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For The Children 
 

The rising hills, the slopes, 
of statistics 

lie before us, 
the steep climb 

of everything, going up, 
up, as we all 

go down. 
 

In the next century 
or the one beyond that, 

they say, 
are valleys, pastures, 

we can meet there in peace 
if we make it. 

 
To climb these coming crests 

one word to you, to 
you and your children: 

 
stay together 

learn the flowers 
go light. 

 
- Gary Snyder,  

US-amerikanischer Schriftsteller  
und Umweltaktivist
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1. Ausgangslage dieser Arbeit 
 

1.1 Problemstellung 
 

Die Bedrohung der Menschheit durch den Klimawandel ist längst keine Theorie mehr, sondern 

ist allgegenwärtige Realität geworden. Gerade die Extremwetterereignisse der letzten Jahre 

und die dadurch entstandenen landwirtschaftlichen Einbußen lassen keinen Zweifel mehr zu, 

dass die menschgemachten Klimaveränderungen unsere Lebensgrundlagen immer stärker 

gefährden.  

 

Diese Entwicklung schreitet mit einer solchen Geschwindigkeit voran, dass schon eine einzige 

Generation deutliche Veränderungen in ihrer unmittelbaren Umwelt spüren kann. Bleiben wir 

auf dem aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Pfad ohne drastische Reduktion der 

CO2-Emissionen, so prognostizieren zahlreiche Studien wie XU et al. (2020) katastrophale 

Konsequenzen, denen in nur wenigen Jahrzehnten der Lebensraum von bis zu drei Milliarden 

Menschen und damit weite Teile des Weltökosystems zum Opfer fallen könnten. Der 

Weltklimarat (IPCC) warnt im aktuellen Sachstandbericht davor, dass die menschengemachte 

Emission von Treibhausgasen zu einer stetigen Erwärmung und zu irreversiblen 

Veränderungen in allen Komponenten des Klimasystems führen kann (vgl. IPCC 2014, S. 8).  

Die Auswirkungen, welche schon heute bei einer durchschnittlichen Erderwärmung von 

schätzungsweise 1° Celcius erkennbar sind, lassen auf die Empfindlichkeit natürlicher und 

menschlicher Systeme gegenüber Klimaänderungen schließen (vgl. IPCC 2018, S. 8). 

 

Sich der Bedrohung des eigenen Lebens sowie der der gesamten Menschheit immer wieder 

bewusst zu sein stellt eine anhaltende psychische Belastung für viele Menschen dar. Einige 

mögen aus den beunruhigenden Prognosen die nötige Motivation zum nachhaltigen Handeln 

ziehen. Viele Menschen reagieren jedoch mit Angst, Schuldgefühlen, Wut oder Verzweiflung, 

um nur einige mögliche Emotionen zu nennen (vgl. MOSER 2007, S. 65f.). Fakt ist, dass wir 

alle fast täglich mit dem Klimawandel konfrontiert werden, sowohl durch Medienpräsenz als 

auch im Privatleben. Das betrifft nicht nur Erwachsene, sondern wird auch von Kindern 

wahrgenommen. Bei Letzteren besteht jedoch noch keine klare Trennung zwischen der 

Innenwelt und der Außenwelt, weshalb ihre Gefühle, Bedürfnisse und Phantasien stärker mit 

den Ereignissen in ihrer Umwelt korrespondieren (vgl. GEBHARD 2001, S. 44). 

Die öffentliche Diskussion von Umweltproblemen ist ein recht neues Phänomen: Erst mit der 

Veröffentlichung des Vierten Sachstandberichts des IPCCs 2007 begann der Einzug von 

Umweltthemen in die Wahrnehmung der breiten Bevölkerung. Vor 30 Jahren noch wurde 

Naturschutz von nur einigen Wenigen verfochten und generell als Katastrophismus abgetan. 
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Heutzutage hingegen ist allgemein bekannt, dass wir eine Bedrohung geschaffen haben, die 

unsere kollektive Existenz gefährdet. 

Die Probleme der Welt lasten schon seit Menschengedenken auf den Schultern der nächsten 

Generation. Auch, dass die persönliche Zukunft ungewiss ist, ist keine neue Erfahrung. Doch 

müssen sich die heutigen Kinder früh damit auseinandersetzen, dass die Menschheit eine 

reale Bedrohung für sich selbst ist. Gleichzeitig sind sie es, welche am stärksten unter den 

Folgen des Klimawandels leiden. Beispielsweise treten mehr als 88% der Krankheitslast, die 

auf den Klimawandel zurückzuführen ist, bei Kindern unter 5 Jahren auf (vgl. AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS 2015, S. 2). Diese kombinierte physische und psychische 

Belastung der heutigen Kinder durch den Klimawandel ist Anlass dieser Arbeit. 

 

 

1.2 Zielstellung 
 
Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar zu verstehen, wie sich das Wissen um den 

Klimawandel und seine Folgen auf die Zukunftsvisionen von Kindern auswirkt. Mit welcher 

Einstellung blicken die heutigen Kinder in die Zukunft? Um diesen Themenkomplex besser zu 

verstehen, soll diese Arbeit folgende Fragen beantworten: 

 

1. Welche Bilder von der Zukunft und (damit welche Gefühle) tragen Kinder in sich? 

2. Ist eine Veränderung dieser inneren Bilder innerhalb der letzten 30 Jahre zu erkennen? 

 

Diese beiden Ausgangsfragen lassen sich nochmal unterteilen in Unterfragen: 

 

1. Inwiefern spielt die Umweltzerstörung eine Rolle in den inneren Bildern von der Zukunft? 

2. Fühlen Kinder heute mehr Umweltangst als Kinder vor 15 oder 30 Jahren? 

3. Inwiefern lassen sich von den inneren Bildern Rückschlüsse auf das heutige Lebensgefühl 

der Kinder ziehen? 

 

Es wird angenommen, dass die Angst um die Umwelt in den Zukunftsvisionen von Kindern in 

den letzten 15 Jahren zugenommen hat. Diese Hypothese soll im Rahmen dieser Arbeit 

verifiziert oder falsifiziert werden. 
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1.3 Vorangegangene Forschung 
 

Mit diesen Fragestellungen haben sich schon vorangegangene Forscherinnen beschäftigt. 

Diese Arbeit darf deshalb nicht als Einzeluntersuchung verstanden werden, sondern als 

neueste Aktualisierung einer bereits vorhandenen Forschungsreihe. Basis dessen sind die 

1991 veröffentlichten Ergebnisse von UNTERBRUNER, die zwischen 1988 und 1989 302 

Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren zu ihren Zukunftsvorstellungen befragte. Schon 

damals lag der Fokus darauf, inwiefern die Umwelt eine zentrale Rolle in diesen Vorstellungen 

spielt. Zu dieser Zeit stellte Unterbruners Untersuchung fast schon eine psychologische 

Pionierarbeit dar. 

 

ROHM (2004) wiederholte die Forschungsmethodik von Unterbruner in kleinerem Umfang im 

Rahmen ihrer Diplomarbeit, welche sie ebenfalls an der Hochschule für Nachhaltige 

Entwicklung schrieb. Sie befragte 48 Kinder zwischen 10 und 12 Jahren. Rohms Arbeit 

umfasst auch eine detaillierte Aufzählung der wichtigsten Umweltkatastrophen bis dato, weil 

diese Thematik damals noch kaum Medienpräsenz genoss. Auf die Fortführung dieser 

Aufzählung wurde in dieser Arbeit verzichtet, da die Umweltproblematik heute allgemein 

bekannt ist. Gerade deshalb ist es sinnvoll, sich die Fragen der vorangehenden Forschungen 

erneut zu stellen im Kontext der veränderten gesellschaftlichen Situation. 

2011 veröffentlichte UNTERBRUNER eine Aktualisierung ihrer ursprünglichen Publikation, in 

der sie ihre Ergebnisse aus 20 Jahren Forschung zu Umweltangst bei Kindern 

zusammenfasste. Zu den vorherigen 302 Befragten waren noch einmal 426 hinzugekommen, 

davon auch Schüler*innen aus fünf Berliner Gymnasien (vgl. UNTERBRUNER 2011 S. 8). 

 

Diese Arbeit soll diese kontinuierliche Forschung nun weiterführen. So steht das Ergebnis 

dann nicht nur für sich selbst, sondern kann auch in Bezug auf vorige Erkenntnisse interpretiert 

werden. Dies erlaubt möglicherweise ein tieferes Verständnis für unterbewusste 

Zukunftsängste innerhalb der deutschen Gesellschaft im Zuge des fortschreitenden 

Klimawandels. Denn die Kinder, die Ende der Achtziger Jahre die vierte Klasse besuchten, 

leben heute in genau dieser Welt, die sie sich damals vorgestellt haben, als erwachsene 

Menschen. Sie gestalten die Welt nun in der Realität. 

 

Das Wissen um Ängste und Visionen von Kindern müsste in gewissem Rahmen einen Einblick 

in die der Gesamtgesellschaft gewähren. Stimmt diese Annahme, so können die Erkenntnisse 

dieser Arbeit dazu beitragen, die Notwendigkeit von effektiven Umweltschutztaktiken besser 

zu vermitteln. Besser insofern, als dass Menschen sie schneller erkennen, nachhaltig 

verinnerlichen und dementsprechend selbst handeln. Denn um ein Verhalten zu verändern, 
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müssen die Gedanken dahinter verändert werden. Bevor das geschehen kann, muss man die 

bereits vorliegenden Gedankenmuster und Glaubensätze kennen.  

 

 

1.4 Begriffsklärung 
 

In dieser Arbeit finden einige Schlüsselbegriffe Verwendung. Um das Forschungsziel eindeutig 

zu definieren und um Missverständnisse zu vermeiden, werden die wichtigsten in diesem 

Kapitel kurz erklärt.   

 

Vision – Vorstellung – Innere Bilder 

Wer unter Umweltangst leidet, malt sich bewusst oder unterbewusst eine erschreckende 

Zukunft aus. Unterbewusst sind jene Gedankenvorgänge, die nicht ins Bewusstsein gelangen, 

weil sie verdrängt oder anderweitig nicht zugelassen werden (vgl. SCHUSTER & SPRINGER-

KREMSER 1997, S. 13). Um zu erforschen, inwiefern Kinder zwischen 9 und 10 Jahren 

Umweltangst erfahren, muss demnach ein Zugang zu ihren unterbewussten Vorstellungen von 

der Zukunft geschaffen werden. Ein „in jemandes Vorstellung besonders in Bezug auf 

Zukünftiges entworfenes Bild“ (vgl. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT 2021a) ist eine Vision. 

Deshalb werden in dieser Arbeit die Vorstellungen der Kinder auch als (Zukunfts-)Visionen 

oder innere Bilder bezeichnet. 

 

Phantasiereise – Traumreise 

Um diese inneren Bilder bewusst und vergleichbar zu machen, wurde als Forschungsmethode 

die Fantasiereise gewählt. Fantasie ist die Fähigkeit, sich etwas in Gedanken auszumalen (vgl. 

BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT 2021b). Bei Fantasiereisen handelt es sich um gelenkte 

Tagträume (REICH 2008, S. 1). Ziel dieser etwas unüblichen Forschungsmethode war es, 

Gefühle und Gedanken über die Zukunft zu ermitteln, welche den Kindern selbst so unbewusst 

sind, dass sie in einer normalen Befragung nicht zutage getreten wären. 
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2. Die heutige Umwelt – Kind – Beziehung 
 

Wenn in den Medien und im Alltag das Stichwort Umwelt fällt, dann meist in Bezug auf eine 

Form der Beeinflussung der Natur durch den Menschen. Doch diese Einwirkung findet auch 

umgekehrt statt: Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, unsere Umwelt beeinflusst uns 

(vgl. GEBHARD 2001 S. 43). Um die Zukunftsvorstellungen bezüglich Natur von Kindern 

besser zu verstehen, muss daher zunächst geklärt werden, was ihre gegenwärtige Beziehung 

zur Natur charakterisiert. Wie werden Kinder durch Natur beeinflusst? Welchen Stellenwert 

nimmt die natürliche Umwelt im Leben von Kindern ein?  

 

 

Was ist Umwelt? 

 

Vorab jedoch eine grundsätzliche Frage: Was ist Umwelt überhaupt? Umgangssprachlich 

werden die Wörter Natur und Umwelt meist synonym verwendet. Genau betrachtet muss 

dazwischen jedoch unterschieden werden. Die Natur ist generell als all das definiert, was nicht 

vom Menschen geschaffen wurde und ist in die belebte und die unbelebte Natur unterteilt. Laut 

Johann von Uexküll ist die Umwelt dagegen „die Umgebung eines Lebewesens, die auf dieses 

einwirkt und seine Lebensumstände beeinflusst“ (Uexküll 1921). Die Umwelt eines Kindes 

kann also auch eine vollständig menschengemachte sein. In dieser Arbeit liegt der Fokus 

jedoch auf der natürlichen Umwelt und ihren Effekten auf Kinder.  

 

 

Effekte von Naturerfahrungen 

 

SILVIA SCHÄFFER (2016) vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit Bonn fand in 

ihrer Dissertation heraus, dass sich regelmäßige Naturerfahrungen positiv auf das körperliche, 

mentale und soziale Wohlbefinden von Kindern auswirken. Sie untersuchte, welche 

langzeitlichen Effekte Grundschüler*innen erfuhren, welche zwischen 2 und 6 Jahren einen 

Waldkindergarten besuchten. Körperlich wiesen diese Kinder signifikant bessere Werte 

bezüglich Bewegung, Ausdauer und Koordinationsfähigkeit auf (ebd. S. 97f). Sie konnten sich 

außerdem länger konzentrieren und waren kreativer und selbstbewusster als Kinder aus 

konventionellen Kindergärten. Auch auf sozialer Ebene beeinflussten die Naturerfahrungen 

die Waldkindergartenkinder positiv: Sie zeigten weniger Aggressionen in der Gruppe als ihre 

Altersgenossen und handeln oft empathischer.  Ähnliche Schlussfolgerungen zogen 
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ABRAHAM et al. (2010) durch den Vergleich zahlreicher Studien hinsichtlich des Aufenthalts 

in natürlichen und teilgestalteten Landschaften: Naturerfahrungen reduzieren Stress und rufen 

positive Emotionen hervor, laden zu körperlicher Aktivität ein und schaffen Raum für soziale 

Integration, wenn man Natur in einer Gruppe erlebt (ebd. S. 64).  

Doch wie genau rufen Naturerfahrungen diese Effekte in Menschen hervor? Nach KAPLAN 

(1995, S. 172f.) tragen dazu vier Faktoren bei: Erstens geht von der Natur eine Faszination 

aus, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht, ohne ihn dabei anzustrengen. 

