
Ergebnisbroschüre

2021

EINE KREATIVE WERKSTATT FÜR UNSERE ZUKUNFT

Eine Kooperation zwischen der Kunstschule KemptenEine Kooperation zwischen der Kunstschule Kempten
und dem Tuteka e.V.und dem Tuteka e.V.

EINE KREATIVE WERKSTATT FÜR UNSERE ZUKUNFT



Im Projekt ‚Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für 
unsere Zukunft‘ laden die Kunstschule Kempten und 
der Tuteka e.V. junge Menschen dazu ein, gemeinsam 
Ideen für eine wünschenswerte, gerechte und nach-
haltige Zukunft zu entwickeln.

Das Ziel des Projekts Junges Utopia ist es,  Jugendliche 
an das Thema der nachhaltigen Entwicklung heran-
zuführen und ihnen zu zeigen, dass sie selbst 
gestaltende Akteur*innen eines sozial-ökologischen 
Wandels sein können. Orientiert an der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung, welche 2015 von 
den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, und 
den dazu abgesteckten 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung sollten im Projekt jungen Menschen 
Möglichkeitsräume erö� net werden, in denen ihre 
Ideen für eine nachhaltige Zukunft Raum � nden, 
gehört und diskutiert werden und damit Gewicht 
bekommen. 

Um was geht es?
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• Zukunftswerkstätten im Rahmen von 
Ferienprogrammen in der Kunstfabrik 
Kempten

• Zukunftswerkstätten in Schulen und 
in Einrichtungen der Jugendhilfe:

Wer sind die Initiator*innen?

Ku n s t s c h u l e  Ke m p t e n

Die Kunstschule Kempten bietet seit Herbst 2016 
ein vielfältiges künstlerisches Programm für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Als Akteurin Kultureller 
Bildung möchte sie durch theoretische und praktische 
Auseinandersetzung mit dem Medium Kunst den 
Erwerb vielfältiger Kompetenzen, wie das Erlernen 
künstlerischer Techniken, die Kreativität und die 
individuelle bildnerische  Ausdrucksfähigkeit fördern. 
Die Kunstschule möchte Kunst als Medium des non-
verbalen Ausdrucks näherbringen, mit Hilfe dessen 
eine besondere Auseinandersetzung mit sich und der 
Welt ermöglicht wird. Gerade in der heutigen Zeit, 
die immer mehr durch Bilder bestimmt wird, kann 
die künstlerische Auseinandersetzung befähigen, 
mit dieser Flut umzugehen. Ein zentrales Ziel der 
Kunstschule ist es, ihre Angebote so zu gestalten, 
dass möglichst viele Menschen in ihrer kulturellen 
Teilhabe gestärkt werden.

Tu t e k a  e. V.

Im Zentrum der Arbeit des gemeinnützigen Vereins 
steht der gesellschaftliche Wandel und die Chancen 
und Herausforderungen, die mit diesem  einhergehen. 
Ein zentrales Interesse liegt bei der Frage, wie das 
Zusammenleben in Zeiten von Globalisierung, 
Digitalisierung und Klimawandel gestalten werden 
soll. Der Tuteka e.V. möchte dabei Möglichkeitsräume 
scha� en, in denen an positiven Zukunftsentwürfen 
gearbeitet werden kann und in denen sich die Teil-
nehmer*innen als aktive Gestalter*innen des gesell-
schaftlichen Wandels erleben. Dieses Ziel soll durch 
Kooperationen mit unterschiedlichen Akteur*innen, die 
ebenfalls an einer Entwicklung hin zu einer friedlichen, 
solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft interessiert 
sind, erreicht werden.

Zu s a m m e n a r b e i t

Aus der Zusammenarbeit von Kunstschule Kempten 
und Tuteka e.V. entstand das Projekt ‘Junges Utopia - 
eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft’. In diesem 
Jugendbeteiligungsprojekt wurde mit jungen  Menschen  
in Zukunftswerkstätten an einer nachhaltigen, gerechten 
und wünschenswerten Zukunft gearbeitet. Durch die 
Kombination von Methoden aus der Politischen und 
Kulturellen Bildung, sowie der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung wurden die Stärken beider Institutionen 
vereint.

