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Top Most Unbelievable Science and Technology Predictions for 2030
Robots with high IQ, human brain back up, skyscraper gardens, life expectancy of 150 years
are some of what we will be experiencing in 2030 according to the “prophets” of technology
and science.
Scientists and researchers who have included the title “futurist” in their curriculum
occasionally make predictions about the achievements of mankind in the near and distant
future. Achievements that will have many-sided effects on people’s lives. Lately these
prophets have been speaking about what they believe will be a reality in 15 years from now,
some of which really resembles science fiction scenarios.
On the other hand of course, if at the beginning of the 1990s you said to someone that few
years later there would be “smart” mobile phones with thousands of apps, as well as e-books,
tablets, Facebook, Twitter or treatment with stem cells, you would be characterized as highly
imaginative. If you said that you would be able to “download” a movie, which was just
released, on your computer in a few minutes and see it on the TV connected to it, the other
person would think that you’re probably under the influence of some… substances. If you told
him that he would be able to send from his computer a request to travel to Mars along with
other ordinary residents of this planet, he would probably think that you need psychiatric help.
So it is advisable to keep in mind that some of these predictions and prophecies that we hear
from time to time not only can be confirmed but ultimately can be even more revolutionary
than expected. Let us look at some of the most interesting predictions for the year 2030.
The discussion about the world of 2030 came with the news that new predictions were made
by the distinguished scientist and inventor Ray Kurzweil, who has become famous not for his
research but for predictions and prophecies he occasionally makes. Kurzweil argued a few
weeks ago that in 15 years from now robots will surpass their human creators in intelligence!
They will be able to learn, make jokes and… flirt. Another prediction states that at that time
we will be able to «back up», i.e. to store in digital format, the entire contents of our brain
together with our memories!
Experts say that in 2030 autonomous cars without a driver will dominate in the streets. This
forecast does not look unreasonable considering that some prototypes of such car models have
already been built and, given the ongoing technological achievements, in 15 years they will
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have developed into fully functional and secure autonomous vehicles. The same is expected to
happen to the aircraft. Today there are many models of unmanned robotic aircraft.
Another interesting prediction refers to the development of tiny computers translators like
those in… Star Trek. These systems will have the size of a small handset and will be placed in
one’s ears and able to translate any language.
Professor of Microbiology and Ecology of the University of Columbia in the U.S. Dickson
Despommier believes that the solution to the problem of food on the planet can be found in…
skyscrapers. Despommier has indicated his intention to construct buildings of more than 30
floors in which there will be greenhouses that will produce healthy foods at very low cost.
Thus, according to the scientist, it will be possible to help millions of people who do not eat
properly either because of their location or lack of money. Thanks to the massive use of these
skyscrapers, the deforestation and general destruction of the natural environment will be
stopped.
The Space Island Group and British Airways have announced their intention to construct a
space mall – a space station where there will be hotels, shops, stadiums, sports facilities etc.
The industry of space tourism, which has been dynamically developing lately, estimates that
in 2030 the number of people who will want to go on a short or longer trip in Space will be
very large. According to the calculations, in 2030 there will be at least 40,000 people who will
work in the orbit of the Earth to serve millions of space tourists.
As for the man himself, one of the most renowned experts in the field of gerontology, Aubrey
de Grey argues that there is 50% chance that in the 2030s science will get to a point at which
the life expectancy of humans will reach 150 years! According to de Grey, if the prediction
comes true then we will need about 100 years more to reach the milestone of 200 years, i.e. it
is possible that in the 2140-2150s humans will live up to 200 years old.
(http://www.learning-mind.com/top-most-unbelievable-science-and-technology-predictionsfor-2030/#channel=fe1585d39fd787&origin=http%3A%2F%2Fwww.learning-mind.com,
März 2014)

Zukunftsforscher im TV-Interview: Menschenähnliche Roboter bald im Einsatz?
Der Traum vom dienstbaren "Blechkumpel" als Gesellschafter und Haushaltshelfer ist nicht
neu und hat teils sogar uralte Wurzeln bis hin zur Golem-Legende in der jüdischen
Mythologie. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Leitbildes "Ambient
Assisted Living" erreicht die anhaltende Popularität und Faszination androider Roboter neue
Hochpunkte. Ein 18-minütiges Feature des Senders N-TV liefert einen anschaulichen
überblick zum aktuellen Stand der Technik. Dr. Robert Gaßner vom IZT kommt in dem
Video eine tragende Rolle zu: Er unterstützte die Produktion mit bewertenden Erläuterungen
aus
technikund
zukunftswissenschaftlicher
Sicht.
Zum
TV-Beitrag:
https://www.izt.de/de/themenschwerpunkte/zukunftsforschung-technologiebewertungnachhaltige-entwicklung/, Dez 2014
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Lebensstile für morgen
Das neue Modell für Gesellschaft, Marketing und Konsum
Die Konsumenten-Typologie der Zukunft
Situativer Konsum und Multigrafien sorgen für Albträume im Marketing. Bis gestern: Als
neue Klassifizierungsebene identifizieren wir in Lebensstile für morgen die Avantgarde in
unterschiedlichen Lebensphasen, analysieren ihr Einflusspotenzial auf den Mainstream und
liefern Ihnen so ein operativ anwendbares Bild von Wertesystemen im Wandel.
Schwerpunkte
Was sind die wichtigsten Trends unserer Gesellschaft?
Welche nehmen auf unsere Lebensführung den größten Einfluss?
Wie wirken sie sich auf die einzelnen Phasen in der modernen Multigrafie aus?
Aus dem Inhalt:
Creativiteens – Teenager unterwegs vom Mitmach-Web ins Mitmach-Leben
Business-Freestyler - Jung, gebildet, ehrgeizig, erfolgreich–und Lebenskünstler
Proll-Professionals - Nicht klug, aber dafür schlau
Gutbürger – Die neuen Spießer leben einenÖko-Pragmatismus mit Stil
Tiger-Women – Powerfrauen werden zum künftigen Role-Model
Superdaddys – Aktive Väter werden zum Rollenbild für den neuen Mann
Mainstream-Stars – Leuchtende Sterne in der Masse
Sinn-Karrieristen – Entschleunigte Mid-Ager auf Sinn-und Selbstﬁndung
Silverpreneure – Vom Beruf zur Berufung in der Anti-Ruhestandsgesellschaft
ForeverYoungsters – Alles auf „Los“: Junge Alte auf der Suche nach dem nächsten Kick
Auszug: Creativiteens – Teenager unterwegs vom Mitmach-Web ins Mitmach-Leben
Creativiteens sind eigentlich ganz normal. Sie gucken Pornos – wie jeder Jugendliche früherer
Generationen auch –, nur eben im Netz. Sie sind bekennende Bausparer, sehnen sich nach
Familie und neuer Gemeinschaft. Und sind doch anders. Aufgeschlossener. Kreativer.
Entspannter. Sie stehen für eine neue Generation an Teenagern, die weniger von der
Abgrenzung lebt als von der integrativen Kraft der technisierten Digitalgesellschaft. Für die
erste Generation von Jugendlichen, die mit den neuen Medien groß wurde, steht gemeinhin
der Begriff Generation Y – in Abgrenzung zur Generation X (fur eXcluded =
ausgeschlossen). Die Vorgänger-Generation war in der Tat ausgeschlossen. Auf der einen
Seite von den großen Ideen und Visionen, welche die 68er-Generation gesät hatte – und von
vielen Jobs und Ämtern, welche die Babyboomer-Eltern besetzten. Ausgeschlossen aber auch
von den neuen Chancen, die sich den „Digital Natives“ durch die Digitalisierung ganz
automatisch boten.
Anders sieht es in der jetzigen Jugendgeneration aus. Der demografische Wandel führt heute
bereits zu Engpässen in der Besetzung von Stellen und eröffnet jungen Berufseinsteigern viele
Karrierechancen. Ein globaler Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten der Vernetzung
multiplizieren die Chancen zusätzlich – zumindest für jene, die in diesem Umfeld geschickt
agieren.
Leben und Werte
In unserer letzten Lebensstil-Studie aus dem Jahr 2007 haben wir die Pioniere der Generation
Y mit dem Begriff CommuniTeens bezeichnet. Im Mittelpunkt stand für sie die soziale
Vernetzung über Online-Medien. Die Suche nach digitalen Gemeinschaften, die nicht mehr an
geografische Grenzen gebunden waren. Es war die Zeit, als soziale Netzwerke wie Facebook
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groß wurden und neue Formen des Austauschs, aber auch der Selbstdarstellung und des
Selbst-Designs möglich wurden. Es war die Zeit der Eitelkeiten, des Ego-Postings um des
Posings wegen.
Die Creativiteens gehen jetzt einen Schritt weiter. Der 1994 geborene Philip Riederle druckt
es sehr treffend aus: „Wir sind die Generation nach Facebook: War es dort erstmals möglich,
sich selbst in den öffentlichen Raum zu stellen, so hatte das zahlreiche Perspektiven eröffnet –
es hatte aber auch mit Eitelkeiten zu tun, wie man bis zum heutigen Tag feststellen kann.
Heute aber bestehen im wahren Leben die großen Möglichkeiten – wenn man es digital
vernetzt. Wir bewegen uns vomMitmach-Web ins Mitmach-Leben“ (Riederle 2013).
Selbstbewusste Eroberung der Welt
Philip Riederle hat sich mit 13 Jahren eines der ersten iPhones aus den USA mitbringen
lassen. Er crackte das Gerät, um damit auch in Deutschland telefonieren zu können, und
berichtete fortan darüber in seinem Podcast „Mein iPhone und ich“. Sein Podcast entwickelte
sich zu einem der erfolgreichsten in Deutschland und führte dazu, dass der Prototyp eines
Creativiteens von Unternehmen eingeladen wurde, sein Wissen zu teilen, wie die Welt der
interaktiven Medien funktioniert und wie seine Generation mit ihnen umgeht. Seine
Erfahrungen und die Essenz vieler Diskussionen hat er als Buch niedergeschrieben: „Wer wir
sind und was wir wollen. Ein Digital Native erklärt seine Generation“. Es handelt sich dabei
um eine absolut lesenswerte Selbstreflexion eines smarten jungen Menschen über sich und
seine Generation.
Bestimmende Merkmale
 14- bis 25-Jährige
 Smartphone-/Tablet-Nutzer
 nutzen Soziale Netzwerke häufig zum Austausch mit Freunden und Bekannten
Zustimmung (voll und ganz/eher):
 Wenn ich jemanden schnell erreichen möchte, mache ich das über Soziale Netzwerke
 In Sozialen Netzwerken im Internet pflege ich gute Kontakte mit sehr vielen Freunden
und Bekannten
 Ich bin ziemlich spontan
 Ich probiere gerne neue Produkte aus
 Jeder, der sich anstrengt, kann sich hocharbeiten
 Im Leben bin ich offen für neue Chancen und Herausforderungen
 Ich bin Optimist
Nutzen das Smartphone (häufig/gelegentlich) für:
 Instant Messaging (z.B.WhatsApp, Skype, ICQ, iMessage)
 Soziale Netzwerke/Communitys (Facebook, VZ etc.)
 Twitter (lesen und/oder selber twittern)
 Bloggen (Lesen und/oder Führen eines eigenen Blogs)
 Bild-, Fotobearbeitung
 Fotos, Videos online stellen
 Streams, Filme, Serien, Video on Demand,TV ansehen (online)
 Online-Spiele (allein oder mit anderen)
 Routenplanung,Navigation
 Cloud Computing
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 Strichcode, Barcode, QR-Code scannen oder
 Fotos, Videos verwalten
Lebensstile für morgen – Studie des Zukunftsinstituts
Andreas Steinle, Janine Seitz, Christian Schuldt, Christian Rauch, Thomas Huber, April 2014
132 Seiten, ISBN: 978-3-938284-84-1, 220 € zzgl. MwSt.
Bestellen
unter:
http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien/Bestellfax_Lebensstile_Subskribtion.pdf