Zweitens lässt sie einen Perspektivwechsel zu, indem sie einen Raum außerhalb des 

gewohnten Umfelds bietet, in den man entfliehen kann. Drittens stellt sie eine reichhaltige Welt 

aus zusammenhängenden Eindrücken dar, die so umfangreich ist, dass sie der Mensch mit 

allen Sinnen erleben kann. Wenn eine Landschaft dann, viertens, noch den nötigen Freiraum 

und die Möglichkeiten bereithält, dass sie mit den momentanen Bedürfnissen des Menschen 

kompatibel ist, stellt sie einen wahrhaft erholsamen Raum dar. 

Die Umwelt beeinflusst Kinder wie Erwachsene also auf der körperlichen, mentalen und 

sozialen Ebene. Laut GEBHARD (2012, S. 33) ist die Beziehung zur natürlichen Umwelt sogar 

eine der drei Säulen, auf denen unsere Persönlichkeit fußt, neben der Beziehung zu uns selbst 

und zu anderen Menschen. Die Natur vereint die gegensätzlichen Eigenschaften von Wandel 

und Stabilität und bietet damit vielfältige Strukturen, welche für die psychische Entwicklung 

von Kindern notwendig sind (ebd. S. 34). Sie lernen, dass sich ein Baum mit den Jahreszeiten 

verändert und doch derselbe bleibt. Auf Phänomene dieser Art kann ein Kind die 

gesellschaftlichen Narrative übertragen, die es im Alltag beobachtet und sie neu interpretieren 

(LOUV 2005, S. 7). So können Kinder ihre Phantasien ausleben und Bedürfnisse, zum Beispiel 

nach Eigenständigkeit, erfüllen (vgl. Gebhard S. 34). Der Kontakt zur belebten Umwelt lässt 

sie außerdem verstehen, inwiefern die einzelnen Komponenten des Ökosystems in 

Wechselwirkung und Abhängigkeit zueinander stehen; ein Geflecht, in das auch sie selbst 

verwoben sind (vgl. GEBHARD 2001, S. 85).  

 

 

Was distanziert Kinder von der Natur? 

 

Die positiven Effekte von Naturerfahrungen sind im urbanen Raum schwerer zu erlangen als 

im ländlichen, wo der Zugang meist einfacher ist. Die Stadtgestaltung suggeriert häufig, dass 

Natur etwas Gefährliches oder Verbotenes ist (vgl. LOUV 2005, S. 2 ). Brachliegende Flächen 

beispielsweise werden umzäunt, um mögliche Verletzungen von spielenden Kindern und 

dadurch drohende Klagen zu vermeiden. Ein Erforschen der Natur außerhalb von Spielplätzen 

und Parkanlagen wird dadurch verboten (vgl. ebd. S. 28). Dabei sind es eben jene verwilderten 

Orte, zu denen sich Kinder am meisten hingezogen fühlen (GEBHARD 2001, S. 83). 
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„Die kumulativen Auswirkungen von Zersiedelung, zunehmenden Parkregeln, […] 

Umweltschutzbestimmungen, Bauvorschriften, Gemeindevereinbarungen und der Angst vor 

Rechtsstreitigkeiten senden die erschreckende Botschaft an unsere Kinder, dass ihr Freiluftspiel 

nicht erwünscht ist, dass organisierter Sport auf gepflegten Spielfeldern die einzige offiziell 

geduldete Form des Freiluftspiels ist.“ – Richard Louv1 

 

Kinder suchen nach Möglichkeiten, sich aktiv mit ihrer Umwelt und den sich darin befindenden 

Naturobjekten auseinanderzusetzen. Dabei reicht es nicht, sie anzusehen, sondern es muss 

ein Aneignen durch Handeln und Erleben stattfinden (ebd. S. 86). Während Kinder zwar 

gerade die Nähe zur Natur suchen, basiert dieses Streben aber auf einem Gefühl von Distanz 

(GEBHARD 2012, S. 31). Dieses Phänomen beschreibt der Journalist Richard Louv als Nature 

Deficiency Disorder (deutsch: Natur-Defizit-Syndrom, vgl. LOUV S. 34). Durch Globalisierung 

und Technisierung sind Kinder heute sehr früh über globale Umweltprobleme informiert, haben 

jedoch gleichzeitig weniger direkten Kontakt zur Natur als die vorherigen Generationen. Wie 

viel weniger lässt sich schwer ermitteln, da keine Langzeitstudien darüber existieren, wie sich 

die durchschnittlich in der Natur verbrachte Zeit über die Generationen hinweg verändert hat. 

Grund dafür ist zum einen, dass das unbeaufsichtigte Spielen im Freien früher als 

selbstverständlich wahrgenommen wurde.  Zum anderen gäbe es keinen finanziellen Anreiz, 

eine solche Studie durchzuführen (vgl. ebd. S. 32).  

 

 

Die Beziehung von Kindern zur Natur 

 

2019 lebten 77,4 % der deutschen Bevölkerung in Städten (WORLD BANK GROUP 2021), 

43% in Großstädten und Verdichtungsräumen (STATISTA 2021). Davon sind 38,5% unter 25 

Jahren, also knapp 13,8 Millionen junge Menschen. Welches Bild von der Natur haben Kinder, 

wenn so viele von ihnen im urbanen Raum leben?  

Der Jugendreport Natur (BRÄMER et al. 2016) stellt einen Versuch dar, darauf eine Antwort 

zu geben. In unregelmäßigen Abständen werden seit 1997 alle zwei bis sechs Jahre über 1200 

Schüler*innen zwischen 12 und 15 Jahren über Wissen, Werte, Interessen und Erfahrungen 

bezüglich der Natur befragt. Die aktuelle Studie von 2016 suggeriert ein Naturbild voller 

Widersprüche.  

Einerseits wird alles Natürliche heiliggesprochen und als unantastbar betrachtet. Dieses als 

Bambi-Syndrom bekannte Phänomen trägt weiter zur Entfremdung der Kinder von der Natur 

bei: „Wie […] soll jemand, der die Natur nur mit schlechtem Gewissen betritt, ein 

 
1 LOUV, R. (2005): The Last Child In The Woods. S. 31. Aus dem Englischen übersetzt. 
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angemessenes Verhältnis zu ihr entwickeln?“, fragt der Soziologe Rainer Brämer, der das 

Syndrom erstmals benannte (BRÄMER 1998, S. 5). Die Kinder sehen sich nicht als Teil der 

Natur, sondern bestenfalls als Gast in ihr, im schlimmsten Fall als Eindringling. In diesem 

Sinne sprechen sich knapp die Hälfte der Befragten gegen jegliche Nutzung des Waldes aus 

(BRÄMER et al. 2016, S. 6).  

Andererseits zeigen sich Kinder ängstlich gegenüber ihrer Umwelt und verfügen über 

mangelhaftes Grundlagenwissen (ebd. S. 5). So wussten beispielsweise nur 35% der 

Befragten, dass die Sonne im Osten aufgeht. Knapp ein Viertel konnte keine einzige essbare 

Frucht nennen, die im Wald zu finden ist und nannte stattdessen exotische Früchte wie 

Bananen und Mangos (ebd. S. 7). Dieses Ergebnis steht im direkten Widerspruch dazu, dass 

über 40% der Kinder angaben, sich mindestens einmal pro Woche im Sommer im Wald 

aufzuhalten (ebd. S. 12). Dabei gibt es keinen ernstzunehmenden Unterschied zwischen 

Stadt- und Landkindern. 

Trotz dieser widersprüchlichen Beziehung zur Natur ist eines klar erkennbar: Für Kinder ist die 

Umwelt von großer Bedeutung. Laut der Shell Jugendstudie (ALBERT et al. 2019) spielt sie 

eine wichtige Rolle für 71% der repräsentativen Stichprobe von über 2500 jungen Menschen 

zwischen 12 und 25 Jahren. Damit übertrifft sie in ihrer Relevanz sogar den Wunsch nach 

einem persönlichen hohen Lebensstandard (ebd.  S. 21).  
 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Naturerfahrungen fördern die körperliche, geistige 

und soziale Entwicklung von Kindern ungemein. Diese Effekte sind in der Stadt schwerer zu 

erlangen, wo es an Naturerfahrungsräumen mangelt. Da aber viele Kinder im urbanen Raum 

aufwachsen, ist ihre Beziehung zur Natur mittlerweile stark von Widersprüchen geprägt. Sie 

sprechen die Natur heilig, haben aber gleichzeitig oft Berührungsängste und wenig 

Praxiswissen. Globale Umweltprobleme sind ihnen hingegen bekannt.  
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3. Angst und Umweltangst 
 
Auf Rohms Studie aufbauend fokussiert sich diese Arbeit auf die Rolle der Natur in den 

Zukunftsvisionen der Kinder. Genauer soll erforscht werden, inwiefern die Vorstellungen mit 

Ängsten, insbesondere Umweltangst behaftet sind.  

 

Was ist Angst? 

Angst an sich ist eine normale lebensnotwendige Funktion des menschlichen Körpers. 

(GMEINWIESER 2021). Hat eine Person Angst, stellt sich der Körper auf Abwehr ein, der 

bekannte „fight or flight“ Modus wird aktiv (TUNNER 2000). Wie genau sich Angst äußert, ist 

jedoch unterschiedlich. Nach der kognitivistischen Theorie ist dies darin begründet, dass Angst 

immer auf einer Bewertung basiert. So kann für den Einen etwas angsteinflößend sein, das 

den Anderen nicht beunruhigt. Wie viel Angst man vor oder um etwas empfindet, hängt also 

davon ab, wie hoch die Wichtigkeit dessen eingeschätzt wird (STANGL 2021). Die 

psychoanalytische Theorie hingegen geht davon aus, dass Angst immer Ausdruck eines 

inneren Konflikts ist.  

 

Was ist Umweltangst? 

 
Hiermit ist keineswegs die Angst vor der Umwelt gemeint, sondern vielmehr die Angst um die 

Umwelt. Im englischsprachigen Raum ist sie als Ecoanxiety oder Climate Change Anxiety 

bekannt. Der Begriff wurde erstmals 2011 von ALBRECHT in der Publikation „Chronic 

Environmental Change: Emerging ‘Psychoterratic’ Syndromes“ verwendet. Die American 

Psychological Association (APA) definiert Ecoanxiety als die chronische Angst vor dem 

Untergang der Umwelt (engl.: chronic fear of environmental doom. CLAYTON et al. 2017, S. 

68). Es ist ein dauerhaftes Gefühl der Bedrohung, ausgelöst dadurch, dass sich Betroffene 

angesichts der scheinbar unaufhaltsamen Konsequenzen des globalen Klimawandels hilflos 

fühlen. Darin verborgen liegt auch die Sorge um die persönliche Zukunft, die der eigenen 

Kinder und die folgender Generationen (ebd. S. 27).  

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass Umweltangst nicht als psychische Erkrankung 

anerkannt ist. Zwar existieren bereits zahlreiche Studien, welche die psychischen und 

physischen Folgen von Umweltzerstörung und dem Klimawandel erforschen. Der Fokus liegt 

jedoch eher auf den akuten und chronischen Effekten, welche durch das direkte Erleben 

klimawandelbedingter Naturkatastrophen ausgelöst werden (ebd. S. 21). Die Ausmaße und 

Effekte von Umweltangst sind dagegen noch weitgehend unerforscht. Die vorliegende Arbeit 

soll einen kleinen Beitrag zur weiteren Erkenntnissammlung auf diesem Themenfeld leisten. 
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4. Methodik  
 
Nachdem der theoretische Hintergrund soweit beleuchtet wurde, kann das Augenmerk nun in 

den folgenden Kapiteln auf die praktische Datenerhebung gerichtet werden. Zunächst möchte 

ich erläutern, nach welcher Methodik die Erhebung erfolgte. Ziel dieser Arbeit ist es, die 

Forschungen von UNTERBRUNER (1991) und ROHM (2004) durch eine erneute 

Datenaufnahme mit vergleichbarer Methodik zu einer Längsschnittstudie im Stil einer 

Trendstudie auszubauen. So können die Momentaufnahmen der Zukunftsvisionen von 

Schulkindern aus drei Jahrzehnten verglichen werden.  

 

4.1 Methodische Grundlage 
 

Als Grundlage der Datenerhebung diente Unterbruners detaillierter Leitfaden ihrer damals 

angewandten Methode. Sie befragte 302 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren zu ihren 

Vorstellungen von der Zukunft. 

Die Erhebung war in zwei Teile gegliedert: Zunächst führte sie eine Phantasiereise durch, in 

der sie die Kinder möglichst unvoreingenommen in eine Welt schickt, in der uns die Zeit 20 

Jahre voraus ist. In dieser Welt sollen sich die Kinder während des Gedankenexperiments frei 

bewegen. Anschließend wurde den Befragten eine Dia-Projektorscheibe ausgehändigt, auf 

der sie das in der Vorstellung Gesehene möglichst grob aufmalen sollten. Die Erhebung wurde 

abgeschlossen durch ein Interview in der Gruppe, bei dem die gemalten Bilder mit konkreten 

Rückfragen vonseiten der Forscherin besprochen wurden. Zur Auswertung dienten demnach 

primär die gemalten Bilder als Momentaufnahme innerlich erlebter Zukunftsvorstellungen und 

sekundär die Erklärungen der Kinder, welche während des Gruppengesprächs aufgezeichnet 

wurden. Die Kombination ermöglicht ein recht eindeutiges Einordnen der individuellen 

Zukunftsvisionen in die Kategorien optimistisch, pessimistisch und ambivalent.  

Um die Eindrücke und Aussagen der Kinder auf ihre Kontinuität zu überprüfen, führte 

Unterbruner einige Wochen nach der Datenaufnahme eine erneute Befragung anhand eines 

Fragebogens durch. Dabei lag der Fokus schlicht darauf herauszufinden, inwiefern die von der 

Haupterhebung ableitbaren Zukunftsängste nur Momentaufnahmen darstellen. Rohm 

übernahm diese Methodik für ihre Forschung und erweiterte sie um ein Gruppengespräch, mit 

dem Ziel, das „allgemeine kollektive Lebensgefühl zu verdeutlichen“ (ROHM 2004, S. 75). Sie 

befragte Kinder der vierten Klasse, welche also deutlich jünger waren als die in Unterbruners 

Studie.  
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4.2 Methodik zur Datenaufnahme 
 
Im Zuge dieser Arbeit wurde die Methodengrundlage aus zwei Gründen leicht verändert. Zum 

einen stand ein deutlich geringerer Zeitrahmen zur Verfügung als Rohm, geschweige denn 

Unterbruner gegeben war. Deshalb wurde beispielsweise die Stichprobengröße entsprechend 

reduziert. Zum anderen konnte modernere Technik eingesetzt werden, die vor 30 Jahren noch 

nicht existiert hat. Dabei wurde jedoch darauf geachtet, dass eine größtmögliche 

Vergleichbarkeit mit den bestehenden Studien erhalten bleibt. 

