
Die Zukunft kann man am besten 
voraussagen, wenn man sie 
selbst gestaltet. 
 
Alan Kay, Lehrer 



Auch die längste Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt. 
 
Chinesische Weisheit 



Ob etwas Gift oder Heilmittel ist, 
bestimmt allein die Dosis. 
 
Hippokrates 



Man kann dem Leben nicht mehr 
Tage geben, aber den Tagen 
mehr Leben. 
 
Westliche Weisheit 



Du kannst noch so oft an der 
Olive zupfen, sie wird deshalb 
nicht früher reif. 
 
Toskanisches Sprichwort 



Wenn es ein Geheimnis der 
Effektivität gibt, dann heißt es 
Konzentration. 
 
Peter F. Drucker 



Du sollst nicht Prioritäten setzen 
für das, was am Terminplan 
steht, sondern Termine für deine 
Prioritäten festlegen. 
 
Steven R. Covey 



Man kann alles richtig machen 
und doch das Wichtigste 
versäumen. 
 
Alfred Andersch 



Lerne loslassen, ohne deine 
Wünsche aufzugeben. 
 
Östliche Weisheit 



Ist dir aufgefallen, dass die 
Besten in der Schule im Leben 
noch lange nicht die 
Erfolgreichsten sind? 
 
Paul Arden 



Wenn es nicht geht, tue es 
trotzdem. Tust du es nicht, 
existiert es nicht. 
 
Paul Arden 



Wenn du ein Problem nicht lösen 
kannst, liegt es daran, dass du 
dich an die Regeln hältst. 
 
Paul Arden 



Wer nie einen Fehler macht, 
macht wahrscheinlich sowieso 
nicht viel. 
 
Paul Arden 



Scheitere. 
Scheitere erneut. 
Scheitere besser. 
 
Samuel Beckett 



Habe keine Scheu, mit den 
Besten zu arbeiten. 
 
Paul Arden 



Es gibt keine Abkürzung zu 
einem lohnenswerten Ziel. 
 
Beverly Sills 



Es ist besser mit Originalität zu 
scheitern, als mit einer Imitation 
zu bestehen. 
 
Hermann Melville 



Wer keinen Mut hat, wird immer 
eine Philosophie finden, die das 
rechtfertigt. 
 
Albert Camus 



Wir sehen die Dinge nicht, wie 
sie sind. Wir sehen die Dinge, 
wie wir sind. 
 
Äneis Nin 



Wenn du es eilig hast, gehe 
langsam. 
 
Lothar J. Seiwert 



Lernen ist wie Schwimmen 
gegen eine Strömung; sobald wir 
damit aufhören, werden wir 
abgetrieben. 
 
unbekannter Verfasser 



Wenn Menschen eine Sache, 
eine Aufgabe oder ein Thema 
lebhaft und bewegt miteinander 
besprechen, befinden sie sich in 
einer Situation des lebendigen 
Lernens. 
 
Ruth Cohn 



Ich glaube, dass man dem Leben 
die Bedeutung andauernder 
Geburt und beständiger 
Entwicklung zuschreiben kann. 
 
Erich Fromm 



Wir nehmen die Dinge nicht 
wahr, wie sie sind, sondern wie 
wir meinen, dass sie sind. 
 
unbekannter Verfasser 



Leben ist das, was uns zustößt, 
während wir uns etwas ganz 
anderes vorgenommen haben. 
 
Henry Miller 



Es gibt nichts ungerechteres, als 
ungleiche Menschen gleich zu 
behandeln. 
 
unbekannter Verfasser 



Wenn ein Kapitän nicht weiß, 
welches Ufer er ansteuern soll, 
dann ist kein Wind der richtige. 
 
Lucius Seneca 



Das wichtigste am ersten Schritt 
ist nicht die Weite, sondern die 
Richtung. 
 
unbekannter Verfasser 



Mit Computern geht alles 
schneller. Es dauert nur etwas 
länger. 
 
unbekannter Verfasser 



Unser Kopf ist rund, damit das 
Denken die Richtung wechseln 
kann. 
 
Francis Picabia 



Von Jahr zu Jahr werden wir uns 
ähnlicher. 
 
Michael Rumpf 



Das Problem ist nicht, dass wir 
nicht wissen, was wir tun, 
sondern dass wir es nicht tun. 
 
Peter F. Drucker 



Ändere deine Einstellung zu den 
Menschen und die Menschen 
ändern ihre Einstellung zu dir. 
 
Samy Molcho 