Die Tekos-Schule: 11 Jahre Schule in einem Jahr? Der Mensch weiß alles - Alle Kinder
sind Genies
Eine russische Schule stellt vieles auf den Kopf, was wir über Kinder und Lernen zu wissen
glauben. In einem bis vier Jahren sollen die Schüler dort den gesamten Stoff von
normalerweise 11 Jahren Schule absolvieren. Mit 13 studieren einige schon an Universitäten.
Was ist das Geheimnis dieser Schule?
Die Schetinin-Schule in Russland: Stille Revolution
Die Stadt Gelendzhik in der Krasnodar-Region am Schwarzen Meer ist nicht gerade eine
Metropole, von der man Revolutionen erwartet. Doch in den Wäldern verbirgt sich eine
Schule, welche vieles in Frage stellt, was wir über das Lernen und Schule zu wissen glauben.
Der ehemalige Musiklehrer Michail Petrowitsch Schetinin (auch: Mikhail Petrovich
Shchetinin) hat dort ein Wald-Internat aufgebaut, das ein völlig anderes Konzept von Schule
verwirklicht: die Shkola Akademika Schetinina.
Was über die Schule berichtet wird, klingt unglaublich: Einige der Kinder lernen nach
Aussage der Schule und zahlreicher Besucher aus aller Welt in einer Geschwindigkeit, die aus
traditioneller Sicht unerklärlich scheint. 13-jährige Absolventen studieren da angeblich schon
mal im zweiten Semester Psychologie, während sie weiter Lehrbücher und Lehrmethoden für
die Schule entwickeln und zum Teil ältere Kinder unterrichten. Wobei sie eben genau das
nicht tun: Unterrichten.
Denn alle Kinder sind sowohl Lehrer als auch Schüler. Die Schüler finden in Lerngruppen mit
allen Altersstufen von 8 bis 22 Jahren zusammen und erarbeiten selbständig gemeinsam
Lösungen zu konkreten Fragestellungen. Es wird immer nur an einem Thema gearbeitet, bis
es gelöst ist oder vollständig verstanden ist. Es gibt keine verschiedenen Fächer, sondern nur
Wissen, dass zur Lösung einer Frage benötigt wird. Das Ganze ist mehr ein Rätsel-Club als
irgendetwas, das herkömmlichem Unterricht ähnlich sieht.
Wissensosmose: Der Mensch weiß alles
Soweit klingt alles noch nach freier Schule. Aber was wirklich in den Arbeitsgruppen passiert,
erklärt Schetinin selbst wie folgt:
"Hier geschieht hauptsächlich die Annäherung. Wenn uns das Treffen gelingt, dann können
sie gemeinsam das Ziel erreichen, dass in 10 Tagen der Mathematikstoff der ganzen
Mittelschule erfasst wird. Also auf 11 Jahre geteilte Mathematik, in 10 Tagen. Die ist die
Aufgabenstellung. Das geschieht momentan mit solchen Schülern, denen es gelingt, sich mit
anderen Schülern zu treffen, welche dieses Wissen schon haben. Das liegt am offenen, freien
Miteinander. Wenn die polaren Strukturen (Kräfte) sich berühren, dann wird Wissen
weitergegeben. Das ist bekannt. Beobachtungen an Liebespaaren zeigen, wie sie sich fast
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ohne Worte verständigen können. Kaum sagt einer etwas, schon hat es der andere bereits
aufgenommen."
Ob das Konzept wirklich die angegeben Ergebnisse bringt, steht vielleicht auf einem anderen
Blatt. Interessant ist immerhin der Ansatz: An der Schule findet kein Lernen statt, sondern
eher so etwas wie Wissens-Osmose. Die Übertragung von Wissen von einem Menschen auf
einen anderen. Ein Teil davon sind Worte und Erklärungen, aber es geht um mehr. Martin
Masliko ein 22-jähriger Praktikant aus Tschechien, der die Schule besucht hat, erzählt von
einem Schlüssel-Erlebnis an der Schule: Er hatte an staatlichen Schulen mehrfach die
Zellteilung durchgenommen, diese jedoch nie behalten oder wirklich verstehen können - bis
er an die Schetinin-Schule kam.
"Ein 11-jähriger begann mir die Zellteilung zu erklären. Er zeigte mir ein Buch, aber ich sah
nur das Feuer in seinen Augen: Er wollte, dass ich es verstehe. In diesem winzigen
Augenblick habe ich irgendwie die Zellteilung verstanden."
Diese Wissens-Osmose funktioniert nur unter einer bestimmten Bedingung, glaubt Schetinin:
"Es ist es sehr wichtig, dass in den Lehrern kein Gedanke existiert, dass die Schüler ohne
Wissen wären. Wenn ein Lehrer etwas so erklärt , als ob die Schüler ohne Wissen wären,
dann werden die Schüler auf Dauer kaum etwas behalten können. Das zweite ist das
gemeinsame Treffen auf der Ebene der Aufgabenlösung. Das Lernen geht dann wie von ganz
allein. Die Aufmerksamkeit muss auf die Lösung gelenkt werden, statt auf das
Auswendiglernen. Man muss den Gedanken von „Lernen" völlig aufgeben und sich auf das
Lösen konkreter Aufgaben ausrichten. Durch die Leichtigkeit der gemeinsamen
Aufgabenlösung löst sich die Differenz von Schüler und Lehrer auf und dabei wird das
wichtige Wissen aufgenommen. Es ist praktisch wie das Erinnern an etwas Eingeschlafenem.
Der Mensch weiß alles!"
Kinder sind die besseren Lehrer
Dass Kinder Kinder unterrichten, hat viele Vorteile. Zum einen denken Kinder wie Kinder
und können es so anderen Kindern besser erklären. Die Schüler an der Tekos-Schule haben
inzwischen selbständig eine völlig neue Lern-Pädaogik für sich selbst entwickelt, und
schreiben sich ihre fachübergreifenden Lehrbücher selbst, da die herkömmlichen Bücher aus
ihrer Sicht nicht funktionierten.
Die Kinder treffen sich eigenständig, um zu besprechen, wie bestimmte Themen besser
vermittelt und verstanden werden können. Und einen neuen Plan für zukünftige Schüler zu
entwickeln, wie diese den Stoff leichter und schneller verinnerlichen können. Nur so war es
möglich, ein System zu entwickeln, dass es Schülern ermöglicht in 4 Jahren den Stoff von 11
Klassen zu verstehen. Und dadurch, dass der Gedanke, jüngere Kinder wären nicht in der
Lage, etwas zu verstehen, schlicht nicht existiert.
"Wir machen keine Trennung nach dem Alter. Für uns ist das sehr wichtig. Lehrer sind auf
gleicher Ebene mit den Schülern. Ihre Aufgabe ist die Wissensweitergabe in 10 Tagen in
solcher Art und Weise, dass die Schüler dieses Wissen auch weiter geben möchten." erklärt
Schetinin. Oft sind es sogar gerade jüngere Schüler, die einen völlig neuen, kürzeren Weg
finden, Dinge zu erklären oder zu lösen.
Aber auch wenn viele der Berichte über die Schule, vor allem das Lerntempo hervorheben den Kindern selbst ist die Geschwindigkeit gar nicht wichtig:
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"Jeder hat sein Tempo. Es ist egal, ob jemand in ein oder in vier Jahren fertig ist. Das innere
Wachstum ist das, was zählt. Wenn spirituelles Wachstum stattfindet, ist Schul-Sachen zu
lernen sehr, sehr einfach." erklärt eine gerade mal 14-jährige wie selbstverständlich.
Alle Kinder sind Genies
Wer die Kinder reden hört, mag sich fragen, wo Schetinin bloß so viele Genies aufgetrieben
hat. Aber das hat er gar nicht.
"Wir testen keinen IQ. Wenn das Herz eines Kindes offen ist, ist es ein Genie. Wenn du sein
Herz öffnest, seine Komplexe, alle Anspannung und Angst entfernst, dann wirst du ein Genie
sehen, dass schon auf seinem ganz eigenen Weg ist", legt Schetinin sein Pädagogik-Konzept
dar.
Das Ziel seiner Arbeit, ist die spirituelle und persönliche Reifung der Kinder, die von Anfang
an als Wissende, gleichwürdige Genies behandelt werden, als die Zukunft und der nächste
Schritt der Menschheit und der neue Höhepunkt der Evolution. Wie sollte die letzte Stufe der
Evolution die nächste unterrichten? Die Kinder tragen in seinen Augen alles Wissen in sich,
auch neues Wissen, dass sie erst in die Welt bringen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sich
gegenseitig und selbst unterrichten, nach ihrem eigenen System.
Der schönste Moment für Schetinin? "Das Kind stellt eine neue Frage und beantwortet sie
sich selbst. Dabei entdeckt es Wissen, dass den Erwachsenen noch nicht bekannt war. Das ist
das höchste Ziel, das Bildung erreichen kann."
Ein ganzheitliches Konzept - inklusive Nationalismus?
Doch das (nicht)-Lernen ist nur ein Teil der Schule. Die Schüler verwalten sich komplett
selbst. Sie mauern ihre Schule, sie sägen im eigenen Sägewerk die Bretter, aus denen sie
Möbel bauen, sie renovieren, sie machen die Buchhaltung, waschen ihre eigene Wäsche,
kochen, lernen ihre eigene Kleidung zu nähen, gestalten ihre Räume mit komplexen
Wandmalereien und Mosaiken. Und zwar alle, egal in welchem Alter, nehmen an all diesen
Aktivitäten teil. Wer diese Schule verlässt, ist ein Allround-Genie.
Was eher erschreckt, ist der fast militärische Teil der Schule: Die Schüler sind körperlich
durchtrainiert, fast jeder macht leicht einen Salto aus dem Stand, Flick-Flacks oder sonstige
akrobatische Manöver. Man ist offensichtlich in seinem Körper zu Hause. Sie sind in
Kampfsport ausgebildet - auch an Waffen. So sieht man auch mal ein 10-jähriges Mädchen
Schwertkampf auf Ninja-Niveau vorführen. Oder Jungs in Militär-Klamotten bei
militärischen Kampfübungen im Wald. Wer diese Schule verlässt, ist nicht nur ein AllroundGenie, er ist auch ein Krieger. Angstfrei, durchtrainiert und stark.
Einerseits wirkt das sehr ganzheitlich und beeindruckend, dürfte aber gerade in Deutschland
bei einigen auch ungute Gefühle und Erinnerungen wachrufen. Besonders, weil Kinder wie
Erwachsene an der Schule keinen Hehl aus ihrem Nationalstolz machen, man lernt für
Russland, für die Zukunft der Heimat. Die Schule legt großen Wert auf das Lernen von
traditionellen Tänzen, Gesängen, Sagen, auf traditionelle Küche, traditionelle Trachten,
traditionelle Musik, die Liebe zu Mutter Russland. Einem Deutschen wird da zunächst
vielleicht mulmig. Aber auch dafür hat Schetinin eine immerhin anhörenswerte Erklärung
parat. Die Kinder müssen an die kollektive Volksseele, ihre Ahnen angebunden sein,
verwurzelt in der Natur ihres Heimatlandes. Nur so kann ein Mensch seine volle Kraft
entfalten, meint Schetinin.
Und nur wenn Körper und Geist, konkretes und abstraktes Wissen, Wurzeln und Zweige sich
gleichzeitig entwickeln, erblüht ein Mensch - die Kombination aller Bereiche zu einem
ganzheitlichen Ansatz hat für Schetinin enorme Wichtigkeit.
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"Es hat sich herausgestellt, dass sich Fähigkeiten in einem Bereich erst vollständig
manifestieren, wenn auch Fähigkeiten in vielen anderen Bereichen des Lebens entwickelt
werden. Junge Menschen erobern Gipfel, wenn ihnen noch nicht eingeredet wurde, dass diese
Gipfel unerreichbar sind. Es ist unsere Auffassung, dass Fähigkeiten in einem TätigkeitsBereich sich aus Fähigkeiten in anderen Bereichen zusammensetzen. Wahres Talent ist ein
ganzes Netzwerk von verschiedenen Gaben. Das bedeutet, dass die Entwicklung eines Satzes
von Fähigkeit sich beschleunigt, wenn alle diese Fähigkeiten zusammen in Bewegung gesetzt
werden. Auch um einen Spezialisten hervorzubringen, muss man folglich zuerst einmal einen
ganzheitlichen Menschen hervorbringen - den Menschen als ein einheitliches Ganzes", erklärt
Schetinin.
"Unser Ziel ist nicht Wissen/Know-how/Gewohnheiten zu vermitteln. Es ist nicht endloses
einstudieren und Auswendiglernen, oder das Eintrichtern von Informationen. Vielmehr ist es
die Erhöhung des Menschen dahin, harmonisch zu leben, in Harmonie mit der Gesellschaft zu
handeln - ein Mensch, der, wenn er die Erscheinungen des Lebens, die ihn umgeben sieht und
analysiert, stets ihre Verbindung fühlen und die Welt als ein Ganzes wahrnehmen kann. Und
egal, was er ist - ein Ingenieur, Physiker, Chemiker, Baumeister, Lehrer etc. - wird er
verstehen, dass er in einer ganzen, vollständigen, einheitlichen Welt lebt."
Indoktrination mit Wedischer Philosophie?
Besonderer Wert wird auch auf die Entwicklung von Spiritualität und Naturverbundenheit
gerichtet. Der Eindruck einer gewissen Ideologie und Indoktrination lässt sich dabei nicht
ganz verscheuchen - die slawisch-wedische Philosophie und das Anastasia-Gedankengut sind
allgegenwärtig. Nicht selten wird von der Schule als einer "Sekte" und von "Gehirnwäsche"
gesprochen. Alle Kinder haben ein verblüffendes spirituelles Wissen und eine tiefe Beziehung
mit der Natur. Daran sind sicher vor allem viele positive Dinge zu finden, aber es ist
irgendwie immer seltsam, wenn so viele Menschen ganz und gar einer Meinung sind. Vor
allem, wenn Kinder so ganz und gar unkindliche Dinge sagen.
Wachheit, Intelligenz, Verantwortungsgefühl und Würde stehen den Kindern ins Gesicht
geschrieben. Allerdings: wie ausgelassene Kinder wirken sie kaum. Der Tag ist von fünf Uhr
morgens bis abends um neun durchorganisiert, Zeit für freies Spiel, Alleinsein oder kindliche
Spiele bleiben ihnen nicht. Bücher gibt es nur wissenschaftliche oder Hochliteratur. Ferien im
eigentlichen Sinne gibt es auch keine. Kritiker sprechen in diesem Zusammenhang von
"Roboter- und Zombie-Kindern", eine Kritikern in einem Forum schreibt:
"Dort sind alle Kinder, oft nur 9-10 Jahre jung, kleine Wissenschaftler, deren Gehrin zu nichts
anderem mehr als zur Wissenschaft taugt."
Auch müssen die Kinder mit ihrer Kindheit auch ihre Eltern mehr oder weniger hinter sich
lassen - das fühlt sich wohl für die wenigsten Menschen wirklich stimmig an. Das enorme
Wissen der Kinder erkennen die Kritiker zwar an, zeigen sich davon aber unbeeindruckt:
Wissen ja, aber mit militärischen Mitteln und faschistoidem Gruppendruck in die Kinder
eingehämmert - und zum Preis der kindlichen Seele. Der Filmemacher einer bekannten FilmDokumentation über die Schule rekapituliert ähnlich kritisch:
"Ich habe tolle Erinnerungen an meine Arbeit mit den Kindern hier. Meine einzige Besorgnis
ist: Die Kinder haben keinerlei Privatsphäre. (Die Kinder leben in Mehrbettzimmern und sind
den ganzen Tag zusammen. Anmerk. d. Red.). Sie haben keine wirkliche Freizeit, um sich
selbst zu erkunden. Es gibt eine einzige alles umspannende Vision: Die von Michael
Schetinin. Viele der Arbeiten erfordern enorme Disziplin und Gehorsam. Und ihre Verehrung
des Vaterlandes grenzt teilweise an Unterwürfigkeit."
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Inspiration
Was immer man also über diese kontroverse Schule denken mag: Einige Gedanken von
Schetinin haben es immerhin verdient, gehört zu werden - auch wenn man sicherlich nicht mit
allem einverstanden sein mag. Wie viele anderen freien Schulen weltweit ist auch diese
Schule ein Licht, welches unser gängiges Schulsystem eigentlich augenblicklich in sich
zusammenstürzen lassen sollte. Denn was die herkömmliche Schule derzeit mit unseren
Kindern tut, ist weder mit diesem Wissen, noch mit aktuellen Erkenntnissen aus Lerntheorie
und Neurobiologie noch länger vertretbar.
(http://www.sein.de/gesellschaft/zusammenleben/2013/die-tekos-schule-11-jahre-schule-ineinemjahr.html?fb_action_ids=10151935336872202&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U0xTjJQ6
MX0.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B277890675672556%5D&act
ion_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.U0xTjJQ6MX0.like%
22%5D; April 2014)
TREND UPDATE – Wie wir morgen Essen werden
Das aktuelle Monatsmagazin des Zukunftsinstituts TREND UPDATE „Wie wir morgen essen
werden“, Ausgabe 02/2014, beleuchtet in der neuen Ausgabe die Trends auf dem Food-Markt.
„Offline gehen“ als Alleinstellungsmerkmal
Der Food-Markt ist im Wandel: schnell, konfus und nischig. Endverbraucher fühlen sich
aufgrund des zunehmenden Warenangebots und der Vielfalt der Gütesiegel überfordert.
Lebensmittel-Skandale rütteln am Selbstverständnis. Was soll ich kaufen? Bio oder Fair statt
Lebensmittel vom Discounter. Ist Fleisch überhaupt noch ess- und vertretbar? Wem können
wir noch Vertrauen schenken und was können wir überhaupt noch mit ruhigem Gewissen
essen? Trends und Vorlieben ändern sich stetig. Im Zentrum der neuen Ausgabe stehen
innovative Konzepte, Produkte, Vertriebswege sowie Marketingmaßnahmen. Im New Yorker
Restaurant „Eat“ beispielsweise darf während der „silent meals“ nicht am Tisch gesprochen
werden. Das Motto „shut up and eat“ hat das Restaurant zu einem der angesagtesten Adressen
der Stadt gemacht. Wer es nicht schafft, während des Essens zu schweigen, wird samt Menü
vor die Tür gesetzt.
Beim Essen sind wir zu konservativ
TREND UPDATE sprach mit Hanni Rützler, Food Expertin und erste Frau weltweit, die in
einen In-Vitro-Burger beißen durfte, über die sechs wichtigsten Trends der kommenden
Monate für die Lebensmittelbranche. Sie rät Lebensmittelhändlern und Gastronomen, ihre
Kunden sprichwörtlich mehr an die Hand zu nehmen und die Rolle des Kurators
einzunehmen. Eine Vorauswahl für die Kunden zu treffen, bedeute Zeitersparnis und erzeuge
Sicherheit für den Kunden. Restaurants können zum Beispiel ihre Speisekarten dadurch
kuratieren, dass sie vor die vegetarischen Gerichte das Symbol einer Karotte drucken und
Speisen für Allergiker ausweisen. Das ist nicht nur sympathisch, sondern erleichtert die
Auswahl allgemein. Ein übermäßiges Warenangebot wird zur Gefahr. Die Konzentration des
Angebots auf die richtigen Produkte erzeuge dringend notwendiges Vertrauen.
Der Kopf ist grüner als der Bauch
Fleisch wird zum Problemthema. Immer mehr Menschen verzichten darauf. „Richtig essen ideologiefrei“ umschreibt den neuen Konsumtypus des Flexitatiers. Die neue Food-Avantgade
ist weder Fleischverweigerer noch „Fleischpflanze“. Verzicht ist nicht das Mittel der Wahl,
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mehr der maßvolle Genuss. Flexitarier sind auf Tierschutz bedacht und sehr qualitätsbewusste
Fleischesser (so die Definition des Branchendienstes aid). Die Compass Group, das weltweit
größte Cateringunternehmen, hat diesen Trend schon früh erkannt und startete bereits 2010
eine „Be a Flexitarian“-Initiative in Amerika. Der Trend zum „Teilzeitvegetarier“ eröffnet
Gastronomen, Handel und Lebensmittelindustrie neue Alternativen.