 

Befragt wurden insgesamt 36 Schüler*innen aus zwei Schulen, einmal 14 und einmal 22 

Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren. Schon während des Kontakts mit Schulleitung, 

Lehrpersonal und Eltern wurde darauf geachtet, dass die Kinder möglichst uninformiert über 

den Hintergrund dieser Arbeit blieben. Auch zu Beginn der Befragung stellte ich mich zwar 

vor, erwähnte jedoch nicht den Namen meiner Hochschule oder den Titel meines 

Studiengangs, um zu vermeiden, dass die Schüler*innen in ihren Visionen, Meinungen oder 

Antworten beeinflusst werden. 

Nach einer kurzen einführenden Entspannungsübung, bei der die Kinder durch körperliche 

Bewegung erst Spannungen lösen konnten, um dann schrittweise mehr zur Ruhe zu kommen, 

begann die Phantasiereise. Diese erfolgte Wort für Wort nach Unterbruner (vgl. Leitfaden 

Phantasiereise Anhang 9.2). Die Schüler*innen wurden gebeten, in ihrem Geist die Schule zu 

verlassen und zu einem Tor zu gehen, hinter dem die Welt 20 Jahre in der Zukunft liegt. Hier 

durften sie selbst entscheiden, ob sie diese Welt betreten wollten oder nicht. Wenn sie 

gedanklich durch das Tor gegangen sind, konnten innere Bilder über die Zukunftswelt 

entstehen. Zur Anregung ihrer Phantasie wurden den Kindern kurze Fragen gestellt. „Vielleicht 

bist du in der Stadt oder auf dem Land. Vielleicht begegnest du Menschen oder vielleicht auch 

nicht. Vielleicht kannst du etwas hören oder riechen“ (UNTERBRUNER 1991, S. 11) Während 

der Gedankenreise wurde den Kindern dann eine Pause von zwei Minuten gegeben, in denen 

absolute Stille herrschte und sie sich in ihrer inneren Welt frei bewegen und Eindrücke 

sammeln konnten. Danach wurden sie langsam ins Hier und Jetzt zurückgeführt. 

Um die Visionen der Kinder festzuhalten und später auswerten zu können, wurden sie nun 

gebeten, diese Phantasiewelt aufzumalen. Unterbruner begründet diese Methode damit, dass 

Malen ein ursprüngliches Ausdrucksmittel von Kindern sei und darum eine hervorragende 

Unterstützung bei der Kommunikation ihrer Phantasien ist (ebd. S. 13). Sie wählte bei ihren 

Befragungen bewusst kleine Diarahmen aus Glas mit einer bemalbaren Fläche von 2 x 3 cm 

als Medium. So verliere sich das Kind nicht in Angst vor zu wenig Zeichentalent, da kaum 

Details abgebildet werden können (ebd. S. 14). Die Diarahmen hatten außerdem den Vorteil, 

dass sie anschließend für das Gruppengespräch leicht an die Wand projiziert werden konnten. 
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Jedoch sind Diaprojektoren spätestens seit der Jahrtausendwende in keiner deutschen Schule 

mehr in Gebrauch und wurden seitdem durch Overhead-Projektoren ersetzt. Rohm nutzte 

deshalb kleine Folienquadrate in ähnlichem Format, auf denen die Kinder malen durften. 

Innerhalb der letzten 16 Jahre ist aber auch diese Technik wieder veraltet. Deshalb erhielten 

die Schüler*innen in den Befragungen für diese Arbeit 5 x 5 cm große weiße Fotokartonstücke, 

die dann mithilfe einer Dokumentenkamera vergrößert und für alle Teilnehmenden sichtbar 

gemacht werden konnten.  

Der Reihe nach wurden die Kinder nach Beendigung der Malphase dazu aufgefordert, ihr Bild 

vor der Gruppe vorzustellen. Ziel dessen war es, die Phantasiewelt der Kinder en detail zu 

verstehen und grob einordnen zu können, ob es sich dabei um eine optimistische, 

pessimistische oder ambivalente Sicht auf die Zukunft handelt. Denn was für Kind A eine 

lebenswerte Welt ist, könnte für Kind B eine schreckliche Vorstellung sein. Diese individuellen 

Nuancen konnten durch die Erklärungen der Schüler*innen und eventuelle Rückfragen 

aufgedeckt werden. Zu Auswertungszwecken wurde dieser Teil per Diktiergerät 

aufgezeichnet. Das Transkript dazu befindet sich im Anhang 9.5.  

 

Den zweiten Teil der Befragung stellte ein Gruppengespräch dar, in dem die Kinder die 

gesammelten Eindrücke gemeinsam reflektieren, diskutieren und auf das heutige Leben 

beziehen konnten. Dies diente der Einbettung der Zukunftsphantasien in einen aktuellen 

Kontext. Der Leitfaden zum Gruppengespräch ist im Anhang 9.3 zu finden. Einige 

Verbindungen zwischen bewusstem Faktenwissen und unbewussten Visionen, welche die 

Schüler*innen so nicht selbst artikulieren konnten, wurden auf diese Weise aufgezeigt. Eine 

non-direktive Diskussionsführung erlaubte dabei die Entwicklung einer spontanen 

Gruppendynamik, die lediglich durch einen groben Leitfaden Lenkung erhielt (vgl. FLICK 1999, 

S. 146f.) 

Anders als bei Unterbruner und Rohm wurde in dieser Arbeit auf eine Nachbefragung per 

Fragebogen einige Wochen nach der ursprünglichen Datenaufnahme verzichtet. Das war nicht 

nur dem Zeitbudget geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass die Befragungen kurz vor 

einem erneuten behördlich angeordneten Lockdown im Rahmen der Covid-19-Pandemie 

stattfanden. Um den damit sowieso bereits überlasteten Schulen nicht noch mehr 

Organisationsarbeit zu verschaffen, beschränkt sich diese Arbeit auf eine Hauptbefragung. 

 

Als auszuwertendes Ergebnis der Befragungen lagen zusammenfassend drei Datenmengen 

in Form von unterschiedlichen Medien vor: Die bemalten Kartonstücke der 36 Kinder, welche 

die individuellen Visionen während der Traumreise verbildlichen, die Erläuterungen der Kinder 

zu ihren Bildern als Audioaufnahme sowie die Audioaufnahme beider Gruppengespräche von 

jeweils circa 40 Minuten Länge.  
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4.3 Die Auswahl der Schulen 
 

Die Schulen wurden nach zwei Kriterien ausgewählt: Erstens sollten sie bereits in Rohms 

Untersuchungen befragt worden sein, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse noch mehr zu 

erhöhen. Zweitens sollten sich die Schulen in ihrer Lage und ihrem Fokus bezüglich 

Umweltbildung unterscheiden, um eine möglichst heterogene Stichprobe zu gewährleisten.  

 

Heinrich-Roller-Grundschule Berl in  

 

Die Heinrich-Roller-Grundschule befindet sich in Prenzlauer Berg in Berlin und versteht sich 

selbst als „Gesundheitsfördernde Schule und Schule als ökologischer Lernort“ (HEINRICH-

ROLLER-SCHULE BERLIN 2021). Sie ist Programmschule im Landesprogramm für die gute 

gesunde Schule Berlin und wurde 2008 als Internationale Agenda-21 Umweltschule 

ausgezeichnet. Es wird daher angenommen, dass die Schüler*innen dieser Schule ein 

erhöhtes Fachwissen zum Thema Natur und Umweltschutz besitzen. Gleichzeitig wohnt die 

Mehrheit der Kinder vermutlich in Berlin und wächst daher in einem Innenstadtklima auf. Es 

wurden 13 Schüler*innen der Klassenstufe vier befragt.  

 

Grundschule „Am Pfefferberg“ Biesenthal 

 
Die Grundschule Biesenthal steht im Brandenburger Landkreis Barnim und ist kleinstädtisch 

geprägt. Sie versteht sich als Lern- und Lebensort, Ort des Zusammenhalts und der 

Entwicklung (vgl.GRUNDSCHULE „AM PFEFFERBERG“ 2021). Umwelterziehung ist zwar 

auch hier ein wichtiger Programmpunkt, steht jedoch im Vergleich zur Heinrich-Roller-Schule 

nicht im Fokus. Es ist demnach anzunehmen, dass diese Schule vergleichbar mit vielen 

Grundschulen im ländlichen Raum Brandenburgs ist, wodurch sich die Ergebnisse besser zur 

Extrapolation eignen. An der Befragung nahmen hier 22 Schüler*innen der Klassenstufe vier 

teil. 

 

 

4.4 Fehlerquellenanalyse 
 

In der Reflexion der Datenaufnahme wurden mehrere mögliche Fehlerquellen deutlich, welche 

die Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse negativ beeinflusst haben könnten. 

 

Zunächst einmal wurde nur eine geringe Stichprobengröße aufgenommen. Während 

Unterbruner in ihrer Studie Hunderte Kinder und Jugendliche befragte, waren es im Rahmen 
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dieser Arbeit nur 35 aus der Brandenburger und Berliner Region. Dies mindert die 

Aussagekraft sowie Vergleichbarkeit der Daten. Da es sich hier jedoch lediglich um die 

Abschlussarbeit eines Bachelorstudiums handelt, hätte eine deutlich größere 

Stichprobenmenge den zeitlichen Rahmen gesprengt. Hinzu kommt, dass qualitative 

Forschungsmethoden, wie die im Rahmen dieser Abschlussarbeit angewandten, 

grundsätzlich keinen Anspruch auf Generalisierbarkeit erheben. Es sollen vielmehr typische 

Muster in den Antworten der Befragten erkannt werden, die eine gewisse Übertragbarkeit auf 

größere Stichprobenmengen erahnen lassen. 

 

Eine weitere Fehlerquelle ist die Beeinflussung der Schüler*innen schon vor der Befragung 

durch Lehrpersonal oder Eltern. Letztere wurden einige Wochen vorher über die Erhebung in 

Kenntnis gesetzt, um ihr Einverständnis erklären zu können. Es ist unbekannt, ob die Kinder 

den Elternbrief (siehe Anhang 9.1) lesen konnten und somit mit dem Wissen an der Befragung 

teilnahmen, dass sie einen naturschutzfachlichen Hintergrund hat. Möglicherweise wurde 

diese Information auch bereits durch die Lehrerinnen vor der Untersuchung weitergegeben. 

Um dieser erheblichen Fehlerquelle vorzubeugen, wurde sowohl mit der Schulleitung und dem 

Lehrpersonal als auch mit den Eltern kommuniziert, dass die Schüler*innen möglichst im 

Unklaren gelassen werden mögen über den Anlass der Erhebung. Aus dem gleichen Grund 

wurde der Elternbrief für die Heinrich-Roller-Grundschule mit minimalem Informationsgehalt 

bezüglich Hochschule, Studiengang und Thema der Abschlussarbeit konzipiert. Allerdings 

musste die Einwilligungserklärung für die Eltern der Biesenthaler Grundschule den Auflagen 

des Brandenburger Ministeriums für Jugend, Bildung und Sport entsprechen, weshalb sie 

einige Informationen enthielt, die die Kinder möglicherweise beeinflusst haben.  

 

Auch stellt die Beeinflussung der Schüler*innen durch verbale und nonverbale Kommunikation 

von mir als Moderatorin eine erhebliche Fehlerquelle dar. Während der Transkription der 

Audioaufzeichnungen fielen einige Aussagen auf, die eindeutig Rückschlüsse auf meine 

subjektive Einstellung zulassen. Auch fehlen an einigen Stellen konkrete Rückfragen an die 

Kinder, die vielleicht mehr Aufschluss über ihr Innenleben erlaubt hätten. Beide 

Fehlerursachen gründen in meiner unzulänglichen Erfahrung in der unparteiischen Leitung 

von Gruppendiskussionen. 

 

Auch die Methode Phantasiereise birgt gleich mehrere mögliche Fehlerursachen. So ist 

beispielsweise fragwürdig, ob die anfängliche Entspannungsübung und ein langsames 

Vorlesen der Phantasiereise die Kinder genug beruhigten, damit sie auf unterbewusste 

Vorstellungen und Ängste zugreifen konnten. Es ist anzunehmen, dass der Schulkontext den 

denkenden Verstand wacher und konzentrierter hält, als es einer effektiven Traumreise 
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zuträglich wäre. Wahrscheinlich hätte es die Tiefe der inneren Bilder verstärkt, wenn die 

Erhebung an einem Ort außerhalb des Klassenraums stattgefunden hätte. Denkbar wäre eine 

Turnhalle oder Aula, in der die Schüler*innen genug Platz finden, um sich entspannt hinlegen 

zu können und mit gedimmtem Licht eine passendere Atmosphäre zum Betreten des 

Unterbewusstseins gegeben wäre. 

Natürlich musste die Reiseanleitung objektiv formuliert sein, um Suggestionen zu vermeiden. 

Jedoch könnte sie auch zu weit auslegbar gewesen sein. Es schien vor allem in der Befragung 

der Heinrich-Roller-Schule so, als hätten die Kinder die Aufgabe leicht missverstanden und 

sich auf das Stichwort ‚Phantasie‘ fokussiert, was zu einigen themenirrelevanten 

Zukunftsvisionen führte. Für die Offenlegung von Zukunftsängsten, gerade bezüglich der 

Umwelt, hätten eventuell einige richtungsweisende Sätze hilfreich sein können, was jedoch 

eine schwierige Gratwanderung darstellt. 

 

Weiterhin besteht, wie in jeder Art von Gruppengeschehen, die Gefahr von zu starkem 

Konformitätsdruck. Es ist denkbar, dass die Erklärungen der Kinder zu ihren Bildern durch die 

Anwesenheit ihrer Freunde beeinflusst wurden. Vielleicht wurden einige Visionen bewusst 

zurückgehalten, die den Schüler*innen peinlich waren oder von denen sie annahmen, sie 

seien unerwünscht. Auch während des Gruppengesprächs wirkte dieses soziale Phänomen 

höchstwahrscheinlich. Dies zeigt sich in der hohen Bereitschaft, den vorherigen 

Sprecher*innen zuzustimmen oder sogar ihren genauen Wortlaut zu wiederholen (vgl. Anhang 

9.5, bspw. S. 60f. Stichwort „Umweltverschmutzung“). Diese Fehlerquelle hätte nur damit 

minimiert werden können, indem die gesamte Befragungsmethode verändert würde, 

beispielsweise zu einem stark strukturierten Fragebogen mit geschlossenen Fragen. Diesen 

hätten die Kinder einzeln ausfüllen können und wären damit weniger von sozialer 

Erwünschtheit beeinflusst worden. Dadurch hätte die Erhebung jedoch ihre Offenheit für 

Gruppendynamik verloren, ganz zu schweigen von der Vergleichbarkeit mit Unterbruners und 

Rohms Vorgehen. 

