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Das CARITAS-Projekt in Luxemburg: 

Zesummen an d‘Zukunft 

 
 

A. Allgemeine 
Informationen zur 

Projektentwicklung – 
Motivation und Ziele 

A. Information générale 
par rapport au 

développement du projet – 
motivation et objectifs. 

Das Leitmotiv « Être proche » (= nahe 
stehen) der Arbeit von Caritas Luxem-
burg wird in die Praxis umgesetzt durch 
den Einsatz fürs Wohlergehen von Män-
nern und Frauen, insbesondere von Per-
sonen, die ausgegrenzt, mittellos und 
schutzbedürftig sind – unabhängig von 
Herkunft, Alter, Zugehörigkeit, Welt-
anschauung und Religion. 

In diesem Sinne startet Caritas Luxem-
burg ein wegweisendes, gemeinsames 

La devise de travail « Être proche » de 
Caritas Luxembourg se traduit par un 
engagement pour le bien-être des 
hommes et des femmes, et en particulier 
des personnes exclues, désemparées ou 
démunies, quels que soient leur origine, 
âge, nationalité ou leur opinion 
philosophique ou religieuse. 

 
Dans cette logique Caritas Luxembourg 
initie un projet innovateur, commun et 



 

 

und verbündendes Projekt mit den drei 
Mitgliedsorganisationen Fondation 
Caritas Luxembourg (Stiftung), Caritas 
Accueil et Solidarité (übersetzt: 
Aufnahme und Solidarität) und Caritas 
Jeunes et Familles (für Jugend und 
Familie).  

Ziel des Projektes «Zusammen in die 
Zukunft» ist es, Menschen «ohne 
Stimme» aus ihrer stigmatisierten Rolle 
der Hilfeempfänger heraus in die Rolle 
der Mitgestalter der Gesellschaft zu 
begleiten. Ihnen soll Partizipation und 
Teilhabe ermöglicht werden – nicht nur 
aus Gründen der «political correctness», 
sondern im Vertrauen darauf, dass diese 
Menschen einen Teil der gesellschaftli-
chen Lösung in Krisenzeiten selbst ken-
nen. Die Menschen können sich dann 
gut einbringen, wenn Sie zu Ihren Äng-
sten, Visionen und Verbesserungsvor-
schlägen befragt werden – in Zukunfts-
werkstätten.  

 
 

fédérateur avec les trois associations 
membres Fondation Caritas Luxembourg, 
Caritas Accueil et Solidarité et 
Caritas Jeunes et Familles.  

Le but du projet « Zesummen an 
d’Zukunft » (ce qui se traduit 
littéralement par « ensemble dans 
l’avenir ») est de permettre à des 
personnes « sans voix » de faire valoir 
leur potentiel d’acteurs de changement, 
au-delà d’une stigmatisation en tant que 
bénéficiaires de l’aide de Caritas. Il s’agit 
de les faire participer, non seulement par 
conviction politique, mais aussi avec la 
confiance que ces personnes connaissent 
une partie des solutions d’intérêt 
commun en temps de crises. Ces 
personnes peuvent donner leur 
contribution si on leur donne l’occasion 
de s’exprimer par rapport à leurs 
craintes, visions et propositions. La 
méthode choisie est celle des ateliers de 
l’avenir. 

Motivationen zur Projektentwick-
lung:  

- Ein innovatives, gemeinsames und 
verbündendes Projekt für Caritas 
Luxemburg entwickeln.  

- Verletzlichkeit der Klienten von 
Caritas Luxemburg angesichts der 
Krise verdeutlichen. 

- Über die zugeschriebene Opfer-Rolle 
des Caritas-Klientels hinausgehen 
und sie darin bestärken, ihr Potenzial 
als Gestalter von Veränderung zu 
nutzen. 

- Den Erfahrungsschatz des 
Sensibilisierungsprogrammes 
„Plaidons Responsable“ von Caritas 
Luxemburg im Bereich der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 

Motivations pour la conception du 
projet: 

 Développer un projet innovateur, 
commun et fédérateur pour 
Caritas Luxembourg. 

