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mit diesem zweiten Newsletter möchten wir dir einige der Grundsätze unserer 
Methodik vorstellen. Insbesondere möchten wir dich über die Methodik 
„Systemdenken“ und dessen Bezug zu JoinUs4Health informieren. 
Außerdem möchten wir dir einen Einblick in unsere Arbeit geben und zeigen, 
wie du dich an unserem Projekt beteiligen kannst.


Liebe Leserin, lieber Leser,
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Systemdenken.

Was ist ein System?

Wenn wir einzelne Teile eines komplexen Puzzles analysieren, entgehen uns 
wichtige Informationen, die uns helfen könnten, das Problem, das wir 
angehen wollen, zu lösen. Wenn Probleme Teil eines größeren komplexen 
Sachverhaltes sind, kann der Fokus auf lediglich ein bestimmtes Element 
unbeabsichtigte Folgen in anderen Teilen des Systems haben.

Warum ist Systemdenken so wichtig?

Unser erstes vorgestelltes Thema: 
One Health und Systemdenken

Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit auf unserer Plattform viele Formate 
annehmen und vielen Zwecken dienen wird. Wir möchten die 
Teilnehmer*innen dazu motivieren, auf eine eher system-orientierte Weise 
über die Themen, Fragen und Vorschläge, die sie über die Plattform 
einbringen, nachzudenken. Zu diesem Zweck werden wir Arbeitsgruppen und 
die Plattform-Gemeinschaft ermutigen, darüber nachzudenken, wie das 
Thema, an dem sie arbeiten wollen, innerhalb der komplexen Systeme der 
menschlichen Gesundheit positioniert ist.

Darüber hinaus werden wir ein Trainingsmodul für künftige Mitglieder unseres 
Teams für Systemdenken bereitstellen, in dem sie Beispiele für Fragen 
durcharbeiten, die sie mit Hilfe des Systemdenkens untersuchen möchten. 
Die Teammitglieder werden auch die Möglichkeit haben, dieses Training bei 
der Entwicklung ihres eigenen Projekts mit ihren Teammitgliedern und 
Moderatoren anzuwenden. 

Unser Mitgestaltungsprozess

Hier kannst du dir ein Video der Open University ansehen, in dem das 
Systemdenken anhand konkreter Beispiele erklärt wird 
Schau Video

Möchtest du mehr über Systemdenken erfahren?

Wie kannst du dich beteiligen?

Aktuelle Aktivitäten und Erfolge.

Beirat Bürgerwissenschaften und Monitoring- 
und Evaluierungsgremium

Wir haben fleißig Initiativen gesammelt, die unsere Ziele teilen und 
versuchen, verantwortungsvolle Forschung und Innovation in der Bildung 
umzusetzen. In diesem Dokument kannst du dir ansehen, was wir gefunden 
haben.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse schlagen wir ein neues 
Nebenfachprogramm am Erasmus Medical Centre in Rotterdam für 
Medizinstudenten vor, das sich auf den Dialog zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft konzentriert. Wir gehen davon aus, dass das Programm im Jahr 
2022/2023 eingeführt wird.

Bildungsinitiativen

Die Probleme, mit denen wir als Gesellschaft konfrontiert sind, werden 
zunehmend komplexer. Die meisten gesundheitlichen Folgen haben nicht nur 
eine direkte Ursache, sondern sind vielmehr Teil eines Netzes von Ursachen 
und Folgen, die zu einem bestimmten Ereignis führen. Daher ist es wichtig, 
die Welt als eine solche Vernetzung anzusehen, da sich gewöhnlich viele 
Systeme gegenseitig beeinflussen.  

Ein System besteht aus einer Reihe miteinander verbundener Elemente und 
der Art und Weise, wie diese miteinander interagieren, was durch die 
Wechselwirkungen zwischen ihnen bestimmt wird. Komplexe Systeme 
begegnen uns im Leben jeden Tag. So ist beispielsweise unser Körper ein 
komplexes System, in dem unsere Zellen, Gewebe und Organe in ein 
komplexes Netz von Wechselwirkungen eingebunden sind, die bestimmen, 
was unser Körper tun kann und wie er funktioniert. Es ist wichtig zu 
erkennen, dass ein System nicht nur die Summe seiner Elemente ist, 
sondern auch die Wechselwirkungen zwischen ihnen sowie das daraus 
resultierende Verhalten dieser Elemente umfasst.

One Health ist ein gutes Beispiel dafür, wie Systemdenken in der Praxis 
angewendet werden kann, da es berücksichtigt, dass die menschliche 
Gesundheit Teil eines komplexen Systems ist: In diesem System beeinflusst 
die menschliche Gesundheit die Gesundheit der Tiere und der Umwelt 
während sie gleichzeitig von der Gesundheit der Tiere und der Umwelt 
beeinflusst wird. Daraus ergibt sich, dass wir Menschen nur dann gesund 
sein können, wenn wir uns auch um unsere Umwelt und Tiere kümmern. 
Dazu kommt dass einige Maßnahmen, die wir zur Verbesserung unserer 
Gesundheit ergreifen, unbeabsichtigte Folgen für die Gesundheit anderer 
Lebewesen oder der Umwelt haben können und im Rückschluss darauf 
unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.

© join us for health 💛

Du kannst dich für die Teilnahme an unserem Pilotprojekt anmelden. Hast du 
Lust, Teil eines Teams von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu 
sein und gemeinsam an einem Gesundheitsforschungsprojekt zu arbeiten, 
das von dir und anderen Teammitgliedern bestimmt wird? Schicke uns eine 
E-Mail an contact@joinus4health.eu.

Wir wollen die Ideale, an die wir glauben, in die Tat umsetzen und 
Bürger*innen in die Forschung einbeziehen. Daher berücksichtigen wir in 
unserem Projekt und in allen drei teilnehmenden Kohortenstudien die 
Beiträge von Beratungsgremien. Der Beirat Bürgerwissenschaften ist für die 
Prüfung von Anträgen von Teams zuständig, die auf die Ergebnisse unserer 
Kohorten zugreifen möchten, und berät über Aktivitäten, die innerhalb 
unserer Plattform durchgeführt werden. Darüber hinaus rufen wir ein 
Monitoring- und Evaluierungsgremium ins Leben, das uns dabei helfen wird, 
unsere Fortschritte als Projekt zu verfolgen und sicherzustellen, dass wir uns 
in die richtige Richtung bewegen. Wenn du mehr über diese 
Beratungsgremien erfahren möchtest, besuche bitte unsere Website 
joinus4health.eu/join-us

Bleiben Sie informiert!  
Monatlich erscheint ein Newsletter

Eine Gesundheit.
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