 

Eine weitere Fehlerquelle während des Gruppengesprächs ist das Alter der Befragten. Die 

Methode einer Diskussion schöpft ihr Potential erst dann aus, wenn ein dynamisches, 

logisches Argumentieren innerhalb der Gruppe entsteht. Nach Jean Piaget ist die Entwicklung 

kognitiver Fähigkeiten bei Kindern in vier Phasen zu unterteilen. Piagets Theorie gilt zwar 

mittlerweile als überholt, dient jedoch immer noch als Grundlage der kognitiven 

Entwicklungspsychologie. Die neunjährigen Teilnehmer*innen der Befragung befinden sich 

nach dieser Einteilung gerade in der konkret-operationalen Phase. Sie lernen also erst, 

logische Schlüsse zu ziehen, Gedanken zu abstrahieren und die Perspektive anderer 

einzunehmen. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Kinder in diesem Alter kognitiv noch nicht 
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fähig sind, eine gemeinsame Diskussion anhand eines Leitfadens zu führen. Dadurch fließen 

Informationen in das Gruppengespräch ein, welche nicht zielführend sind. Unterbruner 

befragte vielleicht auch deshalb in der Originalstudie Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. 

Da die vorliegende Arbeit jedoch vorwiegend eine Aktualisierung von Rohms Untersuchungen 

darstellt und sie Kinder der 4. Klassenstufe befragte, wurde diese Vorgehensweise 

übernommen.  

 

Während der Befragung zeigte sich außerdem, dass der Anonymisierung der 

Teilnehmer*innen eine wichtige Datenebene zum Opfer fiel. Es lägen detailliertere Daten vor, 

wenn die Aussagen einer Person während des Gruppengesprächs mit ihrem gemalten Bild 

verknüpft werden könnten. In mehreren Situationen fiel auf, dass die Kinder im 

Gruppengespräch eine ganz andere Zukunftsvision äußerten als die, die sie aufmalten. Diese 

Diskrepanz hätte bei einer Zuordnung von Bild zu Gruppenmitglied näher beleuchtet werden 

können. Eine mögliche Veränderung der Methode, um dies bei einer erneuten Erhebung zu 

beachten, ist es, den Kindern Zahlen zuzuordnen. Diese würden dann sowohl auf den Bildern 

vermerkt als auch zur Identifizierung während des Gesprächs vor jedem Redebeitrag 

angekündigt. Beispiel: „Ich bin Nummer 6. Ich finde, dass…“. Es steht aber zur Debatte, 

inwieweit diese Methode den Redefluss während des Gruppengesprächs gestört hätte. 

 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die Methode zahlreiche potentielle Fehlerquellen 

aufweist. Vor allem die Beeinflussung der Schüler*innen durch Lehrpersonal, Eltern, mich als 

Moderatorin und andere Befragungsteilnehmer ist eine nicht zu vernachlässigende 

Fehlerursache, die bei der Auswertung in Betracht gezogen werden muss. Dies bezieht sich 

jedoch nur auf das Gruppengespräch. Die Phantasiereise ist zwar eine ungewöhnliche, aber 

effektive Erhebungsmethode unter den richtigen Umständen. Das Konzept des 

Gruppengesprächs von Rohm, welches getrennt davon betrachtet wird, ist zwar hilfreich, 

jedoch nicht aussagekräftig genug für wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. In gewisser 

Hinsicht wurde in der vorliegenden Arbeit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der 

Vorstudien priorisiert, weshalb die Methodik von Rohm übernommen wurde. 
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5. Auswertung 
 

5.1 Methodik zur Datenanalyse 
 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden primär die Bilder der Schüler*innen 

ausgewertet. In ihnen verkörpern sich die unterbewussten Vorstellungen der Kinder am 

deutlichsten. Die Bilder wurden zunächst in drei Hauptkategorien unterteilt mithilfe der 

folgenden Frage: Handelt es sich bei der Darstellung dieser Zukunftsvision um ein eher 

optimistisches, pessimistisches oder ambivalentes Szenario? Da dies anhand des Gemalten 

allein nicht immer eindeutig festzustellen war, wurden dazu die transkribierten Erläuterungen 

der Kinder hinzugezogen. So konnte auch ein zu großer Einfluss meiner eigenen subjektiven 

Bewertung der Bilder vermieden werden, welcher sicherlich bestanden hätte, wären keine 

weitere Erklärungen zur Analyse vorhanden gewesen.  

Nach dieser groben Erfassung wurden mithilfe des Programms MAXQDA für qualitative 

Datenanalyse sowohl die Erklärungen der inneren Bilder als auch die anschließenden 

Gruppengespräche inhaltlich untersucht. Dafür wurden alle relevanten Textstellen der 

transkribierten Befragungen mit Stichworten (Codes) versehen. Ein Beispiel: „Mädchen: Also... 

in meiner Phantasie, da stell ich mir halt jetzt fliegende Pferde vor. Also, dass es jetzt ähm, 

dort keine Autos mehr gibt, dass es nicht mehr so viel Umweltverschmutzung gibt“ (Befragung 

Heinrich-Roller-Schule, Pos. 20). Dieser Absatz wurde mit den Codes Geschlecht – Mädchen, 

Zukunftsvision – Optimistisch, Thema – Traumwelt und Thema – Umwelt markiert. MAXQDA 

erlaubt nach einer vollständigen Codierung der Transkripte eine detaillierte Auswertung. So 

konnten nicht nur beide Befragungen gemeinsam analysiert, sondern auch Vergleiche 

zwischen den Schulen oder den Geschlechtern gezogen werden.  

 

 

5.2 Auswertung der Phantasiereise 
 

Da die Phantasiereise und das Gruppengespräch zwar inhaltlich verbunden sind, jedoch 

grundsätzlich unterschiedliche Erhebungsmethoden sind, wurden sie getrennt analysiert.  

 

Inhaltl iche Schwerpunkte 

Durch die Vergabe der Codes kristallisieren sich Hauptthemen heraus, welche in den Bildern 

immer wieder auftauchten. Es konnten aus den Bildern beider Befragungen acht gemeinsame 

Themenschwerpunkte erfasst werden (siehe Abb.1). Die drei wichtigsten werden zum 

besseren Verständnis kurz erläutert und dann im nächsten Unterkapitel en detail analysiert. 
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Unter dem Thema Fortschritt wurden alle Erwähnungen von Technik und Forschung 

zusammengefasst. Gerade das Element des fliegenden Autos wurde mehrfach aufgemalt, es 

wurde aber auch von neuen Möglichkeiten der Stromerzeugung, von Raketenstationen und 

Raumfahrt berichtet. Fortschritt wurde 33 Mal erwähnt von 50% der Kinder und ist damit das 

meistgenannte Thema. 

 

Das Thema Natur beinhaltet Nennungen von Flora und Fauna sowie von abiotischen 

Elementen wie beispielsweise Sterne am klaren Himmel oder Schnee. 38% der Kinder stellen 

sich eine Zukunft vor, in der intakte Natur eine Rolle spielt. 

Obwohl die Phantasiereise die Kinder in eine Welt führen sollte, wie sie in 20 Jahren wirklich 

sein kann, zeichneten 38% schlicht unmögliche Szenarien auf. So berichtete ein Mädchen von 

einer Welt, in der „[…] die Sonne ein Riesenlutscher [ist] und da wo die Sonne gerade ist 

können die Bewohner eben dran lecken“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 82). Solche 

Elemente wurden zum Thema Traumbild zusammengefasst.  

An diese drei Hauptthemen reihen sich in absteigender Häufigkeit die Stadt, Umweltprobleme, 

Freunde und Familie, Gewalt, Krankheit und Land an.   

 

 

Einschätzung der Zukunft 

 
Während der Phantasiereise sah die eindeutige Mehrheit der Kinder eine positive Zukunft 

(82,8%, siehe Abb.2). Nur wenige erfuhren ambivalente Zukunftsvisionen (17,2%). Kein 

einziges Kind berichtet von einer ausschließlich pessimistischen Zukunft. Fünf der Kinder 

wollten ihre Zukunftsvision nicht teilen, weshalb ihre gemalten Bilder ohne Erläuterungen 

interpretiert wurden. Für ein Kind war die Erfahrung der Phantasiereise augenscheinlich so 

Abbildung 1: Themenschwerpunkte der Phantasiereise. Die Werte entsprechen der Anzahl der codierten Segmente. 
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privat, dass es sogar sein Bild für sich behielt (vgl. Anhang, Kapitel 9.4: Bild ‚HB 8‘ fehlt). Von 

den eigentlich 35 Befragten flossen daher nur 34 Bilder in die Auswertung ein. 

 

Bei genauerer Betrachtung lassen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden. Die 

Mädchen sind optimistischer und berichten überwiegend von der Natur als wichtigstes Thema 

ihrer Zukunftsvorstellung. Wie der Tabelle 3 im Anhang 9.6 zu entnehmen ist, sprechen sie 

siebenmal häufiger über Natur als die Jungen (21 und 3 Codierungen). Diese erlebten zwar 

auch mehrheitlich optimistische Visionen, weisen jedoch prozentual einen höheren Anteil an 

ambivalenten Vorstellungen auf. Das Hauptthema der Jungen ist der Fortschritt, von dem sie 

mehr als doppelt so häufig wie die Mädchen erzählen (23 und 10 Codierung). 

 

 

Analyse der Themenschwerpunkte 

 

Die Themen Fortschritt und Natur sind bei beiden Schulen und unabhängig vom Geschlecht 

die wichtigsten Aspekte der Zukunftsbilder (33,3% und 24,2%, siehe Abb. 3). Dabei fällt auf, 

dass die Schüler*innen der Heinrich-Roller-Schule zu gleichen Teilen über diese beiden 

Themen berichten, während bei der Biesenthaler Grundschule der Fortschritt in den Visionen 

eindeutig überwiegt. Es lässt sich vermuten, dass sich hierin die Lehrinhalte der Berliner 

Umweltschule widerspiegeln: Die Kinder beschäftigen sich täglich mit Umwelt- und 

Abbildung 2: Einschätzung der Zukunft in der Phantasiereise. 
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Naturthemen und könnten über ein größeres Faktenwissen auf diesem Bereich verfügen. Die 

damit verbundenen Emotionen fließen vermutlich in ihre Zukunftsbilder ein.  

 

 

Mit Fortschrittselementen in den Bildern geht meistens eine Faszination für alles Technische 

einher. „In meiner Welt hab ich Roboter gesehen, die alles können. Und ein Roboter ist von 

1000 Meter runtergesprungen auf die Erde und ist ganz geblieben“ (Befragung Grundschule 

Biesenthal, Pos. 68) schilderte ein Junge aus Biesenthal begeistert. Technik scheint für die 

Kinder die Antwort auf zahlreiche Fragen und Probleme zu sein, von bequemen Lösungen für 

alltägliche Unannehmlichkeiten bis hin zur Energiewende. Sie träumen von Zukunftsautos, die 

„mit gar nichts [fahren]“ (vgl. Abb. 4 und Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 63) oder 

Konstruktionen auf Häusern, die Wind auffangen und so Strom produzieren (vgl. Befragung 

Heinrich-Roller-Schule, Pos. 101).  

 

Auffallend häufig ist in beiden Befragungen die Rede von Flugobjekten: Fliegende Autos, 

schwebende Skateboards, Raketen oder Flugschuhe werden mehrfach genannt. Der uralte 

menschliche Wunsch zu fliegen findet sich seit jeher in zahllosen Kulturen in Mythen und 

Sagen wieder und gehört zudem zu den häufigsten Traumtypen (vgl. BEHRINGER et al. 

Abbildung 3: Die Themenschwerpunkte beider Phantasiereisen im Vergleich. 

Abbildung 4: Beispiele von Fortschrittselementen in den Zukunftsvisionen. Von links nach rechts: Ein fliegendes Auto. Eisessen 
mit Freunden, im Hintergrund Flugschuhe und Windkraftanlagen. Auto der Marke Tesla, welches ohne Energiequelle fährt. 
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2016). Dabei steht das Fliegen entweder für individuelle Freiheit und Unbeschwertheit (vgl. 

ebd.) oder für die wortwörtliche Erhebung des Menschen zum Göttlichen (vgl. GODDEMEIER 

2005, S. 229). Vielleicht verkörpern sich in den Bildern der Kinder beide Aspekte: 

Flugelemente in ihren Bildern könnten ein Symbol für die Freiheit sein, die sie sich von der 

Zukunft durch die Technik erhoffen. Gleichzeitig könnten sie als eine Erwartungshaltung der 

Kinder verstanden werden, dass sich die Menschheit auch zukünftig weiter über die Natur 

hinwegsetzen wird und sich durch fortschrittliche Mittel die Welt nach ihren Wünschen formt. 

Kein Kind berichtet von negativen Erlebnissen mit Technik oder Fortschrittselementen 

während der Phantasiereise. Man könnte jedoch argumentieren, dass manche Kinder 

implizierten, ihre Welt sei schön gewesen, gerade weil sie frei von Technik war. So schwärmt 

ein Mädchen, dass in ihrer Welt alle Autos durch Pferdekutschen ersetzt wurden (vgl. 

Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 107). Die meisten Kinder sprachen jedoch entweder 

von Fortschritt oder von Natur, nur ein einziges Mädchen erlebte beides: „Als ich durch das 

Portal gegangen bin, hab ich als Erstes eine große Stadt gesehen, dann wollte ich die aber 

nicht mehr sehen, [...] dann war ich in der Natur eher. Es waren keine Menschen da, es war 

auch mal zur Abwechslung kein Müll da und es war einfach sehr schön da“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 50). Hier zeigt sich, dass ein kleiner Teil der Kinder auch 

negative Gefühle mit Technik und Fortschritt verbinden und diese in ihren Bildern ausdrücken 

können. 