Wen haben wir mit
dem Projekt erreicht?

Welche Formate haben
wir angeboten?

• ca. 90 Jugendliche 
• aus Kempten und Region
• zwischen 11 und 18 Jahren

• Zukunftswerkstätten im Rahmen von 
Ferienprogrammen in der Kunstfabrik 
Kempten

• Zukunftswerkstätten in Schulen und 
in Einrichtungen der Jugendhilfe:
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Wie sind wir vorgegangen?

Um sich dem komplexen Thema der nachhaltigen 
Entwicklung gemeinsam anzunähern, veranstalteten 
wir sogenannte Zukunftswerkstätten. Wie genau 
diese abgelaufen sind, werden wir nun im Folgenden 
beschreiben. Zunächst führten wir das Thema im 
Rahmen eines thematischen Impulses ein. 

 

Gemeinsam erarbeiteten wir uns, was es mit dem 
Begri�  nachhaltige Entwicklung auf sich hat und 
erfuhren, dass eine Entwicklung dann als nachhaltig 
bezeichnet werden kann, wenn sie die Bedürfnisse 
der heute lebenden Menschen befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können.

Die moderne Nachhaltigkeitsdebatte bezieht
wirtschaftliche, soziale, ökologische und politische 
Dimensionen mit ein, wenn es darum geht zu beurteilen, 
ob eine Entwicklung nachhaltig ist. An regionalen 
Beispielen besprachen wir, welche Aspekte für welche 
der Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung 
relevant sein können. Dabei kristallisierte sich heraus, 
dass es immer sehr viele Facetten zu beachten gibt, 
man deshalb einen sehr breiten Blick der Beurteilung 
zugrunde legen muss und man Lösungen immer nur 
in demokratischer Aushandlung � nden wird.

Wie können wir unter Beachtung dieser Komplexität 
denn überhaupt zu einer nachhaltigen Entwicklung 
kommen? Eine aktuelle Strategie, die 193 Länder auf 
der ganzen Welt gemeinsam verfolgen, stellt die von 
den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedete 
„Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ dar. Diese 
Strategie ist gleichzeitig Kompass und Motor für die 
Gestaltung einer nachhaltigen Welt und sollte auch 
uns im Projekt als Orientierung dienen. 

Was bedeutet nachhaltige 

Entwicklung?

Welche Faktoren bestimmen,

ob eine Entwicklung nachhaltig 

ist oder nicht?

Wie kann die Zukunft denn

nachhaltiger werden?
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Die 17 Nachhaltigkeitsziele

Konkret orientierten wir uns an den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, kurz SDGs), die mit der „Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung“ verabschiedet wurden. Die Ziele 
sind unterteilt in die fünf Bereiche:

MENSCHEN

PLANET

WOHLSTAND

FRIEDEN               ZUSAMMENARBEIT

Diese 17 Ziele (SDGs), die bis 2030 erreicht werden 
sollen, kennzeichnen, in welchen Bereichen nach-
haltige Entwicklung gestärkt und verankert werden 
muss. Alle 193 Länder und somit auch Deutschland 
sind mit Hinblick auf die Erreichung der SDGs noch 
Entwicklungsländer, müssen sich aktiv einbringen 
und das immer in Hinblick auf globale Kooperation. 
Mit dem Projekt Junges Utopia wollten wir mit jungen 
Menschen aus Kempten und Region genau hierzu 
einen Beitrag leisten. So sollten die Jugendlichen für 
ihren Lebensraum Ideen und Maßnahmenvorschläge 
entwickeln, die zur schrittweisen Erreichung der 
SDGs in Kempten und Region beitragen könnten.
Ziel war es, das Bewusstsein dahingehend zu schärfen, 
dass selbst im Kleinen an der Erreichung einer nach-
haltigen Welt mitgearbeitet werden kann. Die SDGs 
dienten auch uns hierbei als Motor und Kompass für 
die gemeinsame Arbeit.