Resteküche ist die neue Sternegastronomie
RE-USE-FOOD heißt dieser neue Trend. Ein zunehmendes Umdenken bei den Verbrauchern
führt dazu , dass immer mehr Menschen ihr Essen mit Nachbarn teilen, dieses ihnen vor dem
Urlaub geben, überschüssige Lebensmittel verteilen oder sich zum gemeinsamen Kochen
verabreden, um Ressourcen zu sparen.
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Der Garten von morgen ist auf den Dächern von heute
Der Trend „New Gardening“ zeigt, wie der Dachgarten zum kollektiven Steckenpferd wird.
Urban Farming (städtisches Gärtnern) und Guerilla Farming (Eroberung des öffentlichen
Raums) vereinen gleich mehrere Wünsche: Sehnsucht nach der Natur, gesunde Lebensmittel
und das Gefühl, ein Stück weit autark zu sein. Den Küchenchefs von morgen rät FoodExpertin Hanni Rützler, sich selbst als Vorhaben, als Unternehmen, als gestaltende Kraft zu
inszenieren. In Zukunft gehe es um die meisterliche Inszenierung des Gerichts sowie die
Verknüpfung zwischen dem Ausgangsprodukt, dem Koch und dem Gast. Die Einbindung
gesellschaftlicher Diskussionen ist von zentraler Bedeutung: Erzählt werden kann die
Geschichte hinter dem Produkt, der Zubereitung. Es geht um das Kreieren von einzigartigen
Geschmackserlebnissen. Bewusste Verkostungen als sinnliche Erlebnisse. Bei der Verkostung
von „Sensual Food“ (hochwertigen Lebensmitteln) lassen sich vielfältige Geschmacknuancen
entdecken. Zum Beispiel: Himalajasalz statt Kochsalz. Genuss kann so als neues Essprinzip
positioniert werden.
E-Food: Neue Strategie für neue Umstände
Mentale Appetizer finden sich im neuen TREND UPDATE in der Rubrik „Websiteseeing“.
Hier wird der Leser auf innovative Entwicklungen im Internet aufmerksam gemacht.
Springpad ist zum Beispiel eine Art digitales Skizzenbuch. Beim Speichern von Rezepten
erstellt die App eine Einkaufsliste aus den benötigen Zutaten. Gespeicherte Inhalte des Users
verwandelt die App in nützliche Tipps und Hinweise. Aus bloßen Notizen werden so konkrete
To-Dos.
(Zukunftsinstitut GmbH, Internationale Gesellschaft für Zukunfts- und Trendberatung
Franziska Steinle (Pressereferentin), Kaiserstraße 53, D-60329 Frankfurt, Telefon: +49 69264 848 9-24 / Fax: +49 69-264 848 9-20, E-Mail: presse@zukunftsinstitut.de, Februar 2014)

Flexitarier, Smooth Food & Co. Das sind die Essen-Trends der Zukunft
Lange Schlangen bei einschlägigen Fast-Food-Ketten gehören der Vergangenheit an, Bio,
Öko und Ernährungsbewusstsein sind im Kommen. Dabei entwickeln sich ganz neue Trends,
bei denen sogar Smartphones und Tablets eine Rolle spielen.
Glaubt man den Experten, wird das Essen in Zukunft "functional" und "smooth" - zumindest
für Teile der Bevölkerung. Ein Überblick über Ernährungstrends, die künftig womöglich an
Bedeutung zunehmen:
Functional Food
Gesünder, schöner, leistungsfähiger - diese drei Attribute beschreiben, was Functional Food
aus den Menschen machen soll. Es gebe einen ganz klaren Trend zu mehr Ergänzungsmitteln,
sagt der Trendforscher Sven Gabor Janszky aus Leipzig. Er geht davon aus, dass es in ein
paar Jahren zum Beispiel Joghurt geben wird, der verspricht, den Körper für die nächsten paar
Stunden leistungsfähiger zu machen. Und Drinks, die einen kreativer machen sollen.
Energydrinks oder Anti-Aging-Drinks sind Beispiele für Functional Food, die es schon heute
gibt.
Elektronische Assistenzsysteme
In Zukunft könnten Smartphone, Tablet und andere elektronische Geräte Auskunft darüber
geben, was der Nutzer essen sollte. Sie messen, was dem Körper fehlt, und geben Tipps, mit
welchen Lebensmitteln das Manko ausgeglichen werden kann, beschreibt der Trendforscher
Janszky. Und er geht noch weiter: Künftig hat vielleicht auch der Herd etwas zu sagen. Er
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kann zum Beispiel Hinweise darauf geben, was der erwartete Besuch gerne mag - wenn dieser
vorab über eine entsprechende Software seine Essensvorlieben vermerkt hat.
Smooth Food
Die demografische Entwicklung verstärkt den Trend zum Smooth Food - Essen, das auf die
Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt ist. Sie hätten andere Ansprüche, sagt Christian
Schindler, der sich mit diesen Szenarien beschäftigt. Die Geschmacksknospen nähmen im
Alter ab, es werde gerne mehr Salz gegessen, die Gerichte müssten kaubar sein. Bei Smooth
Food werden Lebensmittel durch Schneiden, Mixen, Pürieren, Passieren oder Aufschäumen in
eine geschmeidige Konsistenz gebracht, beschreibt der Buchautor Herbert Thill auf seiner
Website http://www.kostkonform.de.
Aquaponics Farming
Das Aquaponic Farming produziert gleichzeitig Fisch und Gemüse in einem geschlossenen
Gewächshaus. Das Wort setzt sich zusammen aus Aquakultur (Fischproduktion) und
Hydroponic (Pflanzenproduktion in Nährlösungen ohne Boden). Man mache sich dabei die
Tatsache zunutze, dass Fische und Pflanzen ganz ähnliche Umweltbedürfnisse für ihr
Wachstum haben, so das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB),
das ein Verfahren zum Aquaponic Farming entwickelt hat.
Urban Gardening
Immer mehr Menschen in der Stadt bauen in Zukunft wieder selber an, glaubt
Szenarienentwickler Christian Schindler. Schon jetzt mieten einige Städter eine Parzelle, wo
sie ihre eigenen Karotten, Kohlköpfe und Co. züchten können. Das Urban Gardening gibt es
auch als Gemeinschaftsprojekte, in denen brachliegende Flächen in der Stadt in Gärten
umgewandelt werden. Ein Beispiel ist der Prinzessinnengarten inmitten von BerlinKreuzberg. Das dort produzierte Gemüse geht entweder direkt in die Küche des Gartencafés
oder die Besucher können es selber ernten und kaufen.
Exotisches
Was exotisch ist, das liegt wohl auch in Zukunft im Auge des Betrachters. Trendforscher
Janszky nimmt an, dass Gerichte aus der Ferne hierzulande zunehmen. Grund dafür sei die
Globalisierung mit ihren weltumspannenden Netzwerken für die Produktion und den
Transport von Lebensmittel. Außerdem gebe es immer mehr Informationen und größere
Transparenz darüber, was eigentlich andernorts gegessen werde. Ein Vorschlag vom
virtuellen Einkaufszettel könne künftig einen Impuls dafür geben, etwas zu probieren, das bis
dahin noch unbekannt war, erklärt Janszky.
Reuse (engl. für Wiederverwendung)
Das Wegschmeißen von Lebensmitteln sei ein hochemotionales Thema, sagt Hanni Rützler,
Autorin des "Foodreports 2014". Deshalb verstärke sich auch das Bestreben, weniger
Nahrung in den Müll zu werfen. Auf Internetplattformen können sich Verbraucher schon
regional kurzschließen, welche Lebensmittel sie zum Beispiel abgeben wollen, weil sie
spontan verreisen. Ein Beispiel dafür ist "Reusemarketplace.org" aus Amerika. Und auf
"culinarymisfits.de" handeln Berliner mit Gemüse, das wegen seiner Form aus den
Handelsklassen herausfällt.
Flexitarier
"Das ist ein neuer Esstyp, der nicht prinzipiell auf Fleisch verzichtet", erklärt Autorin Hanni
Rützler. Aber der Fleisch nicht mehr um jeden Preis konsumieren möchte. Flexitarier essen
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also insgesamt weniger Fleisch und wenn, dann muss es qualitativ hochwertig sein, beschreibt
die Ernährungswissenschaftlerin.
Verpackungsdesign
In Zukunft werde auch das Design von Lebensmittelverpackungen eine noch größere Rolle
spielen, sagt Szenarienentwickler Schindler. Insbesondere die Lebensmittelindustrie habe
großes Interesse daran. Denn über das Produktdesign werde ein bestimmtes Image
transportiert. Ein gutes Design könne dazu beitragen, das Produkt teurer zu verkaufen. Schon
heute widmen sich Blogs wie "The Dieline" nur dem Thema Produktdesign.
Verbraucherzentralen bemängeln regelmäßig die Verpackungen von Lebensmitteln, weil sie
die Käufer täuschen können. Die Webseite "lebensmittelklarheit.de" berichtet über
irreführende Aufmachungen und Aussagen.
(http://www.n-tv.de/wissen/Das-sind-die-Essen-Trends-der-Zukunft-article11980391.html,
Dezember 2013)

