Lernbereich 13.3: Zukunftswerkstatt
Kompetenzerwartung:
Die Schülerinnen und Schüler …
• nehmen sich in einer Übergangssituation bewusst wahr und formulieren ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ängste in Bezug auf die nähere Zukunft.
• untersuchen eine Vision der Zukunft auf darin enthaltene Aussagen und Vorstellungen von Mensch, Welt und Gott und stellen Bezüge zu menschlichen Hoffnungen
und Ängsten her.
• erläutern christliche Hoffnungsbilder und -traditionen und leiten aus ihnen Konsequenzen für das eigene Selbstverständnis und Handeln ab.

Lernweg im Überblick
Phase

Inhalt

Methode

Medien

Lernen
vorbereiten
und initiieren

SuS hören verschiedene fiktiven Biografien.
Zusätzlicher visueller Impuls: „Ihr seid jung, euch stehen alle Türen offen!“

UG

M1
M2, Laptop, Beamer
Tafel

Lernweg
eröffnen und
gestalten

Visueller Impuls (M3): Zeitstrahl
SuS entwickeln Zukunftsperspektiven für das Jahr 2050.
Verschiedene Zukunftsvisionen (M4):
• SuS erarbeiten sich darin drei unterschiedliche Formen von Zukunftsvisionen
(Utopien/Dystopien) und überlegen, welche Hoffnungen, Ängste und Zwänge
auf Menschen in diesen Systemen wirken.
• SuS halten auf einem Schnipp-Schnapp-Placemat (M5a oder M5b) die
Kerngedanken ihrer Utopie bzw. Dystopie fest.
Bildung von Expertengruppen (Arbeitsauftrag M6)
• SuS arbeiten gemeinsam Kernkritikpunkte aus ihren Dystopien heraus und
halten diese auf dem Gruppenkernfeld fest!
• SuS entwerfen gemeinsam eine eigene Dystopie, die die Umweltzerstörung
in den Blick nimmt und präsentieren diese im Anschluss dem Plenum!
Präsentation und Reflexion der Ergebnisse

Orientierung
geben und
erhalten
Kompetenzen
stärken und
erweitern

Lernen
bilanzieren und
reflektieren

Tafelanschrift

Visueller Impuls (M7):
(Luther-)Zitat: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
Arbeitsteilige Gruppenarbeit (Bibeltext Jes 11,1-13 oder Röm 5,1-11):
SuS sichten die Videostatements von zwei Prominenten ihrer Wahl.
L: Welche Auswirkungen hat der Glaube auf das Selbstverständnis und Handeln
der Prominenten? Beeinflusst es auch ihre Einstellung zur Zukunft? Was macht
sie nachdenklich? Was finden Sie nachahmenswert?

M3
GA (3 Gruppen)

M4

M5a bzw.M5b
M6

Präsentationen
UG
M7
UG
GA
EA
UG

Bibel; M8a, M8b, M8c
Smartphone, Internetseite:
https://promisglauben.de/dieausstellung/video-statements

M8a, M8b, M8c

Lernbereich 13.3: Zukunftswerkstatt
Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler …
• nehmen sich in einer Übergangssituation bewusst wahr und formulieren
ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ängste in Bezug auf die nähere
Zukunft.
• untersuchen eine Vision der Zukunft auf darin enthaltene Aussagen und
Vorstellungen von Mensch, Welt und Gott und stellen Bezüge zu
menschlichen Hoffnungen und Ängsten her.
• erläutern christliche Hoffnungsbilder und -traditionen und leiten aus
ihnen Konsequenzen für das eigene Selbstverständnis und Handeln ab.