Alles Infos zu den SDGs auf 17ziele.de

Warum die Methode

Zukunftswerkstatt?

Wie können wir also ganz konkret hier vor Ort 
in unsrem Lebensalltag einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen, gerechten und wünschenswerten 
Zukunft leisten? Um dieser Frage nachgehen zu 
können, orientierten wir uns im Projekt an der 
bereits vielfach erprobten Methode der Zukunfts-
werkstatt, die der deutsche Zukunftsforscher 
Robert Jungk in den 1960er Jahren entwickelte. 
Ziel dieser Methode ist es, gesellschaftliche 
Herausforderungen wie die unsere  bearbeitbar 
zu machen und die Teilnehmenden dabei als 
Expert*innen ihres Alltags ins Zentrum zu stellen. 
Wir ergänzten die traditionelle  Methode um 
ausführliche künstlerische Einheiten, ein philoso-
phisches Gedankenexperiment sowie medien- und 
theaterpädagogische Methoden. Den Rahmen 
bildeten aber nach wie vor die drei Phasen einer 
jeden Zukunftswerkstatt, die auf den folgenden 
Seiten etwas genauer beschrieben werden.
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Die drei Phasen
unserer Zukunftswerkstatt

K r i t i k p h a s e

In der Kritikphase stellten wir die Frage: „Was sind 
eure Befürchtungen, welche Probleme und welche 
Hindernisse seht ihr, wenn ihr an eine nachhaltige 
Entwicklung der Stadt Kempten und Region denkt?“ 
Die Jugendlichen sammelten in Kleingruppen alles, 
was ihnen zu dieser Frage auf dem Herzen lag. Im 
Anschluss versuchten sie für die Kritik, Probleme 
und Hindernisse einzelne Überkategorien zu � nden.  
Gemeinsam ordneten wir diesen Kritikrubriken die 
jeweiligen SDGs zu und stellten so eine ganz  konkrete 
Verknüpfung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen her. 
Schon an dieser Stelle kristallisierte sich heraus, 
welche der Nachhaltigkeitsziele im Lebensraum der 
jungen Menschen von besonderer Bedeutung sind 
und dass die einzelnen Ziele in vielfacher Hinsicht 
zusammenhängen.
Zentrale Kritikpunkte waren ein zu lascher Klima- 
und Umweltschutz, verbesserungswürdige Bildung 
v.a. bezogen auf die Schule, Diskriminierung von 
 Menschen aufgrund von Herkunft, Geschlecht, 
Hautfarbe, Religion, mangelhafte und klimaschädliche 
Mobilität u.v.m.. Es wurde deutlich, wie breit die Kritik 
aus� el und wie alle drei Dimensionen der nachhaltigen 
Entwicklung (Ökologie, Ökonomie und Soziales) darin 
abgebildet waren. Auch die Bandbreite der SDGs, 
die sich in der Kritik wiederspiegelten, zeigten, wie 
 relevant diese auch für das Leben junger Menschen 
hier in Kempten und der Region sind.

