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Zukunftsbilder 
sind wichtig

Nur das, was wir uns vorstellen 
können, können wir gestalten.



Zukunftsgestaltung 
ist ein Privileg 

Die Zukunftsbilder von nur wenigen sind 
Grundlage für die Zukunft aller – und 
repräsentieren nicht die Vielseitigkeit der 
Gesellschaft.



Das ist nicht repräsentativ!

Das ist nicht inklusiv!

Das ist nicht demokratisch!

Das ist nicht fair!



Zukunftsbilder 
sind sehr 
vielseitig

Jeder Mensch hat Zukunftsvorstellungen, 
-wünsche und -hoffnungen.



Zukunft geht uns 
alle etwas an

Wir alle haben das Recht, mitzusprechen 
und Gesellschaft mitzugestalten.





Wir … 

unterstützen Menschen, sich 
konkrete Gedanken über 
ihre Zukunftswünsche zu 
machen und diese 
auszuformulieren. 

machen die Zukunftsbilder 
in ihrer Vielseitigkeit 
greifbar und sichtbar.

machen die Zukunftsbilder 
für andere nutzbar und 
schaffen Wirksamkeit.
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Und das machen wir so: 
https://www.futuresprobes.com/
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Was passiert mit den Zukunftsbildern 
und wie werden sie wirksam?

Ausstellungen Workshops und 
kleinere Projekte

Veröffentlichungen 
und Publikationen in 
Fachzeitschriften, 
Magazinen und 
Journalen



NOCH FRAGEN?



Wer darf da eigentlich 
mitmachen?

Alle!



Um welche Themen wird 
es gehen?

Vorausgewählte Themen, open for suggestions!



Wozu das Ganze?
Demokratisierung von Zukunft



Wie kann ich 
mitmachen?



● Zukunftsfragebogen 
ausfüllen

● Zukunft mitgestalten

Als Person mit 
Zukunftsbild



● Zukunftsbilder visualisieren
● Themen für Fragerunden beisteuern

Als Künstler*in und 
Ideengeber*in



Als Person in einer 
Hebelfunktion

● über Wünsche und Visionen 
informieren
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