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Projektwoche
Die Zukunft der Arbeit



Rückblick auf den vorherigen 
Projekttag
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Überblick über die Projektwoche
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Unser Tagesziel
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Unser heutiges Ziel ist es, verschiedene 
Zukunftsszenarien zu erstellen und zu beurteilen.
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Zukunftsgeschichten 
erzählen

Zukunftsszenarien im 
Team entwickeln

Megatrends und Wildcards 
kennenlernen

Präsentation der 
Zukunftsszenarios

Ablauf des Projekttages
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Wie wollen und werden wir die Zukunft 
der Arbeit gestalten?
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Was denkt ihr über unsere Arbeit heute?

13 
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Warm-up »Geschichten erzählen«



Kategoriekarten – beschreiben den Ist-Zustand mit 
heutigen Herausforderungen
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Material

Trendkarten – beschreiben existierende Ideen und 
Möglichkeiten
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Fertiges Ergebnis

Es gibt fünf Kategorien. Jede Kategorie bildet eine 
Reihe mit den dazugehörigen Trends.



Werdet Profis für eure Kategorien
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Lest die Karten genau durch. Merkt euch die 
wichtigsten Aspekte, um sie später den anderen 
vorzustellen.
Jeder/Jede Schüler*in erhält eine
Kategoriekarte mit dazugehörigen Trends.



Informiert eure Teammitglieder
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Erklärt eure Kategoriekarten und 
stellt die wichtigsten aktuellen
Herausforderungen vor.

Wenn ihr mit der Vorstellung
der Kategorien fertig seid, 
legt die Karten untereinander ab.



Erstellt das erste Szenario
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Legt neben der Kategoriekarte eine Trendkarte ab 
und erklärt sie. Beginnt mit dem Satz:
»Ich gestalte meine Zukunft und nehme mit …«

Beispiel Thema Städte:
Schüler*in 1: »Ich gestalte meine Zukunft und
nehme mit ... den Planeten Mars, auf dem eine
große Kuppel steht, unter der sich die Stadt
befindet.«

Schüler*in 2: »Ich gestalte meine Zukunft und
nehme mit … eine Stadt auf dem Mars, die sich
unter einer großen Kuppel befindet … und ich
füge hinzu ... viele Hochhäuser und enge
Straßen, auf die kaum Licht fällt. Die Menschen
verlassen ihre Hochhäuser nie, weil sie dort
arbeiten, leben und ihre Freizeit gestalten.«



Bewertet das Szenario
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Diskutiert und bewertet das entstandene Szenario mithilfe der 
folgenden Leitfragen. Begründet eure Meinung.

Was gefällt euch an dem Szenario?

Was gefällt euch nicht an 
dem Szenario?

Ist das Szenario realistisch? Warum? Warum nicht?

Soll dieses Szenario Wirklichkeit werden?



Erstellt weitere Szenarien
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Hinweis: Konzentriert euch auf das 
Ausschmücken und auf die Bewertung der 
Szenarien. Ihr müsst nicht alle Karten ablegen.

Legt weitere Trendkarten ab und erklärt sie. Beginnt mit 
dem Satz: »Ich gestalte meine Zukunft und nehme mit …«



Wildcards
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Zieht eine Wildcard und überprüft, ob das Szenario 
dem Ereignis auf der Wildcard standhalten kann.

Verändert das Szenario so, dass die Wildcard dem 
Szenario so wenig Schaden wie möglich zufügt.



Wählt aus jeder Kategorie einen Trend, den ihr euch für 
die Zukunft nicht wünscht.

Kombiniert die ausgewählten Trends zu einem Szenario.

Gestaltet euer Albtraumszenario
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Hinweis: Alle Teammitglieder sollen für das 
Albtraumszenario einstehen, weil ihr damit 
einzeln weiterarbeitet.



Wählt aus jeder Kategorie einen Trend, den ihr euch für 
die Zukunft wünscht.

Kombiniert die ausgewählten Trends zu einem Szenario.

Gestaltet euer Wunschszenario

Hinweis: Alle Teammitglieder sollen für das 
Wunschszenario einstehen, weil ihr damit 
einzeln weiterarbeitet.
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Zieht einen Megatrend und überlegt, was für 
Auswirkungen er auf euer Zukunftsszenario hat.

Ist euer Zukunftsszenario robust genug, um trotz 
des Megatrends noch zu funktionieren?
Was müsstet ihr an eurem Szenario anpassen, 
damit es stark genug ist?

Megatrends – globale Trends, die auf 
jeden Fall eintreffen werden
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Erweckt euer Zukunftsszenario 
zum Leben

Füllt die Arbeitsvorlage »Eine 
Person aus der Zukunft« aus.
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Erweckt euer Zukunftsszenario 
zum Leben

Füllt die Arbeitsvorlage »Eine 
Szene aus der Zukunft« aus.
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Entwickelt ein kurzes Rollenspiel, das in 
eurer Zukunft spielt.

Zeigt auf, welche Trends sich in eurem 
Zukunftsszenario verstecken.

Präsentationsform