U t o p i e p h a s e

Befreit von all den Befürchtungen, dem Ärger und der 
Kritik starteten wir nun die sogenannte Utopiephase. 
Aber, was ist denn eine Utopie eigentlich? 
Eine Utopie heißt übersetzt aus dem Altgriechischen 
‚Nichtort‘ und meint einen idealen Ort, den es so wohl 
nie geben wird. Um dies besser zu verstehen, betrach-
teten wir mit den Jugendlichen das ‚Schlara� enland‘ 
als Beispiel einer mittelalterlichen Utopie und fragten 
uns schließlich, welche Probleme die Menschen im 
Mittelalter wohl hatten, die sie dazu brachten, sich 
eine derartige Utopie zu erträumen. Hunger, Armut 
und Krankheiten sind nur ein Auszug dessen, was alles 
genannt wurde. Und wie sieht das heute aus? Was 
würde ein Mensch aus dem Mittelalter sagen, wenn 
er oder sie in eine Zeitmaschine steigen und heute 
am Kemptener Rathausplatz herauskommen würde? 
Würde diese Person sich denken, dass wir heute im 
Schlara� enland leben? In spannenden Diskussionen 
fanden wir heraus, dass einige der Probleme der 
Menschen im Mittelalter heute für uns keine mehr 
sind, wir also der Utopie des Schlara� enlands ein 
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großes Stück näher gekommen sind. Durch  Er� ndungen, 
Erkenntnisse und soziale Bewegungen stehen wir dort, 
wo wir heute sind. Aber einige Aspekte sind auch 
heute nicht erfüllt und wir einigten uns darauf, dass 
wir die Welt gar nicht genauso haben wollen würden, 
wie es für das Schlara� enland beschrieben wird. 
Insgesamt können Utopien aber, wenn man sie als 
� exiblen Zielhorizont versteht, ein Kompass für eine 
bessere Welt sein. Bis heute konnten wir einige Prob-
leme aus der Welt scha� en, die vor nicht all zu langer 
Zeit noch den Alltag vieler Menschen bestimmten. 
Aber dafür gibt es heute neue Herausforderungen, wie 
die des menschen gemachten Klimawandels, soziale 
Ungleichheit und die Digitalisierung. In der Kritikphase 
hatten wir dazu einige konkrete Probleme gefunden, 
für die nun neue Utopien als Lösungsvorschläge 
entwickelt werden sollten.
Mit riesengroßem Elan der Teilnehmer*innen und 
 einem breiten Fundus an Material entstanden, 
nachdem wir unsere Kritik in positive Wünsche 
 umformuliert und die ersten Ideen mittels Zukunfts-
skizzen festgehalten hatten, phantastische Modelle 
von utopischen Welten. Am Ende werteten wir die 
Utopien gemeinsam aus und sammelten auf der so-
genannten ‚Liste der utopischen Ideen‘ die allerbesten, 
spannendst en und ra�  niertesten Ideen. Von Robotern, 
die selbständig Plastikmüll aus den Meeren saugen 
und sich damit wiederum selbst Strom liefern über 
Beam maschinen, die das Auto über� üssig machen bis 
hin zu Geräten, die das eigene Aussehen verändern 
und dadurch Diskriminierung in Luft au� ösen und noch 
vielem mehr wurden großartige, utopische Lösungs-
wege für unsere Probleme gefunden.