Lernwegbeschreibung
1. Stunde

Lernweg vorbereiten und initiieren
Verwendete Materialien (Vorbereitung):
• Drei unterschiedliche Rollenbeschreibungen von Jugendlichen (siehe M1), die sich an
einem Lebensübergang befinden. Darin muss deutlich werden: Wie ist meine
Lebenssituation? Welche Hoffnungen und Ängste begleiten mich dabei?
• Silhouetten der einzelnen Personen (in Bezug auf die Rollenbiografien), die entweder
an die Wand projiziert oder in entsprechender Größe (mindestens DIN A3) an die
Tafel gemalt werden.
• Möglicher visueller Impuls (M2)

Vorstellung von fiktiven Biografien
Lehrkraft verteilt vor Stundenbeginn die vorbereiteten Rollenbeschreibungen (M1) an
ausgewählte SuS. Die SuS stellen sich mit ihrer Rolle nacheinander der Klasse vor
und stehen dazu auf.
Die SuS reflektieren die vorgestellten Biografien (Ängste/Erwartungen an die
Zukunft, notwendige Entscheidungen…)
→ Lehrkraft notiert an der Tafel (unter vorgefertigten Silhouetten) mit
Möglicher visueller Zusatzimpuls zur Provokation oder Vertiefung:
„Ihr seid jung, euch stehen alle Türen offen!“ (M2)
→ SuS äußern sich frei zu dieser These bzw. setzen sich mit dieser auseinander.
SuS erkennen eigene Grenzen und Möglichkeiten in der eigenen Zukunftsgestaltung.
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Mögliches Tafelbild:

Lernweg eröffnen und gestalten
2. und 3. Stunde
Verwendete Materialien (Vorbereitung):
• Zeitstrahl (M3)
• Arbeitsblätter für GA (M4)
• Schnipp-Schnapp-Placemat (M5a oder M5b)
• Arbeitsanweisungen für Gruppenarbeiten (M6)
Quellen der QR-Codes auf den Gruppenarbeitsblättern:
•
https://www.youtube.com/watch?v=shYf6dUKeMo, zuletzt aufgerufen am 28.02.2019.
•
https://www.youtube.com/watch?v=rKjEIvpnujk, zuletzt aufgerufen am 28.02.2019.
•
https://www.randomhouse.de/leseprobe/Corpus-Delicti/leseprobe_9783442745258.pdf, zuletzt aufgerufen am
28.02.2019.
Quellen der Bilder auf dem Gruppenarbeitsblatt „Städte der Zukunft“:
•
https://unsplash.com/photos/yNJ79iLEdus?utm_source=email&utm_medium=referral&utm_content=photos-pageshare, zuletzt aufgerufen am 28.02.2019.
•
https://unsplash.com/photos/nDK_3biAGHc?utm_source=email&utm_medium=referral&utm_content=photos-pageshare, zuletzt aufgerufen am 28.02.2019.
•
https://unsplash.com/photos/Lr49v_a5WOw, zuletzt aufgerufen am 28.02.2019.

Einstieg
Visueller Impuls: Zahlenstrahl (M3)
• spontane Assoziationen zu diesem Bild
• SuS entwickeln Zukunftsperspektiven für das Jahr 2050
2

Gruppenbildung:
• Drei Gruppen
• je nach individueller Neigung (Film, Literatur, aktuelle Entwicklungen)
→ möglichst gleich große Gruppen
Verschiedene Zukunftsvisionen (M4, AB für die GA)
• SuS erarbeiten sich darin drei unterschiedliche Formen von Zukunftsvisionen
(Utopien/Dystopien) und überlegen, welche Hoffnungen, Ängste und Zwänge
auf Menschen in diesen Systemen wirken.
Arbeitsmaterial für die Gruppenphasen (M5a bzw. M5b; M6)
Gruppenbildung wie letzte Stunde:
• SuS halten auf einem Schnipp-Schnapp-Placemat (M5a oder M5b) die
Kerngedanken ihrer Utopie bzw. Dystopie fest.
• Placemat-Teile werden auseinandergeschnitten.
Expertengruppen (AB mit Arbeitsauftrag M6):
• SuS bilden Expertengruppen (1 Teilnehmer aus jeder Gruppe).
• SuS stellen sich gegenseitig ihr Placemat-Teil vor.
• SuS arbeiten gemeinsam Kernkritikpunkte aus ihren Dystopien heraus und
halten diese auf dem Gruppenkernfeld fest!
• SuS entwerfen gemeinsam eine eigene Dystopie, die die Umweltzerstörung in
den Blick nimmt und präsentieren diese im Anschluss dem Plenum!