Future of Work
Die Studie „The Future of Work“ zeigt auf, welche massiven Veränderungen auf die
Arbeitswelt der Zukunft zukommen und auf was sich Arbeitnehmer und Unternehmen
einstellen müssen. Z_punkt erstellte den Report im Auftrag der UK Commission for
Employment and Skills (UKCES) in Zusammenarbeit mit dem Centre for Research in Futures
and Innovation at the University of South Wales. Die Studie analysiert zentrale Trends,
mögliche Disruptionen und projiziert vier mögliche Szenarien für die Wirtschaft.
Sie ist auf den britischen Arbeitsmarkt zugeschnitten, lässt sich aber in großen Teilen auf die
Situation in Deutschland übertragen und zeigt Handlungsfelder für Arbeitgeber,
Arbeitnehmer, Fortbildungseinrichtungen und Politik auf. Toby Peyton-Jones, Director of HR
for Siemens in the UK and North-West Europe und Commissioner bei der UKCES nennt den
Report „one of the most comprehensive studies of its kind“.
Wichtige Ergebnisse auf einen Blick:
 Die traditionellen Strukturen von Hierarchie lösen sich auf, Vier-GenerationenArbeitsplätze werden zur Normalität.
 Frauen spielen künftig eine größere Rolle – sie werden bis zu zwei Drittel der
hochqualifizierten Jobs übernehmen.
 „Verschwindende Mitte“: Die Spaltung zwischen denen an der Spitze der
Karriereleiter und jenen weiter unten kann sich extrem vergrößern: Während
hochbezahlte gut ausgebildete Berufstätige von flexibleren Arbeitsbedingungen und
einer besseren Work-Life-Balance profitieren, werden die Arbeitsverhältnisse
insgesamt immer prekärer.
 Virtuelle Arbeit und multimediale Anwendungen werden im Arbeitsalltag zur Norm.
 Aus- und Weiterbildung muss sich an die Anforderungen der Zukunft ständig
anpassen: Ansätze hier sind „Bite sized learning“ in kleinen gut verdaulichen Happen,
„Gamified Learning“ verpackt in spannende Unterhaltung genauso wie die
Kooperation zwischen Lernenden über soziale Medien beim „Distance Learning“.
Hier können Sie sich den Report in unterschiedlichen Varianten herunterladen:
PDF: Future of Work. Key Findings - Die wichtigsten Ergebnisse (6,8 MB)
PDF: Future of Work. Full Report - die gesamte Studie (3,1 MB)
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PDF: Future of Work. Slide Pack - Foliensätze (1,6 MB)
PDF: Future of Work. Full trends and disruptions report (1,3 MB)
(http://www.z-punkt.de/future-of-work.html, Recherche Juni 2014)

Food Trends 2015
Unter dem Stichwort „Hybrid Food“ beschreibt Rützler die Tatsache, dass dem Mixen,
Mischen und Kreuzen in der globalisierten Welt keine Grenzen mehr gesetzt sind. Dies bringe
auch neue Markenprodukte und Gastronomiekonzepte hervor, etwa den „Cronut“ – ein
Hybrid aus Croissant und Doughnut – oder Supermärkte, in denen man einkaufen, kochen und
essen kann. Letztere könnten sich nach Ansicht der Österreicherin als durchaus zukunftsfähig
erweisen.
Weg von eingefahrenen Geschmacksmustern, hin zu neuen Aroma-Paarungen. Das so
genannte „Food Pairing“ ist ein zweiter wichtiger Trend. Er gründet sich auf
wissenschaftlichen Geschmacksanalysen und werde, so Rützler, insbesondere im SnackBereich eine immer wichtigere Rolle spielen.
Gesund essen heißt in Zukunft nicht mehr verzichten. Auch das beobachtet Rützler und nennt
diese Entwicklung „Soft Health“. Als ein Beispiel führt sie den Boom der veganen und
vegetarischen Küche an, die gleichermaßen gesund wie wohlschmeckend sei. Als starken
Treiber dieses Trends identifiziert Rützler die „Free-from“-Produkte, die man in immer
größerer Vielfalt im Supermarkt findet. Ursprünglich für Allergiker gedacht, führen diese nun
insgesamt „zu einer neuen Produktvielfalt und zu spannenden neuen Geschmackswelten.“
Ausgelöst durch den Vertrauensverlust gegenüber der Nahrungsmittelindustrie zeichnet sich
auch ein „Do it yourself“-Trend (DIY) bei der Herstellung von Nahrungsmitteln ab. Während
der Antrieb zum DIY jahrhundertelang die Not(-wendigkeit) war, ist es nun die Freude an der
handwerklichen Tätigkeit und der Wunsch nach Autarkie.
Drei Kapitel des „Food Reports“ widmen sich darüber hinaus den signifikanten „Dining-OutTrends“ der kommenden Jahre, darunter der nun auch für Europa angekündigte Boom der
neuen südamerikanischen Küche. Weiteres Thema ist das „Empowerment“ der Konsumenten,
die sich immer mehr zu aktiven Mit- oder Gegenspielern im Wirtschaftsprozess entwickeln.
Auch dem Fleischkonsum widmet Rützler einen eigenen Schwerpunkt und analysiert
mögliche Alternativ-Szenarien für eine proteinreiche Nahrung in der Zukunft. Abgerundet
wird der „Food Report“ durch die Beschreibung von sechs verschiedenen KonsumentenTypen, die sich durch jeweils einen ganz eigenen Bezug zu Essen und Lebensmitteln
auszeichnen.
Angaben zur Studie
Hanni Rützlers FOOD REPORT 2015, Mag. Hanni Rützler, Juni 2014, 125 Seiten,
ISBN: 978-3-938284-86-5, 125.00 € zzgl. 7 % MwSt.,
(http://www.zukunftsinstitut.de/foodreport2015, Juni 2014)
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Die Konsumenten-Typologie der Zukunft
Das neue Modell für Gesellschaft, Marketing und Konsum
Marken, Handelsunternehmen und Dienstleister sind stets nah am Puls der Bedürfnisse ihrer
direkten oder indirekten Kunden. Aber welche Bedürfnisse dominieren welche
Lebensphasen? Wie muss Dienstleistung und Produktportfolio morgen gedacht werden und
welche Rolle spielen dabei unterschiedliche Lebensstile? Die Studie gibt Ihnen die Antworten
darauf.
Schwerpunkte
Was sind die wichtigsten Trends unserer Gesellschaft?
Welche nehmen auf unsere Lebensführung den größten Einfluss?
Wie wirken sie sich auf die einzelnen Phasen in der modernen Multigrafie aus?
Lebensstile 2030
Sie haben gerufen, wir haben gehört. Unser persona-orientierter Ansatz mit 11 Lebensstilen
wie den Latte-Macchiato-Familien oder den Silverpreneuren sorgt seit 2007 für ein
differenziertes Konsumentenbild. Mit dem Update gehen wir jetzt einen Schritt weiter:
Basierend auf dem größten Datensatz für den deutschsprachigen Konsummarkt (best 4
planning) haben wir jetzt diese Konsumenten-Typologie validiert und aktualisiert.
CREATIVITEENS wachsen in einem Meer an Möglichkeiten auf und nutzen diese Chancen.
Erfahrungen sind wichtiger als Pläne, Talente und Leidenschaften der Kern ihres
Lebenswandels und Karrierehandelns. Die neuen Medien sind das zentrale Werkzeug, um
sich die Welt zu erschließen.
BUSINESSFREESTYLER sind die optimistischen Protagonisten der Generation Y. Angesichts
des sich verschärfenden Nachwuchsmangels spielen die gut ausgebildeten Fachkräfte
selbstbewusst die Demografiekarte und gehen professionell ihre Ping-Pong-Biografien an, die
andere als prekär bezeichnen würden.
PROLLPROFESSIONALS sind nicht klug, aber schlau. Sie haben Spaß an der
Selbstinszenierung mit dicken Autos und Bling-Bling-Accessoires, weil es ihrem
Lebensgefühl entspricht. Zugleich wissen sie, dass man ohne Anstrengung im Leben nichts
erreicht. Doch wer erfolgreich ist, darf es zeigen.
GUTBÜRGER übernehmen Verantwortung und stoßen aktiv Veränderungen an.
Familienorientierung und Selbstverwirklichung sind für sie kein Widerspruch. Dieser
Avantgarde-Lebensstil verkörpert einen erwachsenen Community-Gedanken und einen
zukunftsweisenden Öko-Pragmatismus.
TIGERWOMEN verkörpern das moderne Rollenbild der Frau: unabhängig, berufstätig,
selbstständig. Ihr Leistungs- und Erfolgsstreben macht sie aber nicht zum weiblichen „Lonely
Wolf“. Im Gegenteil: Ihr Ziel ist ein neues, paritätisches Lebens- und Gesellschaftsmodell, in
dem Partnerschaft hohen Stellenwert hat.
SUPERDADDYS programmieren die Gesellschaft der kommenden Jahre um. Die Familie
ergänzt die Arbeit als sinnstiftendes Element der männlichen Lebenswelt. Über die Rolle des
aktiven Vaters wird die massive Veränderung im Rollenbild der Geschlechter in der
Gesellschaft deutlich.
Vision-Rundschau Cluster 2014: Lebenswelten einmal anders

Seite 15

MAINSTREAMSTARS möchten aus der breiten Masse, zu der sie gehören, herausstechen. Sie
integrieren Glamour und Extravaganz in ihr häuslich-bodenständiges Leben und wollen sich
nicht verstecken. Obwohl sie so gut wie nicht angesprochen werden, bilden sie mit ihrem
Konsum einen größtenteils unsichtbaren Markt.
SINNKARRIERISTEN verfallen nicht in Lethargie, wenn sich in der Lebensmitte erste
Krisentendenzen auftun. Sie wagen den Neuanfang, lassen alte Routinen hinter sich und
steigen aus dem Hamsterrad aus – um endlich zu sich selbst zu finden. Selbstverwirklichung
und Sinnstiftung werden zum neuen Leitmotiv.
SILVERPRENEURE setzen auf aktives Altern. Das heißt für sie vor allem, auch im
Rentenalter noch berufstätig zu sein. Motiviert durch Leidenschaft, Lebensklugheit und das
gute Gefühl, Erfahrungen und Wissen weiterzugeben, setzen sie mit ihrem Engagement
wichtige Impulse für ein neues Altersbild in der Gesellschaft.
FOREVER YOUNGSTERS betrachten den Start ins Rentenalter als Beginn der besten
Lebenszeit. Voll Neugier und Tatendrang stürzen sie sich in neue Aktivitäten, testen ihre
Grenzen, ergreifen Initiativen, verwirklichen Träume. Und achten extrem auf ihre Gesundheit.
Denn nur wer fit ist, kann richtig Gas geben.
Lebensstile für morgen, Andreas Steinle, Janine Seitz, Christian Schuldt, Christian Rauch,
Thomas Huber, April 2014, 132 Seiten, ISBN: 978-3-938284-84-1
220.00 € zzgl. 7 % MwSt.
(http://www.zukunftsinstitut.at, Juni 2014)

Technik und Wissenschaft
Connected Reality 2025
Wirtschaft am Vorabend der nächsten digitalen Revolution. Studie „Connected Reality 2025“
analysiert Business-Chancen.
Das Internet verlässt den Datenraum. Virtuelle Realität und reale Welt verschmelzen zu einer
neuen Wirklichkeit – mit enormen Auswirkungen und Chancen für Wirtschaft und
Gesellschaft. Das ist das Fazit einer aktuellen Studie von Z_punkt, dem international tätigen
Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen. Die Untersuchung „Connected
Reality 2025 – Die nächste Welle der digitalen Transformation“ soll Unternehmen bei der
frühzeitigen Ausrichtung ihres Geschäfts auf Zukunftsmärkte unterstützen.
„Das Wettrennen um die Gestaltungsmacht auf dem Weg zur Connected Reality hat längst
begonnen, und die Claims auf den Märkten werden schon jetzt abgesteckt“, sagt Andreas
Neef, geschäftsführender Gesellschafter bei Z_punkt und einer der beiden Leiter der Studie.
Im Internet der Zukunft seien Menschen mit Menschen verbunden, Dinge und Maschinen mit
anderen Dingen und Maschinen, Menschen mit Dingen und Maschinen und umgekehrt. So
entstehe ein „Internet of Everything“.
Ein Beispiel von vielen: Die Gabel der US-Firma Hapilabs, die uns die Muße beim Essen
zurückbringen soll. Sensorgesteuert erinnert sie uns, nicht zu schlingen, wenn zwischen zwei
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Bissen weniger als zehn Sekunden liegen. Bei Bedarf kann sie Diagnosedaten zu unserem
Essverhalten an den Arzt senden.
Neue Stufe des Wettbewerbs
Laut der Studie werden Unternehmen unter diesen Bedingungen der Hypervernetzung ihre
Wertschöpfung immer stärker in Netzwerken erbringen. Die Bedeutung des einzelnen
Unternehmens schwindet zugunsten von „Business-Ökosystemen", einstige Konkurrenten
arbeiten zusammen. Etwa in der Mobilität, wenn für Zugreisende das passende Auto schon
am Zielbahnhof wartet und der Parkplatz in Paris bereits vorgebucht ist.
Zugleich wird der Hersteller mehr und mehr zum Dienstleister, der dem Kunden hilft, die
Erfüllung seiner Bedürfnisse zu optimieren. Die Hypervernetzung erlaubt ein Feedback in
Echtzeit, wann und wie der Kunde sein Produkt nutzt. Sie ermöglicht noch mehr:
Versandhändler werden zukünftig Produkte auf den begründeten Verdacht hin versenden,
dass der Kunde die Ware gerade heute benötigt. Wenn der Verbraucher das Gefühl hat, dass
sein Anbieter mitdenkt und vorausschauend nützliche Lösungen anbietet, wird er ihm auch
den Zugang zu den dafür nötigen persönlichen Daten gewähren.