R e a l i s a t i o n s p h a s e

Um mit unseren vielen Ideen nicht im luftleeren Raum 
zu verharren, holten wir unsere Visionen buchstäblich 
auf den Boden der Tatsachen. Inspiriert durch einen 
kurzen Film über alternative Wohnformen und utopische 
Ideen für das Wohnen in Städten überlegten wir uns, 
welche Möglichkeiten es gibt, die Ideen aus unserer 
Phantasie in der Realität umzusetzen. Dafür knüpften 
wir uns noch einmal unsere verrückten, utopischen 
Ideen vor und übersetzen sie ins Realistische. So wurde 
beispielsweise aus einem Hautfärbeautomat der 
Wunsch, dass die Hautfarbe eines Menschen keine 
Rolle mehr spielen soll, oder aus der Beammaschine 
eine autofreie Stadt.
Doch, wie wir bereits in der Kritikphase erfahren 
 hatten, gibt es immer viele Facetten zu beachten, 
wenn man beurteilen möchte, ob eine Entwicklung 
wirklich nachhaltig ist. Um gemeinsam zu  überprüfen, 
ob die Visionen, die wir nun erarbeitet hatten, 
auch wirklich wünschenswert und gerecht sind, 
überprüften wir diese im Rahmen eines Gedanken-
experiments, dem sog. „Schleier des Nichtwissens“ 
des us-amerikanischen Philosophen John Rawls. 
Rawls war davon überzeugt, dass, wenn niemand 
wüsste, welche Rolle er oder sie in einer Gesellschaft 
einnehmen würde, man sich stets in die Rolle des 
am schlechtesten gestellten Gesellschaftsmitglieds 
hineinversetzen würde, da man ja selbst dem Risiko 
ausgesetzt wäre, diese Person zu sein. Nimmt man 
diese Perspektive ernst, so Rawls, würde man stets 
eine Gesellschaft bevorzugen, in der die „Lotterie der 
Natur“ nicht in einem so großen Ausmaß wie heute 
über das eigene Lebensglück entscheidet. 
Nachdem die „Spielregeln“ klar waren, überlegten 
wir alle zusammen, ob unsere Visionen für die heute 
lebenden Menschen
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unabhängig von deren Rolle in der Gesellschaft gerecht 
wären. Schon hier zeigte sich, dass an der ein oder 
anderen Stelle Anpassungen oder Konkretisierungen 
der Visionen nötig waren. So wurde beispielsweise 
angemerkt, dass es in einer autofreien Stadt trotzdem 
noch Sondererlaubnisse für Krankenwägen, Polizei 
und Feuerwehr geben und sichergestellt werden 
müsse, dass alte oder kranke Menschen trotzdem in 
der Lage sind, an der Gesellschaft teilzuhaben, also 
ihre Mobilität garantiert sein müsste. Nachdem alle 
Visionen mittels des Gedankenexperiments überprüft 
waren, wurde das Rad der Lotterie der Natur tatsächlich 
gedreht und die Jugendlichen losten sich eine � ktive 
Rolle zu, aus derer sie nun noch einmal beurteilen 
sollten, ob die Vision wünschenswert und gerecht ist.
Mit diesem Wissen im Hintergrund bestand der 
nächste Schritt nun darin, kurz-, mittel- und langfristige 
Forderungen aufzustellen, wie zur Erreichung der 
Visionen schrittweise gelangt werden könnte: von 
wilderer Bep� anzung städtischer Parks, kostenlosen 
Leihfahrrädern zu autofreien Städten stellten die Teil-
nehmer*innen Meilensteine auf, die sie anschließend 
in kurzen Videoclips als Statements präsentierten.
Gerahmt wurden diese dann zu guter Letzt noch mit 
einem Maßnahmenplan: Was wollt ihr umsetzen? 
Welche Forderung ist uns besonders wichtig? Wie geht 
ihr dabei vor? Was sind eure Vorschläge, wo angesetzt 
werden könnte? Wen braucht ihr, wer unterstützt das? 
Die Politik? Bürger*innen? Unternehmen? Wann und 
wo beginnt euer Projekt? Natürlich am besten sofort!
Am Ende unserer Zukunftswerkstätten hatten die 
jungen Zukunftskünstler*innen ganze Arbeit  geleistet 
und alle drei Phasen meisterhaft absolviert. Wir 
waren vom Einsatz, der O� enheit und dem Elan aller 
Teilnehmer*innen begeistert und be� ügelt. Die vielen 
Ideen, die während des Projekts entstanden waren, 
verlangten danach, ö� entlich präsentiert zu werden.

Weitere Etappen

Ku ra t i o n

Am 26. Juni 2021 veranstalteten wir für alle, die in 
den Ferienprogrammen dabei waren, einen weiteren 
Samstagstermin, an dem wir gemeinsam die Kuration 
des Zukunftsfests, an dem alle Ergebnisse ausgestellt 
werden sollten, vornahmen. An diesem Termin haben 
Jugendliche aus beiden Gruppen der  Ferienprogramme 
teilgenommen und sich überlegt, wie man die Kritik, 
die auf Stellwänden gesammelt war, die vielen 
Modelle, die gebaut und die unzähligen Plakate, die 
beschriftet worden waren, der Ö� entlichkeit präsentiert 
werden könnten. Dabei verfolgten wir den Anspruch, 
den Besucher*innen die drei großen Phasen der Werk-
statt auch wirklich erlebbar zu machen und dabei 
alle im Projekt entstandenen Ergebnisse abzubilden 
und untereinander zu verknüpfen. Die Räume der 
 Kunstfabrik wurden entsprechend eingeteilt und ge-
staltet und sich unterschiedliche Präsentationsformen, 
wie Videoprojektionen überlegt.
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Au s s t e l l u n g  m i t  Ve r n i s s a g e

