Materialien Szenarien heimat2035

Was sind Szenarien
Szenarien sind Hilfsmittel, um einen Spagat hinzubekommen: Den Spagat nämlich, das wir
einerseits die Zukunft nicht kennen und andererseits mit unseren heutigen Entscheidungen tief
in sie hinein greifen. Das hat mit der immer größer werdenden Unklarheit der Konsequenzen
unserer Entscheidungen zu tun, je weiter wir in die Zukunft blicken. Anschaulich wird das in
der folgenden Grafik.

Viele Entscheidungen – ob Berufswahl, ein Kind kriegen, eine Geschäftsinvestition, ein
Kraftwerk bauen, einen Nationalpark ausweisen – hat Konsequenzen, die weit in die Zukunft
hineinreichen. Dabei nimmt die Unklarheit zu (orange) und die Klarheit ab (grün). Für die erste
Zeitspanne, bis zur ersten dünnen vertikalen Linie, verfügen wir über alle Werkzeuge der
Strategie. Ganz rechts, nach der zweiten dünnen Line, sind wir im Land der Hoffnung und
Verzweiflung. Philosophie, Religion und Visionäre helfen uns hier weiter. Aber in der Mitte,
wenn noch viele Konsequenzen klar sind und erst langsam von den Unklarheiten überwältigt
werden, brauchen wir Hilfsmittel, die weder stringent strategisch, noch träumerisch
philosophisch sind. Wir brauchen Szenarien.
Wir tragen der Tatsache, dass wir uns in einem Zwischenraum, einem Übergang befinden,
Rechnung, indem wir mehrere Szenarien entwickeln. Das bedeutet, dass Szenarien niemals die
Zukunft vorhersagen! Szenarien schränken ‚nur‘ den Raum, in dem sich Zukunft abspielen
wird, auf drei bis fünf wesentliche Entwicklungen ein. Warum drei bis fünf? Das hat einen
psychologischen und einen praktischen Grund. Erst der psychologische: Bei weniger als drei
Alternativen versuchen Menschen intuitiv eine Einteilung nach gut oder böse, positiv oder
negativ, zustimmend oder ablehnend zu treffen. Da wir aber schon in dem Bereich sind, in dem
Unklarheiten von Bedeutung sind, ist diese duale Reaktion nicht hilfreich. Sie führt zur
Pseudosicherheit, und damit zum Übersehen von Chancen und Risiken. Im Gegensatz dazu ist
es bei mehr als fünf Alternativen sehr schwer, die Unterschiede noch trennscharf aufzuzeigen.
Wie bei einer Straßenkarte, über die man ein Glas Rotwein geschüttet hat, verschwimmt der
Zukunftsraum selbst, und der Leser ist genauso orientierungslos wie vorher.
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Jetzt der praktische Grund: Wir erstellen Szenarien, indem wir versuchen, die zwei unsichersten
und gleichzeitig wichtigsten Einflüsse auf die Zukunft, die für uns relevant ist, zu benennen.
Außerdem sollten die Einflüsse möglichst unabhängig voneinander sein. Das Benennen
geschieht bestenfalls nach vielen (>100) intensiven Einzelgesprächen mit Betroffenen und nach
zwei mehr-tägigen Workshops mit ca. 30 Menschen. Die Forderung der Unsicherheit ist sehr
schwierig zu erfüllen, weil wir instinktiv das Sichere wollen. Aber wenn es um die Zukunft
geht, ist es die Unsicherheit, die uns erst Möglichkeiten zum Handeln eröffnet. Wenn wir uns
auf das konzentrieren, was sicher ist, dann können wir nur noch warten ob es wirklich eintrifft
oder nicht. Wie das Kaninchen vor der Schlange werden wir zu Opfern.
Wenn man sich auf die Einflüsse
geeinigt hat, und sie im rechten Winkel
zu einander stellt (die grauen Linien
links), entstehen vier Quadranten.
Wenn man sich jetzt von der Mitte aus
(roter runder Punkt) horizontal ganz
nach rechts bewegt, und vertikal ganz
nach oben, dann ist man im grünen
Szenario (im Nordosten). Wenn man
jedoch horizontal ganz nach links geht
und vertikal ganz nach unten, dann ist
man im violetten Szenario (im
Südwesten). Die verschiedenen
Richtungen einzuschlagen ist zulässig,
denn wir bewegen uns ja entlang
unsicheren und ungewissen Einflüssen.
Wir wissen nicht, wie sich die Zukunft zum Schluss entwickeln wird.
Zusammen sind die vier Szenarien der Raum, in dem sich das Wesentliche der relevanten
Zukunft abspielen wird. Sie sind also gedachte Zukunftsräume, in denen sich unsere
Entscheidungen behaupten müssen. Umgekehrt betrachtet schaffen wir den Entscheidungen in
einer unsicheren Zukunft Resonanzräume, um sie robuster und somit erfolgreicher zu machen:
Szenarien schaffen Kontext. Sie verlangen von uns, von den täglichen Störgeräuschen Abstand
zu nehmen, so dass wir tiefere Muster und Strukturen erkennen. In diesen Strukturen können
wir bessere Entscheidungen treffen. Szenarien ermöglichen uns, ein Gespür zu entwickeln für
das, was wahrscheinlich richtiger ist. Dies tun wir vor einer nuancierten, jedoch einfach zu
verstehenden und leicht zu kommunizierenden Landschaft von möglichen Risiken und Chancen.
Das erlaubt uns, Neues in Zusammenhang zu Bekanntem zu setzen. Szenarien vergrößern
dadurch die Erfolgsaussichten von Entscheidungen, die wir heute treffen (müssen).
Das Medium von Szenarien sind Geschichten, also Erzählungen: plausibel, neuartig, wesentlich
und herausfordernd. Wenn wir uns in die Welt des Unklaren, schwer Abwägbaren begeben,
bleiben nur Erzählungen, als Text, Film, Theater, übrig, um wichtigen und unsicheren Fragen
August 2011
U. Golüke, Copyright: Creative Commons Lizenz für die nicht-kommerzielle Verwendung
Hinweis auf die Rechteinhaber: Ulrich Golüke, www.blue-way.net
http://www.regionalszenarien.de/fileadmin/szenarien/media/Szenarien_SRA/Material/WassindSzenarien.pdf

Seite 2 von 3

Materialien Szenarien heimat2035

den Raum zu geben, um rückwirken zu können auf die Entscheidungen, die wir hier und jetzt
treffen. Die Geschichten müssen den Lesern Andockungspunkte für ihre Emotionen bieten.
Wenn das passiert, dann setzten sie sich auch mit den Chancen und Risiken auseinander, die in
den auseinanderstrebenden Geschichten stecken.
Zu guter Letzt die Frage der ‚relevante Zukunft‘. Zum Glück ist die Zukunft nicht vorhersehbar
– auch Szenarien ändern an der Tatsache nichts. Deshalb sollte man sich mit Fragen
beschäftigen, deren Ausgang man alleine oder zusammen mit anderen beeinflussen kann. Im
Kindergarten Szenarien über den Weltfrieden zu erarbeiten ist vielleicht ein Tick zu hoch
gegriffen. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht unterschätzen, was man alles beeinflussen
kann, wenn man einmal anfängt.
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