Echtzeit-Ökonomie
Auch da, wo Anbieter nicht proaktiv agieren, erwarten die Kunden immer individuellere
Produkte, die immer schneller geliefert werden. Die Studie „Connected Reality 2025“
prognostiziert eine Echtzeit-Ökonomie, die Lean Production, vernetzte Logistik und
kundenindividuelle Massenproduktion zu einem höchst flexiblen und schnell verfügbaren
Warenangebot verknüpft. So zündet der Online-Versandhandel nach der Übernacht-Lieferung
die nächste Stufe: Lieferung am gleichen Tag, in Großstädten innerhalb von 90 Minuten.
Die Zustellung mittels Drohnen ist in Deutschland bereits im Versuchsstadium. In Sydney
wird die Lehrbücher-Ausleihe längst durch solche Fluggeräte der australischen Firma Zookal
vereinfacht – anstelle der mitunter tagelangen Lieferung auf dem Landweg.
Auch in der klassischen Industrie sind die Weichen auf eine konsequente Digitalisierung
gestellt. Was einst mit computergesteuerten Maschinen begann, verdichte sich zur digitalen
Produktion, lautet eine weitere Aussage der Studie. In der smarten Fabrik interagieren
Ausgangsmaterialien mit Fertigungsstraßen, Produkte steuern ihre Herstellung selbst. Später
kommunizieren sie mit ihrer Umwelt und mit dem Verbraucher, etwa wenn sie ihm einen
detaillierten Herstellungsnachweis einschließlich Umweltbilanz liefern.
Diese Prognosen sind Beispiele dafür, was gemäß der Studie „Connected Reality 2025“
bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre kommen kann. Auf rund 70 Seiten analysiert die
Untersuchung technologische wie gesellschaftliche Treiber dieser Trends, unterzieht sie
einem Reality Check, skizziert die Auswirkungen und Chancen für Wirtschaft und
Unternehmen und verdeutlicht ihre Aussagen anschaulich in einem Szenario für das Jahr
2025.
Download Bilder & Infografiken
http://www.z-punkt.de/pressemitteilungen.html
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Mitgefühl in Alltag und Forschung
Ein ungewöhnliches Projekt gibt es von der Abteilung Soziale Neurowissenschaft des MaxPlanck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften unter der Leitung von Prof. Dr.
Tania Singer zu vermelden. Im Juli 2011 wurde dort ein Workshop „How to train
Compassion“ mit dem Künstler Olafur Eliasson veranstaltet, bei dem Forscher,
Psychotherapeuten, buddhistische Mönche und Künstler die Relevanz von Mitgefühl und
Mitgefühlstraining für verschiedenste Bereiche diskutierten. Ergebnis dieser Zusammenarbeit
ist ein umfangreiches multimediales eBook, das kostenlos heruntergeladen werden kann. Auf
der Website des Projektes heißt es: „Am Ende diese inspirierenden Workshops entwickelte
sich der Wunsch aller Beteiligten, dieses zusammengetragene Wissen für die Öffentlichkeit
frei verfügbar zu machen. Das eBook beinhaltet nicht nur diverse Kapitel geschrieben von
den Teilnehmern, sondern auch viele Videos der Autoren, Soundcollagen von Nathalie Singer
und künstlerische Fotos von Olafur Eliasson. Da es sich um ein elektronisches Buch handelt,
gibt es verschiedene Formate für verschiedene technische Voraussetzungen. Die gelungenste
Version, was Layout und die Einbettung der Multimedia-Elemente angeht, ist auf Grund der
technischen Möglichkeiten die iPad Variante. Alle anderen Versionen sind für andere
Lesegeräte gemacht und basieren mit Limitationen auf der iPad Version.“ In einer Rezension
in der „Zeit“ heißt es: „Gleichwohl kann man sich über dieses E-Book ungetrübt freuen. Es
bietet Texte, die den Stand der Forschung zusammenfassen, Erfahrungsberichte, manchmal in
Form von Videos, und Meditationsanleitungen für alle, die mal die Augen schließen wollen.
Es zielt auf unseren Intellekt wie auf unsere Sinne. Und es realisiert in seiner Vielstimmigkeit
vielleicht zum ersten Mal auf anspruchsvolle Weise das Potenzial multimedialer E-Books“.
In diesem kostenlosen, wertvollen eBook erfahren Sie, wie gelebtes Mitgefühl im Alltag
unsere Gesellschaft verändert bzw. welches Potenzial darin steckt, lebten wir es öfter.
Aus dem Inhalt:
 Teil 1: Erfahrungen mit Mitgefühlstraining
 Teil 2: Konzepte zu Mitgefühl
 Teil 3: Wissenschaft des Mitgefühls
 Teil 4: Trainingsprogramm für Mitgefühl
http://www.compassion-training.org/?lang=de&page=home
http://www.zeit.de/2013/31/literatur-ebook-tania-singer-mitgefuehl

Instant Aging
„Der Begriff ‚Instant Aging’ beschreibt das Bestreben, sich in das Erleben des Älterwerdens
einfinden und einfühlen zu können“ (Filz (2008)). Im deutschen Sprachraum wurde die
Formulierung ‚Instant Aging’ erstmals Anfang der 90er Jahre durch R. Heinrich geprägt, der
in Zusammenarbeit mit dem damaligen Institut für Praktische Geriatrie, Grünwald und dem
Städtischen Krankenhauses München-Neuperlach ein Verfahren entwickelt hatte, um
Studenten, Ärzten und Praxispersonal die Möglichkeit zu geben, Einschränkungen des Alters
selbst erleben zu können. „Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Seh- und
Hörfähigkeiten einzuschränken, was mit Hilfe verschmierter Brillen oder durch Ohrstöpsel
erreicht werden kann. Schuhe, die Erbsen enthalten, sowie elastische Binden um Gelenke
erschweren die Mobilität, Gummihandschuhe und –fingerlinge beeinträchtigen die
Empfindungsmöglichkeit. Diese einfachen Manipulationen sollen in ihrer Summe zu einem
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artifiziellen Alterungsprozess führen, der als ‚Instant Aging’ bezeichnet wird“ (Heinrich
(1993)).
Instant Aging als Selbsterfahrung
„Die Grundidee des ‚Instant Aging’ entstand aus der Überzeugung, dass Lehren ein Verhalten
ist, welches Erfahrung vermittelt, mit der Absicht, Lernen zu erzeugen“. Hierbei fungiert das
direkte Erleben als Erfahrung.
Selbsterfahrung als effektive Methode des Lernens
Das in den USA im Jahre 2006 für Medizinstudenten entwickelte sogenannte „aging game“,
welches dem „instant aging“ Konzept ähnlich ist, konnte zeigen, dass es sich bei der
Selbsterfahrung um eine effektive Methode des Lernens handelt, welche zu mehr Empathie
und einer positiveren Einstellung gegenüber dem Alter führt.
Steigerung von Empathie durch Instant Aging
Unter dem Begriff Empathie versteht man die Fähigkeit, „sich kognititv in einen anderen
Menschen hineinversetzen zu können, seine Gefühle zu teilen und sich damit über sein
Verhalten und Handeln klar zu werden“ (vgl. dazu Filz (2008)).
Instant Aging erlaubt Perspektivenwechsel
Um sich in ältere Menschen hineinzuversetzen und ihr Verhalten zu verstehen, ist ein
Perspektivenwechsel unerlässlich. Ziel eines Perspektivenwechsels ist es, anschließend sein
eigenes Verhalten entsprechend den Bedürfnissen des älteren Menschen anzupassen.
Billmann-Mahecha (1988) betont, dass es dabei ganz wesentlich sei, dass man die Perspektive
des anderen einnimmt – in dessen „Haut schlüpft“ – und so die emotionalen Reaktionen
begreifen kann.
Mit dem Age Explorer® in die Haut des älteren Menschen schlüpfen
Der Age Explorer Instant Aging Anzug des Meyer-Hentschel Instituts ermöglicht es,
innerhalb von wenigen Minuten „in die Haut eines älteren Menschen zu schlüpfen“ und damit
mögliche Einschränkungen des Alters selber zu erleben und in die Wahrnehmungs- und
Erfahrungswelt älterer Menschen einzutauchen. Der Age Explorer® sorgt dadurch für einen
Blickwechsel und fördert die Empathie. Das Meyer-Hentschel Institut, Saarbrücken, gehört zu
den Pionieren im Bereich des Instant Aging: Bereits im Jahre 1985 begann das Institut mit
Forschungsprojekten zum Thema Instant Aging. 1994 wurde der erste Age Explorer® Instant
Aging Anzug der Presse vorgestellt.
Der Age Explorer® Instant Aging Anzug:
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Der Instant Aging Anzug Age Explorer des Meyer-Hentschel Instituts ermöglicht es innerhalb
von wenigen Minuten in die Haut eines älteren Menschen zu schlüpfen, mögliche
Einschränkungen des Alters am eigenen Körper zu spüren und damit in die Welt eines älteren
Menschen einzutauchen. / Grafikelemente: Markus Kluger.
Einsatzgebiete von Instant Aging mit dem Age Explorer®
In Zukunft werden Ärzte mit immer älteren Patienten zu tun haben, was ein EmpathieTraining sehr wichtig macht: Bei älteren Patienten funktionieren gelernte
Kommunikationsmuster nicht mehr so gut aufgrund visueller und auditiver Einschränkungen.
Da die Kommunikation mit den Patienten jedoch ein sehr wichtiges Element darstellt, ist es
von hoher Bedeutung, dass sich Ärzte in die Rolle ihrer Patienten hineinversetzen können.
Dies bietet ihnen die Möglichkeit, zu lernen, sich geduldig und mit Einfühlungsvermögen zu
verhalten. Hierbei hat die Erfahrung am eigenen Körper einen größeren Nutzen als die reine
Vermittlung von Wissen (Koytek (2008)).
Darüber hinaus hat Instant Aging eine große Bedeutung bei Kreativ-Workshops für
-Produktentwickler und Verpackungsdesigner : http://ageexplorer.ch/swiss_age_explorer_institute_beratungs_angebote/product_packaging_optimierun
g/
-Marketing- und Kommunikationsverantwortliche: http://ageexplorer.ch/swiss_age_explorer_institute_beratungs_angebote/promotion_werbung-anzeigentv-spots-internet-optimieren-fur-altere-kunden/
-Planer und Architekten: http://ageexplorer.ch/swiss_age_explorer_institute_beratungs_angebote/swiss_age_explorer_institute_v
erkaufsstellen_kundenraeume_gebaeude_optimierung/
(http://www.age-explorer.de/instant-aging, Recherche Juli 2014)
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Die Zukunft des Sports
Längst ist der Sport in unserer Gesellschaft angekommen. Er erfüllt Bedürfnisse aller Art, die
zu jeder Zeit und in jeder Situation auftreten. Künftig wird er daher auch den letzten
sportlosen Bereich erobern: Die Arbeitswelt. So ist Sport immer mehr ein riesiger Markt für
Inhalte, für Kleidung, für Dienstleistungen, für Ernährung und Gesundheit.
In der Studie erfahren Sie, wie Sie das große Potenzial des Sports auch für Ihr Unternehmen
transparent machen und wie Sie Sporttrends erfolgreich auf ihr Business übertragen.
Die Zukunft des Sports ist alles andere als eindimensional. Zwischen einer
Hochleistungsmaschine im Profisport, dem verspielten Einradfahrer, dem Sky-Süchtigen
Couch-Potato und dem ledrigen Marathon-Oldie scheinen Welten zu liegen. Sport ist so
ausdifferenziert wie die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und aus diesem Grund wollen wir
seine Zukunft ergründen. Denn Sport ist sowohl Spiegel, Zielbild wie auch zunehmend
zentraler Inhalt unseres Lebens.
Wir untersuchen in dieser Studie den Sport aus der Perspektive der Bedürfnisse. Dabei geht es
um die Rolle des Sports bei der Befriedigung aktueller Bedürfnisse sowie die
Entwicklungschancen, die sich daraus für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Wirtschaft
ergeben. Anhand sieben Hauptmotive erfahren Sie, was Sportler antreibt. Daraus ergeben sich
folgende Prognosen:
welche Einstellungen zum Sport künftig relevant werden
welchen Sport die Menschen sehen wollen
welche Arten von Sport sie treiben werden
wo und wann sie Sport machen werden
welche Märkte, Dienstleistungen und Produkte den Sport der Zukunft prägen werden
Sportivity; Anja Kirig, Thomas Huber; Mai 2014; 128 Seiten; ISBN: 978-3-938284-85-8
190.00 € zzgl. 7 % MwSt.
Neue Studie „Lebensstile für morgen“
Mit der aktuellen Lebensstil-Studie liefern die Autoren des Zukunftsinstituts ein neues
Erklärungsmodell für den gesellschaftlichen Wandel. Ausgangspunkt ist der massive Trend
zur Individualisierung, der es immer schwieriger macht, Menschen nach soziografischen
Kriterien einzuteilen. Die Autoren behelfen sich, indem sie auf Basis repräsentativer Daten
die Gesamtgesellschaft beleuchten, darunter jedoch die Innovatoren ausmachen, an denen sich
die Masse orientiert – von den Creativiteens über die Sinn-Karrieristen bis zu den Forever
Youngsters.
Die Zielgruppe ist tot. Es lebe der Lebensstil.
Ob alt oder jung, ob links oder rechts, ob studiert oder nicht: All das sagt immer weniger
darüber aus, wie ein Mensch lebt. Nichtsdestotrotz bleiben Menschen soziale Wesen, die sich
über Gemeinschaften definieren. Nur dass diese Gemeinschaften heute fließender sind und
sich über eine Mischung aus Werten, Einstellungen und Konsumpräferenzen darstellen –
kurz: Lebensstilen. Die zentrale Frage, die in der Studie beleuchtet wird: Wo stellen sich bei
allen Individualisierungstendenzen diese gemeinsame Lebensstile heraus? Und: Gibt es
Gruppierungen, die eine Leitbildfunktion haben und heute den Lebensstil für morgen prägen?
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Lebensstile sind Antworten auf den Wandel
Die Autoren der Studie suchten also nach Ähnlichkeiten in der Vielfalt und wurden fündig,
indem sie biografische Lebenssituationen ins Zentrum der Analyse rückten. Auch wenn
moderne Lebensläufe keiner linearen Logik mehr folgen, so macht es eben doch noch einen
Unterschied, ob das Leben durch Ausbildung, Elternschaft, etc. geprägt ist. Die verschiedenen
Stationen des Lebens sind heute jedoch durch besondere Herausforderungen geprägt. Wie
lässt sich beispielsweise Beruf und Familie miteinander vereinen? Die Innovatoren einer
Gesellschaft finden hierauf kluge Antworten und prägen durch ihr Verhalten einen neuen
Lebensstil.
Ein neues Selbstverständnis als Bürger und Konsumenten
Insgesamt zehn innovative Lebensstile machen die Autoren aus. Sie alle eint, dass sie ein
hohes Autonomieverständnis haben, auf Augenhöhe angesprochen werden wollen und meist
ganz andere Ansprüche haben als häufig angenommen. Zum Beispiel die Creativiteens – die
Innovatoren innerhalb der Jugendgeneration. Sie wachsen in einem Meer an Möglichkeiten
auf, ertrinken jedoch nicht darin, sondern nutzen sie spielerisch. Erfahrungen und
Experimente sind wichtiger als geradlinige Pläne. Talente und Leidenschaften sind der Kern
ihres Lebenswandels. Die neuen Medien sind für sie das zentrale Werkzeug, um eine Spur zu
hinterlassen: Vom Mitmach-Web zum Mitmach-Leben. Wer sie ansprechen möchte, muss
offen und ehrlich sein und ihnen einen Resonanzboden für ihre Kreativität bieten. Mit dem
klassischen Marketing können sie nichts anfangen.
Lebensstile sind schwer zu fassen, aber erfassbar
Basis der Studie bilden neben einer umfassenden Trendanalyse und Expertengesprächen mit
führenden Soziologen die Markt-Media-Daten „best for planning“ (b4p). Grundgesamtheit ist
die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland. Insgesamt wurden
30.274 zufällig ausgewählte Personen zu ihren Einstellungen und Verhaltensweisen befragt.
Auf diesem repräsentativen Datensatz basiert die individuelle Auswertung des
Zukunftsinstituts, mit der eine Quantifizierung der neuen Lebensstile möglich wird. Die
Autoren haben insgesamt zehn Gruppierungen mit Leitbildcharakter ausmachen können, die
den folgenden Anteil innerhalb ihrer Altersgruppe haben.

