
Visionswerkstatt: "Wie sieht die Zukunft aus, die wir wollen?" 
 
Eine Werkstatt für Multiplikatoren, die mit Gruppen oder ganz allgemein mit Leuten 
an neuen Ideen und Visionen arbeiten? 
Um sich neue Zugänge zu schaffen über eine gerechte Zukunft und wie wir alle 
gemeinsam einen Weg dorthin finden? 
Mit viel Spaß an interaktivem Spiel mit anderen… 
 
19.3.13 – Ballhof, Visionswerkstatt mit Bärbel Jogschies (Leitung Theaterpädagogik 
im Staatsschauspiel) 
 
… Einblick in Methoden zur partizipativen Zusammenarbeit mit Gruppen / Menschen 
- über die klassischen Moderationstools hinaus: das Drama als sozialer, 
gesellschaftlicher Übungsraum – performativ, körperlich, sichtbar, dramatisch.  
Die Fragen? - relevant, vielfältig, aus der Lebenswelt: Bedürfnisse spüren, 
Visionsfindung außerhalb bestehender Sachzwänge!  
 
Ablauf: 

 Kennen lernen, Vorstellung 
 Ein Sonntag im Jahr 2033 mit deiner(m) Freund_in – Zukunftsvision im 

Zweierspiel entwickelt – Präsentation und gemeinsame Zusammenfassung 
(Leitmotive) 

 Talkshow: wie konnte es soweit kommen? Eine fiktive Diskussion im 
"Rückblick" mit Experten – Zeitleiste 

 Mein größter Kritiker: eine Polemik – Diskussion: welche Kritik ist berechtigt, 
welche Kritik "auflösbar"? 

 Gibt es einen Grundkonsens? (in der Gruppe) Wie sieht eine gemeinsame 
Vision aus, welche Ereignisse müssen der Zeitleiste zugefügt oder entfernt 
werden? 

 
Visionsfindung: 
Die entstandenen Visionen sind bunt, kreativ und sehr lebendig. Sie erscheinen 
meist eher idealistisch, sehr stark orientiert an Wünschen und Bedürfnissen. Als 
Leitmotive finden sich: 

 Dinge gemeinsam mit Freunden/Familie machen 
 Entspannung, Ruhe, Zeit, kein Wettbewerb/keine Konkurrenz 
 Einfache Dinge tun (Bücher lesen, spazieren gehen, keine Technik, 

Geld/Konsum spielt keine Rolle) 
 Gemeinsames Essen, Gespräche, Musik 

Es gibt fast immer: 
 Ein Haus/eine Nachbarschaft mit gemeinschaftlichem Wohnen in der Stadt 

oder ein lebendiges Dorf in Stadtnähe (mit guter Fahrrad- und ÖPNV-
Anbindung) 

 Kulturräume, Gärten, Grundversorgung und Erdung 
 Landschaft: Wiesen, Berge, Wasser 
 Lebendiges Naturerlebnis  
 Orte für Gemeinschaft: Dorfplatz, Feuerstelle, Grillplatz 
 Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften 

 
Am Ende dieser ersten Phase und zu Beginn der zweiten Phase findet der Übergang 
von der individuellen Ebene auf die gesellschaftliche Ebene statt. Der Rückblick aus 



der Zukunft auf den Verlauf der vergangenen Jahre schafft einen totalen 
Perspektivwechsel. Auf der Zeitleiste entstehen in der "Talkshow" Wegmarken, die 
sich teils im aktuellen Geschehen schon andeuten (Entwicklungen weitergedacht z.B. 
Klimawandel, Wirtschaftskrisen), teils unerwartete Ereignisse, die es möglich machen 
große Brüche und Widersprüche zu erklären, den radikalen Wandel einer 
Gesellschaft zu einem Ideal hin in einem relativ kurzen Zeitraum (hier 20 Jahre) und 
aller möglicher Widerstände entgegen. 
 
Dritte Phase: was würde mein größter Kritiker zu diesem Entwurf sagen? Wichtigste 
Ergebnisse: Zweifel, Ängste, Unsicherheit und Wut sind erlaubt, verzweifeln und 
hadern sind immer wieder Wegbegleiter, Perspektivwechsel sind notwendig, 
hinterfragen und korrigieren von Fehlentwicklungen ist erwünscht, einen 
gemeinsamen Konsens zu erreichen ist mühevoll und verlangt unterschiedlichste 
auch unbequeme Positionen zu hören und zu integrieren. Leitmotiv 
Diversity/inklusive Gesellschaft, Vielfalt, Auseinandersetzung und Diskurs, keine 
Monokultur.  