Als Höhepunkt des Projekts fand schließlich die ö� ent-
liche Präsentation der Ergebnisse statt. Zum einen 
wurden diese im Rahmen des Kemptener ‚Sommer 
im Stadtpark‘ präsentiert und die Besucher*innen 
konnten sich sowohl über das Projekt informieren als 
auch selbst bei Workshops mitmachen. Am Abend 
des 14. August und am Morgen des 15. August fand 
dann die Vernissage der mit den jungen Menschen 
gemeinsam kuratierten Ausstellung statt. Und auch 
hier nahmen wieder einige der jungen Zukunftskünst-
ler*innen teil und präsentierten stolz ihre Arbeit, halfen 
beim Getränke ausschank und genossen die große 
Würdigung, die sie von den Erwachsenen und ihren 
Freunden erfuhren.

Vi d e o d re h

Doch ganz abgeschlossen sollte das Projekt doch 
noch nicht sein. Die Teilnehmer*innen wurden 
am Samstag, den 2. Oktober 2021 noch einmal in 
die Kunstfabrik Kempten eingeladen, um dort ein 
Dokumentationsvideo zu entwickeln. Nachdem 
wir gemeinsam überlegten, wie der Film aussehen 
könnte und welche Szenen noch gedreht werden 
müssten, bauten die Jugendlichen ein Bühnenbild, 
vor dem letztlich Interviews gedreht werden sollten. 
Erst zögerlich, doch dann wie Pro� s stellten sich die 
Teilnehmer*innen dem Rampenlicht. Sie entschieden 
sich für ein Talkshowformat, in dem zwei Jugendliche 
abwechselnd die Moderation übernahmen und die 
anderen Jugendlichen interviewten. Zu guter Letzt 
wollten sie auch uns, die Projektleitungen, befragen. 
Es war ein lustiger, abwechslungsreicher Tag und die 
Lust auf mehr ‚Junges Utopia‘ war deutlich bei allen 
Beteiligten zu spüren.

... und direkt zu unserem
Dokumentationsvideo
auf YouTube gelangen!
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KRITIK A
Zu schlechte Vorbereitung aufs LebenZu schlechte Vorbereitung aufs Leben
durch die Schule

UTOPIE
Schule, in die man jeden Tag gerne geht, weil
sie lebensnahe Themen anschaulich und ohne
Notendruck vermittelt und für alle gerecht ist 

REALISATION
Lehrplan anpassen, mehr Sprachen anbieten,Lehrplan anpassen, mehr Sprachen anbieten,
Religionsunterricht für alle Religionen, mehrReligionsunterricht für alle Religionen, mehr
Projektarbeit

KRITIK B
Zu viel umweltschädliche Energie 

UTOPIE
Aus Müll wird Strom gewonnen, komplette Strom-
versorgung durch Windkraft- und Solarsysteme

REALISATION
Mehr erneuerbare Energien einsetzen, kreative Mehr erneuerbare Energien einsetzen, kreative 
Ideen für Energiegewinnung entwickeln, weniger Ideen für Energiegewinnung entwickeln, weniger 
Energie verbrauchen
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Auszug aus den Ergebnissen
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KRITIK C
Zu wenig Infrastruktur auf dem Land (Arbeitsplätze, Zu wenig Infrastruktur auf dem Land (Arbeitsplätze, 
Freizeitangebote, Einkaufsmöglichkeiten)Freizeitangebote, Einkaufsmöglichkeiten)