Orientierung geben und erhalten
Präsentation und Reflexion der Ergebnisse

Kompetenzen stärken und erweitern
4. Stunde
Verwendete Materialien (Vorbereitung):
• (Luther-)Zitat (M7)
• Bibel
• Arbeitsblätter für GA (M8 a-c)
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Quellen der Bilder auf dem Gruppenarbeitsblatt
M7: https://pixabay.com/de/photos/obst-apfel-malum-rot-gesund-2905849/, zuletzt abgerufen am 26.08.2019
M8 a-c:
https://pixabay.com/de/photos/pier-anlegestelle-ozean-meer-569314/, zuletzt abgerufen am 26.08.2019
https://pixabay.com/de/photos/ozean-strand-m%C3%A4dchen-wellen-1149981/, zuletzt aufgerufen am 28.08.2019
https://unsplash.com/search/photos/sky/, zuletzt aufgerufen am 28.08.2019

Visueller Impuls (M7):
(Luther-)Zitat: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
• SuS äußern eigene Überlegungen zu diesem Zitat (auch vor dem Hintergrund
der letzten Dystopie-Stunde).
• SuS überlegen, wie Luther darauf kommt, so eine Äußerung zu tätigen!
L: Luther betrachtete die Bibel als wichtige Quelle der Kraft, der Orientierung und
der Hoffnung für uns Menschen.
Arbeitsteilige Gruppenarbeit (Bibeltext Jes 11,1-13 oder Röm 5,1-11):
• Die SuS lesen den zugewiesenen Bibeltext, arbeiten die darin enthaltenen
Hoffnungsbilder heraus und notieren diese auf ihr AB (M8 a-c).
Die GA dürfen ihr AB auswählen.
Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor und ergänzen ihr AB
mit den Hoffnungsbildern der anderen Gruppen.
EA:
• SuS sichten die Videostatements von zwei Prominenten ihrer Wahl
(Smartphone, Internetseite: https://promisglauben.de/die-ausstellung/videostatements)

Lernen bilanzieren und reflektieren
UG:
• Welche Auswirkungen hat der Glaube auf das Selbstverständnis und Handeln
dieser Menschen? Beeinflusst es auch ihre Einstellung zur Zukunft?
• Wo finden Sie sich wieder?
• Wo regt sich Widerspruch?
• Was macht Sie nachdenklich?
• Was finden Sie nachahmenswert?

Abschluss:
Möglichkeit zur Ergänzung des AB´s mit Anregungen aus den Videostatements oder
dem UG.
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M1
Martin, 22 Jahre, Metzgergeselle

Hier bin ich nun, gelernter Metzgergeselle, Martin, 22 Jahre alt, kurz vor den
Abschlussprüfungen in der BOS 13 zum Allgemeinen Abi. Ein einziger Kampf um
meinen Einser-Schnitt. O Mann, das wäre schon genial, wenn´s klappen würde.
Und ausgerechnet jetzt nerven meine Eltern wieder mit ihren hartnäckigen
Erwartungen an mich.
… Wir finden ja deinen Weiterbildungswillen ganz gut und wir haben dich ja auch
immer unterstützt, aber jetzt wird´s dann auch wieder Zeit zu arbeiten und Stück für
Stück Verantwortung zu übernehmen …
Sie meinen es ja gut und haben auch viel investiert, um das Geschäft zukunftsfähig
zu halten.
„Du führst unsere Metzgerei dann in der 5. Generation …“
Warum werden Erwartungen an mich eigentlich immer nur feststellend und nie
fragend formuliert?
Ich weiß die Leistung meiner Eltern ja wirklich zu achten, aber … eigentlich will ich so
nicht weitergehen …!
Tiermedizin, wenn sie das hören, …. und noch dazu brauche ich da ihre
Unterstützung …
Und was werden meine Mannschaftskollegen zu mir sagen, jetzt nach unserem
sensationellen Aufstieg, wenn mich das Studium wahrscheinlich in die Ferne zieht …

