
Liebe Zukünftemacher,

wir, Martina Oettl und Stefan Bergheim, laden 
Dich ganz herzlich ein zum Zukünftelabor “Das 
Leben nach Covid-19”:

Was? Ein kleines Online-Zukünftelabor zum 
Thema “Das Leben nach Covid-19”. Dazu wird 
momentan allüberall geschrieben und 
gesprochen. Nicht immer geschieht das in der 
Qualität, die wir uns von einem Zukünftelabor
(Futures Literacy Lab) erhoffen. Wir werden 
miteinander über wahrscheinliche, 
wünschenswerte und ungewohnte Zukünfte
sprechen. Und wir werden gemeinsam 
Annahmen und neue Fragen sichtbar machen. 
Die Ergebnisse des Labors könnt ihr im 
Nachgang nach Belieben nutzen.

Warum? In der praktischen Arbeit an einem 
wichtigen Thema wollen wir mit euch 
zusammen unsere und eure Zukünftebildung
(Futures Literacy) stärken, also die 
entscheidende Fähigkeit des 21. Jahrhunderts, 
die Zukunft auf verschiedene Arten und für 
verschiedene Zwecke in der Gegenwart zu 
nutzen. Und gemeinsam inhaltliche Impulse 
erarbeiten.

Wie bitte? Vielleicht macht es 
dieses kurze Video über Zukünftebildung
klarer.

Wann? Am Freitag 22. Mai von 10:00 bis 16:30 
Uhr in drei Blöcken von je 1,5 Stunden (10:00-
11:30, 13:00-14:30 und 15:00-16:30 Uhr) mit 
der dringenden Bitte, dass Du Dich nur 
anmeldest, wenn Du die ganzen 4,5 Stunden 
dabei sein kannst.

Wo? Auf Zoom, den Link senden wir euch kurz vor 
dem Event. Falls Du noch nicht mit Zoom vertraut 
bist, schau Dir bitte die ersten Schritte zu Zoom
an und lade die App herunter.

Wer? 20 ausgewählte Personen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kunst etc., die alle 
ein Interesse an Zukünftebildung haben und 
selbst ein Labor erleben möchten.

Wir? Martina und Stefan haben viele Jahre 
Erfahrung in Prozessbegleitung, Moderation und 
Zukunftsmethoden. Wir sind uns im März auf 
einem Online-Training zu Futures Literacy
begegnet, haben am 1. Mai ein erstes 
Zukünftelabor ausgerichtet und wollen diese 
Fähigkeit nun weiter stärken.

Was noch? Für Dich entstehen keine finanziellen 
Kosten, aber wir bitten Dich im Nachgang um 
offene und ehrliche Anmerkungen und Hinweise, 
die zu besseren Zukünftelaboren und möglichen 
Anwendungen führen können.

Bist Du dabei? Dann melde Dich bitte bis zum 17. 
Mai bei Martina oder Stefan an. Details zum 
Ablauf und zur Technik senden wir Dir kurz vor 
dem Labor.

Viele Grüße und hoffentlich auf bald,

Stefan & Martina

Kontakt der Organisatoren
stefan.bergheim@fortschrittszentrum.de

oettl.martina@gmail.com

https://vimeo.com/375608419
https://support.zoom.us/hc/de/categories/200101697