 

19 der 34 analysierten Bilder beinhalteten Naturelemente. Die Mehrheit der Kinder fand 

demnach in ihrer Phantasie eine Zukunftswelt vor, in der Natur eine Rolle spielte. Sie trat fast 

ausschließlich in drei Formen auf: Als Kulisse, als nutzbare Ressource oder in Form von 

Haustieren. In der ersten Kategorie scheinen die Kinder Natur wahrzunehmen, aber nur in 

einigen Fällen wird ihr auch ein Eigenwert zugeschrieben. So bewundert beispielsweise ein 

Mädchen aus Biesenthal in ihrer Phantasiewelt einfach nur den sternenklaren Nachthimmel: 

„Also in meiner Zukunft habe ich Hochhäuser gesehen, wo es richtig schön geschneit hat und 

es war halt in der Nacht und da hat man sehr gut die Sterne gesehen und es war halt sehr toll 

dort“ (siehe Abb. 5 und Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 10). Bemerkenswert ist hier, 

dass nur die Biesenthaler Kinder auf diese Weise von Natur sprechen. Insgesamt werden 

Naturelemente jedoch häufiger als Ressource thematisiert, zum Beispiel in Form von Bäumen, 

an denen Süßigkeiten wachsen (vgl. Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 82) oder 

Pferdekutschen statt Autos (vgl. Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 107).  
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Die emotionale Bindung zur Natur äußert sich wahrscheinlich am deutlichsten in den Tieren, 

denen die Kinder während der Phantasiereise begegneten: „In meiner Zukunft hab ich meine 

Hühner gesehen, wie ich und meine Hühner alles machen konnten. Mein Lieblinghuhn und ich 

sind immer irgendwo hin gegangen, wo wir uns wohlgefühlt haben, [in den] Wald oder so, wo 

ganz viel Gras wächst für meine Hühner“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 74ff.) 

erzählt ein Mädchen begeistert. In dieser Zukunftswelt herrscht eine beinahe familiäre 

Vertrautheit zwischen Natur und Mensch, das Mädchen drückt Gefühle von Freiheit, 

Selbstbestimmung und allgemeinem Wohlbefinden aus. Dies deckt sich mit den anderen 

Darstellungen von Natur: Die Bilder, welche Naturelemente enthalten, sind bunt und immer 

mit positiven Erfahrungen konnotiert. Die Häufigkeit, mit der Natur Raum in den 

Phantasiewelten einnahm, lässt wiederum die Annahme zu, dass sich viele Kinder Natur in 

ihrer Zukunft wünschen, ohne das explizit in ihren Erklärungen auszudrücken. 

 

Die drittwichtigsten Themen der Schulen unterscheiden sich. Knapp 20 Prozent (19,4%, vgl. 

Abb. 3) der Berliner Kinder malten sich eine phantastische Traumwelt aus, beispielsweise 

Zuckerstangenbäume oder eine Lutschbonbon-Sonne. Auffällig dabei ist die wiederholte 

Verbindung von Naturelementen mit Nahrungsmitteln. Fünf der 13 Kinder der Heinrich-Roller-

Schule erzählen von Elementen wie Zuckerstangenbäume oder Wolken aus Zuckerwatte 

(siehe Abb. 6). Ihre Zukunftsvisionen ähneln eher der Beschreibung eines Schlaraffenlands:  

„Also meine Zukunft, da gibt es [...] sozusagen echte Lebensmittel und Süßigkeiten, die an 

Bäumen hängen. Und es gibt auch einen Honigsee. Und die Sonne ist ein Riesenlutscher und 

da, wo die Sonne gerade ist, können die Bewohner eben dran lecken“ (Befragung Heinrich-

Roller-Schule, Pos. 82).  

Abbildung 5: Beispiele für Naturelemente in den Zukunftsvisionen. Von links nach rechts: Wiese mit Bäumen, Fluss und 
Honigsee, im Hintergrund ein Haus und die aufgehende Sonne. Grüne Hügel mit Weidetieren im Sonnenuntergang. Umrisse 
einer Stadt mit Sternenhimmel. 
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Es ist anzunehmen, dass die extreme Häufigkeit, mit der die Kinder dieser Gruppe von solchen 

Phantasien berichteten, einer gegenseitigen Beeinflussung entspringt. Vielleicht haben sie 

sich während des Aufmalens der Bilder darüber ausgetauscht oder während der 

Vorstellungsrunde ihre Zeichnungen ergänzt. Das Konzept des Schlaraffenlands kam jedoch 

unabhängig davon auch in der Befragung der Biesenthaler Schule auf, was zumindest einen 

Einzelfall ausschließt: „In meiner Welt war's so, dass ich Bäume gesehen habe, wo Cookies 

drauf gewachsen sind. Und dass ich noch Vögel gesehen habe, die Milch... ja, produziert 

haben“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 22). 

 

 

Das Phänomen kann verschieden interpretiert werden. Einerseits könnte es Ausdruck dessen 

sein, dass die Natur als Lebensgrundlage und Quelle von Fülle und Zufriedenheit angesehen 

wird. Weil die Kinder sich nach einer stärkeren Verbindung zu ihr sehnen, malen sie sich eine 

Zukunft aus, in der nichts anderes existiert und ihre ernährende Rolle überspitzt dargestellt 

wird. Andererseits könnten diese Phantasien auch die anthropozäne Welt widerspiegeln, in 

welcher die Kinder aufwachsen. Sie kennen keine unberührte Natur, sondern nur eine vom 

Menschen veränderte und überprägte Umwelt, sei es in Form von Großstädten, Tagebauen 

oder genetisch verändertem Mais. Es mag sein, dass für sie daher keine Modifikation 

natürlicher Elemente unmöglich scheint, wie eben ein Gurkenbaum oder ein See aus Honig. 

 

Bei den Biesenthaler Kindern nehmen Stadtszenen Platz 3 der Hauptthemen in den Bildern 

ein (13,2%). Viele zeigen riesige Hochhäuser und Großstädte (siehe Abb. 7). Diese werden 

jedoch scheinbar positiv wahrgenommen, da sie meist Teil optimistischer Zukunftsvisionen 

sind.  

Abbildung 6: Beispiele für Traumbilder in den Zukunftsvisionen. Von links nach rechts: Hof mit Bauernhaus, Tiergehege, Fluss 
und Pferdekutsche, die Bäume sind Zuckerstangen. Fliegendes Pferd auf Wiese. Mädchen auf Blumenwiese mit 
Zuckerwattewolken am Himmel. 
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Es lässt sich nur spekulieren, weshalb das Thema Stadt in dieser Gruppe relevanter ist als in 

der ersten. Vielleicht verbinden die Kinder im ländlichen Raum Natur eher mit Zuhause als mit 

Zukunft, sie erzählen im Gruppengespräch beispielsweise häufiger von alltäglichen 

Naturerfahrungen als die Stadtkinder. Gerade die nahe gelegene Metropole Berlin könnte in 

ihren Augen dagegen ein faszinierendes Symbol für Moderne sein, weshalb sie beim Stichwort 

Zukunft eher an urbane Landschaften denken.  

 

Nach dieser Analyse der jeweils drittwichtigsten Themen Traumbilder und Stadt kann 

festgestellt werden, dass diese in gewisser Weise Unterkategorien der Hauptaspekte 

Fortschritt und Natur darstellen. Stadtszenen unterstreichen den Fortschritt in der 

Zukunftswelt, während fast alle der unmöglichen Phantasien nichts anderes sind als 

Ausschmückungen von Naturszenen.  

 

 

Gefühle über die Zukunft 

 
Gerade, weil beide Kernthemen Natur und Fortschritt eine solch tragende Rolle in den 

Zukunftsvisionen der Kinder einnehmen, ist es aufschlussreich, die Überschneidungen von 

Themen der inneren Bilder zu betrachten. Mit welchen Themen und Emotionen werden 

Fortschritt und Natur verknüpft? Die Abbildung 8 visualisiert diese Verbindungen ähnlich einer 

Landkarte. Je näher zwei Punkte/Themen zueinander liegen, desto häufiger wurden sie 

gemeinsam thematisiert. Sind sie nicht verbunden, werden sie nicht im gleichen Kontext 

angesprochen. 

Abbildung 7: Beispiele für Stadtelemente in den Zukunftsvisionen. Von links nach rechts: Fliegendes Auto mit Hochhäusern im 
Hintergrund. Wolkenkratzer mit fliegenden Autos. Hochhäuser, eines davon mit der Aufschrift "PS 20", dazwischen ein 
einzelner krummer Baum. 
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Natur und Fortschritt werden zu keinem 

Zeitpunkt gleichzeitig angesprochen; 

die Vorstellungen der Kinder handeln 

entweder vom einen oder vom anderen. 

Auffällig ist, dass in Bezug auf 

Fortschritt mehrfach die Themen Stadt 

und Krankheit genannt werden, 

während bezüglich Natur von Freunden 

und Familie sowie von Landleben 

erzählt wird. Fortschritt scheint 

demnach öfter mit negativen oder 

zumindest gespaltenen Gefühlen 

verbunden zu sein als Natur. Dies 

beweist auch Tabelle 4 (vgl. Anhang 9.7): 9 von 33 Erwähnungen von Fortschritt fanden in 

ambivalente Zukunftsvisionen statt, das sind rund 27,3%. Natur wird dagegen nur in 3 von 24 

Nennungen in ambivalenten Zukunftsvisionen thematisiert (12,5%), sie wird also eher mit 

angenehmen Gefühlen verbunden, darunter Unbeschwertheit und Freude. 

Einzige inhaltliche Verbindung zwischen den Oberthemen Fortschritt und Stadt stellt das 

Thema Traumbilder dar. In den utopischen Phantasien wird beides angesprochen und 

übertrieben dargestellt, wie beispielsweise in Form von autofahrenden Aliens oder fliegenden 

Pferden. 

 

 

5.3 Auswertung Gruppengespräch 
 

Das Gruppengespräch sollte Raum schaffen für den Austausch von Gedanken und Gefühlen 

zur Zukunft, deren sich die Kinder bewusst sind. Weiterhin half es dabei, die Einstellungen der 

Kinder zu bestimmten Themen besser nachvollziehen zu können. Anders als bei der 

Phantasiereise wurde das Gespräch moderiert: den Schüler*innen wurden Fragen gestellt und 

damit Gesprächsstoff vorgegeben (vgl. Leitfaden im Anhang 9.4). Dies muss bei der 

Auswertung unbedingt Beachtung finden, da die Kinder von den Vorgaben der Moderation in 

ihren Aussagen beeinflusst werden konnten. Auch muss bedacht werden, dass sich nicht alle 

Kinder an den Gesprächen beteiligten, andere dafür hohe Redeanteile einnahmen. Durch die 

Anonymisierung ist nicht nachzuvollziehen, wie viele Kinder genau sprachen. Aus der 

Erinnerung an die Gespräche weiß ich jedoch, dass in beiden Gruppen bis auf einzelne 

Ausnahmen fast alle Kinder zu Wort kamen, aber unterschiedlich häufig. 

 

1/1

Traumbild

Land; Familie und Freunde

Stadt; Krankheit

Natur

Fortschritt

Abbildung 8: Codelandkarte der Themenschwerpunkte während der 
Phantasiereise. 
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Inhaltl iche Schwerpunkte 

 
Neun Themenschwerpunkte wurden besonders häufig erwähnt (s. Abb. 9). Wie auch schon in 

der Phantasiereise dominiert das Thema Fortschritt auch im zweiten Teil der Befragung das 

Gespräch mit insgesamt 18 Nennungen. Fast genauso oft werden diesmal allerdings 

Umweltprobleme angesprochen. Schon hier unterscheiden sich die inneren Bilder und die 

Aussagen während des Gesprächs deutlich, war dieses Thema während der Phantasiereise 

doch vergleichsweise selten.  

 

Über Natur sprachen die Kinder auch in der Gruppe mehrfach, jedoch teilt sich dieses 

Themenfeld mit jeweils 12 Nennungen den dritten Platz mit einem völlig neuen Motiv: dem 

Tod. Vor allem die Stadtkinder setzen sich während des Gesprächs mit ihren Ängsten vor dem 

eigenen Tod oder dem ihrer Eltern auseinander.  

Die vier Hauptthemen werden im Folgenden näher analysiert. Die Kinder sprachen außerdem 

die Themen Lösungsideen für Umweltprobleme, soziale Probleme, Krankheit, Familie und 

Freunde und Gewalt an. 

 

 

Zukunftsvisionen 

 
18 Kinder aus der Grundschule Biesenthal und acht Kinder aus der Heinrich-Roller-

Grundschule schilderten im Gruppengespräch ihre Zukunftsvorstellungen (s. Abb. 10). Kein 

einziges der Kinder zeigte sich optimistisch eingestellt auf die Zukunft. Der Anteil an 

ambivalenten Zukunftsvisionen ähnelte dem der Phantasiereise (19,2% und 17,6%). Mit 

Abbildung 9: Themenschwerpunkte des Gruppengesprächs. 
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80,8% ist die Mehrheit der Vorstellungen im Gruppengespräch jedoch pessimistisch 

hinsichtlich der Zukunft.  

 

 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen der Phantasiereise, fallen sofort signifikante 

Unterschiede auf. So fröhlich die Welten waren, welche die meisten Kinder in ihrer Phantasie 

vorfanden, umso weniger lebenswert erscheint ihnen die Zukunft, wenn sie sich die Realität 

vor Augen halten. Es sei jedoch beachtet, dass sich im Gruppengespräch nicht alle Kinder 

äußerten.  

„Also in meiner Zukunft... stell ich mir vor, dass es irgendwie schlechter ist, weil... dann 

kommen die neuesten Häuser hierher und der ganze Wald wird jetzt abgeschafft“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 128) befürchtet ein Mädchen aus Biesenthal. Ihr gemaltes Bild 

hingegen (Abb. 11) erzählt nichts von dieser Sorge: In ihrer 

Phantasie fand sie eine zukünftige Welt vor, in der sie und ihre 

Hühner „alles machen konnten“ und „immer irgendwo hin 

gegangen [sind], wo [sie sich] wohlgefühlt haben“, 

beispielsweise „im Wald oder so, wo ganz viel Gras wächst“ 

(Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 74ff). Besonders 

aufschlussreich ist hier, dass das Mädchen sowohl in der 

Phantasiereise als auch im Gruppengespräch über den Wald 

spricht. Während er jedoch in ihrer Zukunftsvision heil ist und 

einen Ort der Freiheit und Erholung darstellt, offenbaren sich 

Abbildung 10: Einschätzung der Zukunft im Gruppengespräch. 

Abbildung 11: Bild aus Biesenthaler 
Phantasiereise. Das Mädchen malte 
sich mit ihren Lieblingshühnern. 
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im Gespräch die Ängste des Mädchens um ihn. Diese emotionale Diskrepanz zwischen dem 

ersten und zweiten Teil der Befragung wiederholt sich bei zahlreichen Kindern. Es beweist, 

wie essentiell das Gruppengespräch für ein besseres Verständnis der Befragten ist.  

 

 

Analyse der Themenschwerpunkte 

 

Während die wichtigsten Themen der Phantasiereise in beiden Befragungen größtenteils 

dieselben waren, rücken die Kinder der zwei Schulen im Gruppengespräch unterschiedliche 

Themen in den Fokus.  

Fortschritt thematisiert ein Drittel der Kinder aus Biesenthal und nur 10% der Schüler*innen 

aus Berlin (s. Abb. 12). Wie auch während der Phantasiereise scheint dieses Thema die 

Jungen mehr zu bewegen als die Mädchen. Auffällig häufig werden Roboter oder künstliche 

Intelligenz beschrieben. So prognostiziert ein Mädchen aus Biesenthal, „dass die Zukunft sehr 

modern wird und [es] auch Roboter gibt, über die alles gesteuert wird“ (Befragung Grundschule 

Biesenthal, Pos. 119). 

