Materialien Szenarien heimat2035

Meilensteine
Szenarien spannen einen Zukunftsraum über die zwei wichtigsten, unsichersten und unklarsten
Einflüsse auf (siehe http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/M
aterial/WassindSzenarien.pdf). In Wahrheit gibt es aber nur eine Zukunft. Deshalb kann man,
nachdem die Szenarien entwickelt wurden, beurteilen, in
welche Richtung es geht. Wenn der große runde rote Punkt
in der Mitte das Datum der Veröffentlichung ist, dann kann
man, sagen wir mal, ein Jahr später ausdiskutieren, wo wir
nun sind.
Man kann das ganz allein für sich machen, aber interessanter
ist es, wenn Sie einen Tages-Workshop organisieren, indem
ca. 30 interessierte Menschen sich einig werden müssen, wo
genau der Punkt zu setzten ist. Die Teilnehmer sollten
vorher die Szenarien gründlich gelesen haben.
Es gibt zwei Vorgehensweisen, wie man zu dem Punkt
kommt: Entweder gibt man den Teilnehmern, einzeln oder in kleinen Gruppen, 10 Minuten Zeit sich
zu überlegen, wo der Punkt sein sollte, und bittet sie, ihn auf ihren Handzetteln, der die Figur abbildet,
einzuzeichnen. Danach transferiert man die einzelnen Ergebnisse auf eine große Figur an der Wand.
Erfahrungsgemäß wird nicht ein Punkt entstehen, sondern mehrere. Eine gute Ausgangssituation zu
einer lebhaften Diskussion.
Oder, man arbeitet nur mit der großen Figur an der Wand und diskutiert im Plenum wo der Punkt
sein sollte. Auch hier braucht man einen guten Moderator! Manchmal ist auch sinnvoll, den Tag mit
kurzen Impulsreferaten aufzulockern. Aber seien Sie vorsichtig, manche Referenten neigen dazu, alles
zu wissen und dass auch noch in Monologen kund zu tun.
Wenn Sie sich die gestrichelten Linien als
Jahresringe vorstellen, können Sie jedes Jahr
einen neuen kleinen roten Punkt – einen
Meilenstein – setzten. Mit der Zeit entsteht
eine Linie, entlang derer Sie sich in die Zukunft
bewegen.
Besonders interessant wird es, wenn Sie diese
Linie damit vergleichen, wo Sie ganz am
Anfang, als Sie die Szenarien erstellten,
eigentlich hinwollten. Der ist ein glücklicher
Mensch, bei dem die Diskrepanz zwischen dem,
wo Sie hinwollten und dem, wo Sie sind, sich in
Grenzen hält.
Es wird einen Zeitpunkt geben, wo sich die Teilnehmer nicht mehr einigen können, wo der nächste
Punkt zu setzen ist. Das ist ein starker Hinweis, dass es an der Zeit ist, neue Szenarien zu erstellen.
August 2011
U. Golüke, Copyright: Creative Commons Lizenz für die nicht-kommerzielle Verwendung
Hinweis auf die Rechteinhaber: Ulrich Golüke, www.blue-way.nnet
http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/Material/Meilensteine.pdf

Seite 1 von 1