 Illustrer la vulnérabilité des 
clientèles de Caritas face aux 
crises. 

 Aller au-delà d’une stigmatisation 
des clientèles de Caritas en tant 
que victimes, et les soutenir à 
faire valoir leur potentiel d’acteurs 
de changement. 

 Faire valoir l’expérience du 
programme de sensibilisation 
«plaidons responsable» de Caritas 
Luxembourg dans le domaine de 
l’éducation eu développement 

http://www.caritas.lu/membres/membres/192
http://www.caritas.lu/membres/membres/192
http://www.caritas.lu/membres/membres/192


 

 

einsetzen. 

 

durable. 

Ziele der Projektdurchführung:  

 
- Sichtbarkeit des Caritas-

Klientels verbessern. 

- Einbringung von Caritas in die 
Debatte über die Zukunft des 
Landes, insbesondere zu den 
Aspekten von Armut und 
Ausgrenzung, die in der öffentlichen 
Debatte zu kurz kommen. 

- Denjenigen Männern und Frauen 
Gehör verschaffen, die von 
bestehenden Plattformen zur Zukunft 
ausgeschlossen sind. 

 

- Inklusion und Beteiligung von 
Menschen aktiv fördern. 

- Ein Umfeld schaffen, in dem 
diejenigen «ohne Stimme» ihre 
Sorgen, Wünsche und Vorschläge 
ausdrücken, so dass die politisch 
Verantwortlichen, die Gesellschaft, 
die Verwaltungen und die Wirtschaft 
darauf reagieren. 

Objectifs de la réalisation du 
projet : 

 Augmenter la visibilité des 
clientèles de Caritas. 

 Faire une contribution de 
Caritas au débat sur l‟avenir 
du pays, en relevant les aspects 
de pauvreté et d’exclusion qui, 
selon Caritas, manquent dans le 
débat public. 

 Faire entendre la voix de ceux 
et celles qui sont exclues des 
plateformes luxembourgeoises 
existantes sur l’avenir et 
promouvoir activement leur 
inclusion et consultation. 

 Promouvoir activement 
l‟inclusion et la participation. 

 Créer un environnement qui 
permet aux «sans-voix» 
l‟expression de leurs craintes, 
souhaits, propositions afin que les 
responsables politiques, la 
société, les administrations et 
l’économie en prennent compte. 



 

 

 

B. Informationen für 
Projektteilnehmende: 

Was ist eine 
Zukunftswerkstatt? 

B. Information pour les 
participants au projet : 

L‟atelier de l‟avenir: de 
quoi s‟agit-il ? 

Arbeitsweise im Projekt 
„Zesummen an d‟Zukunft“: Was 
sind Zukunftswerkstätten und wie 
werden sie im Projekt eingesetzt? 

 

Zukunftswerkstätten sind nicht Institu-
tionen, wo man hingeht, wie man in eine 
Autowerkstätte geht, sagte ihr Erfinder 
Robert Jungk. Zukunftswerkstätten sind 
eine andere Form des Zusammen-
kommens. Ein Zusammenkommen, in 
dem gesellschaftliche und soziale 
Gegensätze aufgehoben werden. Dort 
verständigen sich Menschen gemeinsam 
über die Zukunft. Zukunftswerkstätten 
sind ein offen zugängliches Ideen-
Laboratorium, zu dem alle eingeladen 
werden, die dabei sein wollen. 

Zukunftswerkstätten gibt es seit fünfzig 

Méthode de travail du projet 
„Zesummen an d‟Zukunft“: Que 
sont les ateliers de l‟avenir et 
comment sont-ils intégrés dans le 
projet ? 

L’inventeur des ateliers de l’avenir, 
Robert Jungk a dit un jour que les 
ateliers de l’avenir ne sont pas des 
institutions où l’on se rend comme on va 
au garage. Les ateliers de l’avenir sont 
une nouvelle forme de rencontre. Une 
rencontre dans le cadre de laquelle les 
contrastes sociaux sont effacés. Les 
personnes y forgent ensemble des 
projets pour l’avenir. Les ateliers de 
l’avenir sont des laboratoires d’idées 
ouverts à toutes personnes qui 
expriment l’envie d’y participer. 

