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Ü B U N G : Die im Sommersemester 2015 angebotene Übung »Back and Forth – Erfahrun-
gen und Prospektiven« wurde dem Jahrgang 13-15 des Masterstudiengangs Zukunfts-
forschung unter Einladung einer persönlichen Reflexion verschiedener Grundfragen und 
Methoden der Disziplin präsentiert. Eine bewusste Auseinandersetzung mit Aspekten 
der eigenen Identität/en (Wer bin ich?), möglichen Handlungsoptionen (Was kann ich 
tun?), möglicher Ziele (Was will ich erreichen?) sowie möglicher Mittel und Wege (Wie 
kann ich es tun?) wurden als theoretischer, grundlegender Denkanstoß hinsichtlich per-
sönlicher (wünschenswerter) Zukunftsgestaltung vorangestellt. Eine erste tiefgehende 
und kritische Beschäftigung mit dem Jetzt-/Istzustand leistete dabei die Ausgangs- und 
Zugangsmöglichkeit. Dabei identifizierbare persönliche Vorstellungen, Wünsche und 
Motivationen formen Motive für den ureigenen Gestaltungswillen. Da Zukunftsforschung 

Wie sieht dein persön-
licher Beitrag für die  
Zukunftsforschung aus?*
Konsens G1: #ProfessionalisierungZukunfts-
forschung #TransparenzSystematikEvaluation  
#Integration #Wirksamkeitserhöhung #Ge-
staltbarkeitsbewusstsein TN: -

Konsens G2: - TN1: #Vorbildfunktion #ZF-
vorleben #Aktionismus #WerteDefinie-
ren #WerteUmsetzen #Verhaltensänderung  
#Reflexion #HarmonieMitDerUmwelt TN2:#Er-
gebniszufriedenheit #Reisen #Respekt #To-
leranz #Vernunft TN3: #FormateUndEvents 
#Problembewusstseinsschaffung #Actionre-
search #Befruchtung #inDenSpiegelSchauen 
#MenschenBegeistern #BaustellenAngehen 
#BewussteEntscheidungen #kleineSchritte 
#positive Zukunftsbilder #Optimismus TN4: 
#nachhaltigLeben #wenigVerbrauchen #po-
sitivesVerbreiten #GedankenVonHeuteSind-
HandlungenVonMorgen #andereMitnehmen 
#Zufriedenheit #Selbstreflexion

Konsens G3: #kritische Betrachtung #kla-
rePositionierung #OptionenSchaffen #Be-
ratungsfunktion #ZFistKompetenz #ge-
sellschaftlichesEngagement #Aktionismus 
#Spezialisierung? TN1: #Netzwerken #Wis-
senVoranbringen #Kommunikation, #blog-
gen #GesellschaftlichesEngagement TN2: 
#Engagement #Aktionismus #Nachhaltig-
keit #BotschafterDerHandlungsmöglichkeiten 
#Reflexion #SensibilisierungDesEigenenHan-
delns  #MethodeninputImJob #Interdiziplina-
rität #Disziplinenübertragung

Konsens G-online: #seriöseZFimBerufsalltag 
#kritischerUmgang  #Methodenweiterent-
wicklung TN1: #Zukunftsforschungsimple-
mentierungInDiePraxis #Zukunftforschun-
gOhneEsoterik TN2: #sichErnstNehmen 
#zukunftsrelevanteFragestellungen #Kri-
tischeZukunftsforschungBetreiben TN3: 
#FragenStellen? TN4: #EntwicklungTrans-
formativWirkenderForschung  #Zukunftsfor-
schungUnterstütztZukunftsgestaltungsprozesse 
TN5: #publikMachen! #Berufsalltagsintegra-
tion  #Methodenpropaganda #Denkweisen-
propaganda TN6: #Fangfragensattelfestigkeit 
#Offenheit #Lernbereitschaft #kritischeAus-
einandersetzung #HeterogeneDiskussionen 