Vision-Rundschau Cluster 2014: Lebenswelten einmal anders

Seite 22

13,1 Prozent Creativiteens: Die Generation nach Facebook
Sie sind bekennende Bausparer, sehnen sich nach Familie und neuer Gemeinschaft. Und sind
doch anders. Aufgeschlossener. Kreativer. Entspannter. (Anteil an der Altersgruppe 14 bis 25
Jahre: 13,1% = 1,4 Mio.)
7,1 Prozent Business Freestyler: Postmoderne Lebenskünstler
Sie sind hochqualifiziert, selbstbewusst und permanent auf der Suche. Nach sich selbst, nach
mehr Verantwortung, nach größeren Herausforderungen, nach dem Glück, nach einem
besseren Leben. (Anteil an der Altersgruppe 20 bis 35 Jahre: 7,1 % = 1,1 Mio.)
4,0 Prozent Proll Professionals: Extravaganz statt Understatement
Sie sind nicht klug, aber schlau. Sie haben Spaß an der Selbstinszenierung mit dicken Autos
und Bling-Bling-Accessoires. Zugleich wissen sie, dass man ohne Anstrengung im Leben
nichts erreicht. (Anteil an der Altersgruppe 20 bis 40 Jahre: 4,0 % = 0,8 Mio.)
10,4 Prozent Gutbürger: Öko-Pragmatismus mit Stil
Sie übernehmen Verantwortung und stoßen aktiv Veränderungen an. Dieser AvantgardeLebensstil verkörpert einen erwachsenen Community-Gedanken und einen
zukunftsweisenden Öko-Pragmatismus. (Anteil an der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre: 10,4 % =
2,3 Mio.)
13,7 Prozent Tiger Women: Das neue weibliche Role Model
Sie verkörpern das moderne Rollenbild der Frau: unabhängig, berufstätig, selbstständig. Ihr
Erfolgsstreben macht sie aber nicht zum weiblichen „Lonely Wolf“. Ihr Ziel ist ein neues,
paritätisches Lebensmodell. (Anteil an der Altersgruppe 30 bis 45 Jahre: 13,7% = 1,2 Mio.)
11 Prozent Superdaddys: Aktive Väter
Sie programmieren die Gesellschaft der kommenden Jahre um. Die Familie ergänzt die Arbeit
als sinnstiftendes Element der männlichen Lebenswelt. (Anteil an der Altersgruppe 30 bis 55
Jahre: 11,0 % = 1,7 Mio.)
4,9 Prozent Mainstream-Stars: Leuchtende Sterne in der Masse
Sie möchten aus der breiten Masse, zu der sie gehören, herausstechen. Sie integrieren
Glamour und Extravaganz in ihr häuslich-bodenständiges Leben und wollen sich nicht
verstecken. (Anteil an der Altersgruppe 40 bis 60 Jahre: 4,9 % = 1,3 Mio.)
7,7 Prozent Sinn-Karrieristen: Mid-Ager auf Selbstfindung
Sie verfallen nicht in Lethargie, wenn sich in der Lebensmitte erste Krisentendenzen auftun.
Sie wagen den Neuanfang, lassen alte Routinen hinter sich und steigen aus dem Hamsterrad
aus – um endlich zu sich selbst zu finden. (Anteil an der Altersgruppe 45 bis 60Jahre: 7,7 % =
1,5 Mio.)
14 Prozent Silverpreneure: Vom Beruf zur Berufung
Sie setzen auf aktives Altern. Das heißt für sie, vor allem auch im Rentenalter noch
berufstätig zu sein. Mit ihrem Engagement setzen sie wichtige Impulse fr ein neues Altersbild
in der Gesellschaft. (Anteil an der Altersgruppe 55 Jahre und älter: 14 % = 3,7 Mio.)
10,4 % Forever Youngsters: Alles auf „Los“
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Sie betrachten den Start ins Rentenalter als Beginn der besten Lebenszeit. Voll Neugier und
Tatendrang stürzen sie sich in neue Aktivitäten, testen ihre Grenzen, ergreifen Initiativen,
verwirklichen Träume. (Anteil an der Altersgruppe 55 bis 80 Jahre: 10,4 % = 2,6 Mio.)
Lebensstile für morgen: Andreas Steinle, Janine Seitz, Christian Schuldt, Christian Rauch,
Thomas Huber, 2014; 132 Seiten, ISBN: 978-3-938284-84-1, 220.00 € zzgl. 7 % MwSt.
www.zukunftsinstitut.de/lebensstile2014

Die Zukunft des Sports
In einer neuen Studie hat das Zukunftsinstitut untersucht, welchen Stellenwert Sport und
Bewegung in unserer Gesellschaft künftig haben werden. Mit überraschendem Ergebnis: Statt
allseits beklagtem zunehmenden Bewegungsmangel und Sportmuffel-Klischees war unsere
Gesellschaft noch nie so an Sport und Bewegung interessiert wie heute.
Doch Sport wird in Zukunft anders verstanden, so die Ergebnisse der Autoren Thomas Huber,
Anja Kirig und Verena Muntschick. Rekorde, Wettkampforientierung und Leistung werden
zunehmend vom Wunsch abgelöst, ein neues Lebensgefühl in den Alltag zu integrieren.
Das Entscheidende für die Sportgesellschaft des 21. Jahrhunderts: Es geht nicht darum, den
richtigen oder falschen Sport, das richtige oder falsche Maximum an Bewegung zu vermitteln,
sondern den Menschen in ihren speziellen Lebenssituationen und in ihren individuellen
Bedürfnissen Zugang zu den unterschiedlichsten Facetten des Sportuniversums zu
verschaffen.
In der Studie Sportivity wird eines besonders klar: nämlich, an welchen Stellen unsere
Gesellschaft mit Bewegungsmangel kämpft. Daten, Statistiken, Interviews und
Expertengespräche belegen, dass es vor allem die Berufstätigkeit ist, die Menschen – gegen
ihren Willen – vom Sport fern hält. Während junge und in immer größerer Zahl auch alte
Menschen einen hohen Bewegungsindex haben, zwingen starre Arbeitsstrukturen jeden
zwischen Ausbildung und Rente zur körperlichen Faulheit. Und die Antwort auf das Problem
ist nicht eine Ausweitung klassischer Betriebssportprogramme, so die Zukunftsforscher,
sondern eine Flexibilisierung von Arbeits- und Sportkultur.
Ob Gesundheit, Arbeitskultur oder Konsum – die Frage, wie sich die Zukunft des Sports
entwickelt, entscheidet sich an sieben Bedürfnissen. Alle sieben sind elementar für eine
funktionierende Zivilgesellschaft mit einem Fokus auf Lebensqualität und Gesundheit.
Zugespitzt lautet die These der Autoren: Künftig brauchen wir ein Recht auf Bewegung.
Die 7 Bedürfnisse künftiger Sportler:
• Unterhaltungssport ist nicht länger von Passivität und dem Bier auf der Couch geprägt.
Der Eventsportler wird selbst aktiv und zum Co-Akteur jeder Sportveranstaltungen.
• Sport ist Konsum, Sport ist käuflich. Dem Sport-Fasion-Victim geht es darum, den
Schein der Sportlichkeit zu erzeugen – sich selbst gegenüber wie nach außen.
• Die Ära der Casual-Sportler beginnt. Ad-hoc und spontan muss Bewegung überall
möglich sein. Vor allem den öffentlichen Raum stellt das Sportbedürfnis vor neue
Herausforderungen.
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•
•
•
•

Sport wird zur Arbeit der Zukunft. Fitness wird wichtiger als Karriere und/oder in
diese fest integriert. Damit kann endlich die große Bewegungslücke zwischen Jugend
und Rente geschlossen werden.
Die Steigerung der sportlichen Leistungen kennt keine Grenzen mehr – dank immer
neuer Sport-Plus-Innovationen. Und das Limit des Machbaren ist noch lange nicht
erreicht.
Vereine sind out? Jein. Sport lebt mehr denn je von der Community! Doch die
Formen, wo und wie wir gemeinsam Sport machen, verändern sich radikal.
Thrill-Sportler sind ständig auf der Suche nach dem noch nicht Dagewesenen und
werden so zu den Entrepreneuren einer neuen Sportwelt. Sie setzten heute Maßstäbe,
die eben noch undenkbar waren.