Les ateliers de l’avenir existent depuis 



 

 

Jahren. Sie wurden erfunden, um wieder 
wirkliche Demokratie zu erfahren und 
das Interesse am Gemeinsamen wieder-
zubeleben. Wer an Zukunftswerkstätten 
teilnimmt, versteht, dass die Zukunft 
allen gehört und nicht nur den 
Mächtigen, den „Schicksalsmachern“ und 
der einflussreichen, zahlenmäßig aber 
kleinen Elite. 

  

une cinquantaine d’années. Ils ont été 
inventés dans le but de refaire 
l’expérience d’une véritable démocratie 
et de relancer un intérêt pour la « chose 
commune ». Les personnes qui 
participent aux ateliers de l’avenir 
comprennent que l’avenir appartient à 
toutes et à tous et pas uniquement à 
ceux qui sont au pouvoir, aux 
« créateurs du destin » limités à une 
élite influente mais minoritaire. 

Erfahrungen mit 
Zukunftswerkstätten 

Menschen mit unterschiedlichen 
Meinungen und mit verschiedenen 
Lebensgeschichten können gut 
miteinander arbeiten. Auf Augenhöhe 
reden alle mit und finden in drei 
Arbeitsphasen gemeinsam heraus, 

 

1. welcher Ärger in Zukunft 
verschwinden soll,  

2. welche Träume eines besseren Lebens 
alle verbindet und  

3. welche Veränderungen man bald 
schon gemeinsam voranbringen kann. 

 

Zukunftswerkstätten können wenige 

Les ateliers de l‟avenir dans la 
pratique 

Des personnes avec des opinions et des 
biographies bien différentes peuvent tout 
à fait collaborer de manière constructive. 
Tous les participants échangent leurs 
opinions sur un pied d'égalité et, au 
cours de trois phases de travail, ils 
déterminent : 

1. de quels soucis voudrons-nous 
séparer dans l’avenir,  

2. quels sont les rêves qui nous unissent 
et  

3. quels changements pouvons-nous 
mettre en place ensemble dès 
maintenant. 

 

Les ateliers de l’avenir peuvent s’étendre 
sur une durée de quelques heures ou de 
un à trois jours. La créativité de tous les 
participants est stimulée afin de faire 
naître des propositions originales et de 
nouvelles idées. Les participants qui 
maîtrisent moins bien l’écriture peuvent 
également exprimer leurs idées, comme 
des artistes, à l’aide de couleurs – ou 
comme au cinéma, en mettant en scène 
une situation de l’avenir. Assez de 
pauses sont prévues afin de permettre 
aux participants de faire place au repos 
et au rire. À l’issue de l’atelier, tout le 
monde célèbre le résultat d’un travail 
fructueux : les idées sont sur papier et 

http://wiki.zw-jena.de/index.php?title=Zukunft&action=edit&redlink=1


 

 

Stunden, oder einen, zwei oder auch drei 
Tage dauern. Die Kreativität aller Teil-
nehmenden wird angeregt, ungewöhn-
liche Vorschläge und neue Ideen zusam-
menzutragen. Wer nicht gut schreiben 
kann, kann seine Ideen auch wie ein 
Künstler mit Farben ausdrücken – oder 
wie im Kino den anderen in einer 
Zukunfts-Szene zeigen. Zwischendurch 
gibt es auch Pausen zum Genießen und 
Lachen. Am Schluss wird gefeiert, denn 
alle guten Ideen sind aufgeschrieben 
und jeder weiß, was für die Zukunft 
miteinander verabredet wurde. 

 

 

Und wenn Menschen nach der (zeitlich 
begrenzten) Zukunftswerkstatt an ihren 
Themen und Projekten weiterarbeiten, 
entstehen permanente Werkstätten. 

chacun sait de ce qui a été convenu pour 
un avenir commun. 

