Materialien Szenarien heimat2035

Szenarien verstehen
Sie sollten die Szenarien gründlich (machen sie sich Notizen!) lesen. Es gibt dann verschiedene
Möglichkeiten, das Gelesene zu verinnerlichen, bzw. mit Anderen zu erörtern:
Möglichkeit 1 Zeichnen Sie die zwei Einflüsse1 auf einem Blatt Papier (Tafel / Whiteboard / Folie)
senkrecht zueinander auf und Verorten sie die vier Geschichten im Zukunftsraum: Welche Geschichte
passt in welchen Quadranten? Begründen Sie Ihre Wahl.
Möglichkeit 2 ist die Frage nach dem Verlauf der Geschichte: Zeichnen sie für jede Geschichte einen
Pfad von der Mitte zum Rand – begründen sie den Verlauf, besonders (Wende-)punkte. Müssen sie in
mehr als einen Quadranten gehen? Wenn ja, warum? Wie könnten die Geschichten weitergehen? Was
spricht gegen die Geschichte(n)?
Möglichkeit 3 Drucken sie die Geschichten aus. Wählen Sie aus jeder Geschichte 15 bis 25 Sätze aus,
machen sie daraus ‚Schnipsel‘ und vermischen sie sie. Versuchen sie dann die Schnipsel der ‚richtigen‘
Geschichte zuzuordnen. Diese Übung ist natürlich anspruchsvoller wenn jemand anderes die Schnipsel
für sie / ihre Gruppe hergestellt hat. Begründen sie ihre Zuordnung2.
Möglichkeit 4 Erzählen sie anderen die Geschichten mit ihren eigenen Worten. Als Vorbereitung kann
es sinnvoll sein, sich eine Tabelle mit den Kernaussagen der Geschichten zu machen. Die Tabelle sollte
nicht größer als eine Seite sein. Ein Beispiel für die Heimat 2035 Szenarien finden sie hier:
http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/Material/matrix_buch.pdf
oder
http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/Material/matrix_2.pdf
Machen sie ihrer eigene Übersichtstabelle!
In Szenarien eintauchen
Eintauchen kann man auf mindestens zwei Arten:
1)
man fragt sich bzw. die Gruppe, wie entwickelt sich ____ / was passiert mit ____ / wie sieht
____ in den jeweils vier Geschichten aus. Begründen sie ihre Antworten aus der Logik der Geschichte
heraus. Das ____ kann alles Mögliche sein. Die Auswahl hängt sicherlich von ihren Interessen und
denen der Gruppe ab.
Hier einige Denkanstöße:
Wie entwickelt sich die kommunale Selbstverwaltung? Wie wird sie finanziert?
Wie entwickeln sich die politischen Parteien? Mitglieder? Finanzierung?
Wie sehen Schulen aus in diesem Szenario?
Wie lernt man?
Was für Risiken gibt es? Wie schützt man sich vor ihnen?
Woran stirbt man?
Was ist Zufriedenheit?
1
2

siehe http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/Material/WasSindSzenarien.pdf
Diese Idee stammt von Wolfgang Arnoldt – danke, Wolfgang!
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Wie entwickelt sich das regionale Bruttosozialprodukt?
Wie verändert sich die Gewichtung vom primären, sekundären und tertiären Sektor im Laufe der
Geschichte(n)?
In welcher Geschichte möchten Sie alt werden?
In welchem Szenario haben Ihre Kinder die besten Chancen?
Was macht Menschen in den vier verschiedenen Szenarien glücklich?

Sie sollten auch geschichtenspezifische Fragen erörtern.

2)
Denken sie sich in der Logik der Geschichten einen, gezwungenermaßen, fiktiven Lebenslauf
aus. Es ist also ein Perspektivenwechsel: sie schauen nicht mehr von außen auf die Szenarien, sondern
sie werden selbst Teil der Zukunftslandschaft.
Perspektivenwechsel sind schwierig. Man kann den Wechsel erleichtern, indem man als Einstieg in
diese Übung die Frage nach der Stimmung der jeweiligen Geschichte erörtert. Auch die Frage nach der
Musik, die die jeweilige Geschichte charakterisiert, findet oft großen Anklang.
Wenn Stimmung und Musik klar sind, ist es einfacher, Lebensläufe zu 'erfinden'.
Eine weitere Steigerung ist es, einen kurzen Film über sein fiktives Leben in den jeweiligen
Geschichten, mit dem Handy(?), zu 'drehen'.
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