Was definiert dein persönlichs Selbst-
verständnis von Zukunftsforschung?* 
Konsens G1: #Komplexitätsreduktion #Risikosensibilisierung #Chancensen-
sibilisierung #strategischeVorausschau #Orientierung #Entscheidungsle-
gitimation #Optionen  #Interdisziplinarität #ganzheitlichNachhaltig #Kon-
textualisierung #Raum-Zeit-Bezug #ErhaltDerMenschheit #Fortschritt  
#FolgenAbschätzen  #Problemfeldidentifikation #Unsicherheit #Wis-
sen-Nichtwissen #Wissenschaftlichkeit? #angewandteForschung #Refle-
xion TN1: #Komplexitätsreduktion #DarstellungUnterschiedlicherZukünfte 
#Möglichkeitsdiversität #strategischeVorausschau #UnsicherheitenAufzei-
gen TN2: #Kontextualisierung #Raum-Zeit-Bezug #Wissenschaftlichkeit 
Konsens G2: #Komplexität #Partizipation #Nachhaltigkeit #lebenswerte-
Zukunft #Gestaltung #Interdisziplinarität #WissenUndNichtwissen #Le-
gitimation #WasIstZukunftsforschungNicht? #Prognosen? TN1:#Demo-
kratischesLegitimationsinstrument #systematischeAuseinandersetzung 
#möglicheWahrscheinlichkeiten #wünschbareZukünfte TN2: #Umgang-
MitUnsicherheit #Bewusstsein #SensibilisierungFürGlobaleAufgaben  
#UmgangMitKomplexität #Partizipation #RaumFürMitgestaltung  #Hand-
lungsoptionenAufzeigen #Beteiligung #lebenswerteZukunft TN3: #Zukunfts-
einflussGegenwärtigerHandlungen #gegenwärtigeZukunftsbilderErforschen 
#partizipativerProzess #interdisziplinäre Zusammenarbeit #Frageoptionen 
#Gestaltungsaspekte TN4: #normativOrientierteZukunftsvisionen #Gestal-
tungsaspekte  #methodischeArbeitsweise #keineAnschließendenPrognosen 
#komplexeFragestellung #Orientierungs-undHandlungswissen TN5: #Quer-
schnittsdisziplin #westlichesZeitverständniss #interdisziplinär #Gestaltung 
#Nachhaltigkeit #Orientierungswissen #Stabilität

Konsens G3: #DenkräumeFürGestaltung  #PfadeBrechen  #Möglichkeiten-
Aufzeigen #normativExplorativReflexiv #Befähigung #ZukunftDenkenUnd-
Gestalten #ZukunftsforschungAlsProzess TN1: #MöglichkeitenAufmachen 
#begründeteVermutungen #BlickÖffnen #zukunftsorientierteGegenwarts-
forschung #OrientierungBieten #Reflektion? #UmgangMitUnsicherheit 
#BedürfnisseÜbersetzen #InteressenArtikulieren TN2: #professionelleRe-
flexion #OrientierungsraumErmöglichen #ZukunftsbilderSichtbarMachen 
#Mitgestaltung! #Mitwirkung #BedürfnisseVerstehen #explorativeUndNor-
mativeAspekte TN3: #ExplorationVonMöglichkeiten #Transformation  #neu-
esDenkenErmöglichen #BedürfnisseUndHerausforderungenArtikulieren 
TN4: #LustAufZukunftsgestaltungMachen #Zukunftsprozesse #leichteAn-
wendbarkeit #natürlicheDisziplin  #dieRichtigenFragenStellen #Pfadabhän-
gigkeitenOffenlegen TN5: #Spaß #ZukunftGestalten #Komplexitätsreduktion 
#perspektiv #UmgangMitUnsicherheit #stören #neuDenken #Reflektions-
hilfe  #DenkenÖffnen #VisionenSchärfen

Konsens G-online: #VerschiedenePerspektiven #Auseinandersetzung-
MitUnsicherheit #GestaltungUndPlanung #gesellschaftlichePartizipation 
#Aktivierung #UnternehmensUndPolitikberatung TN1: #Auseinanderset-
zungMitUngewissheit #Nichtwissen #GegenwärtigeZukunft TN2: #Zu-
kunftsrelevanteFragestellungen #ErforschungUndGestaltung #gegenwär-
tigeZukünfte #ForschungMitUndInDerGesellschaft TN3: #ISTgarNichts 
#allesMögliche #vermeintlichWissenschaftlicheForschungsrichtung TN4: 
#Gestaltbarkeit #eigeneHorizonterweiterung #Ableitungfähigkeit #gesell-
schaftlich Partizipation TN5: #aktiveUndBewussteAuseinandersetzung 
#festerZeithorizont #neutral #verschiedenePerspektiven TN6: #zukunfts-
gerichteForschung #UnternehmensUndPolitikberatung #Planungsverfahren 
#emanzipatorischWirkendeGesellschaftsaktivierung

Was sind deine größten 
Prioritäten im Leben?*
Konsens G1: #Familie #Hobbys #Spaß #Job 
#Lernen #Freunde #JaSagen #NeuesEnt-
decken #Inspiration #Pflichtbewusstsein 
#Schlafen #Essen #Sex TN1: #Familie #Kos-
mopolitesLeben #Aktivsein #Reisen, #Sport 
#FreudeAmJob #Neugier #Openminded-
ness TN2: #Familie #Freunde #Experiences 
#Lernen, #Entspannung TN3: #Frau+Familie 
#Glück #finanzielleUnabhängigkeit #Zeit-
FürAndere #Schaltzeit #Weiterentwick-
lung #Freizeit TN4: #Nähe #Vertrautheit 
#FreundeUndFamilie #Spaß #Hobbys #La-
den #Freude #Kunst #Sport #Arbeit #Studi-
um #Lernen #Herausforderungen #Engage-
ment #NeuesEntdecken

