Materialien Szenarien heimat2035

Durchdachtere Entscheidungen treffen
Welches Szenario bevorzuge(n) ich / wir?

Szenarien sind, allein durch die Tatsache dass es vier Geschichten sind, keine Vorhersage was sein wird.
Sie sind ein Zeit-Raum, in dem sich die Zukunft abspielen wird. Deshalb ist es legitim zu fragen, welche
der Szenarien bevorzugt wird, bzw. welches Szenario es unter allen Umständen zu verhindern gilt.
Die Bewertung kann vom Einzelnen oder von (kleinen) Gruppen gemacht werden. Sie ist ertragreicher,
wenn sie nicht (nur) aus dem Bauch heraus gemacht wird, sondern nach einer gründlichen SWOT
Analyse1
Wie passe ich meinen Handlungs- und Entscheidungsfreiraum an die Szenarien an?

Die Frage, die nun gestellt werden muss, ist, welche Handlungs- und Entscheidungsfreiräume habe ich zur
Verfügung, um mich dieser Zukunft zu stellen. Diese Freiräume sind natürlich eng an die Person oder
Gruppe gebunden, die die Analyse macht. Deshalb stehen auf der linken Seite der Matrix (weiter unten)
nur Platzhalter. „Was kann ich tun 1 ... n“. Um ein Beispiel zu nennen: wenn ich Schüler oder Schülerin
bin und älter als 16 Jahre ist eine meiner Entscheidungsmöglichkeiten „die Schule zu verlassen“. Oder,
vielleicht positiver gesehen, „ein Auslandsjahr zu machen“ - wenn meine Eltern das nötige Geld dazu
haben. Wenn ich dagegen Bürgermeisterin oder Chefin einer Verwaltung bin stehen mir andere
Handlungsoptionen zur Verfügung. Als Rentner oder Rentnerin wieder Andere; und so weiter.
Szenario 1

Szenario 2

Szenario 3

Szenario 4

Was kann ich tun 1
Was kann ich tun 2
…
…
…
Was kann ich tun n

Die Handlungs- und Entscheidungsfreiräume sollten detailliert in der linken Spalte aufgelistet werden.
Danach analysiert man jede Matrixzelle unter dem Gesichtspunkt: Wenn ich den jeweiligen Handlungsund Entscheidungsfreiraum nutze, wie wirkt das sich für mich in dem jeweiligen Szenario aus. 'Sehr
positiv' sollte mit ++ markiert werden, 'positiv' mit +, 'neutral' mit o, 'negativ' mit -, und 'sehr negativ'
mit --, jeweils in der richtigen Matrixzelle.
Man sieht, sowohl intellektuell nicht einfach wie auch durch die Anzahl der Zellen eine Fleißarbeit.
Nach Abschluss der Arbeit ergibt sich schon visuell ein Überblick, den wir noch schärfen indem wir jede
Zeile und jede Spalte einzelnen betrachten.
Zuerst die Zeilen, also horizontal. Wenn sich zum Beispiel folgendes Bild ergibt:
was ich tun kann x

Szenario 1
++

Szenario 2
++

Szenario 3
+

Szenario 4
++

1

SWOT - Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats bzw. Stärken, Schwächen, Möglichkeiten / Chance, Bedrohung
http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse (Zugriff 12.03.10)
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dann ist es klar, dass ich 'x' auf jeden Fall tun sollte, denn egal was kommt, der Nutzen für mich (oder
meine Gruppe) ist mindestens positiv, und meistens sehr positiv.
Schwieriger wird es wenn ein solches Bild entsteht:
was ich tun kann x

Szenario 1
--

Szenario 2
o

Szenario 3
+

Szenario 4
++

denn dann gibt es eine Zukunft, Szenario 1, in der meine Handlungsoption 'x' sehr negative
Konsequenzen hat. Ich sollte es trotzdem tun – in zwei Zukünften ist es positiv oder besser, in einer
neutral – aber gleichzeitig intensiv nach Anzeichen schauen, ob nicht doch Szenario 1 eintrifft, um dann
schnell gegensteuern zu können.
Als Aufgabe überlasse ich die Analyse von anderen Kombinationen von Auswirkungen dem Leser, bzw.
den Teilnehmern.
Jetzt sollte es auch klar sein, warum die 'x' nur dann bestimmt werden können, wenn man mit konkreten
Personen diese Übung macht.
Die 'horizontale' Analyse ist die bevorzugte wenn die Macht der Teilnehmer nicht sehr groß ist, denn sie
stellt die Frage, wie kann ich mit meinen (begrenzten) Mitteln das Beste aus möglichen Situationen
machen.
Es gibt aber auch die andere, vertikale, spalten-orientierte Analyse.

Ausgehend von derselben Matrixanalyse, und in Verbindung mit der Eingangsfrage ,Welches Szenario
bevorzuge ich‘, stelle ich mir die Frage: Wie muss ich meine 'x' sortieren, überarbeiten und verändern
damit mein bevorzugtes Szenario wahrscheinlicher wird.
Ein Beispiel: Sagen wir, ich, oder meine Gruppe, bevorzuge Szenario 2 und meine Matrixspalte sieht so
aus:
was ich tun kann x1
was ich tun kann x2
was ich tun kann x3
was ich tun kann x4
was ich tun kann x5
was ich tun kann x6
…
was ich tun kann xn

Szenario 2
+
++
o
o
-++
+

dann muss ich mich besonders um 'x4' und ganz besonders um 'x6' kümmern – und auf 'x3' und 'x5' ein
wachsames Auge haben. Könnte ich, zum Beispiel im Verbund mit Anderen, meinen Handlungs- und
Entscheidungsfreiraum 'x6' so ändern, dass seine Wirkung im Abendland mindestens neutral wird?
Welche Koalitionen muss ich eingehen, um das zu erreichen? Welche Kompetenzen muss ich mir
erarbeiten?
Die Spaltenanalyse kann auch fragen, wie muss ich meine Handlungs- und Entscheidungsfreiräume
gestalten, damit ich mithelfe ein bestimmtes Szenario unter allen Umständen zu verhindern.
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Sie sehen, mit dieser Übung sind wir mitten im Leben angekommen, wo es darum geht, die Zukunft für
mich, und wahrscheinlich mehr noch für meine Kinder, mitzugestalten.
Danach kommen die normalen Backcasting-Arbeiten auf Sie und Ihre Gruppe zu: fangen Sie an!
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