem kleinen, fensterlosen Seminarraum waren 
in Reihen Muster aus bedruckter Folie und tausend ver-

schiedenen Materialien auf einem Tisch ausgebreitet. 
Drumherum standen drei Herren in Business-Anzügen 
und zwei eher stumme Vertreter der zuständigen Wer-
beagentur, beide mit Ziegenbärten und dem damals 
unvermeidlichen Neunziger-Jahre-Men-in-Black-Outfit 
(schwarzer Anzug, schnurähnlicher Schlips, Sonnen-
brille auch bei Neonlicht). Der Marketingdirektor der 
Abteilung Snack- und Convenience-Produkte eröffnete 
die Veranstaltung mit folgenden Worten:
 »Herr Horx wird uns nun produktrelevanten Input 
geben zu den neuesten Megatrends im Verpackungsde-
sign von Snacking-Produkten im Jahr 2010!«
 Genau mit diesen Worten sagte er es. Und setzte sich 
mit sehr ernster Miene hin und wartete auf meine Prä-
sentation.
 Was, zum Teufel, ist ein Megatrend? Instinktiv ver-
langt der Begriff nach prophetischem Tremolo. Mega-
trends! Man denkt an ein dröhnendes Monster, das am 
Horizont auftaucht und die Erde erschüttert, während es 
einen sehr langen Schatten wirft.
 Allzu oft ist dieses Monster allerdings ein Schein-
riese.
 Der Begriff »Megatrend« ist auf manche Weise ver-
dorben. Erstens verwenden wir »mega« einfach als Ver-
stärkungswort, als Synonym für Übertreibung. Ein »Me-
ga-Event« zeichnet sich häufig vor allem durch extreme 
Lautstärke oder besonders viele kreischende Groupies aus. 
»Mega« heißt irgendwie geil, steil, obertoll. Und »Trend« 
ist das, was man morgen schon wieder vergessen hat.
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 Zweitens ist der Begriff von Funktionalisierungen je-
der Art umlagert. Megatrends sind begehrt, weil sie einen 
opportunistischen Reflex auslösen. Sie docken an unse-
rer Angst an, etwas zu verpassen. Was ist schöner, als 
ein Megatrend, den man in Verkaufsgesprächen nutzen 
kann! Lieber Herr Kunde, sie wollen doch sicher nicht 
abseits stehen! Deshalb wurden »Megatrends« zunächst 
vom Marketing aufgegriffen – und so lange gedreht und 
gedrechselt, bis sie in jede Verpackung passten.
 Im Internet findet man unter dem Stichwort bei drei 
Millionen Einträgen zuoberst den »Megatrend zum 
Energiesparen«, für den rund 800 Firmen ihre Dienste 
anbieten. Gleich dahinter verkündet ein lässig an ein 
Porsche-Chassis lehnender Börsenguru: »Ein gehei-
mer Megatrend kann Ihr Vermögen verdoppeln! – 5 
Megatrend-Aktien mit Erfolgsgarantie« – macht nur 
5500 Euro. Es folgen die Megatrends »Drucken vom 
Smartphone«, »Videotelefonie« und »Klein ist das neue 
Groß«. Eine radikale Splittergruppe beklagt den »kapi-
talistischen Megatrend zur Armut«. Andere heißen Sie 
willkommen auf ihrer Plattform »Der Megatrend des 
Herzens«. Dann folgen seltsame kryptische Mitteilun-
gen: »American Megatrends Announces Aptio®4.x Sup-
port for the New AMD Embedded G-Series Processor.« 
Da drängt sich eine Frage auf: Wer macht eigentlich Me-
gatrends?
 Unser Hirn denkt – ganz vernünftig – in Verursacher-
kategorien. Wir sind es gewohnt, die Welt nach Interes-
sen zu durchleuchten. Hinter diesem Misstrauen steckt 

eine alte Erfahrung: Deutungsmacht hat etwas mit Vor-
teilen zu tun. Wer sagen kann, wo’s lang geht, kassiert ab.
 Irgendwo, in einem Keller oder in den Wolken, muss 
es womöglich eine Megatrend-Zentrale geben, von der 
aus diese finsteren und unheimlichen Kräfte gesteuert 
werden. Vermutlich ähnelt sie dem raketenbewehrten 
Betonbunker des Gerd-Fröbe-Bösewichts in den James-
Bond-Filmen: »Richten Sie die Megatrend-Kanone auf 
Berlin, New York und Peking! Mister Bond, wir lassen 
jetzt die Puppen tanzen!«