 

 

Obwohl den Kindern der heutigen Generation als digital natives2 eine hohe Technikaffinität 

nachgesagt wird, zeigen sie sich in beiden Gruppengesprächen skeptisch gegenüber einem 

Lebensstil, der stark von Technik abhängt: „Also ich glaube eher, das Leben in der Zukunft 

wird blöd. Weil die Menschen nur noch zuhause drin hocken werden, die Roboter werden alles 

für die machen, die Kinder werden kein Fußball mehr spielen, die werden gar nichts mehr 

machen“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 110) mutmaßt ein Biesenthaler Junge. 

Während Fortschritt in den Phantasiewelten als ein Symbol für Freiheit und unbegrenzte 

 
2Der Begriff digital native „bezeichnet eine Person, die von Kindheit an mit Informationstechnologien und 
dem Internet aufgewachsen ist und eine Welt ohne digitale Medien nicht kennt“ (SIEPERMANN 2021) 
 

Abbildung 12: Themenschwerpunkte beider Gruppengespräche im Vergleich. 
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Möglichkeiten interpretiert werden konnte, treten hier Ängste ans Licht, dass eine 

hochtechnisierte Zukunft möglicherweise auch Einschränkung und Isolation bedeutet. 

 

Während die Biesenthaler Kinder im Gruppengespräch vorwiegend über Fortschritt redeten, 

verschob sich der Hauptfokus der Heinrich-Roller-Schule auf bestehende oder zukünftige 

Umweltprobleme. Da jedoch die Brandenburger Schüler*innen ebenfalls über Umwelt 

diskutierten, stellt dieses Thema insgesamt den zweitwichtigsten Schwerpunkt dar. 

18,4 % des Berliner und 20,5% des Biesenthaler Gesprächs handelten davon. Allein sechs 

der insgesamt acht Nennungen dieses Themas in der Heinrich-Roller-Schule verneinten 

erneut Umweltschäden in den Zukunftsvisionen: „Also bei mir [...] gibt [es] keine 

Umweltverschmutzung, also es gibt nichts Schlechtes für die Umwelt“ (Befragung Heinrich-

Roller-Schule, Pos. 140). Die Häufigkeit, mit der die Formulierung ‚keine 

Umweltverschmutzung‘ von verschiedenen Kindern hintereinander auftritt, suggeriert eine 

gegenseitige Beeinflussung der Befragten durch soziale Erwünschtheit. Auch wirkt die Art und 

Weise, mit der derzeitige Umweltprobleme diskutiert werden, teilweise wie auswendig gelernt: 

„Also nochmal zum dass Plastik im Meer ist und so... der acht- der siebeneinhalbste Kontinent 

ist eine riesige Insel aus, nur aus Plastikmüll, die ist dreimal so groß wie Deutschland und 30 

Meter tief“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 161). Daraus lässt sich zum einen 

schließen, dass im Umfeld der Kinder der Umweltschule Klimawandel und Naturschutz 

relevante Thema sind. Zum anderen deutet es darauf hin, dass sich die Schüler*innen von 

Umweltproblemen belastet fühlen; sie nehmen sie ernst und denken zumindest so häufig 

daran, dass sie Fakten und Zahlen dazu im Gedächtnis behalten. 

 

Die drittwichtigsten Themen während des Gruppengesprächs sind Natur und der Tod. 

Letzteres übertrifft in der Berliner Schule sogar die Umweltproblematik (20,5% gegen 18,4%). 

Der Tod wird im Kontext des Verlusts der Eltern oder des eigenen Sterbens thematisiert: „Ich 

hab Angst davor zu sterben, weil ich weiß nicht, was dann mit mir passiert oder dass ich dann 

nicht mehr existiere, davor hab ich richtig dolle Angst“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 

191) beichtet ein Mädchen der Gruppe. Beachtet man den Gesprächsverlauf an dieser Stelle 

(vgl. Anhang 9.5), so fällt auf, dass die Themen Tod und Krankheit häufig in Verbindung 

auftreten. Krankheit ist auch die erste Antwort auf die Frage, wovor die Kinder Angst haben, 

wenn sie an die Zukunft denken. „Ich hab [...] am meisten Angst, dass meine Eltern an 

irgendeiner Krankheit oder so sterben“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 173) erzählt 

ein Mädchen. Diese und ähnliche Aussagen sind unbedingt vor dem Hintergrund der COVID-

19-Pandemie zu interpretieren. Den Kindern - wie auch vielen Erwachsenen - wurde erst vor 

wenigen Monaten bewusst, dass sich selbst in Industrieländern Krankheiten ausbreiten 

können, die zum Tod führen können und unkontrollierbar scheinen. Corona wurde zum 
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Zeitpunkt der Befragungen täglich in den Medien thematisiert, die Auswirkungen des Teil-

Lockdowns waren für die gesamte Bevölkerung Deutschlands spürbar. Die Sorge um das 

Leben von Familie und Freunde sowie um das eigene war eine reale, alltägliche Belastung für 

viele Menschen. So ist es nur logisch, dass den Befragten die Themen Tod und Krankheit 

zuerst in den Sinn kommen, wenn sie über ihre derzeitigen Zukunftsängste sprechen. Auch 

lässt sich erklären, weshalb diese Themen in der Berliner Schule so viel häufiger 

angesprochen werden, während die Biesenthaler Schüler*innen nur wenig über Tod (5,1%) 

und gar nicht über Krankheit sprechen. Die Kinder der Heinrich-Roller-Schule leben in einer 

Metropole, in der die Fallzahlen der COVID-19-Patienten sowie die Todesfälle mit Corona 

drastisch höher sind als die des Landkreises Barnim: Es wurden am Tag der Befragung in 

Berlin 821 Neuinfektionen gemeldet, in ganz Brandenburg dagegen nur 207 (vgl. ROBERT 

KOCH-INSTITUT 2021, Fälle/Tag (Erkrankung). Tag: 07.12.21). Die Ansteckungsgefahr und 

die psychische Belastung, der die Kinder ausgesetzt sind, war in Berlin also deutlich höher.  

 

Das Thema Natur ist auch im Gruppengespräch ein Hauptaspekt. Sie wird in zweierlei 

Kontexten genannt: Ist sie in den Zukunftsvisionen vorhanden, dient sie als Beweis für eine 

heile Welt. „Also meine Zukunft ist… also ich möchte auch keine Umweltverschmutzung mehr 

und wenn ich in den Wald gehe, da leben ganz viele Tiere und es gibt sehr viel Wald und die 

meisten Häuser sind neben Wäldern“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 145) schwärmt 

ein Mädchen, als sie sich das Leben in der Zukunft nochmal vorstellen soll. Ist Natur in den 

Visionen jedoch nicht vorhanden, dann malen sich die Kinder meist eine triste und nicht 

lebenswerte Zukunft aus: „Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es wird nur viel schlimmer und die 

ganzen... also, ehrlich gesagt, ich glaub auch, es wird nicht mehr viel Natur geben“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 139). Hier decken sich die Ergebnisse der Phantasiereise und 

des Gruppengesprächs. Die Kinder verbinden Natur mit positiven Gefühlen wie Hoffnung und 

Lebensfreude, ihr Fehlen wird mit Aussichtslosigkeit und Bedrückung gleichgesetzt. 

Bemerkenswerterweise sprechen die Berliner Kinder nur im ersteren Zusammenhang über 

Natur, die Biesenthaler nur im zweiten.  

 

 

Gefühle über die Zukunft 

 
Es ist aufschlussreich, sich die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Gesprächsthemen 

näher anzuschauen. Dazu dient die Codelandkarte (Abb. 13), welche die Zusammenhänge 

visualisiert. Natur wird häufig im Zusammenhang mit Lösungsvorschlägen für 

Umweltprobleme thematisiert. Das leuchtet ein, da sich viele der Befragten den Erhalt der 

Natur wünschen. So schlägt ein Mädchen vor: „Ich hätte den Wunsch, dass wir ein bisschen 
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die Natur mehr respektieren, dass sie auch mal einsehen, dass sie was falsch machen und 

dass ähm... dann die Baustellen, dass zum Beispiel nicht immer mehr erweitert wird, sondern 

dass immer mehr zurückgenommen wird“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 142). In 

diesem Beispiel äußert sich Ärger und Frustration gegenüber einer Gruppe von Menschen, 

gegenüber derer sich die Kinder augenscheinlich hilflos fühlen. In der Codelandkarte fällt auf, 

dass Natur nie mit Themen wie Gewalt, Krankheit oder Tod zusammen genannt wird, sondern 

eher abseits aller anderen Themen steht. 

 

Knapp die Hälfte aller Sätze, in denen 

die Befragten ganz direkt von ihren 

Ängsten erzählen, handeln von 

Umweltschäden oder Fortschritt und 

deren Folgen. So sagt ein Mädchen: „Ich 

hätte auch Angst, dass die Robotern 

einfach irgendwann die Überhand 

nehmen, weil die zu viel künstliche 

Intelligenz bekommen, dass die 

schlauer werden als Menschen“ 

(Befragung Grundschule Biesenthal, 

Pos. 140). Andere Kinder fürchten sich 

vor den Konsequenzen der 

Konsumgesellschaft (vgl. Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 190) und fragen sich: „Mal 

ganz ehrlich, von den ganzen Produkten, was brauchen wir davon?“ (Befragung Grundschule 

Biesenthal, Pos. 144). Das Thema Fortschritt wird oft in Zusammenhang mit 

Umweltproblemen, Gewalt oder Krankheit angesprochen. Es scheint in den Kindern während 

des Gesprächs fast nur negative Emotionen hervorzurufen, unter anderem Angst, Wut und 

Hilflosigkeit. 

 

Krankheit wird auch in Verbindung mit Tod genannt. Letzteres kommt auffallend häufig mit 

dem Thema Familie und Freunde vor. Es liegt nahe, dass die Kinder sich am ehesten um ihre 

Eltern sorgen und sie schützen möchten. Krankheit und Tod sind der zweithäufigste Anlass, 

bei welchem die Befragten direkt von Angst erzählen: „Also am meisten hätte ich in meiner 

Welt Angst vor den bösen Krankheiten“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 164) teilt ein 

Mädchen mit der Gruppe.  

 

 

 

Abbildung 13: Codelandkarte der Themenschwerpunkte während 
des Gruppengesprächs. 
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5.4 Gesamtauswertung der Phantasiereise und Gruppengespräche 
 

Anzeichen von Umweltangst in der Befragung 

 
Inwiefern bringen die Kinder in ihren Vorstellungen und während des Gruppengesprächs 

Umweltangst zum Ausdruck?  

Die mehrheitlich optimistischen Visionen der Schüler*innen erwecken zunächst den Anschein, 

als sei der Blick in die Zukunft für sie mit rein positiven Gefühlen verknüpft. Auch berichtet kein 

Kind, sich während der Reise ängstlich gefühlt zu haben, höchstens „komisch“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 62). Es ist jedoch aufschlussreich, dass in beiden Schulen 

während der Phantasiereise Umweltprobleme 

thematisiert werden. So erzählt ein Junge aus Biesenthal, 

der Abb. 14 zeichnete: „In meiner Zukunft gibt es eine 

noch stärkere Erderwärmung als jetze“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 13). Er ist eines der sechs 

Kinder, die sich in ihrer Phantasiewelt mit dem Motiv 

Umwelt konfrontiert sahen. Als Einziger stellt er Natur als 

etwas möglicherweise Bedrohliches dar: Das Wetter 

spielt verrückt; die Sonne scheint, es regnet und schneit 

gleichzeitig und ein Vulkanausbruch scheint kurz 

bevorzustehen. Trotzdem kann er sich vorstellen, in 

dieser Welt zu leben. Die meisten anderen Kinder 

sprechen von Negationen bekannter Umweltprobleme: 

 
• Ich hab ähm... gemerkt, dass die Erderwärmung, also nicht heißer, sondern... wie nennt man das – 

besser [war]? (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 36) 

• Es waren keine Menschen da, es war auch mal zur Abwechslung kein Müll da... und ähm... es war 

einfach sehr schön da. (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 50) 

• Also, dass es jetzt ähm, dort keine Autos mehr gibt, dass es nicht mehr so viel 

Umweltverschmutzung gibt. (Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 20) 

 
Von diesen Verneinungen lassen sich zwei Vermutungen ableiten: Erstens, dass den Kindern 

das Fehlen von Umweltproblemen in ihrer Phantasiewelt auffällt, weil sie diese in der Realität 

durchaus wahrnehmen. Zweitens, dass sie sich eine Welt ohne Umweltprobleme vorstellen 

und wünschen, weil sie sich von ihnen belastet fühlen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal 

an die Definition von Umweltangst erinnern: Es ist eine chronische Angst vor dem Untergang 

der Umwelt, ein dauerhaftes Gefühl der Bedrohung und Hilflosigkeit im Angesicht des globalen 

Klimawandels und der Umweltzerstörung (vgl. Kapitel 3, S. 13). Das Thema Umwelt wurde 

Abbildung 14: Bild aus Biesenthaler 
Phantasiereise, welches ungewöhnliche 
Naturphänomene darstellt. 



5. Auswertung 
 

 39 

durch die Anleitung zur Phantasiereise nicht suggeriert und wurde trotzdem in beiden 

Befragungen von den Kindern angesprochen. Es ist also davon auszugehen, dass sie die 

Thematik - bewusst oder unbewusst – anhaltend beschäftigt. Weiterhin hat die Analyse der 

inneren Bilder und des Gruppengesprächs ergeben, dass die Schüler*innen den Gedanken 

an eine intakte Natur mit angenehmen Emotionen verknüpfen, Umweltzerstörung hingegen 

negative Emotionen wie Trauer, Wut und Angst hervorruft. „Ich habe immer, immer Angst, 

jederzeit, dass die grüne Lunge der Erde verschwindet“ (Befragung Heinrich-Roller-Schule, 

Pos. 208) beichtet ein Berliner Mädchen während des Gruppengesprächs mit Dringlichkeit in 

der Stimme. Diese Aussage ist das eindeutigste Beispiel für Umweltangst während der 

Befragungen: Nicht nur ist sich dieses Mädchen darüber bewusst, dass sie eine chronische 

Angst verspürt, es kann auch klar die Umweltzerstörung als Ursache dieses Gefühls 

identifizieren. Bemerkenswert ist dabei, dass sie nicht von Angst um ihre direkte Umwelt 

geplagt wird, sondern dass sie um die südamerikanischen Regenwälder bangt aufgrund der 

massiven Rodungen. Obwohl dies ein Problem ist, welches keine direkten Auswirkungen auf 

ihren Alltag in Deutschland ausübt, scheint sie sich davon bedroht und hilflos zu fühlen. All das 

sind Symptome für Umweltangst.  

 

Schlussfolgernd kann angenommen werden, dass zumindest einige der befragten Kinder 

Anzeichen von Umweltangst erkennen lassen. Wie kann aber erklärt werden, dass die 

Mehrheit der Schüler*innen von optimistischen, sogar utopischen Naturvorstellungen 

berichtet? Dies widerspricht dem Ergebnis der Shell-Studie 2019, laut derer knapp Dreiviertel 

der Jugendlichen als ihre größte Angst die Angst vor Umweltverschmutzung angaben (vgl. 

