


Pflück’ Dir, was du brauchst! 

● Check-In persönlich
● Check-In inhaltlich

○ Wo stehen wir heute? 
○ wo wollen wir so grob hin? 

● Pause
● Utopie gestalten 

○ kreativ werden & träumen
○ als Gruppe konkret werden
○ Inspiration sammeln: Utopien vorstellen

● Der Weg zur Utopie
○ Hoffnung schöpfen
○ konkrete Schritte

● Check-Out inhaltlich: Unsere Utopie, ihre Grenzen und das große Ganze
● Check-Out persönlich



Heute: Was ist schlecht?

Du bist Teil einer Gruppe, einer Bewegung. Doch warum? Was stört dich und euch 
am Hier und Jetzt? Was ist nicht länger akzeptabel? Über welche Themen regt ihr 
euch gemeinsam auf? Mit welcher Neuigkeit bist vielleicht du selbst beim letzten 
Treffen in den (Zoom-)Raum geplatzt? Welche Missstände möchtest du mit der 
Gruppe verändern? Erinnerst du dich noch an dein erstes Treffen? Mit welcher 
Erwartung und welchen Gefühlen bist du hingegangen?

Schreib ein paar Worte oder Sätze dazu auf … 



Utopie!?

Was heißt “Utopie” für dich? Schreib’ ein Wort, ein Gefühl, einen Satz auf, den du damit verbindest.

Und dann: 
Lasst uns konkreter werden - welche Utopie möchten wir erschaffen, für wann, für wen, für was? 

Unsere Utopie fürs [...]-System 20[..] !
 



Unsere Utopie fürs [...]-System 20[..] !



Pause 



Utopie: In welcher Welt möchte ich leben?
“Man* schafft niemals Veränderung, indem man* das 
Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man* 
neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.”



Meine Utopie fürs [...]-System 20[..] !
Schreib’ Dir gern ein paar deiner Gedanken auf.

In welcher Welt möchte ich leben? 
Was macht (m)ein gutes Leben aus?



Unsere Utopie(n): 
Wo können wir als Gruppe andocken?
“Wenn eine:r allein träumt, bleibt es ein Traum. Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.” 

Denkt an die Welt im Jahr 20xx aus der Perspektive eurer Gruppe. 
Hier ein paar Leitfragen, die euch dabei helfen können:

● Welches Problem aus dem Jahr 2021 gibt es nicht mehr und wie wurde es kreativ gelöst? 
● Was sind die größten Errungenschaften? Was ist selbstverständlich geworden? Was hätte im Jahr 

2021 niemand für möglich gehalten?
● Welche neuen “Unternehmen” / Wirtschaftszweige / Initiativen gibt es? 
● Wer arbeitet mit wem zusammen? 
● Was lieben die Menschen an ihrem Leben? 
● Auf welche Entwicklungen, die ihr mitgestaltet wären eure Eltern/ Großeltern stolz?
● Was funktioniert in eurem Ort/eurer Stadt richtig gut, weil es schon heute erste Ansätze gibt?



Unsere Utopie(n) 

„Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon im Entstehen. An einem ruhigen Tag kann ich sie 
atmen hören.” 

Lasst uns von unseren Utopien erzählen, Fragen stellen, Inspiration finden … 



Hoffnung & Energie

Eure Utopie ist eure langfristige Quelle 
der Energie für Veränderungsprozesse! 

Sie kann, darf und wird sich verändern - 
so wie ihr auch die Welt um euch herum 
und euch selbst verändert.

1) Was habt ihr schon erreicht? 
2) Worauf können wir sonst schon 

aufbauen?

Wir leben in so vielen Teilen des Lebens 
verwirklichte Utopien der Vergangenheit!



Wie geht’s Dir, was geht Dir durch den Kopf ? 



Um [konkreten Teil der Utopie einfügen] zu 
erreichen, mache ich [bis zum… / am …] 
[Handlung einfügen].

Schreib’s dir in den Kalender!

Weg zur Utopie 



Unsere Utopie, 
Grenzen und
das Große Ganze ...



Viele Fragen?
Man* muss Geduld haben, 
gegen das Ungelöste im Herzen, 
und versuchen, 
die Fragen selber lieb zu haben, 
wie verschlossene Stuben, 
und wie Bücher, 
die in einer sehr fremden Sprache 
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben. 
Wenn man* die Fragen lebt, 
lebt man* vielleicht allmählich, 
ohne es zu merken, 
eines fremden Tages 
in die Antwort hinein. 



Tschüüüüüüss…. 

Wie geht’s Dir? Worauf freust Du Dich? 
Mit wem redest Du als erstes über den heutigen Workshop (und lässt ihn:sie auch 
noch Teil der Utopie werden?)