Sportivity, Anja Kirig, Thomas Huber, Mai 2014, 128 Seiten
ISBN: 978-3-938284-85-8, 190.00 € zzgl. 7 % MwSt.
(http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien_detail.php?nr=122, Juli 2014)
Immobilien Report 2015 – Living Spaces
Kaum etwas bestimmt unser Leben so sehr wie die Räume, die uns umgeben. Die
Forderungen nach mehr Lebensqualität, stellen auch neue Ansprüche an unsere alltägliche
Umgebung. Die Qualität von Orten wandelt sich: Sie dienen der Gesunderhaltung, sollen
Inspiration fördern, Gemeinschaft abbilden, aber auch Rückzugszonen bieten. Der
Immobilien Report 2015 des Autorenteams Wolfram Putz, Lars Krückeberg und Thomas
Willemeit liefert in kompakter Form die wichtigsten Trendthemen der Branche rund um
Bauen, Wohnen und Gestalten von Räumen.
E-Mobility als Herausforderung für Wohnungsbau und Stadtplanung
Im Trend E-Mobility sehen die Autoren eine der größten Herausforderungen, aber auch neue
Chancen für Stadtplanung und Wohnungsbau der Zukunft. Elektromobilität darf nicht auf die
Anwendbarkeit im Automobilbereich beschränkt bleiben. Ganz im Gegenteil:
„Elektromobilität wird zum Auslöser eines neuen vernetzten Denkens.” Aktuell entstehen
beispielsweise am Berliner Wannsee drei Plus-Energiehäuser, bei denen die Bewohner nicht
nur den Wohnraum mieten, sondern auch ein Elektroauto dazu leasen können. Gespeist wird
das Fahrzeug durch die elektrische Überschussenergie, die das Haus erzeugt.
(www.holisticliving-berlin.de)
Home, sweet Home – Dörflichkeit im Kiez
Der Trend zum Neo-Biedermeier manifestiert sich im Wunsch nach Vertrautheit und den
sicheren vier Wänden in Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung und den damit
verbundenen Datenskandalen. Das Private wird als Idyll stilisiert, findet sich aber mitten im
Trubel der Städte wieder. Die Dörflichkeit des Kiezes wird inszeniert, „die PatchworkKommune repariert das verlorene Familiengefühl”. Baugruppen erleben einen Aufschwung,
da sie dem individualisierten Großstädter genügend Privatsphäre im Eigenheim, aber auch
einen Hauch von Gemeinschaft bieten. Diese Entwicklung erfordert ein Umdenken in der
Planung des Wachstumsmarktes Eigenheim.
Neue Gemeinschaftsformen fordern wandelbare Orte
Zugehörigkeit kann in unserer individualisierten Gesellschaft selbst gewählt, aber auch
jederzeit wieder gewechselt werden. Mit Community Commuters beschreiben die Autoren das
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permanente Pendeln zwischen Gemeinschaften und die Identifikation mit mehreren
Communities zur gleichen Zeit. Neue Nachbarschafts-Modelle, die auf gegenseitiges
Vertrauen und Hilfe gründen, sind nur eine Ausformung dieses Trends und werden in
Anbetracht einer alternden Gesellschaft an Einfluss gewinnen. Doch auch innovative Work
Communities benötigen völlig andere virtuelle wie physische Orte der Arbeit.
Ganzheitliche Gesundheitsarchitektur
Mit dem Kapitel From Hospital to Hospitality wagen die Autoren einen Ausblick auf die
Krankenhausarchitektur und Praxisgestaltung. Denn das Umdenken hin zu mehr
Gesundheitsbewusstsein und Selbstverantwortung seitens der Patienten ist bereits im vollen
Gange – doch spiegelt sich aktuell erst in einigen wenigen ganzheitlichen Gesundheitsbauten
wider. Patienten werden zu Gästen und Orte der Heilung und des Urlaubs verschmelzen.
Relevanz setzt Nachhaltigkeit auf eine neue Stufe
New Relevance erweitert den Blick auf einen gesamtgesellschaftlichen Trend mit hoher
Strahlkraft. Die These der Autoren: Nachhaltigkeit alleine reicht nicht mehr. Menschen sind
auf der Suche nach neuen Werten. Authentizität tritt an die Stelle von Nachhaltigkeit, Kultur
ersetzt Luxus und Solidarität wird zur neuen Individualität. Orte können mit neuer Relevanz
aufgeladen werden, indem sie ihre Einzigartigkeit herausstellen, aber auch die Möglichkeit
zum partizipativen Erlebnis bieten.
Pop-up-Stores – Die Magie des Temporären
Der Themenschwerpunkt Pop-up liefert einen fundierten Einblick in die Welt der temporären
Orte und der limitierten Angebote. Denn in Zeiten globaler Jederzeit-Verfügbarkeiten von
Produkten und Services schafft Verknappung wieder einen neuen Hauch von Exklusivität.
Zur Belebung des Einzelhandels bereits weitgehend etabliert, findet das Pop-up-Prinzip
inzwischen auch Anwendung in der Gastronomie, im Tourismus und in kulturellen Projekten.
Großes Potenzial sehen die Autoren in der Nutzung von Pop-up für die Immobilienbranche:
„Indem ungenutzte Flächen interimsweise kulturell bespielt werden, kann nicht nur die
Attraktivität einer Immobilie, sondern eines ganzen Viertels gesteigert werden.”
Immobilien Report 2015, Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit
September 2014, 112 Seiten, ISBN 978-3-938284-89-6, 150.00,- € zzgl. 7 % MwSt.
www.zukunftsinstitut.de/immobilienreport

Immobilienreport 2015

Living Spaces
Wie müssen öffentliche, gewerbliche und private Räume künftig gestaltet sein, um unserem
gesteigerten Anspruch auf Lebensqualität gerecht zu werden? Kaum etwas bestimmt unser
Leben so sehr wie die Räume, die uns umgeben. Die globale Urbanisierung und die
wachsende Mittelschicht zwingen uns umzudenken. Daher brauchen wir in Zukunft:
 neue Infrastrukturen, die Mobilität und Wohnen verbinden.
 neue Energie-Landschaften, die sich nahtlos in unsere Umwelt einfügen.
 Lösungen für partikulares und gemeinschaftliches Wohnen, die sowohl unserem
Wunsch nach Sicherheit durch Gemeinschaft als auch nach Einzigartigkeit
entsprechen.
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Der IMMOBILIEN REPORT 2015 beschäftigt sich mit den Trendthemen rund um unsere
gebaute Welt: vom privaten Wohnen, dem gewerblichen Bauen, dem Urbanismus bis hin zum
Design und der Mobilität – vernetzt, kontextualisiert, umfassend. Er ist ein „Must-Read“ für
alle Planer und Produzenten von Räumen, von der Immobilien- und Baubranche, über
Architekten, Produktdesigner und Retailer bis zu privaten Bauherren und Vertretern der
Mobilitätsbranche.
Schwerpunkte
Der Themenschwerpunkt des IMMOBILIEN REPORTs 2015 widmet sich dem Konzept der
Pop-up-Stores. In Zeiten der Überall- und Jederzeit-Verfügbarkeit von Produkten schaffen
gerade temporäre und limitierte Angebote einen Zauber der Exklusivität. Neben dem
Einzelhandel entdecken zunehmend auch Anbieter aus den Bereichen Kultur, Hotellerie und
Gastronomie das Potential des Formats. Sie profitieren von dem Bedürfnis nach
authentischen, sinnlichen und exklusiven Erfahrungen, die das Gefühl von besonderer
Zugehörigkeit vermitteln. Dabei wandeln sich Orte zu wahren Erfahrungs- und
Möglichkeitsräumen. Der Report zeigt, wie Pop-up-Stores Ort und Zeit wieder begehrlich
machen.
Der Branchenschwerpunkt beleuchtet das Thema E-Mobility. Erfahren Sie, wie
Elektromobilität zum Auslöser eines neuen vernetzten Denkens wird und wie sich daraus
neue Chancen für die Stadtplanung und den Wohnungsbau von morgen ergeben.
Die wichtigsten Living-Spaces-Trends
 Neo-Biedermeier: Die allumfassende Digitalisierung und die damit verbundenen
Datenskandale haben den Wunsch nach Privatsphäre verstärkt. Der nostalgische
Rückzug ins eigene Heim erlebt aktuell eine Renaissance.
 From Hospital to Hospitality: Der Megatrend Gesundheit verändert die Architektur
von Krankenhäusern und Arztpraxen. Die Orte der Heilung und des Urlaubs
verschmelzen und Patienten werden zunehmend zu Gästen.
 Community Commuters: Zugehörigkeit kann in der individualisierten Gesellschaft
selbst gewählt und jederzeit gewechselt werden. Neue Nachbarschaftsmodelle, aber
auch neue Arbeitsformen fordern eine adäquate Architektur für solche Communities.
 New Relevance: Nachhaltigkeit geht in die zweite Runde. Der Trend zu New
Relevance entspringt dem Bedürfnis nach kulturellen und authentischen Erlebnissen,
die zwar einmalig sind, an denen andere aber dennoch teilhaben können.
(http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien_detail.php?nr=124, November 2014)