ALBERT et al. 2019, S. 15). Ein Faktor mag sein, dass in der Studie Jugendliche und junge 

Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren befragt wurden, die sich wahrscheinlich stärker mit 

gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen als Grundschüler von neun und zehn 

Jahren. Ein weiterer Grund für diese Diskrepanz könnte jedoch auch sein, dass die Kinder ihre 

Zukunftsvisionen beschönigen. Gerade, weil sie Angst um die Umwelt empfinden, stellen sie 

sich die zukünftige Natur märchenhaft, heil und unversehrt vor. So unterdrücken sie die 

unangenehmen Emotionen und überlagern sie mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Nimmt man diese Hypothese als wahr an, so ergibt sich ein ganz anderes Ergebnis als das 

zunächst Offensichtliche. Demnach würde die Mehrheit der befragten Kinder Anzeichen für 

Umweltangst vermuten lassen. Inwiefern diese Annahme der Realität entspricht, lässt sich 

jedoch schwer feststellen.  
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Diskussion der Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse der Befragungen werden in der Tabelle 1 noch einmal übersichtlich 

zusammengefasst. Sie wurde auf die wichtigsten Kernaspekte beschränkt. 
 
 

Phantasiereise Gruppengespräch 
Zukunftsvision optimistisch 82,4% 

ambivalent 17,6% 

pessimistisch 0% 

optimistisch 0% 

ambivalent 19,2% 

pessimistisch 80,8 

Top 3 Themen Fortschritt, Natur, Traumbild Fortschritt, Umwelt, Natur / Tod 

Rolle Fortschritt Faszinierende Universallösung, 

Mittel zu Freiheit und 

Weiterentwicklung. Selten: Technik 

vermieden und Natur explizit 

bevorzugt. 

Unterwerfung der Menschheit, 

Weg zu Faulheit, Isolation und 

Einschränkung. Als Gefahr 

angesehen. Aber auch: Lösung 

für Umweltprobleme. 

Rolle Natur Ist entweder Kulisse, Ressource 

oder in Haustier-Form vertreten. 

Nimmt häufig Platz in Bildern ein. Mit 

positiven Emotionen verbunden, 

scheint Wunsch für Zukunft zu sein. 

Sorge um die Natur (siehe 

Thema Umweltprobleme) ist 

groß. Eine intakte Natur steht 

symbolisch als Beweis für eine 

heile Welt in der Zukunft. 

Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse von Phantasiereise und Gruppengespräch. 

 

Der einprägsamste Aspekt der Untersuchung ist die starke Gegensätzlichkeit der 

Zukunftsvisionen in den zwei Befragungsteilen. Wie lässt sich erklären, dass sich die Kinder 

einzeln eine heile Welt vorstellen, in der Fortschritt und Einklang mit der Natur vereinbar sind, 

sich in der Gruppe hingegen kollektiv einig sind, dass wir auf große ökologische und soziale 

Probleme zusteuern? Vielleicht liegt hier nur scheinbar ein Gegensatz vor. Die Phantasiereise 

lädt die Kinder dazu ein, sich in eine Welt zu begeben, die sie ganz nach ihren innersten 

Wünschen und Sehnsüchten gestalten können. Da ist es nur logisch, dass diese Welten voller 

Freude, Begeisterung und wilder Träume sind. Im Gruppengespräch dagegen fanden sich die 

Befragten in einer Situation wieder, in der eher realistische und logische Prognosen erwünscht 

waren. Diese Prognosen sind jedoch nicht nur bloße Beschreibungen der Zukunft, sondern 

basieren auf den gegenwärtigen Ängsten und Hoffnungen der Kinder.  

Rohms Untersuchung resultierte unter Anwendung derselben Methodik in einer ähnlichen 

Diskrepanz der Ergebnisse (vgl. ROHM 2004 S. 130f.). Die extreme Polarisierung, die in der 

vorliegenden Arbeit auftrat, lässt sich mit der außergewöhnlichen gesellschaftlichen Situation 

durch die COVID-19-Pandemie erklären. Die COPSY-Studie (RAVENS-SIEBERER et al. 
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2021) belegt, dass sich die geistige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

seit Beginn der Pandemie signifikant verschlechtert hat. Bei Sieben- bis Zehnjährigen ist die 

Häufigkeit von Symptomen mentaler Belastung am stärksten gestiegen: Während vor der 

Pandemie noch 7,4% dieser Bevölkerungsgruppe Symptome aufwies, sind es derzeitig 26,8% 

(vgl ebd. S. 6). Die Kinder, die an den Befragungen teilnahmen, sind Teil dieser Gruppe. Es 

ist deshalb anzunehmen, dass im Gruppengespräch genau diese Belastung zum Ausdruck 

kommt. Vielleicht nahmen die Kinder die Phantasiereise zum Anlass, kurzzeitig aus der 

aktuellen Situation zu entkommen und in Vorstellungen zu schwelgen, die das bergen, was 

sie in der Realität gerade am meisten vermissen: Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit, 

Freude und Sorglosigkeit, Raum für Kind-Sein und Freiheit von Alltagsregeln.  

 

Gerade unter dieser Annahme ist es bedeutsam, wie häufig die Bilder der Kinder 

Naturelemente aufweisen. Falls die Schüler*innen tatsächlich in angenehme Phantasien 

flüchteten, um ihrem erhöhten Stresslevel entgegenzuwirken, bedeutet das im 

Umkehrschluss, dass Kinder Natur mit Leichtigkeit, innerem Frieden und Freiheit verbinden. 

Diese Theorie deckt sich mit den Aussagen der Kinder in sowohl der Phantasiereise als auch 

im Gruppengespräch.  

 

 

Fazit  

 
Die Befragungen zielten darauf ab, aus der Fülle an Zukunftsvorstellungen von Kindern 

zwischen neun und zehn Jahren häufig auftretende Elemente und Trends sowie Anzeichen 

für Umweltangst zu erkennen. So sollte ein mit früheren Studien vergleichbares Ergebnis 

geschaffen werden, welches zwar nicht repräsentativ ist, aber zumindest Tendenzen aufweist. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Mehrheit der Kinder mit Optimismus in eine Zukunft 

blicken, in der sie sich vor allem eine intakte Natur und fortschrittliche Technik wünschen. 

Gleichzeitig kann unter Berücksichtigung der Gruppengespräche angenommen werden, dass 

dieser Optimismus auch nur als Schutzmechanismus dienen könnte, mit dem die Kinder ihre 

Angst um die Umwelt, ihr aktuell erhöhtes Stressempfinden und ihre anhaltenden 

unterbewussten Sorgen wie den Verlust der Eltern auszublenden versuchen.  
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6. Vergleich der Ergebnisse 
 

Nachdem nun die Ergebnisse dieser Arbeit ausgewertet wurden, werden sie zur Beantwortung 

der Forschungsfrage mit den Ergebnissen der vorangegangenen Studien verglichen. Wie 

veränderten sich die Zukunftsvorstellungen der Kinder in den letzten 30 Jahren?  

 

6.1 Vergleich der Ergebnisse vorangegangener Forschungen 
 

Die vorliegende Arbeit wurde zur Aktualisierung und Erweiterung der bestehenden Studien 

von UNTERBRUNER (1991) und ROHM (2004) angefertigt. 2011 wiederholte Unterbruner 

selbst ihre Forschung von 1991, wodurch nun vier Studien aus drei Jahrzehnten vorliegen. Im 

Arbeitsprozess dieses Belegs wurde daher auf Vergleichbarkeit der angewandten 

Forschungsmethoden geachtet, sodass die Ergebnisse nicht nur einzeln interpretiert werden 

können, sondern auch in der direkten Gegenüberstellung mit den früheren Daten. Da 

Unterbruners Methode kein Gruppeninterview beinhaltete, beschränkt sich der Vergleich 

vorwiegend auf die inneren Bilder während der Phantasiereise. Hierin konnten drei Aspekte 

verglichen werden: Die Einstellung bezüglich der Zukunft sowie die Darstellung der Natur und 

die der Technik in den Bildern (s. Tab. 2).  

 

Unterbruner 
1991 

302 Befragte 

Rohm 2004 
 

48 Befragte 

Unterbruner 
2011 

677 Befragte 

Giesinger 2021 
 

36 Befragte 

 Zukunftsvisionen 

optimistisch  

ambivalent  

pessimistisch 

Enthaltungen 

25 

20 

55 

0 

38 

13 

33 

17 

38 

18 

44 

- 

82 

18 

0 

1 

 Thema Natur 

% der Nennungen  

davon zerstörte 

davon intakte  

davon beides 

80 

58 

25 

17 

62 

17 

83 

0 

62 

- 

- 

- 

55 

15 

84 

0 

 Thema Fortschritt  

% der Nennungen 

davon negativ 

davon positiv 

40 

90 

10 

38 

28 

50 

- 

70 

30 

50 

6 

94 

Tabelle 2: Vergleich der Untersuchungsergebnisse aus vier Studien. Alle Werte in Prozent. 
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Einschätzung der Zukunft 

 
In Unterbruners Originalstudie blickt die Hälfte der Kinder der Zukunft pessimistisch entgegen. 

Damit unterscheiden sich ihre Ergebnisse deutlich von Rohms und denen dieser Arbeit. 

Während sich bei Rohm die Anteile der Optimisten (38%) und der Pessimisten (33%) ähneln, 

fällt in der vorliegenden Untersuchung der hohe Anteil an Optimisten (82%) auf. Diese positive 

Einstellung der Befragten äußert sich auch darin, dass keine einzige pessimistische 

Zukunftsvision aufgenommen wurde. Über die drei Studien ist also eine stetige Verlagerung 

der Mehrheit der Befragten zu den optimistischen Zukunftsvisionen zu verzeichnen. Der Anteil 

an ambivalenten Einschätzungen zeigt sich hingegen stabil. 

 

Abbildung 15 veranschaulicht die Entwicklung der Zukunftsvorstellungen etwas genauer. Hier 

fällt auf, wie sehr sich die Werte von Rohm 2004 und Unterbruner 2011 ähneln, während vor 

allem die Ergebnisse dieser Arbeit deutlich davon abweichen. Grund dafür könnte sein, dass 

die beiden Studien innerhalb von nur 5 Jahren entstanden (Datenaufnahmen 2004 und 2009) 

und diese Zeitspanne nicht ausreicht, um Änderungen zwischen Generationen erkennen zu 

lassen. Kinder, welche Mitte bis Ende der 2000er Jahren die Schule besuchten, mögen relativ 

ähnlich aufgewachsen sein. Es ist beispielsweise davon auszugehen, dass keines von ihnen 

ein Smartphone besaß. Für die Kinder im Jahr 2020 hingegen ist es sicherlich alltäglich, sich 

über soziale Netzwerke mit ihren Freunden auszutauschen. Trotz dieses unbestreitbaren 

gesellschaftlichen Wandels ist die Plausibilität der Daten von 2020 fragwürdig: Die geringe 

Stichprobenmenge schränkt die Aussagekraft ein, weshalb die Ergebnisse lediglich 

Tendenzen aufzeigen. 

 

Abbildung 15: Entwicklung der Zukunftsvisionen 1989 -2020. 
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Bemerkenswert ist, dass die Kinder im Gruppengespräch sowohl in der vorliegenden Arbeit 

als auch in Rohms Studie mehrheitlich sorgenvoll in die Zukunft sehen (vgl. ROHM 2004, S. 

131). Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Schüler*innen während der Phantasiereise 

automatisch an ihre individuelle Zukunft dachten, während des Gruppengesprächs der Fokus 

jedoch auf die Gesellschaft als Ganzes gerichtet wurde. Die Kinder malten sich ihren eigenen 

zukünftigen Lebenstil in bunten Farben aus, äußerten sich hingegen skeptisch, ängstlich und 

traurig, sobald sie über die Zukunft anderer Menschen sprachen. Diesen Gegensatz erkannte 

schon Unterbruner mithilfe der Shell-Studie 1985: „Es dominiert [...] der Optimismus bei den 

Vorstellungen zur persönlichen Zukunft, pessimistisch hingegen sind die Befragten im Hinblick 

auf die gesellschaftliche Entwicklung“ (UNTERBRUNER 1991, S. 32). Daran scheint sich in 

den vergangenen 30 Jahren nichts geändert zu haben. 

 

 

Rolle der Natur 

 
In allen Studien thematisiert die Mehrheit der Kinder natürliche Elemente in ihren Bildern. Es 

ist jedoch ein klarer abnehmender Trend zu erkennen (vgl. Abb. 16, Natur gesamt von 80% 

zu 55%). Betrachtet man den jeweiligen Zustand der Natur innerhalb der Zukunftsvisionen, so 

steigt der Anteil an intakten Naturvorstellungen zwischen 1989 und 2004 stark an (25% auf 

83%). Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Umweltzerstörung seit damals 

dramatisch zugenommen hat und dies heute, anders als damals, eine starke Medienpräsenz 

genießt. Gleichzeitig sprechen die Kinder signifikant weniger von zerstörter Natur (58% auf 

17%). Haben wir uns kollektiv daran gewöhnt, in einer kaputten Welt zu leben?  

 

Abbildung 16: Entwicklung der Naturvorstellungen 1989 - 2020. 
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Auch der Anteil an ambivalenten Naturerlebnissen während der Phantasiereise nimmt ab (17% 

auf 0%). Die Untersuchungen von 2004 und 2020 erzielen in dieser Hinsicht bemerkenswert 

ähnliche Ergebnisse. Ein Grund dafür könnte sein, dass die gleichen Schulen befragt wurden 

und sich die Stichprobengrößen ähneln. Da von Unterbruners zweiter Studie dazu keine Daten 

vorliegen, kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie beständig die verzeichnete 

Entwicklung tatsächlich ist.  

Die Erkenntnisse aus Rohms Forschung und der dieser Arbeit weisen jedoch noch weitere 

Übereinstimmungen auf: In den Studien korreliert eine optimistische Zukunftsvorstellung mit 

Naturbeschreibungen (vgl. ROHM 2004, S. 90): In beiden Untersuchungen äußern sich 38% 

der Kinder dementsprechend. Eine intakte Natur steht demnach häufig symbolisch für eine 

glückliche Zukunft. Dies bestätigt auch Unterbruners Studie von 2011: 58% der Jugendlichen 

wünschen sich eine gesunde, unversehrte Natur und mehr Umweltschutz (vgl. 

UNTERBRUNER 2011, S. 43). 