UTOPIE
Selbstversorgerbaumhausdorf, jede Gemeinde
hat Jugendzentrum, Skatepark und Orte der
Begegnung für alle

REALISATION
Dezentralisierung der Wirtschaft, Bildung,Dezentralisierung der Wirtschaft, Bildung,
Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeit- undEinkaufsmöglichkeiten sowie Freizeit- und
Kulturangebote auf dem Land

KRITIK D
Zu viel Müll, Plastik, Abfälle und zu wenig
nachhaltiger Konsum

UTOPIE
kippbare Straße, die Müll direkt entsorgt und 
Maschinen, die Müll in Strom oder P� anzensamen 
umwandeln können; Müllsauger für das Meer 

REALISATION
Weniger Müll produzieren bei der Herstellung von 
Produkten, beim täglichen Einkauf usw.; mehr 
Recycling und Upcycling und Kreislaufwirtschaft
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S
D
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KRITIK E
Zu viel Umweltzerstörung,
zu wenig Natur- und Tierschutz

UTOPIE
Baumhaussiedlungen, komplett grüne Städte
und Hochhäuser aus Holz

REALISATION
Mehr P� anzen auf ö� entlichen und privaten Mehr P� anzen auf ö� entlichen und privaten 
 Flächen, Leben mit und in der Natur durch Flächen, Leben mit und in der Natur durch
alternative Wohn- und Versorgungsformen,
durch weniger Versiegelung mehr Lebensraum
für P� anzen und Tiere
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G 11 13 14

KRITIK F
Zu viel Diskriminierung, MobbingZu viel Diskriminierung, Mobbing
und fehlende Gleichberechtigungund fehlende Gleichberechtigung

UTOPIE
Hautfärbeautomat

REALISATION
Mehr Maßnahmen gegen Diskriminierung undMehr Maßnahmen gegen Diskriminierung und
Rassismus, z.B. Regeln und Gesetze fürs Internet Rassismus, z.B. Regeln und Gesetze fürs Internet 
sowie Aufklärungskampagnen und -aktionensowie Aufklärungskampagnen und -aktionen

KRITIK G
Zu wenig ÖPNV, zu viele problematische Fort-
bewegungsmittel sowie Autos und Parkplätze

UTOPIE
Beammaschinen, Untergrundschnellbahnen, 
Schwebebahnen, � iegende Busse und Traktoren, 
Drohnennetz für Lieferungen
(alles CO²-neutral)

REALISATION
Guter und kostenloser ÖPNV und LösungenGuter und kostenloser ÖPNV und Lösungen
für die Mobilität alter und kranker Menschenfür die Mobilität alter und kranker Menschen
sowie CO2-neutrale Antriebe für alle Fahrzeuge, sowie CO2-neutrale Antriebe für alle Fahrzeuge, 
nachhaltige und e�  ziente Postzustellung
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Wie geht es nun weiter?
Info zur

Augmelity Education-App

Mit dem Projekt ‚Junges Utopia - eine kreative Werk-
statt für unsere Zukunft‘ wollten wir jungen Menschen 
Räume erö� nen, in denen sie ihre Vorstellungen einer 
nachhaltigen, gerechten und wünschenswerten Welt 
einbringen und diese gemeinsam zu konkreten Ideen 
weiterentwickeln können. Das ist gelungen und unsere 
Erwartungen wurden bei weitem übertro� en. Nun 
ist der erste große Teil des Projekts abgeschlossen, 
jedoch möchten wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Der 
Grundstein dafür ist gelegt und wir arbeiten schon 
jetzt an Ideen und Formaten, um auf den Ergebnissen 
aus dieser ersten großen Etappe aufzubauen und an 
ihnen weiterzuarbeiten.