Auf dem Weg in die Unwissensgesellschaft
Angeblich leben wir in einer Wissensgesellschaft. Tatsächlich aber stirbt das Wissen, wenn es
zur Ware gemacht und an den Schulen und Universitäten durch Kompetenzen ersetzt wird.
In seinem sehr lesenswerten aktuellen Werk „Die Explosion des Wissens“ erzählt der
britische Ideenhistoriker Peter Burke die Geschichte des Wissens von der Epoche der
Aufklärung bis zur Gegenwart nach. Der deutsche Titel - im Original heißt es schlicht „A
Social History of Knowledge“ – ist vielsagend zweideutig: Was explodiert, breitet sich
schlagartig aus, macht existierende Ordnungen platt - und zerlegt sich dabei gleichzeitig selbst
unwiederbringlich in kleinste Einzelteile.
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Die Geschichte des Wissens wird üblicherweise als eine große Geschichte des Fortschritts
gesehen, die in der „Wissensgesellschaft“ mündet, in der wir nun angeblich leben – und die
immer schneller fortschreitet. Eine ewige Aufwärtsbewegung von immer mehr wissenden
Menschen.
Burke aber erzählt sein Werk gerade nicht als eine solche eindimensionale
Fortschrittsgeschichte. Er widmet auch dem „Wissen verlieren“ ein eigenes Kapitel. Die
Geschichte des Wissens ist – wenn man weit genug zurückblickt – eine des Auf und Ab. Und
es gibt gute Gründe dafür, die Gegenwart eher auf dem absteigenden Ast zu sehen.
Denn Wissen kann verloren gehen. Oder genauer gesagt: Wissen, egal ob auf Pergament,
Papier oder auf Servern gespeichert, bleibt tote Materie, wenn es sich nicht mehr durch
Menschen in Geist verwandelt. Und dann wird aus einer Wissensgesellschaft ganz schnell
eine Unwissensgesellschaft.
Das passierte im weltgeschichtlichen Maßstab bereits mindestens einmal, nämlich beim
Übergang von der Antike ins frühe Mittelalter. Mit dem Zusammenbruch des Römischen
Reiches gingen nicht nur praktische Kulturtechniken verloren, wie zum Beispiel das Wissen
um die Herstellung von Dachziegeln. Viele Menschen des 6. Jahrhunderts lebten in
Strohhütten, während die einstigen Städte mit Fußbodenheizungen und Abwassersystemen zu
Ruinen verfielen.
Aber viel wichtiger: Gleichzeitig schloss in Athen im Jahre 529 der oströmische Kaiser
Justinian die Platonische Akademie, in der bis dahin das Erbe der klassischen griechischen
Denker gepflegt wurde. Diese banausische Untat im Namen des Christentums gilt vielen
Historikern als die Geburtsstunde des „finsteren“ Mittelalters. Unzählige Bücher wurden in
den folgenden Jahrhunderten schlicht vergessen, weil sie niemand mehr las.
Der Niedergang des Wissens ist aber leider nicht nur ein historisches Phänomen, sondern
höchst aktuell.
Wissen als Ware
Zwar schließen wir keine Hochschulen und vernichten keine Bücher. Im Gegenteil, wir
veröffentlichen sogar immer mehr. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels meldete
1951 nur 10.149 Erstauflagen, 2013 waren es 81.919 neue Bücher. Bei nur leicht gestiegener
Bevölkerung hat sich das Angebot an Büchern verachtfacht.
Selbst wenn, wie es bei der „Stiftung Lesen“ heißt, die mit Lesen verbrachte Zeit der
Deutschen nicht weniger geworden ist, so ist doch die Aufnahmefähigkeit für das
durchschnittliche Buch auf einen Bruchteil reduziert worden. Kurz: Wir häufen Wissen an,
das allein durch seine schiere Menge einer inflationären Entwertung unterliegt, und stets von
sofortigem Vergessen bedroht ist.
Die Fragmentierung des Wissens in immer stärker spezialisierte Wissensgebiete geht, wie
Burke feststellt, mit dem wachsenden Verlangen nach immer schnellerer Zufuhr von Wissen
einher. Allein das führt schon zu einer Trivialisierung und Entwertung des Wissens. Vor
allem aber: Wir würdigen Wissensinhalte zur Ware und zum ökonomischen
Produktionsfaktor in der so genannten Wissenswirtschaft herab.
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In den Unternehmen ist dieses "Zur-Ware-werden" unter dem Schlagwort
„Wissensmanagement“ am weitesten fortgeschritten. Es wird nicht mehr von Menschen
geistig aufgenommen, sondern verwaltet wie ein Warenlager, völlig losgelöst vom
persönlichen Erleben. Der Frankfurter Ökonom Bertram Schefold konstatiert in unserer
angeblichen Wissensgesellschaft die falsche Grundannahme, dass „alles Wissen, alle
persönliche Bildung, alle kulturelle Hervorbringung auf individuelle Konsumierbarkeit
zurückzuführen“ sei.
Längst hat diese Wissensfremdheit und –feindschaft auf die Institutionen der
Wissenserzeugung und –weitergabe selbst übergegriffen, nämlich auf Schulen und
Hochschulen. Einmal ist hier die Übernahme von Managementmethoden zu nennen, die die
Gefahr mit sich bringen, dass ökonomische Ziele den eigentlichen Auftrag der Wissenschaft –
Wissen zu schaffen und weiterzugeben – völlig in den Hintergrund treten lassen.
Noch nachhaltiger sind aber die Folgen dessen, was unter dem Banner der
Kompetenzorientierung derzeit geschieht. Es geht um nichts anderes als die Vertreibung des
Wissens und sein Ersatz durch das Können. Alle Lehrpläne an deutschen Schulen und auch
Curricula an Hochschulen werden seit einigen Jahren mit Hilfe des Zauberworts der
Kompetenzorientierung „entrümpelt“.
Dieses Wort „Entrümpeln“, das in bildungspolitischen Diskussionen immer wieder fällt,
erinnert nicht umsonst an das Auflösen einer Bibliothek. Es zeigt, dass nach Ansicht der
Vertreter der Kompetenzorientierung das meiste, was man bislang glaubte lehren und wissen
zu müssen, hinfällig geworden ist.
Kompetente Wenigwisser
Anstelle des angeblich unnützen Wissens sollen Kompetenzen, also Fähigkeiten, erworben
werden, die unmittelbar auf die zu lösenden Probleme der künftigen Arbeitsmarktteilnehmer
anzuwenden sind. Der Kompetenzbegriff eröffnete den Autoren der Lehr- und Studienpläne
ein unendlich weites Feld der Beliebigkeit.
Immer neue Kompetenzen – im Schweizer Lehrplan 21 sind es nicht weniger als 4500
verschiedene – werden dem Schüler abverlangt. Allein im Philosophieunterricht beginnt das
mit der Reflexionskompetenz, dazu kommt dann die "phänomenologische Kompetenz" und
als Krönung die Handlungskompetenz.
Wenn zwischendurch auch mal von Sachkompetenz die Rede ist, so heißt das nicht, dass der
Schüler irgendetwas wirklich wissen muss. Inhalte, also zum Beispiel die Lehren eines
bestimmten Philosophen, sind stets nur als Beispiel zu nutzen, an dem der Schüler seine
Kompetenz zeigen soll.
Das bedeutet also in der Konsequenz den Verzicht auf jegliches verbindliche Wissen. Die
Reflexionskompetenz lässt sich schließlich an einem Text von Marx genauso demonstrieren
wie an einem von Schumpeter. Aber heißt das, dass es egal ist, ob Schüler heute Marx oder
Schumpeter lesen sollen?
„333 bei Issos Keilerei“. Der Merkspruch von Generationen deutscher Gymnasiasten wird
heutigen Schülern vermutlich unbekannt bleiben und bald nicht einmal mehr eine Anekdote
sein. Man kann nun fragen: Ist das nicht wurscht? Einmal „Issos“ oder „333 vor Christus“ in
die Suchmaske von Google eingeben, schon erfährt jeder ganz ohne Paukerei, wie das Heer
Alexanders des Großen die Perser unter Dareios in Kleinasien in die Flucht schlug.
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Nur, was hilft der Wikipedia-Eintrag demjenigen, der noch nie etwas von Alexander, Dareios,
Makedonen und Persern gehört hat? Jeder Satz des Eintrags wird ihn nur zusätzlich verwirren.
Das gilt natürlich auch für alle anderen Wissensgebiete: Ohne ein Skelett an Faktenwissen ist
es gar nicht möglich, sich über Detailwissen zu informieren.
Die kompetenten jungen Menschen, die aus dem neuen kompetenzorientierten
Bildungssystem hervorgehen, werden also, steht zu befürchten, solche sein, die wenig wissen,
aber viele konkrete Probleme lösen zu können glauben.
Dass sie dadurch zu produktiveren Arbeitskräften werden, kann man hoffen - aber auch
bezweifeln. Nicht zu bezweifeln ist, dass ein Mensch, der wenig weiß, eher glaubt, was ihm
gesagt wird, weil kritisches Denken ohne Wissen kaum möglich ist.
Eine Gesellschaft des Unwissens, auf die wir möglicherweise zusteuern, droht damit auch
eine Gesellschaft der Unmündigkeit zu werden.
(http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/bildung-auf-dem-weg-in-die-unwissensgesellschaftseite-all/11009200-all.html, November 2014)
Gutes Geld – Bezahlen, Investieren und die Wertschöpfung der Zukunft
Hat das Medium Geld in Zeiten der Digitalisierung eine Zukunft? Diese Frage beantwortet
das Zukunftsinstitut in seiner neuen Studie „Gutes Geld – Bezahlen, Investieren und die
Wertschöpfung der Zukunft“. Die Autoren veranschaulichen die Auswirkungen der
zunehmenden Virtualität und Mobilität des Lebens auf die Finanzwelt von morgen und
beschreiben mögliche neue Formen und Funktionen des Geldes in der Zukunft.
Digitale Finance, Cashless Future und Future Values – das sind die Themen der Studie. Die
Thesen der Autoren: Die Digitalisierung sämtlicher Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft
revolutioniert das heutige Geldsystem. Alte Kontroll- und Machtstrukturen lösen sich auf und
werden durch eine offene Netzkultur ersetzt. Geld spielt nicht mehr eine zentrale Rolle als
Wirtschaftstreiber und Wertaufbewahrungsmittel. Mit ihrer Analyse einer Reihe innovativer
Währungskonzepte und Bezahlverfahren skizzieren die Autoren, wie wir in Zukunft mit Geld
umgehen werden. Dabei zeigen sie die Herausforderungen für die klassischen Zahlungs- und
Finanzdienstleister auf.
Neue Wertschöpfung, neue Wirtschaft
Geld verliert seinen Selbstzweck und wird damit wieder vorrangig zum Tauschmittel. Ein
nicht mehr primär über Geld definiertes Wirtschaftsverständnis setzt sich durch. Die Studie
eröffnet Perspektiven auf neue Formen der Ökonomie, die sowohl ganz ohne Geld als auch
mit bedingungslosem Grundeinkommen denkbar sind – in jedem Fall aber nicht mehr von
Geld regiert sein werden. Letzteres Szenario wird über eine megatrendbasierte
Gesellschaftsanalyse greifbar. „Gutes Geld“, das bezeichnet die neue soziale Funktion, die
das Zukunftsinstitut für die Zukunft des Geldes in Ausblick stellt.
Geld verliert seine materielle Gestalt
Die Digitalisierung wird Geld auf eine neue Evolutionsstufe heben. Finanzielle
Angelegenheiten werden zukünftig immer seltener eine materielle Grundlage haben.
Geldwerte werden vor allem aus virtuellen Zahlen bestehen. Das bedeutet: Der Zugang zum
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Online-Depot muss überall und einfach möglich sein. Mobile Payment wird zum Standard.
An innovativen Beispielen analysiert die Studie die Vor- und Nachteile möglicher
Transaktionsverfahren der Zukunft.
Reputation durch öffentliche Aufmerksamkeit
Geld als nicht greifbare Größe zu akzeptieren, setzt ein größeres Vertrauen in sein Konzept
voraus. Das bringen Menschen immer weniger den klassischen Instanzen und dafür
zunehmend dem Netz entgegen. Hier sehen sie ihren Anspruch auf Transparenz und
Mitgestaltung erfüllt. Sicherheit bietet ihnen das Urteil der virtuellen Crowd. Im Netz jedoch
kann jeder überall Anbieter und Konsument von Finanzdienstleistungen werden: Was zählt,
ist die Akzeptanz der Kunden. Das verändert die Finanzwelt grundlegend: Klassische
Dienstleister konkurrieren in Zukunft auf Augenhöhe mit vielen kleinen Online-Akteuren.
Kontrolle aufgeben, interaktiv werden und sich transparent zeigen – das rät das
Zukunftsinstitut denen, die das Vertrauen und die Aufmerksamkeit der Netzgemeinde
gewinnen und behalten wollen.
Währungsvielfalt statt Universalwährung
So wie keine zentralistischen Finanzdienstleister mehr existieren werden, wird es laut der
Studie auch keine Universalwährung mehr geben. Die Vielzahl digitaler Währungen und
Bezahlmethoden, die im Netz entstehen, dezentralisiert das Geldsystem. Darin sehen die
Autoren neue Chancen für die Krisensicherheit: Weil unterschiedlichste Geldformen
nebeneinander existieren, wird das Konzept „Geld“ insgesamt stabiler.
Die Netzwerkmentalität der Generation Y
Die Studie beschreibt einen Werte- und Mentalitätswandel in der Gesellschaft: Die junge
Generation der Digital Natives zweifelt Besitz, Profit und Konsum als erstrebenswerte
Lebensziele zunehmend an. Sie bevorzugt die ökonomische Philosophie der Shareconomy –
das Teilen von Ressourcen – und sieht sich als kollektive Selbstsorger. Crowdfunding, das
gemeinschaftliche, selbstorganisierte Investieren, ist ein typisches Symptom dieser
veränderten Haltung. Wert hat der (immaterielle) Nutzen von Dingen: Nämlich in ihrer
Funktion, die persönliche Lebensqualität zu steigern. Demnach sind Gebrauchtkäufe
zukünftig kein Zeichen mehr von Armut und Geldbesitz keines mehr für Reichtum
Folgende Schwerpunkte sind von besonderer Relevanz:
 Die Evolution des Geldes
 Geld ist das älteste und wichtigste Informationssystem der Menschheit. Eine
Erfolgsgeschichte - mit offenem Ausgang
 Digital Finance
 Der digitale Lebensstil erzeugt ein anderes Geldsystem. Finanzen im Zeitalter von
Transparenz und Partizipation
 Cashless Future
 Wie wir in Zukunft bezahlen werden und digitale Währungen Wertschöpfung und
Märkte verändern
 Future Values
 Geld und Bezahlbarkeit in der Gesellschaft von morgen. Was in Zukunft wertvoll ist
und worin wir investieren
Angaben zur Studie
Gutes Geld, Auroren: Christian Schuldt, Christian Rauch, Anja Kirig, Thomas Huber
September 2014, 89 Seiten, ISBN: 978-3-938284-90-2 (www.zukunftsinstitut.de/gutes-geld,
Oktober 2014)
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Share Caring – Die Zukunft der Medizin
Fehlendes Vertrauen, mangelhafte Kommunikation und schlechte Arbeitsbedingungen: Die
Vorbehalte gegenüber dem heutigen Gesundheitssystem sind groß. Das Zukunftsinstitut
berichtet in seinem Monatsmagazin TREND UPDATE in der Oktober-Ausgabe „Dr. gut.“
über neue Wege der Medizin hin zu mehr Transparenz, Kooperation und einer neuen
Arbeitskultur.
Die Zukunft der Medizin liegt in einem produktiven Miteinander. Patienten werden zukünftig
als gleichberechtigte Mitwirkende verstanden. Ärzte leisten künftig auch im Internet einen
professionellen Beitrag zu einer neuen Art der Kommunikation über Gesundheit. Das
Verleihen von teuren medizinischen Geräten wird sowohl im öffentlichen als auch im
privaten Bereich zur Normalität. Dasselbe gilt für den Medizintourismus: Er wird nicht mehr
als Schimpfwort, sondern zunehmend als konsequente Nutzung des internationalen
Fachkräftemarkts verstanden. Um das qualitative Potenzial von Ärzten ausschöpfen zu
können, steht zudem eine Veränderung des medizinischen Arbeitsumfelds und -klimas bevor:
Flache Hierarchien, Freiräume für Weiterbildungen und diagnoseorientierter Austausch von
Fachkräften in Spezialkliniken sind das Erfolgskonzept der Medizin von morgen.
Patient und Arzt begegnen sich im Netz
Die Netzgemeinde ist kommunikativ und teilt gerne. Sich in Internetforen statt beim Arzt
Gesundheitstipps und Diagnosen einzuholen, ist für viele schon zur Normalität geworden. Für
Ärzte war das bislang ein Ärgernis, führte es doch nicht selten zu einem Vertrauensverlust der
Patienten. In Zukunft aber werden Mediziner das Internet immer mehr als Chance begreifen,
die Nähe zum Patienten wiederherzustellen und ihn selbst mit professionellen Informationen
zu versorgen. Damit wird der Patient als gleichwertiger Kooperationspartner in puncto
Gesundheit akzeptiert.
Medizinische Versorgung als Gemeinschaftsprojekt
Die Kultur des Teilens – die Shareconomy – erreicht die Gesundheitsbranche. Nicht nur
Wissen und Informationen, sondern auch medizinische Geräte werden in Zukunft
selbstverständlich weitergereicht und ausgeliehen. Und das sowohl im öffentlichen als auch
im privaten Bereich. Das entspricht einer neuen Mentalität des effizienteren Umgangs mit
Ressourcen. Internetplattformen sind auch hier das Medium, das die Kommunikation und die
Austauschmöglichkeiten leicht macht. Getauscht werden hierüber sogar schon erste FürsorgeDienste auf ehrenamtlicher Basis.
Die Gesundheitswelt wird international
Eine neue Branche entsteht: Der Medizintourismus verliert seinen Billig-Charme und wird zu
einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor. Rundum-sorglos-Pakete mit Reiseorganisation,
Hotelbuchung und Betreuung werden zum Standard. Dabei geht es längst nicht allen primär
um eine Kostenverringerung: Kürzere Wartezeiten oder tatsächlich den allerbesten Arzt aus
dem internationalen Pool zu bekommen – das spielt für Menschen in Zukunft eine ebenso
große Rolle. Aus diesem Grund ist auch Deutschland ein beliebtes Ziel für Medizintouristen
geworden. Anschließen wird sich an diesen Trend ein professioneller Pflegetourismus: Holte
man sich früher billige Pflegekräfte ins Land, gehen immer mehr Patienten im Alter ins
Ausland, um dort eine optimale Versorgung und Infrastruktur vorzufinden.
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Teilzeit arbeiten, ganzheitlich behandeln
Nicht nur der Patient, sondern auch der Arzt leidet unter den zu kurzen Behandlungszeiten,
die das auf Sparkurs ausgerichtete Gesundheitssystem produziert. Eine neue Arbeitskultur für
Mediziner wird den Arztberuf wieder attraktiv und für Patienten wieder vertrauenswürdiger
machen: Alte Machtstrukturen werden beseitigt, Konkurrenz wird durch Kooperation ersetzt,
Gesundheitszentren für einzelne Erkrankungen fördern fachspezifische Zusammenarbeit – so
wie es die USA bereits vormachen. Neue Arbeitsmodelle räumen Zeit für Weiterbildung und
Forschung ein und machen Teilzeitarbeit zu einer akzeptierten Berufsform auch für Ärzte.
Weitere Themen in dieser Ausgabe: Die Volkskrankheit „schlechter Schlaf“ wird in Zukunft
ernst genommen und konsequent bekämpft werden. Städte, ihre Infrastruktur und
Arbeitsplätze werden zu chronobiologisch ausgerichteten Räumen, die den Bedürfnisse der
Frühaufsteher und Nachteulen gleichermaßen gerecht werden. Flexible Arbeits- und
Öffnungszeiten, Tageslichtlampen und Schlafsteuerungstechniken berücksichtigen den
individuellen Biorhythmus und verbessern so auch den Schlaf nachhaltig. Und: Exoskelette
und Flugdrohnen sind Beispiele militärischer Innovationen, die in Zukunft vermehrt in den
zivilen Alltag einwandern werden.
Anfragen:
Zukunftsinstitut GmbH, Internationale Gesellschaft für Zukunfts- und Trendberatung,
Verena Muntschick, Kaiserstraße 53, D-60329 Frankfurt, Telefon: +49 69-264 848 9-24 /
Fax: +49 69-264 848 9-20, E-Mail: presse@zukunftsinstitut.de, Oktober 2014)
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