M1
Jonas, 19 Jahre, Schüler

So, nur noch ein paar Kurzarbeiten, dann habe ich es geschafft. Naja, die Prüfungen
halt, aber wird schon klappen. Kaum zu glauben, der kleine Jonas mit Abitur. Und der
Ausbildungsplatz ist auch schon unterschrieben. Endlich eigene Kohle! Wenn nur
das mit der Wohnung nicht so schwierig wäre. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne
ausziehen und meine Freundin will auch unbedingt mit mir zusammenziehen.
Gemeinsam können wir uns ja vielleicht doch 3 Zimmer leisten. Aber wer vermietet
schon an einen Auszubildenden und eine Studentin? Vielleicht sollten wir doch
heiraten? Hui, da müsste ich sie ja mal fragen... Eigentlich könnte die das ja auch
mal tun, ist ja sonst auch immer so emanzipiert unterwegs. Und nicht, dass dann
gleich alle erwarten, dass wir sofort mindestens 3 Kinder bekommen. Vielleicht doch
keine so gute Idee....
Und wenn ich ausziehe, dann habe ich auch viel weniger Kontakt zu meinen kleinen
Geschwistern. Die werde ich echt vermissen.
Ob dann alle erwarten, dass ich zum Hausmann mutiere? Ähh, und kochen kann
eigentlich keiner von uns. Und wie funktioniert das mit der Krankenkasse und der
Steuer und den Versicherungen? Oh je, keine Ahnung...

M1

Klara, 19 Jahre, Schülerin
Oh Mann, nächste Stunde Mathe-Schulaufgabe.
Jetzt bin ich schon 19 Jahre alt und immer noch mach’ ich mir fast in die Hosen,
wenn es eine Arbeit zu schreiben gilt. Ich befürchte, das wird sich nie ändern.
Ich bin vielleicht froh, wenn die Schule jetzt endlich mal vorbei ist.
Nur mit meinem Schnitt, da werde ich mir den Studienplatz sicher nicht aussuchen
können. Nein, ist doch klar, dass Klara weg muss. Weg von allen Freunden!!
Und wie soll ich das nur alles finanzieren? Studieren und Geld verdienen? Ich tu mir
mit dem Lernen sowieso schon so schwer. Einen Kredit aufnehmen? Wer weiß, ob
ich nach dem Studium überhaupt einen Job finde, um das jemals zurück zu zahlen.
Naja, jedenfalls wird das die letzte Mathearbeit in meinem Leben sein.
Und ohne ständige Meckerei der Eltern in einer eigenen Bude zu leben, das ist
schon wirklich cool.
Und in Unistädten gibt es sicherlich auch viele spannende neue Leute. Ich muss
mich halt trauen, da auch jemanden kennen zu lernen. Vielleicht ist ja auch Mr.
Dreamy dabei...