Et si à l’issue des ateliers (temporaires) 
les participants continuent à travailler 
sur leurs projets, des ateliers 
permanents voient le jour.  
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Nach der Ausbildung Methoden-Wissen erweitern: 

Literatur 

Wo die Zukunftswerkstatt und andere Partizipationsverfahren von  
anderer Seite beschrieben werden 

 

 



 

 

Unterstrichene Autorinnen und Autoren kennen wir persönlich und  
können ggf. einen persönlichen Kontakt zu ihnen vermitteln. 

A. Literatur zur Zukunftswerkstatt-Methodik 

19891. Auflage / 19933. Auflage München (Goldmann / Heyne) R. Jungk, N. R. Müllert: 

 „Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie gegen Routine und Resignation“ 
(ursprünglicher Titel: „Zukunftswerkstätten. Wege zur Wiederbelebung der 
Demokratie“) 

1992 Bonn (Stiftung Mitarbeit) M. Lechler:  

 „Zukunftswerkstätten. Kreativität und Aktivierung für lokales Bürger-
engagement“ (Brennpunkt-Dokumentation Nr. 14) 

1994 Frankfurt/Main, Berlin (Ullstein) R. Lutz (Hg.), F. Capra, E. Callenbach, S. Marsburg: 

 „Innovations-Ökologie. Strategien für umweltbewusstes Management. 
Öko-Controlling in der Marktwirtschaft“ 

III 1. Anleitung zur Szenario-Konstruktion 
III 2. Exkurs Die Methode Zukunftswerkstatt. Die Architektur der Zukunftswerkstatt“ 

1995 Hamburg (Bergmann + Helbig) O.-A. Burow, M. Neumann-Schönwetter (Hg.):  

 „Zukunftswerkstatt in Schule und Unterricht“ 

1996 Berlin und Kiel (Deutsches Kinderhilfswerk und die Landesregierung Schleswig-
Holstein) W. Stange:  

 „Planen mit Phantasie. Zukunftswerkstatt und Planungszirkel für Kinder 
und Jugendliche“ 

1996 Bonn-Berlin (Bundeszentrale für politische Bildung) H. Bardenhagen, W. Paschen, W. 
Stange, D. Tiemann:  

 „Didaktik der Zukunftswerkstatt“ (Reihe „Ökologie in der Erwachsenenbildung“) 

19961.Auflage Münster (Ökotopia), 20063.Auflage Neu-Ulm (AG SPAK) B. Kuhnt, N. R. Müllert  

 „Moderationsfibel Zukunftswerkstätten – verstehen anleiten einsetzen. 
Das Praxisbuch zur Sozialen Problemlösungsmethode“ 

2000 Bonn (Vorstand der SPD) W. Stange:  

 „Zukunftswerkstatt SPD 2000. Forum der Phantasie – Netzwerk der 
Demokratie“ (Anstoß Handbuch für die Arbeit vor Ort) 

2009 Bonn (Stiftung Mitarbeit) C. Stracke-Baumann:  

 „Nachhaltigkeit von Zukunftswerkstätten“ 

 

B. Literatur zum Methodenüberblick Partizipation 

1987 Soest (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW) Christian Holtgreve, H. 
Ballhausen, B. Kröger (Hg.): 

 „Zukunftsphantasien (k)ein modischer Trend!?“ 

R. Lutz: Erfahrungen mit Zukunftswerkstätten – eine Zwischenbilanz 



 

 

N. R. Müllert: Über Wünschen und Träumen gewohnte Denk- und Handlungsschablo-
nen verlassen 
W. Stange, H. Bardenhagen, W. Paschen, D. Tiemann: Die Lernwerkstatt 
C. Holtgreve: Zukunftswerkstatt à la Charles Fourier 

1991 Bielefeld (Universität Bielefeld, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) R. Kampe:  

 „Zukunftswerkstatt und Szenario-Methode. Ein Methodenvergleich im Hinblick 
auf ökologisches Lernen in der politischen Bildung“ (Hausarbeit Nr. 30, Sek. II) 