Augmelity Education ist eine webbasierte Plattform, 
mit der gedruckte Elemente mit Inhalten wie z.B. 
Videos verknüpft werden können. Um diese für dich 
kostenlose App nutzen zu können, musst du sie nur 
mit deinem Smartphone oder Tablet im Apple oder 
Google Play Store herunterladen.

Mit dem Code 9OP4Q kommst du auf eine Übersicht. 
Dort klickst du auf das Logo von ‚Junges Utopia‘.
Jetzt kannst du die makierten Bereiche auf Seite 12 
und Seite13 in diese Broschüre scannen und dir unsere 
Videos anschauen. Du � ndest einige unserer Videos 
aber auch auf unserem YouTube-Kanal!

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt Ihr 
unseren Instagramkanal abonnieren oder auf unseren 
Homepages vorbeischauen. Dort verö� entlichen 
wir die nächsten Termine und halten euch über alles 
Weitere rund um das Projekt auf dem Laufenden.

 kunstschule-kempten.de

 tuteka.org

Up to date?
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Kontakt Kunstschule Kempten
Bodmanstraße 2
87435 Kempten (Allgäu)
Telefon: 0831 704 965-0
Fax: 0831 704 965 10
Web: www.kunstschule-kempten.de
E-Mail: kunstschule@vhs-kempten.de

Kontakt Tuteka e.V.
Bahnhofstraße 14a
87471 Durach
Web: www.tuteka.org
E-Mail: info@tuteka.org

Bundeszentrale für politische Bildung (2008): Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung.
Deutschlandfunk (2016): 500 Jahre „Utopia“. Die Idee einer idealen Gesellschaft.
Kuhnt/Müllert (1996): Moderations� bel Zukunftswerkstätten.
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2021): Ein Kompass für die Zukunft.
Nachhaltigkeitsstrategie neu aufgelegt.
Rawls, John (1971): A Theory of Justice.
Schneidewind, Udo (2019): Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst des  
gesellschaftlichen Wandels.
Welzer, Harald (2019): Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen.
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einbringen und diese gemeinsam zu konkreten Ideen 
weiterentwickeln können. Das ist gelungen und unsere 
Erwartungen wurden bei weitem übertro� en. Nun 
ist der erste große Teil des Projekts abgeschlossen, 
jedoch möchten wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Der 
Grundstein dafür ist gelegt und wir arbeiten schon 
jetzt an Ideen und Formaten, um auf den Ergebnissen 
aus dieser ersten großen Etappe aufzubauen und an 
ihnen weiterzuarbeiten.

Augmelity Education ist eine webbasierte Plattform, 
mit der gedruckte Elemente mit Inhalten wie z.B. 
Videos verknüpft werden können. Um diese für dich 
kostenlose App nutzen zu können, musst du sie nur 
mit deinem Smartphone oder Tablet im Apple oder 
Google Play Store herunterladen.

Mit dem Code 9OP4Q kommst du auf eine Übersicht. 
Dort klickst du auf das Logo von ‚Junges Utopia‘.
Jetzt kannst du die makierten Bereiche auf Seite 12 
und Seite13 in diese Broschüre scannen und dir unsere 
Videos anschauen. Du � ndest einige unserer Videos 
aber auch auf unserem YouTube-Kanal!

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt Ihr 
unseren Instagramkanal abonnieren oder auf unseren 
Homepages vorbeischauen. Dort verö� entlichen 
wir die nächsten Termine und halten euch über alles 
Weitere rund um das Projekt auf dem Laufenden.
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Das Projekt „Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukun� “ entstand 
in Zusammenarbeit der Volkshochschule Kempten (Abteilung Kunstschule) mit dem 
gemeinnützigen Verein Tuteka e.V. und wurde im Programm der Beau� ragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) „NEUSTART KULTUR“ durch den 
Fonds Soziokultur e.V. gefördert.

Wir danke allen unseren Teilnehmer*innen, 
unseren Kooperationspartner*innen 

(Stadtjugendring Kempten, Mädchenhaus 
Kempten, Mittelschule Waltenhofen)

sowie unserem Förderer!