M2

„Ihr seid jung, euch stehen alle Türen offen“

M3

M4
Gruppe 1: Die Bestimmung
Arbeitsauftrag:
1. Halten Sie stichpunktartig fest, wie die Welt bzw. Gesellschaft in Ihrer Dystopie1 dargestellt
wird!
2. Versetzen Sie sich in die Lage eines Bürgers der Stadt, der kurz vor der Zuordnungszeremonie steht. Formulieren Sie mindestens fünf Sätze, die verdeutlichen, wie sich Ihre
Lebenssituation darstellt!
3. Tauschen Sie sich am Gruppentisch mit Ihrer Kleingruppe über Ihre Ergebnisse aus!
Halten Sie Ihre gemeinsamen Ergebnisse in der Tabelle auf der Rückseite fest!
Der Film des amerikanischen Regisseurs Neil Burger aus dem Jahr 2014 spielt in der Zukunft der
Stadt Chicago. Nach langen Jahren des Krieges hat sich hier eine neue Staatsform entwickelt,
die durch die Zuordnung eines jeden Bürgers zu einer sogenannten Fraktion ihr Überleben und
den Frieden im Land sichert. Die Stadtbewohner werden nach ihren persönlichen Begabungen
und Interessen im Alter von 16 Jahren auf eine von fünf Fraktionen, d.h. Arbeits- und
Lebensgemeinschaften, die im Staat klar voneinander getrennt werden, festgelegt:
Altruan (Selbstlose, Regierung und soziale Dienste im Staat)
Ferox (Furchtlose, Polizei und Militär)
Ken (Gelehrte, Wissenschaftler und Informatiker)
Condor (Direkte, Justiz)
Amite (Friedfertige, Landwirtschaft und Verwaltung)
Diese Lebensentscheidung kann nur einmal getroffen und nicht mehr rückgängig gemacht
werden. Das bedeutet für die Jugendlichen auch, sich eventuell gegen ein weiteres Leben mit der
Familie und für ein neues Leben in einem neuen Umfeld zu entscheiden.
Beatrice Prior, die Hauptfigur, wächst als Altruan auf und muss bei ihrem Einstufungstest
feststellen, dass sie Eigenschaften von jeder der Fraktionen in sich trägt. Als Unbestimmte zu
leben stellt für sie allerdings keine Option dar, da diese – letzte – Kaste lediglich am Rand der
Gesellschaft lebt, nicht akzeptiert und ausgegrenzt wird. Aus diesem Grund muss sie ihr unklares
Testergebnis verschweigen. Bei der Abschlusszeremonie entscheidet sie sich zu den Ferox zu
gehen, die sie schon immer wegen ihrer freiheitlichen Art zu leben bewundert hat. Trotzdem sieht
sie, dass ihre Eltern damit allein zurückbleiben. Dort wird sie unter hohem Druck ausgebildet und
findet schnell neuen Anschluss. Sie lernt dort aber auch ihre körperlichen und seelischen
Grenzen kennen.

Um einen Eindruck vom Film zu bekommen, sehen Sie sich auch den Trailer des Films an.
Nutzen Sie hierfür die folgenden QR-Codes:
Trailer 1:
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Trailer 2:

Dystopie: Literaturgattung, die aus gegenwärtigen sozialen Problemen ein negatives Bild der Zukunft entwirft.

M4

Eine Übersicht zu der Zukunftsvision in „Die Bestimmung“:

Entscheidungsbereiche
Familie

Beruf

Hoffnungen

Ängste

Zwänge

M4
Gruppe 2: Corpus Delicti

Arbeitsauftrag:
1. Halten Sie stichpunktartig fest, wie die Welt bzw. Gesellschaft in Ihrer Dystopie1 dargestellt
wird!
2. Versetzen Sie sich in die Lage eines Bürgers der Stadt. Formulieren Sie mindestens fünf
Sätze, die verdeutlichen, wie sich Ihre Lebenssituation darstellt!
3. Tauschen Sie sich am Gruppentisch mit Ihrer Kleingruppe über Ihre Ergebnisse aus!
Halten Sie Ihre gemeinsamen Ergebnisse in der Tabelle auf der Rückseite fest!