2001 Künzell (Neuland) M. Neuland:  

 „Neuland-Moderation. Moderation und die Dimension der Ganzheitlichkeit“ 

2002 Heidelberg (Carl-Auer-Systeme) P. Holman, T. Devane (Hg.)  

 „Change Handbook – Zukunftsorientierte Großgruppenmethoden“ 

2003 Bonn (Stiftung Mitarbeit) A. Ley, L. Weitz (Hg.):  

 „Praxis Bürgerbeteiligung, Ein Methodenhandbuch“ (Arbeitshilfen für Selbst-
hilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 30)  

- W. Bruck: Appreciative Inquiry 
- W. Häcker: Power durch Community Organizing 
- W. Fänderl: Gemeinsinn-Werkstatt 
- H. Apel: Moderationsmethode 
- T. Ködelpeter: Zukunftswerkstatt 

2005 Gütersloh (Bertelsmann Stiftung) W. Fänderl (Hsg.):  

 „Beteiligung übers Reden hinaus, Gemeinsinn-Werkstatt, Materialien zur 
Entwicklung von Netzwerken“ (mit CD) 

20062..Auflage Berlin (Cornelsen) A. Lenzen:  

 „Präsentieren – Moderieren, Gruppen souverän leiten“  

20072nd edition revised + expanded San Francisco (Berrett-Koehler) P. Holman, T. Devane, S. Cady: 

 „The Change Handbook. The definitive resource on today's best methods 
for engaging whole systems“ 

chap. 5 D. L. Cooperrider: Appreciative Inquiry – A positive revolution in change 

chap. 26 P. Eickhoff, S. G. Geffers: „Power of Imagination Studio – A further 
development of the Future Workshop concept“ 

chap.54 W. Faenderl: Gemeinsinn-Werkstatt – Project framework for community spirit 

2007 Neu-Ulm (AG SPAK) H. Mauer, N. R. Müllert:  

 „Moderationsfibel Soziale Kreativitätsmethoden von A bis Z, Das 
Praxisbuch zu Problemlösungsverfahren mit Gruppen“ 

2008 Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV) T. Ködelpeter, U. Nitschke 
(Hg.):  

 „Jugendliche planen und gestalten Lebenswelten. Partizipation als Antwort 
auf den gesellschaftlichen Wandel“ 



 

 

20082.Auflage Stuttgart (Schäffer Poeschel) R. Königswieser, M. Keil (Hg.):  

 „Das Feuer grosser Gruppen: Konzepte, Designs, Praxisbeispiele für Gross-
veranstaltungen“ 

2009 Aachen (Shaker) I. Klöckner:  

 „Zukunftswerkstatt. Innovationen, neue Ideen und neue Wege.“ [Hinweis: 
Dieses Buch behandelt nicht die Zukunftswerkstatt-Methode der Moderationsausbildung]  

2010 Bonn (managerSeminare) A. Funcke, E. Havenith:  

 „Moderations-Tools. Anschauliche, aktivierende und klärende Methoden“ 

2011 Köln (O’Reilly) D. Gray, S. Brown, J. Macanufo:  

 “Game storming. Ein Praxisbuch für Querdenker, Moderatoren und Inno-
vatoren.” 

2013 Salzburg K. Firlei, W. Spielmann: (erscheint im März 2013) 

 „Projekt Zukunft. 14 Beiträge zur Aktualität von Robert Jungk“ 

- N. R. Müllert: Der lange Weg zu Zukunftswerkstätten u. sozialen Erfindungen 
- H. W. Opaschowski: Auf in die neue Mitmachgesellschaft! 
- P.S. Jungk, W. Spielmann: Lebenselixier Neugier 
- O. Schwencke: Die Zukunft hat schon begonnen 

 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/278-2650018-9619411?_encoding=UTF8&field-author=Roswita%20Königswieser&search-alias=books-de
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/278-2650018-9619411?_encoding=UTF8&field-author=Marion%20Keil&search-alias=books-de


 

 

C. Online-Textauszüge aus Literatur zu Zukunftswerkstätten: 

Licht im Methodendschungel   http://www.zwnetz.de/methode 

 
Die Methode Zukunftswerkstatt (ZW) wird hier von vielen Seiten beleuchtet. Zitiert wird aus mehreren 