Die Ursprünge
Im Jahre 1984 baute John Naisbitt, ein rothaariger Hüne 
mormonischen Glaubens, der als stellvertretender Bil-
dungsminister unter John F. Kennedy und als Berater 
von Präsident Johnson gearbeitet hatte, in den USA ein 
kleines, aber äußerst erfolgreiches Dienstleistungsunter-
nehmen auf, das Urban Research Institute. Es belieferte 
amerikanische Lokal- und Regierungsbehörden mit Da-
ten über Trends in der städtischen Entwicklung der USA. 
Die Technik der Informationserhebung war unspekta-
kulär. Eine Schar von Studenten durchsuchte die Print-
medien mit Schere und Marker auf Meldungen im Be-
reich Demographie, Kriminalität, Schulwesen, Verkehr, 
Energie und so fort. Da es in den sechziger und siebziger 
Jahren weder das Internet noch vernetzte Statistik-Da-
tenbänke gab, waren vergleichende Informationen über 
politische und soziale Entwicklungen praktisch nicht 
verfügbar. Naisbitt lieferte mit seinen Dossiers wichtige 
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Hinweise für politische Entscheidungen in Behörden, 
Unternehmen oder Stadtverwaltungen. Man konnte 
nun die Maßnahmen in Houston mit den Erfolgen in 
Los Angeles vergleichen. Das war das ursprüngliche We-
sen von Trendinformationen: Sie machten es möglich, 
ein vergleichendes Bild zu zeichnen.
 Im Lauf der Jahre entdeckte Naisbitt immer mehr 
zusammenhängende Muster jenseits der spezifischen 
Interessen seiner Kunden. Muster, die die Welt verbinden. 
Er nannte sie »Megatrends« oder, wie sein Kollege, der 
Zukunftsforscher Alvin Toffler, »Big Shifts«. In seinem 
Ur-Werk »Megatrends«, einem Weltbestseller mit neun 
Millionen Auflage aus dem Jahr 1980, definierte er fol-
gende 10 Megatrends:
n	 Von der Industrie- zur Informationsgesellschaft
n	 Von der Technologie- zur Kommunikations-
 gesellschaft
n	 Von der Nationalökonomie zur Weltwirtschaft
n	 Von kurzfristig zu langfristig
n	 Von der Zentralisation zur Dezentralisation
n	 Von der institutionalisierten Amtshilfe zur Selbsthilfe
n	 Von der repräsentativen zur partizipatorischen 
 Demokratie
n	 Von Hierarchien zu Netzwerken
n	 Von Norden nach Süden
n	 Vom entweder/oder zu sowohl/als auch
Sind das wirklich »Trends«? »Von entweder/oder zu so-
wohl/als auch« – das klingt wie ein Kalenderspruch. »Von 
zentral zu dezentral« hört sich an wie eine Wunschvor-

stellung, so alt wie die Hoffnung auf weniger Steuern. 
Naisbitt schrieb, dass die »amerikanische Wirtschaft 
auf kurzfristige Geschäftsziele setzt, dass sich dies aber 
demnächst ändern wird«. Diese These könnte man um-
standslos auch heute noch vertreten.
 Im Jahr 1990 erschien die Fortsetzung »Megatrends 
2000« – in Co-Autorschaft mit seiner damaligen Frau Pa-
tricia Aburdene ging es diesmal um folgende Themen:
n	 Der globale Ökonomieboom der 1990er
n	 Der Trend zu Kunst und Kultur
n	 Der Freie-Markt-Sozialismus (Sozialdemokratisie-
 rung der Welt)
n	 Globale Lebensstile / kultureller Nationalismus
n	 Der Aufstieg des pazifischen Raumes
n	 Frauen in die Führung
n	 Das Zeitalter der biologischen Wissenschaft
n	 Die religiöse Renaissance
n	 Der Triumph des Individuums
 Auch das kommt uns seltsam bekannt vor. Sind Me-
gatrends womöglich ewige Prozesse? Mit der Forderung 
»Frauen in die Führung«, mit Individualisierung, der 
Biotechnik, der »religiösen Renaissance« und dem Auf-
stieg Chinas beschäftigen wir uns auch heute noch. Erste 
Vermutung: Megatrend ist eine glitzernde Folienverpa-
ckung für das, was jeder weiß und irgendwie vermutet. 
Zweite Vermutung: Megatrends sind eigentlich gar kei-
ne »Trends« im klassischen Wortverständnis von »etwas 
wird immer mehr«. Es handelt sich vielmehr um Struktur-
veränderungen in menschlichen Organisationssystemen.
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