
Diese Themen interessieren 
uns alle. Wie wird unsere 
Welt in 60 Jahren aussehen? 

Wie werden unsere Kinder oder En-
kelkinder leben? Können wir unsere 
Zukunft vorhersagen? Es gibt Men-
schen, die es besser können, und 
die, die in solchen Bereichen keine 
Talente haben. Und es geht nicht 
darum, zu 100% sicher zu sein, was 
in unserer Zukunft geschieht und 
wie, sondern darum, verschiedene 
Szenarien der Zukunft vorzuberei-
ten, damit man sich auf sie besser 
vorbereiten kann. Auf jeden Fall — 
es geht nicht um Hellsehen, obwohl 
die Hellseher oft vielen Menschen 
auch Hilfe leisten können. Sie mö-
gen mit ihrer Gabe eine bestimm-
te Zukunft uns vorhersagen, doch 
alternative Szenarien der Zukunft 
sind die Spezialität einer anderen 
Gruppe von Menschen. Die machen 

es professionell und sagen ganz 
bewusst, dass solche Szenarien Ab-
weichungen haben können, etwas 
„unscharf“ sein müssen! Wenn sie 
gut gemacht sind. 

Es gibt viele Methoden, wie man 
Szenarien der Zukunft erzeugen 
kann. So etwas nennt man „Intui-
tive Logik“, und die, die sich da-
mit beschäftigen, heißen „Digital 
Shaper“. Wichtig ist, dass man bei 
solch einer Arbeit möglichst viele 
Methoden benutzt, je mehr – desto 
besser und genauer ist eine Vor-
hersage. Generell haben wir die 
Möglichkeiten der qualitativen und 
quantitativen Methoden. 

Besonders wichtig ist es, Trends 
gleichzeitig in vielen Bereichen 
wahrnehmen zu können, also bei 
den Technologien, sozialen Zonen, 
in der Ökonomie, im Umfeld, in den 
Trends J, politischen Entwicklungen 

usw. Das gibt die Mög-
lichkeit eines breiteren 
Blickwinkels, Verände-
rungen wahrzunehmen, 
die geschehen, und ihre 
Wirkung auf die näch-
sten Jahre. Die Fakto-
ren der Veränderungen 
werden mit dem Modell 
STEP (Social, techno-
logical, economic and 
political change) ana-
lysiert, das heutzutage 
an vielen Universitä-
ten, Hochschulen und 
Business-Workshops 
gelehrt und geübt wird. 
Es ist immens wichtig, 
dass alle Szenarien fest und fachlich 
in unserer Realität verankert sind. 
Greta wird mich hassen! 

Menschen, die Zukunftsszenari-
en entwickeln, benutzen meistens 
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Die Bildstrecke zeigt ein Ernährungslabor der Universität Kopenhagen. Hier testen 
und messen Wissenschaftler die Reaktionen von Menschen auf das „Designer Food“ 
der Zukunft. Fotos: Alastair Philip Wiper / New Scientist.
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vier Zeitperspektiven: langfristige 
(brauchen sogar bis zu 50 Jahre, bis 
sie sich realisieren können), mittel-
fristige (von 5 bis 25 Jahren), und 
kurzfristige (1-5 Jahre), dazu noch 

die sogenannten schon vorhande-
nen Trends. Eine Vorhersage ist 
immer mit einem möglichen Fehler 
verbunden, und das soll ein Digital 
Shaper immer vor Augen haben. 
Und er soll darauf vorbereitet sein. 
Wie sehen im Moment die Perspek-
tiven für unsere Zukunft in folgen-
den Bereichen aus?

Lebensmittel
Hier lautet das wahrscheinlichste 
Szenario: echte, gute Lebensmit-
tel werden nur noch die reichsten 
Menschen haben. Diese Tendenz 
sehen wir schon teilweise heute. 
Die Gutverdienenden kaufen meist 
teurere, gesündere, bessere Le-

bensmittel. Menschen, 
die weniger Geld besitzen, 
achten mehr auf Sonder-
angebote, günstige Prei-
se, weniger Luxus, kei-
ne großen Mengen usw. 
Menschen der Zukunft, die 
weniger wohlhabend sind 
oder sogar über fast kein 
Geld verfügen, werden mit 
großer Wahrscheinlichkeit 
eine Art „Brei“ essen, eine 
Sorte für alle. Woraus er 
zubereitet wird, ist noch 
nicht klar. 

Zutaten für „Papka“ (den 
Brei für die Masse)…
…sind anhand bereits exi-
stierender Trends erkenn-
bar. Der Haupttrend geht 
in Richtung vegan, aber 
tierische Bestandteile sind 
auch geplant, allerdings 

nur in Form von Kunstfleisch aus 
der Petrischale oder verarbeiteten 
Insekten. Wenn man das zu einer 
Pampe verarbeitet, weiß sowie-
so keiner mehr, was drin ist. Das 

spart Massentierhaltung und damit 
CO2 ein. Greta sollte es freuen. Bis 
sie merkt, dass man ihr außer der 
Kindheit auch die Zukunft stiehlt. 

Die immer häufigeren Lebens-
mittelskandale sind ein Indiz dafür, 
dass man den Menschen den Appe-
tit auf herkömmliche Nahrung ver-
derben will. Damit sie später den 
Einheitsbrei akzeptieren.

Lebensdauer
Hier zeigen sich Perspektiven, dass 
unser Leben sogar bis zu 110 -120 
Jahre dauern könnte.

Arbeit
Obwohl uns die Künstliche Intelli-
genz in vielen Bereichen des Lebens 
ersetzen wird – wenn wir bis zu 120 
Jahre leben mögen, müssen wir 
uns auch mit etwas beschäftigen. 
Eine Rente mit 67 wird nicht mehr 
möglich sein. Also – es wartet auf 
uns eine längere Lebensarbeitszeit 
als jetzt, oder – eine längere Ar-
beitslosigkeit mit Problemen, die 
drastisch sein könnten. 

Zwischenmenschliche Kontakte 
Hier sind die Perspektiven auch 
mau. Alles spricht dafür, dass die 
Kontakte zwischen den Menschen 
digitalisiert werden. Physische 
Kontakte werden zuerst nur redu-
ziert, dann könnten sie generell 
verschwinden. 

Schauen wir jetzt auf den Zu-
kunftskegel von Joseph Voros („A 
Generic Foresight Process Frame-
work“). Der Referenzpunkt auf der 
Zeitachse „Heute“ eröffnet uns eine 
ganze Reihe von Zukünften, die 
wir erreichen können. Die Zukunft 
steht nicht fest. Welche tatsächlich 
glaubwürdig ist, kann nicht zu 100% 
klar sein. Zugegeben – die Progno-
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