Veröffentlichungen verschiedener Autorinnen und Autoren, die in ihrer Verschiedenartigkeit ein 

buntes Licht darauf werfen, was Zukunftswerkstätten sind und mit welchen Haltungen und 
Beweggründen dort Zusammenarbeit gestaltet wird. Die kurzen Textauszüge können wie ein 
Nachschlagewerk für die eigene Arbeit genutzt werden. Zugleich empfehlen wir, die Werke, die hier 
als Quellen dienen, bei Gelegenheit ganz zu lesen. 

 
Auch "bei uns" gibt es ein beträchtliches und bisher kaum genutztes Potenzial sozialer 
Phantasie. [...] Wichtig erscheint vor allem, dass die "Heimatlosigkeit" der sozialen 

Erfinder überwunden wird. [mehr...]  
 
 
 
 
Die Anfänge der Zukunftswerkstätten liegen in den 60er Jahren. Damals wurde es 
offensichtlich, dass Wissen um die Möglichkeiten in der Zukunft Macht bedeute. Folglich 
ließen sich Wirtschaft und Industrie, Staat und Militär, Regierung und Parteien von 
Fachleuten eine Ihnen genehme Zukunft entwerfen. Das Morgen wurde so einseitig von 

den Interessensgruppen besetzt. [mehr...] 
 
 
In der Tat wird in der Zukunftswerkstatt an der Zukunft "gewerkt", jedoch im übertragenen 
Sinne, mehr verbal, mit Vorstellungen und Ideen, als mit den Händen. [...] Wesentlich ist, 
dass Menschen sich in einer Gruppe mit ihrem Anliegen befassen, indem sie ihre Wünsche 
und Phantasie frei und zukunftsorientiert entfalten. Ziel der Arbeit in Zukunftswerkstätten 

[mehr...] 
 

 
Zum Selbstverständnis der Rolle als Zukunftswerkstatt-Moderator/in: Die Rolle der 
Moderation ergibt sich aus dem Anliegen der Zukunftswerkstatt, den TeilnehmerInnen bei 
der Entwicklung und Verwirklichung ihrer Wünsche und Utopien behilflich zu sein. 

[mehr...] 
 
 

 
Zukunftswerkstatt gestaltet Prozesse der Zusammenarbeit – thematisch gebunden – 
inhaltlich offen – interdisziplinär – zielgerecht – problemlösend. Wirkungen von 

Zukunftswerkstätten: Programme und Projekte erhalten eine Revision [mehr...] 
 
 
 

 
Das methodische Konzept Zukunftswerkstatt in Stichworten: 
Kennzeichen gruppenorientiert methodisch inhaltlich offen zielgerichtet.  
Phasen Kritik und Beschwerden Phantasie und Utopien Verwirklichung und Praxis 

[mehr...] 
 
 

 
Zukunftswerkstätten nutzen vielfältige Arbeitstechniken und Methoden. Stichpunktartige 
Äußerungen, Verständnis-Diskussionen, Gruppenaktivitäten und vielerlei gestalterische 

http://www.zwnetz.de/methode
http://www.zwnetz.de/pages/methode.html#Anchor_Autoren
http://www.zwnetz.de/pages/meth01.html?#Anchor_Potenzial
http://www.zwnetz.de/pages/meth02.html?#Anchor_Anfaenge
http://www.zwnetz.de/pages/meth03.html?#Anchor_Ziel
http://www.zwnetz.de/pages/meth04.html?#Anchor_Rolle
http://www.zwnetz.de/pages/meth05.html?#Anchor_Zusammenarbeit
http://www.zwnetz.de/pages/meth06.html?#Anchor_Stichworte


 

 

Ausdrucks-Möglichkeiten wechseln sich ab. [...] selbstbestimmte Perspektiven [mehr...] 

http://www.zwnetz.de/pages/meth07.html?#Anchor_Vielfalt


 

 

 
Mit der Zukunftswerkstatt gibt man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich an 
kommunalen Planungsvorhaben zu beteiligen. Sie lernen demokratische Prozesse 
kennen und verstehen. [...] Moderatoren sind: Experten für die Methodik, nicht für 

den Inhalt sich ihrer Wirkung bewusst [mehr...] 
 
