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Ende 2020 haben die Kunstschule Kempten und der Tuteka e.V. gemeinsam das Jugend-
beteiligungsprojekt ‚Junges Utopia – eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft‘ ins Leben 
gerufen.1 Im Rahmen des Projekts werden Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren dazu 
eingeladen, gemeinsam Ideen für eine wünschenswerte, gerechte und nachhaltige Zukunft zu 
entwickeln. Dazu sollen junge Menschen in einem jugendgerechten und an ihren Bedürfnissen 
orientierten Rahmen an das Thema nachhaltige Entwicklung herangeführt werden und dabei 
Lust bekommen, selbst gestaltende Akteur*innen eines sozial-ökologischen Wandels zu sein. 
Die Ideen der jungen Zukunftskünstler*innen für eine nachhaltige Gesellschaft sollen dafür im 
Projekt nicht nur Raum � nden, gehört und diskutiert werden. Vielmehr sollen sie durch den 
partizipativen Charakter des Projekts in allen Etappen richtungsweisend sein. Hierfür wird sich 
an der bereits vielfach erprobten Methode der Zukunftswerkstatt, die der deutsche Zukunfts-
forscher Robert Jungk in den 1960er Jahren entwickelte, orientiert. Ziel dieser  Methode ist, 
gesellschaftliche Herausforderungen wie die unsere bearbeitbar zu machen und die Teil-
nehmenden dabei als Expert*innen ihres Alltags ins Zentrum zu stellen. Um darüber hinaus 
einen jugendgerechten und niederschwelligen Zugang zum Thema nachhaltige Entwicklung 
zu ermöglichen und der Mehrdimensionalität der Nachhaltigkeitsdebatte im 21. Jahrhundert 
Rechnung zu tragen, wird im Junges-Utopia-Konzept die klassische Methode Zukunftswerk-
statt um umfangreiche Methoden der Kulturellen Bildung insbesondere aus den Bereichen 
Kunst- und Medienpädagogik sowie sozialwissenschaftlichen und philosophischen Einheiten 
erweitert. Die Hauptaktivitäten � nden im Rahmen von mehrtägigen Ferienprogrammen und 
an Wochenenden in der Kunstfabrik Kempten statt. Die Kunstfabrik be� ndet sich in zentraler 
Lage und ist von zahlreichen Schulen und Bildungsinstitutionen umgeben. Je nach Bedarf 
werden während den Projektetappen auch Partnerorganisationen im Sozialraum aufgesucht, 
um deren Expertise ins Projekt ein� ießen lassen zu können. Neben den non-formalen Projekt-
einheiten � nden auch Schulkooperationen im Rahmen der sogenannten „FutureWeek“ statt. 
Hierzu werden Schulklassen in die Kunstfabrik eingeladen, um am Projekt „Junges Utopia“ zu 
partizipieren. 

Die Ergebnisse der einzelnen Werkstätten werden schließlich mit den Teilnehmer*innen 
 partizipativ zu einer Ausstellung kuratiert, zu deren Vernissage sowie o� enen Ausstellungs-
tagen nicht nur Freunde und Familie und die interessierte Ö� entlichkeit, sondern auch 
Kommunalpolitiker*innen und Multiplikator*innen eingeladen werden. Zu guter Letzt wird 
der komplette Projektprozess in einem Dokumentationsvideo, welches gemeinsam mit den 
Jugendlichen produziert wird, festgehalten und über unterschiedliche Medien verö� entlicht, 
bevor die  Jugendlichen als o�  ziellen Projektabschluss die Ergebnisbroschüre des Projekt -
jahres an  politische Entscheidungsträger*innen überreichen. 

- eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft -
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1 Das Projekt wurde bis 31.12.2021 im Programm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)    
   NEUSTART KULTUR durch den Fonds Soziokultur e.V. � nanziell gefördert. 
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Das Thema nachhaltige Entwicklung bzw. Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) steht 
im Zentrum des Jugendbeteiligungsprojekts. So bilden den Orientierungshorizont einerseits 
die Sustainable Development Goals (SDGs). Aufgrund des Schwerpunkts auf die  Zielgruppe 
 Jugend wird sich darüber hinaus an den European Youth Goals angelehnt. Die Relevanz, 
 jungen Menschen das Thema nachhaltige Entwicklung näher zu bringen, besteht in deren 
großer Bedeutung für eine gelingende gesellschaftliche Transformation hin zu einer nach-
haltigen, friedlichen und solidarischen Gesellschaft. Das Projekt folgt dem Motto „global 
denken, lokal handeln“ und möchte so jungen Menschen zeigen, dass sie trotz der Kom ple-
xität einer  globalisierten Welt selbst zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele an ihrem 
Lebensort  einen Beitrag leisten können. Neben dem Ziel junge Menschen zu begeistern, 
aktive Gesalter*innen eines sozial-ökologischen Wandels zu sein, besteht ein weiteres Ziel 
des Projekts darin, an der Entwicklung einer jungendgerechten und inklusiven Bildungsland-
schaft mitzuwirken. So möchten die Initiator*innen des Projekts einen Beitrag zur Erreichen 
des Nachhaltigkeitsziels 4  „Hochwertige Bildung“ sowie wie dem damit eng verbundenen 
Nachhaltigkeitsziel 10 „Weniger Ungleichheiten“ leisten. Unabhängig der sozioökonomischen 
und/oder soziokulturellen Ausgangslage junger Menschen sollen während des Projekts allen 
jungen Menschen hochwertige Bildungserfahrungen ermöglicht werden. Um hierzu Bildungs-
barrieren abzubauen, stellen die Initiator*innen nicht nur ungleichheitssensible und jugend-
gerechte Bildungsräume zur Verfügung. Sie kooperieren auch mit unterschiedlichen lokalen 
Partner*innen aus der formalen und non-formalen Jugendbildung, wie Schulen, Akteur*innen 
der Jugendhilfe oder aber auch mit Vereinen und Initiativen. So wird letztendlich auch dem 
SDG 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ genüge getan.  

Die Ziele
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