
Als Zukunftsforschende werden wir oft gefragt, welches die wichtigste
Zukunftskompetenz ist. 

Die Antwort ist, wir wissen es nicht, denn niemand weiß was die Zukunft
bringt. 

Aber wir können lernen ihr offen zu begegnen und sie mit neuen Ideen
und durch eigenes Handeln selbst zu gestalten.

Mit neuen Erzählungen das 
menschengemachte Zeitalter gestalten 

HANDOUT KEYNOTE 



Raum für Reflektion

Was verbindest du mit dem
menschengemachten Zeitalter? 

Welche (noch verrückte) Zukunftsidee
wünschst du dir für 2070? 

Welche drei Innovationen, Ideen 
oder Trends begeistern dich aktuell? 

Was bedeutet Zukunft für dich?  

Was macht Visionär:innen aus? 

Wie könnte dein Berufsfeld
in 20 Jahren aussehen? 

Es ist an der Zeit für neue Zukunftsvisionen und Aktivierung von Gestaltungskraft. 
Hierfür müssen wir Menschen uns als VisionärInnen und MacherInnen einer neuen Zeit
verstehen. Bist du bereit? 

Jedes aktive Handeln und Ausgestalten beginnt als Gedankenbild in der eigenen
Vorstellungskraft. Visionen formen sich dabei aus gegenwärtigem Denken und
beeinflussen als treibende Faktoren, in welche Richtung sich eine Gesellschaft bewegt.



Wir müssen lernen, 
neu über Zukunft zu
denken.

Zukunftsbilder
Zukunftsbilder aber,

ebenso wie Sprache, sind
wirk-mächtig, sie prägen

Bewusstsein, formen
Denkweisen und schaffen

damit Realitäten.

Vielfalt
Es geht nicht um Richtig und
Falsch. Ansichten, Herang-

ehensweisen und Möglichkeiten
sind vielfältig, und unterliegen

dem Verständnis, sich mit jedem
Gedanken, jedem Gefühl und

jeder Tat verändern 
zu können.

Imaginationsraum
Zukunft ist ein offener

Imaginationsraum, der mit
Neugier erkundet und aktiv
gestaltet werden kann. Was

heute noch unwirklich scheint,
kann morgen Realität sein.



Ein neuer Blick 
auf Zukunft

Aktives Zukunftsdenken fördert die eigene Widerstandsfähigkeit und aktiviert
Vorstellungskräfte. Es schult die Flexibilität und Aktionsfähigkeit in dynamischen
Zeiten. Es motiviert zum Entdecken neuer Möglichkeiten und stärkt die eigene
Selbstwirksamkeit.

Heute Zukunft

Zukunftsbilder beeinflussen, wie
wir über Zukunft denken

Zukunft als Raum

Das heutige Denken spiegelt sich 
wider in Visionen der Zukunft.

Futuristen befreien Menschen und Organisationen aus dem Gedankenkonstrukt der
„permanenten Gegenwart“ also der natürlichen Voreingenommenheit, dass wir
gegenwärtige Bedingungen automatisch in die Zukunft projizieren. 



Die Arbeit mit Science-Fiction ist wichtig,
da sie nicht nur die Wahrnehmung von
technischem Fortschritt besonders gut
visualisiert, sondern auch ein gegen-
wärtiges Verständnis von Hoffnungen
und Ängsten thematisiert.

Sie führt uns vor Augen, dass es neben
dem technologischen auch einen sozio-
kulturellen Wandel gibt.

Vor uns liegt das Jahrzehnt der Trans-
formation. Alternativen zum Status
Quo müssen gesucht und aktiv neue
Wege für die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts gestaltet werden. 

Wir müssen uns daran messen,
gemeinsam eine lebenswerte Zukunft
zu schaffen, welche sozial, techno-
logisch und nachhaltig inklusiv ist. 

Menschen sind die wichtigste Ressource einer Organisation. Wie aber sehen in diesen
dynamischen Zeiten ihre Perspektiven von Morgen aus? Damit wir der Zukunft nicht
ausgeliefert sind, braucht es neue Ansätze und Fähigkeiten, die uns dazu befähigen
(Arbeits-) Welten von Morgen mit Neugierde und Mut selbst mitzugestalten und uns zu
aktiven Zukunftsgestalter:innen zu entwickeln. Hierfür bedarf es neben einer positiven
Haltung gegenüber Wandel sowie Offenheit für eine lebenslange Entwicklung des
eigenen Ichs vor allem ein Bewusstsein für die eigene Gestaltungskraft. Diese brauchen
wir dringend für das vor uns liegende Zeitalter der Transformation mit seinen neuen
Handlungsfeldern. Eines der wichtiges Gestaltungswerkzeuge hierfür ist unsere Arbeit:
Heute schon Berufsbilder für Morgen entwickeln und so Transformationskraft 
 aktivieren!

