
Kompaktseminar im Wintersemester 2016/17

"Zukunftspiraten gehen an Bord …"
Die Methode der Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk

praktisch umgesetzt

Ziel des Kompaktseminars

Eine  Alltagspraktische  Umsetzung  der  problemlöseorientierten  Methode  der
Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk, die Lust auf gemeinsames Verändern und Gestalten
macht!

Hinweis Alle  Teilnehmer_innen  erhalten  nach  Abschluss  des  Kompaktseminars  ein
Zertifikat über die Teilnahme an diesem praktischen Methodenkurs. Dieses Zertifikat kann
gut späteren Bewerbungen beigelegt werden, da es den Teilnehmer_innen Kompetenzen in
einem problemlöseorientierten, methodischen Instrument ausweist, mit deren Hilfe sie sich
beispielsweise  jederzeit  partizipativ  in  (Hoch-)Schulentwicklung oder in  die  Entwicklung
von Lösungen für gesellschafts- und bildungspolitische Fragen einbringen können.



Rahmenthema der Zukunftswerkstatt

"Umgang  mit  Diversität  im  Lehrer_innenberuf -  Wie  sollte  unser  Studium  aussehen,
damit wir als Lehrer_innen in Zukunft besser auf den Umgang mit Diversität im Schulalltag
vorbereitet sind?"

 Lernorganisation & Kursinhalte

Baustein I  Zukunftswerkstatt:  Nach einem gemeinsamen Ankommen und einem kurzen
Input  zu  Entstehung  und  Motivation  von  Zukunftswerkstätten,  steigen  wir  im  ersten
Seminarbaustein  unmittelbar  in  die  praktische  Arbeit  ein  und  fokussieren  uns  dabei
schrittweise auf die klassischen Phasen der Methode Zukunftswerkstatt. Die drei folgenden
Leitfragen  sollen  den  Teilnehmer_innen  dabei  helfen,  eigene  Veränderungswünsche  für
gesellschaftliche  Probleme  im  direkten  Studien-  und  Berufsfeld  zu  erkennen,
Handlungsmöglichkeiten auszuformen und unmittelbare Umsetzungsschritte entstehen zu
lassen:

• Wie werden wir aktuell in unserem Studium auf den Umgang als Lehrer_innen mit 
Diversität im Schulalltag vorbereitet?

• Wie sollte unser Studium aussehen, damit wir als Lehrer_innen in Zukunft besser auf
den Umgang mit Diversität im Schulalltag vorbereitet sind?

• Wie können wir unsere Zukunftswünsche & Utopien nun in die Realität umsetzen?

Mögliche Kernrubriken, die uns den Begriff der Diversität ein wenig erschließen werden 
sind beispielsweise:

• Migration & Flucht

• Anforderungen an Bildung

• Identität

• Inklusion

• Familie & Gesellschaft



Baustein II  Projekt- und Kooperationsphase: Anschließend werden wir in einem zweiten
Seminarbaustein  die  Grundlagen  für  eine  gemeinsame  Projekt-  und  Kooperationsarbeit
legen,  um  Projektgruppen  bilden  zu  können,  welche  die  Ergebnisse  aus  der
Zukunftswerkstatt  aufgreifen  und  realisieren.  Alternativ  besteht  die  Möglichkeit,  eine
eigene Zukunftswerkstatt zu organisieren und zu realisieren, um einen Perspektivenwechsel
einüben zu können, beispielweise durch Übernahme der Moderation.

Baustein III  Öffentlichkeitsphase: Im dritten und letzten Seminarbaustein werden wir in
Kooperation  mit  dem  Amt  für  Chancengleichheit  der  Stadt  Heidelberg  und  dem
Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT)
unsere  Projekte  in  einer  Abschlussveranstaltung  öffentlichkeitswirksam  machen,  um  so
mögliche Unterstützer_innen für eine Realisierung unserer Utopien zu begeistern oder auch
neue Projektmitglieder zu finden.

Das  Format  werden  wir  uns  im  Kompaktseminar  gemeinsam überlegen,  beispielsweise
könnte  die  Abschlussveranstaltung  in  Form  eines  Podiums  in  der  Aula  oder  einer
Postergallerie im Foyer veranstaltet werden. Ebenso können wir ein hochschulpolitisches
Format entwerfen, welches diejenigen Menschen vernetzt, die gemeinsam und jenseits von
Fachdisziplinen die Zukunft eines Umgangs mit Diversität im Lehrer_innenberuf gestalten
wollen und werden.

Baustein IV Reflexionsphase: Alle Lernprozesse in Form von Selbsterfahrungen, Projekten
und Kooperationen werden individuell und gemeinsam reflektiert.

Im Anschluss an das Kompaktseminar

Auf  eigenen  Wunsch  besteht  für  die  Teilnehmer_innen  die  Möglichkeit,  Wege  für  ein
verbindliches Weitermachen zu finden!

Teilnehmer_innen

Geöffnet für alle Studierenden laut LSF Zuordnung.

Das Seminar richtet sich an Studierende aller Lehrämter und Studienordnungen, sowie an
Menschen, die Lust haben, zunächst die eigene Hochschule mitzugestalten bzw. später sich
positiv in die Entwicklung von Schulen sowie gesellschafts- und bildungspolitischen Fragen
einbringen zu wollen.



Zeiten & Raum & Anmeldungen

Freitag 11.11.2016, 14-18 Uhr | Samstag 12.11.2016, 10-18 Uhr

Freitag 13.01.2017, 14-18 Uhr | Samstag 14.01.2017, 10-18 Uhr*

*mit anschließendem Wintergrillen & Zertifikatsübergabe

Anmeldungen bitte per Email an loeffelsender@ph-heidelberg.de!

Zertifikat & Studienleistung

Zertifikat = Alle  Teilnehmer_innen erhalten ein  Zertifikat  über  die  Teilnahme an einem
praktischen Methodenkurs zur Methode der Zukunftswerkstatt.

Studienleistung = Mini-Portfolio bestehend aus Projektreflexion und Seminarevaluation.

Seminarleiter

Christian Löffelsender | Kontakt für Rückfragen: loeffelsender@ph-heidelberg.de

Informationen zu meiner Person

Ursprünglich komme ich aus dem Rheinland. Nach meinem Grundschullehramtsstudium in
Heidelberg bin ich mit einem kurzen Abstecher über Berlin nach Leipzig gekommen. Vor fünf
Jahren habe ich selbst die Methode der Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk erlernt und
arbeite seit drei Jahren regelmäßig mit Gruppen, die sich für ihre eigenen Ideen und für ihre
gemeinsamen Zukünfte zurückgewinnen wollen. Ich habe dabei erfahren, dass selbst tätig
werden können nicht  nur  machbar,  sondern auch wunderbar  ist.  Den Teilnehmer_innen
meiner  Kurse  einen  geschützten  Raum  für  dieses  Gefühl  anzubieten,  sie  unmittelbar
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handlungsmächtig  zu  machen  und  ihnen  persönlich  bedeutsame  Lernerfahrungen  zu
ermöglichen,  beschreibt  für  mich  Ziel  und  Motivation  meines  Tätigseins  in  der
Erwachsenenbildung.

Neben  der  Durchführung  von  Zukunftswerkstätten  arbeite  ich  als  Lehrbeauftragter  an
Hochschulen mit Lehramtsstudierenden zu Themenfeldern, die mich persönlich begeistern,
beispielsweise Ethnologie in der Schule, Urban Gardening oder Entdeckendes Lernen.
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