Der Roman „Corpus Delicti“ der Autorin Juli Zeh aus dem Jahr 2009 spielt in einer unbestimmten
Stadt mitten im 21. Jahrhundert. An diesem Ort hat sich ein neues Gesellschaftssystem
entwickelt, in dem die Gesundheit als höchstes Gut der Menschen anerkannt und als solche auch
vom Staat geschützt wird. Der Mensch steht ganz im Dienst dieses Prinzips, das sich die
METHODE nennt, welches ihm bereits die Ausrottung unterschiedlicher Krankheiten (z.B. der
Grippe) beschert hat. Außerdem erhebt es den Anspruch, jede Straftat durch DNA-Tests
zweifelsfrei aufklären zu können. Jeder Bürger hat in diesem Zusammenhang die Pflicht, über
einen implantierten Chip gesundheitsspezifische Daten sowie seine sportlichen Aktivitäten, die
darauf vermerkt werden, an die Behörden weiterzuleiten. Tun er dies nicht, behält sich der Staat
vor, im öffentlichen Interesse auch strafrechtlich gegen solche Gegner des Systems vorzugehen,
denn das Wohl der Gemeinschaft steht stets über den Interessen des Einzelnen.
Die Hauptfigur Mia Holl ist Wissenschaftlerin und unterstützt als solche dieses System
vollständig, bis ihr Bruder eines Mordes angeklagt wird, den er vehement bestreitet. Sein einziger
Ausweg ist für ihn der Selbstmord, der Mia in eine tiefe Sinnkrise stürzt. Sie vernachlässigt in
ihrer Trauer auch die wöchentlichen Gesundheitstests, was sie in den Fokus der Behörden
bringt. Nach und nach distanziert sie sich weiter vom System und wird letztendlich vor Gericht
gestellt. Dort steht sie, wie auch ihre gesamte Sicht auf die Welt, auf dem Prüfstand und wird der
Gesellschaft vorgeführt.

Verschaffen Sie sich außerdem in folgender Leseprobe einen eigenen Eindruck über den
Roman. Nutzen Sie dafür folgenden QR-Code:
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Dystopie: Literaturgattung, die aus gegenwärtigen sozialen Problemen ein negatives Bild der Zukunft entwirft.

M4
Eine Übersicht zu der Zukunftsvision in „Corpus Delicti“:

Entscheidungsbereiche
Familie

Beruf

Hoffnungen

Ängste

Zwänge

M4
Gruppe 3: Städte der Zukunft
Arbeitsauftrag:
1. Untersuchen Sie die folgenden Materialien und halten Sie stichpunktartig fest, wie die Welt
bzw. Gesellschaft auf den Fotos dargestellt wird!
2. Versetzen Sie sich in die Lage eines Bürgers einer dieser Städte. Formulieren Sie
mindestens fünf Sätze, die verdeutlichen, wie sich Ihre Lebenssituation darstellt!
3. Tauschen Sie sich am Gruppentisch mit Ihrer Kleingruppe über Ihre Ergebnisse aus!
Halten Sie Ihre gemeinsamen Ergebnisse in der Tabelle auf der Rückseite fest!

M4
Eine Übersicht zu der Zukunftsvision in „Städte der Zukunft“:

Entscheidungsbereiche
Familie

Beruf

Hoffnungen

Ängste

Zwänge

M5a

M5b

M6

Arbeitsaufträge der Gruppenphase

1. Begeben Sie sich in die Gruppen von letzter Stunde und tauschen
Sie sich noch einmal über die Ihnen zur Verfügung gestellte
Dystopie aus! Jeder aus Ihrer Gruppe muss sich dabei auf seinen
Teil der Placemat Notizen zu den wichtigsten Aspekten machen!
2. Schneiden Sie Ihre Arbeitsteile aus der Placemat heraus! Lassen
Sie dabei das mittlere Gruppenfeld auf dem Tisch liegen!
3. Bilden Sie neue Gruppen, in denen aus jeder Ursprungsgruppe ein
Teilnehmer vertreten ist!
4. Stellen Sie sich gegenseitig Ihre Dystopien vor!
5. Arbeiten Sie gemeinsam Kernkritikpunkte aus Ihren Dystopien heraus und halten Sie diese auf dem Gruppenkernfeld fest!
6. Entwerfen Sie gemeinsam eine eigene Dystopie, die die Umweltzerstörung in den Blick nimmt! Präsentieren Sie diese im Anschluss dem Plenum!

M7

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“
(Martin Luther zugesprochen)

Bibeltext:

M8a

Bibeltext:

M8b

Bibeltext:

M8c