Zusammenfassung

Anthropozän beschreibt ein neues
Erdzeitalter, welches maßgeblich durch
moderne Lebensgewohnheiten und die
Dominanz von uns Menschen
entstanden ist. Nun geht es darum,
gemeinsam ein gutes Anthropozän zu
gestalten. 

Zeitalter der großen
Transformation

Das Anthropozän

Zukunftsbilder und
Erzählungen

Mission Zukunft 

Jemand hat es sich vorgestellt. Dann
hat es jemand gebaut, und jetzt ist es
Teil der echten Welt. Das ist es, was
Kreativität wirklich ist. Dass wir die
Macht haben, uns eine Welt
vorzustellen, die noch nicht unsere
Welt ist.
Bjarke Ingels, Architekt über den Bau des
Rockefeller Centers in New York



Die Key Facts 

Dei Zukunft existiert im Plural, weil sie noch nicht geschrieben ist
Zukunft ist kein Ziel oder Ort, sondern ein Raum
Der Weg in die Zukunft ist nicht linear

Zukünfte

Transformation

Mission Zukunft

Das gute Leben im Anthropozän gestalten
Die große Transformation ist grün, technisch, sozial
Haltung im Inneren, Innovation im Außen

Arbeit als Werkzeug für Zukunftsgestaltung
Neue Rollen für ein neues Zeitalter
Imagination und Kreativität als Basis



Persönliche Einstellungen,
innere Haltungen, Bilder
und Gedanken sind
wirkmächtig. Sie haben die
Kraft, das Gehirn, den
Menschen und damit die
Welt zu verändern.



Wir verstehen Zukunft als offenen
Imaginationsraum, der mit Neugier
erkundet und mit Mut aktiv
gestaltet werden kann. Was heute
noch unwirklich scheint, kann
morgen Realität sein.
DIE ZUKUNFTSBAUER



Um visionär denken zu können muss man sich Freiheiten erlauben und einen 
 Raum für offenes Denken schaffen. Diese Vereinbarungen können dabei helfen
unseren inneren Kritiker zu besänftigen und uns von alten Pfaden gedanklich
zu lösen.

Vereinbarungen, um über
Zukunft zu sprechen

Persönliche Einstellungen, innere Haltungen, Bilder und Gedanken sind wirkmächtig.
Sie haben die Kraft, das Gehirn, den Menschen und damit die Welt zu verändern.

Wie wir morgen leben hängt davon ab, wie wir heute handeln.

Visionen sind Beziehungsarbeit mit der Zukunft.

Fantasie, Neugierde und Tüftlertum stecken voller Potential für Kreativität und
Innovation.

Kreativität ist immer lösungsorientiert und bedeutet Wege zu finden und
Herausforderungen zu meistern.

Inmitten von Schwierigkeiten und Konflikten liegen auch immer günstige
Gelegenheiten zu wachsen, zu lernen und einander näher zu kommen.

Es geht nicht um Richtig und Falsch. Ansichten, Herangehensweisen und
Möglichkeiten sind vielfältig, und unterliegen dem Verständnis, sich mit jedem
Gedanken, jedem Gefühl und jeder Tat verändern zu können.

Fehler gehören dazu. Sie sind Lerngelegenheiten und bedeuten Entwicklung.

Sprache prägt Bewusstsein, formt Denkweisen und schafft Realitäten.



Kontakt 

Adresse
Zukunftsbauer Institut GmbH
Fehrbelliner Str. 91, 101109 Berlin

Ansprechpartnerin
Aileen Moeck
Gründerin und Geschäftsführerin
0176 382 933 45
am@zukunftsbauer.de

www.daszukunftsbauerinstitut.de

Über uns 

Das Zukunftsbauer Institut setzt da an, wo sich Organisationsentwicklung und
Innovationsmanagement treffen: beim Menschen und seiner Transformationskraft. 

Wir gestalten und begleiten Transformationsprozesse. Dabei bringen wir zusammen,
was bisher getrennt voneinander betrachtet wird – Innovation, Transformation und
persönliche Entwicklung. So setzen wir neue Potentiale für Menschen und die
Organisation frei. Damit fördern wir Zukunftsfähigkeit und die Gestaltung neuer
(Arbeits-) Welten. 

Transformation, Widerstandsfähigkeit und innovative
Vorstellungskraft sind keine Magie. Aus eigener Erfahrung
wissen wir: Zukunftsgestaltung lässt sich erlernen. 