 

 
Selbst im ohnehin schon quirligen lateinamerikanischen Kontext sind die "Nicas" 
[Bewohnerinnen Nicaraguas] besonders bekannt für ihre kommunikative Lebensart. 
Methoden wie [...] die Zukunftswerkstatt [...] knüpfen an den kommunikativen Fähigkeiten 
an, sie bieten Raum für einen freien Austausch zwischen allen Ebenen und Bereichen 

[mehr...] 
 

 
Wir alle befinden uns ständig in Situationen, in denen wir uns selbst als Be- und 
Verhinderte erfahren; geflügelt ist schon das Wort von den Sachzwängen, die ständig 
zitiert werden, wenn jemand eine Lösungsmöglichkeit zu entwickeln versucht, die es bisher 
noch nicht gegeben hat. Technische Innovationen werden gefördert, da sie Gewinn 
versprechen, soziale Innovationen scheinen unmöglich, [...] Aus diesem Erkennen 
heraus hat Robert Jungk in den bewegten siebziger Jahren der Bürgerbewegung 

zusammen mit Rüdiger Lutz die Methode der Zukunftswerkstätten entwickelt, [mehr...] 
 

Seit Prof. Robert Jungk Mitte der 60er Jahre diese Methode in Deutschland und im Ausland 
einführte und weiterentwickelte, haben hunderte von Zukunftswerkstätten in den 
verschiedensten Lebens- und Arbeitsbereichen stattgefunden und Zukunftswerkstatt-
Moderatoren haben ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und persönliche Stile entwickelt. 

[...] Auf zwei Varianten soll an dieser Stelle hingewiesen werden: [...] Das Einbringen 
von Inhalten und die Anregung von Phantasie durch vorgegebene Szenarios ist unter den 

Zukunftswerkstatt-Moderatoren sehr umstritten. [mehr...] 
 
Zu vielen, sehr unterschiedlichen Problemfeldern und Fragen finden laufend 
Zukunftswerkstätten statt - z.B. zu Konzepten für eine zeitgemäße Behindertenarbeit, zur 
Entwicklung eines breiten Umweltengagements, [...] wollen wir Missverständnissen 
begegnen, Zukunftswerkstätten seien bloß Diskussionsveranstaltungen besserer Art, auf 

denen über Zukunft geredet wird. Zukunftswerkstätten sind [mehr...] 
 
 
Von der Gegenwart aus gesehen steht Vergangenheit fest, so wie sie war. Sie ist "fertig". 
Die Zukunft jedoch [...] Manchmal ist es schon schwer genug, die eigenen Wünsche aus 
den anerzogenen Verdrängungen heraus zu befreien und zu finden. Eine gute Methode, 
seine Blockaden dabei zu lösen, sind die drei Phasen einer Zukunftswerkstatt 

[mehr...] 
 

 
 
Diese Idee [der Zukunftswerkstätten] geht auf eine entscheidende Wende in meinem Leben 
zurück, [...] als ich in Hiroshima war. Es war in dem Moment, als zwei alte Leute mit mir 
sprachen und mich fragten: "Wie war es möglich, dass die Atomwissenschaftler nichts von 
diesen verheerenden Langzeitfolgen gewusst haben?" [...] Der Beginn der Beschäftigung 

mit der Zukunft [mehr...] 
 

 
Indem in Zukunftswerkstätten Menschen dazu veranlasst werden, sich selbst an die Lösung 
sie berührender Probleme heranzuwagen, die sonst in den Händen von Experten liegen, 
bieten Werkstätten eine Plattform zum Lernen, zum Lernen, eigene Zukunftsvorstellungen 
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zu entwickeln und zu verwirklichen – und das in einem harmonischen, fast spielerischen und von der 

Werkstattgruppe getragenen Rahmen. [mehr...] 
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