Konsens G1: #FamilieUndFreunde TN1: #Fa-
milie #Freunde #Gesundheit #Reisen TN2: 
#Freunde #Familie #Beschäftigung  TN3: 
#Beruf #Sport #FamilieUndFreunde #Frei-
zeit TN4: #FreundeUndFamilie #Grün #Frei-
zeit #Lernen TN5: #FreundeUndFamilie 
#Freizeit #Gesundheit #Beschäftigung

Konsens G3: #Beziehung #Friends #Job 
#Wohnort #Wohlbefinden TN1: #Studium/
PhD #IdentifikationMitFreunden #Abgren-
zung #Reflexion #Wohnort #Job #Soziales-
Netzwerk #Sport #Abenteuer #Einflussnah-
meAufUmgebung #Vorbild TN2: #Job #PhD? 
#Musik? #Job #Beziehung! #Wohnort? 
#Zeitmanagement TN3: #Fraunhofer-Geld 
#Freunde-Spaß #ZF-Herausforderung 
#Wohlbefinden #Balance #Berlin-Zuhause-
gefühl #Job #SkillsAusbauen #BewusstLe-
ben #Reflexion #Design #Aktionismus TN4: 
#Familie #Beziehung #Freunde  #Freiheit 
#Werte #Sicherheit #FreiraumSchaffen #Zu-
friedenheit #ImJobVeränderungenBewirken 
TN5: #AnerkennungImJob #EU+Weltfrieden 
#gesundLeben #Ausland #Kulturen  #Fri-
ends #FlexibilitätImJob  #Projekte #digital-
Rights #loveLife 

Konsens G-online: #FamilieUndFreunde 
#Arbeit #erfüllendeTätigkeiten #(Frei)Zeit 
TN1: #FreundeUndFamilie #Beruf #Rei-
se TN2: #Geld #Job #Freizeit TN3: #Fami-
lieUndFreunde #sinnstiftendeTätigkeit(en) 
#Essen #Schlafen TN4: #FreundeUndFami-
lie #persönlicheBalance #ZeitHaben TN5: 
#Familie #Beruf(ung) #sozialeStruktur TN6: 
#HerausforderungGlücklicheFamilie #beruf-
licheEntwicklung #Erbe

Grundfragen

Was kann 

geschehen?  

(Exploration)

Was kann ich 

tun?  
(Handlungsoptionen)

Was will ich 

erreichen? 

(Ziele)

Wie kann ich 

es tun? 

(Mittel und Wege)

Wer bin ich?

* Für die Beantwortung der Fragen wurde ein 

World-Café (G1-G3) durchgeführt. Ergänzend stell-

te eine vierte Gruppe ihre Antworten online. Die 

Zusammenstellung offenbart zum einen die allen 

Teilnehmern gemeinen Prioritäten (Konsens), zum 

anderen individuelle Gewichtungen. Die bewusst 

gewählte Form des “Hashtag-Formats” lässt zudem 

einen (gewollten) Interpretationsspielraum und soll 

als Diskussionsanregung verstanden werden.      

Heike Dietz und Esther Kavalir: Poster Konzept, Umsetzung, Gestaltung
Back and Forth – Erfahrungen und Prospektiven I Modul 7 I Übung Sommersemester 2015 I Bernd Stegmann 

zudem als transformative und transdiziplinäre Wissenschaft verstanden wird, bleibt der 
Forscher als Person nicht außen vor, was anhand privater sowie weiterführend wissen-
schaftlich-professioneller, disziplinbezogener Fragestellungen innerhalb des Seminars 
konkreter wurde. Die angewandte explorative Exkursion offenbarte facettenreiches Er-
kenntnispotenzial. D A R S T E L L U N G : Die aufgeführten Spalten dokumentieren in 
Form von Stichwort-Sammlungen (Hashtags) die unter den jeweiligen Fragestellungen 
gegebenen Antworten der Studierenden. Diese Veranschaulichung zielt auf die Erkennt-
nis ab, dass sich über das gewählte Zugangsformat die Definition der eigenen Person 
mittels Konkretisierung individueller Prioritäten (“Steine”) aufzeigen lässt. Darüber hin-
aus erfolgte anhand persönlicher Definitionsvorschläge und Beitragsmöglichkeiten eine 
Verdeutlichung der eigenen Rolle innerhalb der Zukunftsforschung.  