 

 

Rolle des Fortschritts 

 
In allen Studien spielen Technik, Bebauung, Forschung und Industrie eine große Rolle. Dabei 

bleibt die Gesamtanzahl von Fortschrittselementen in den inneren Bildern über die Jahre recht 

stabil (vgl. Abb. 17, Fortschritt gesamt von 40% auf 50%). Bei Rohm stellt das Thema Technik 

noch den drittwichtigsten inhaltlichen Schwerpunkt während der Phantasiereise dar (vgl. 

ROHM 2004, S. 86) und klettert in den Ergebnissen dieser Arbeit auf den ersten Platz. 

Die Kinder scheinen sich jedoch über die Jahre nicht einig zu sein, ob der Fortschritt für sie 

Segen oder Fluch ist. Während sich 1989 noch neun von zehn Kindern ablehnend gegenüber 

neuer Technik äußerten, nehmen 2004 nur noch knapp drei von zehn diese Haltung ein.  

 

Abbildung 17: Entwicklung der Fortschrittsvorstellungen 1989 - 2020. 
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Bei Unterbruners zweiter Studie sind es wieder sieben von zehn, in der Phantasiereisen dieser 

Arbeit äußert sich kaum ein Kind negativ über Technik. Auch hier ähneln sich die Ergebnisse 

von 2004 und 2020, wobei die Schere zwischen positiven und negativen Haltungen in der 

aktuellen Studie deutlich weiter auseinandergeht.  

Eine Erklärung für dieses Wechselspiel der Meinungen könnte sein, dass die Kinder meist eine 

undifferenzierte Sichtweise auf Fortschritt einnehmen. Entweder ist Technik und Industrie für 

sie die Wurzel allen Übels oder die faszinierende Universallösung aller Probleme. Kinder, die 

in Fortschritt den Grund für fehlende Natur und soziale Probleme befürchten, berichten 

beispielsweise folgendes: 
 
• „Ich glaube, es wird dann eher mittelmäßig sein, weil die Natur glaub ich sogar etwas eingeschränkt 

sein wird, weil man, weil... ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft hauptsächlich aus Technik 

bestehen wird, aus moderner Technik und dass die Natur dann... naja, nicht mehr so doll existiert 

wie jetzt“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 109) 

 

• „Also ich glaube eher, das Leben in der Zukunft wird blöd. Weil die Menschen nur noch zuhause 

drin hocken werden, die Roboter werden alles für die machen, die Kinder werden kein Fußball mehr 

spielen, die werden gar nichts mehr machen“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 110) 

 

• „Also ich denke, dass noch mehr CO2 durch die ganzen bekloppten Betriebshäuser ko- in die Welt 

kommt, dass die ganze Welt dann einfach nur noch ne öde Landschaft ist, alles kei- kein Leben 

mehr außer irgendne scheiß Kakerlake überlebt“ (Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 134) 

 

• „Also ich... also, es werden ja auch die Waffen weiterentwickelt oder die Panzer weiterentwickelt 

und irgendwann entsteht dann wieder Krieg und dann wird's halt nur noch schlimmer“ (Befragung 

Grundschule Biesenthal, Pos. 164) 

 

Dagegen hoffen andere Kinder, dass Technik die Lösung für zahlreiche umweltbezogene und 

soziale Probleme darstellt. Ein Junge verkündet beispielsweise stolz, er würde später einen 

Apparat gegen Corona bauen (vgl. Befragung Heinrich-Roller-Schule, Pos. 184-189). Andere 

erzählen von Wegen, wie neue Energiequellen zum Umweltschutz beitragen können: 

 
• Also, das ist ein Zukunftsauto von Tesla, äh, und ja. Und das fährt ähm... mit gar nichts (Befragung 

Heinrich-Roller-Schule, Pos. 63) 

 

• Ich hab in meiner Zukunft vor allem auch die Erderwärmung gespürt, aber ich hab noch viele 

Gebäude gesehen, wo ähm... geforscht wird nach... neuer ähm...sag ich mal, holbarer Energie 

(Befragung Grundschule Biesenthal, Pos. 25) 
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Das Thema Fortschritt wirkt demnach polarisierend. Je nachdem, auf welche Sichtweise sich 

die Kinder in den Befragungen fokussieren, fällt ihre Beurteilung ablehnend oder befürwortend 

aus. So lässt sich erklären, weshalb in den vier Studien mal die negative, mal die positive 

Einstellung zu Technik überwiegt. Der polarisierende Effekt dieses Themas fiel schon 

Unterbruner in ihrer Originalstudie auf (vgl. UNTERBRUNER 1991, S.20). Es scheint sich 

daran also in den vergangenen 30 Jahren wenig geändert zu haben. 

 

6.2 Beantwortung der Fragestellungen 
 

Mit welcher Einstellung blicken die heutigen Kinder in die Zukunft? Die Befragungen im 

Rahmen dieser Arbeit haben ergeben, dass die Vorstellungen der Kinder zunächst 

widersprüchlich scheinen. Einerseits zeigte die Phantasiereise, dass 82,8% der Befragten 

positive Bilder von der Zukunft in sich tragen, welche mit Gefühlen wie Hoffnung, 

Unbeschwertheit und Freude verbunden sind. Andererseits sind 80,8% der im 

Gruppengespräch geäußerten Zukunftsvisionen pessimistisch. Vor allem im Hinblick auf die 

zunehmende Abhängigkeit von Technik, fortschreitende Umweltzerstörung und mögliche 

Krankheitsfälle in der eigenen Familie drückten die Kinder belastende Gefühle wie Angst, 

Trauer und Wut aus. Es ist anzunehmen, dass die Befragten ihre Zukunftsvorstellungen im 

ersten Teil der Datenerhebung teilweise unbewusst beschönigten, um jene negativen 

Emotionen zu vermeiden. Es lässt sich durch diese Arbeit keine endgültige Aussage darüber 

treffen, inwiefern diese Annahme zutrifft und wie groß der Einfluss dieses Effekts tatsächlich 

ist. Es konnte jedoch aufgezeigt werden, dass Natur in den Zukunftsvorstellungen der Kinder 

eine essentielle Rolle spielt. Es wurde deutlich, dass Kinder die fortschreitende 

Umweltzerstörung durchaus wahrnehmen und dieses Wissen in ihre Vorstellungen von der 

Zukunft miteinfließen lassen. Natur steht in den Visionen symbolisch für eine heile und 

glückliche Welt, weshalb sich die Kinder um sie sorgen und sie unter allen Umständen als 

schützenswert betrachten. 

 

Wie veränderten sich die Zukunftsvorstellungen und -ängste von Kindern bezüglich Natur in 

den letzten 30 Jahren? Der Vergleich der Studien zeigte einige Trends auf. Es wurde deutlich, 

dass die Vorstellungen von der Zukunft zunehmend optimistischer werden, obwohl realistische 

Prognosen bezüglich des Klimawandels immer dramatischer werden. Die wichtigsten Themen 

der kindlichen Zukunftsvisionen haben sich nicht geändert: Natur- und Fortschrittselemente 

beherrschen nach wie vor die Phantasiewelten. 

Natur wird dabei heute weniger thematisiert als früher. Wenn sie in den Bildern der Kinder 

vorhanden ist, wird sie jedoch heute intakter dargestellt als noch vor 30 Jahren. Generell nicht 
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geändert hat sich die Einstellung zu Natur: Die Kinder wünschen sich damals wie heute Natur 

im eigenen Leben und mehr Umweltschutz weltweit.  

Fortschritt wird heute generell positiver wahrgenommen als früher. Die Gruppengespräche aus 

Rohms Untersuchung und dieser Arbeit haben jedoch gezeigt, dass die Skepsis, mit der die 

Kinder 1989 auf Technik blickten, heute immer noch vorhanden ist.  

 

Fühlen Kinder heute mehr Umweltangst als Kinder vor 15 oder 30 Jahren? Die Hypothese, 

dass Umweltangst in den Zukunftsvisionen der Kinder zugenommen hat, konnte im Rahmen 

dieser Arbeit nicht geklärt werden. Wie schon bei ROHM 2004 (vgl. S. 139) widersprachen 

sich die Zukunftsvisionen in Phantasiereise und Gruppengespräch derartig drastisch, dass das 

genaue Ausmaß von Umweltangst nicht ohne Weiteres bestimmt werden konnte. Fest steht 

jedoch, dass Themen wie Klimawandel und Umweltzerstörung die Kinder berühren und ihnen 

– heute wie damals – Sorgen bereiten.  

 

 

6.3 Ausblick 
 

Obwohl der anthropogene Klimawandel und die dadurch entstandenen Bedrohungen seit 

Jahrzehnten bekannt sind, befindet sich die Forschung zu deren psychischen Auswirkungen 

noch immer in den Kinderschuhen. Inwiefern ist Umweltangst ein weit verbreitetes Phänomen, 

nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen? Sollte sie als psychische Erkrankung 

anerkannt werden? Wie kann sie behandelt werden? Diese und ähnliche Fragen bedürfen 

weiterer Untersuchungen. Fakt ist jedoch, dass Umweltangst seit mindestens 30 Jahren einen 

ernstzunehmenden Anteil der Kinder und Jugendlichen belastet. Es sollte im Interesse 

heutiger und kommender Generationen liegen, diese Belastung zu verringern, gerade im 

Hinblick darauf, dass der Klimawandel wahrscheinlich weiter zunehmend wird. Wie können 

Kinder, welche unter Umweltangst leiden, nachhaltig unterstützt werden? Laut der American 

Psychiatric Association ist psychologische Resilienz das Stichwort in diesem Zusammenhang. 

Resilienz ist die Fähigkeit einer Person oder einer Gemeinschaft, mit Widrigkeiten umzugehen, 

daran zu wachsen und sie zu überwinden (vgl. CLAYTON et al. 2017, S. 40). Ein Weg dahin 

ist es, jungen Menschen einen besseren Zugang zu nahegelegener Natur zu bieten, wo sie 

innere und äußere Ruhe finden (vgl. DERR 2017, S. 41). Auch bietet sozialer Zusammenhalt 

innerhalb von Gemeinschaften ein Netz, welches Kinder auffangen und ihre mentale 

Gesundheit stärken kann; sei es in der Familie, in der Nachbarschaft oder in der Stadt (vgl. 

CLAYTON 43f.). Diese und weitere Maßnahmen können schon heute angewendet werden, 

um Menschen jeden Alters für die kommenden Auswirkungen des Klimawandels zu wappnen 

und sie aus der Angst heraus hin zum notwendigem Handeln zu führen. 
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7. Zusammenfassung 
 

Im Rahmen dieser Abschlussarbeit wurden die Zukunftsvorstellungen von Kindern zwischen 

neun und zehn Jahren untersucht. Dabei lag der Fokus auf der Rolle der Natur und auf 

möglichen Anzeichen von Umweltangst in diesen Vorstellungen. Die Arbeit setzt eine bereits 

existierende Forschungsreihe zu dieser Thematik fort, welche ursprünglich von 

UNTERBRUNER 1991 begonnen und von ROHM 2004 erweitert wurde. Ziel dieser Arbeit war 

es erstens, einen Einblick in die Zukunftsvorstellungen der heutigen Kinder zwischen neun 

und zehn Jahren zu gewinnen. Zweitens sollte ermittelt werden, inwiefern sich jene 

Vorstellungen in den vergangenen 30 Jahren verändert haben.  

Zunächst wurden die heutige Beziehung zwischen Kindern und ihrer Umwelt sowie das 

Phänomen Umweltangst näher beleuchtet, um die Zukunftsvisionen besser zu verstehen. 

Diese wurden mithilfe einer zweiteiligen Forschungsmethode ermittelt: An zwei Schulen in 

Berlin und Brandenburg nahmen insgesamt 35 Schüler und Schülerinnen an einer 

Phantasiereise und einem anschließenden Gruppengespräch teil. Die Phantasiereise schickte 

die Kinder gedanklich 20 Jahre in die Zukunft. Die dabei erfahrenen inneren Bilder, welche 

unbewusste Gedanken und Gefühle symbolisierten, malten die Befragten anschließend auf. 

Im angeleiteten Gruppengespräch wurden diese Bilder dann erneut aufgegriffen und in einen 

realitätsbezogenen, aktuellen Kontext gestellt.  

Bei der Auswertung der Untersuchung wurden sowohl die Bilder der Phantasiereise als auch 

die Aussagen während des Gruppengesprächs beachtet. Analysiert wurden sowohl die 

generelle Einschätzung der Zukunft (optimistisch, pessimistisch, ambivalent) als auch die 

wichtigsten Themen der Vorstellungen. Es zeigte sich eine deutliche Diskrepanz der 

Zukunftseinschätzung zwischen Phantasiereise und Gruppengespräch in beiden Schulen. 

Während die Kinder in ihren Phantasiewelten eine mehrheitlich positive Zukunft sahen, zeigten 

sie sich überwiegend pessimistisch während der Gruppengespräche. Für diesen Kontrast 

wurden einige mögliche Erklärungen diskutiert. Die Themen während der beiden 

Befragungsteile wiesen hingegen generelle Ähnlichkeiten auf: Sowohl in der Phantasiereise 

als auch im Gruppengespräch spielten Natur und Technik wiederholt tragende Rollen.  

Der Vergleich mit den vorangehenden Forschungen bestätigte dieses Ergebnis: Natur- und 

Technikelemente finden sich in allen betrachteten Studien wieder. Es zeigte sich, dass die 

Darstellung der Natur in den Zukunftsvorstellungen seit Rohms Untersuchungen beinahe 

unverändert geblieben ist, aber deutlich von Unterbruners Ergebnissen abweicht. Die 

Einstellung gegenüber Technik war und ist ein Thema, bei dem die Kinder uneins sind. Die 

generelle Einschätzung der Zukunft entwickelt sich seit der Originalstudie in eine positivere 

Richtung. Inwiefern Umweltangst in den letzten 30 Jahren zunahm, konnte im Rahmen dieser 

Arbeit nicht eindeutig ermittelt werden. 
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9. Anhang 
 
9.1 Elternbriefe 
 
Heinrich-Roller-Grundschule Berl in 

 

Einverständnis zur Schülerbefragung 
 

Liebe Eltern, 

 

Ich bin Studentin an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Für meine 

Bachelorarbeit möchte ich Schüler der 4. Klasse an mehreren Schulen in Berlin und 

Brandenburg dazu befragen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Im Dezember soll eine solche 

Befragung auch an der Heinrich-Roller-Grundschule stattfinden. 

 

Die Befragung (ca. 1,5 Std.) wird in den Unterricht eingebaut sein und aus zwei Teilen bestehen:  

1. Eine Phantasiereise, nach der die Kinder Bilder über die Zukunft malen 

2. Ein Gruppeninterview, bei dem die Schüler*innen ihre gemalten Bilder besprechen 

 

Mein Anliegen wurde vom Schulrat genehmigt und wird von der Schulleiterin Frau Becker 

unterstützt. Die Befragung wird selbstverständlich anonym durchgeführt.  

 

Ich möchte Sie hiermit um ihr Einverständnis zur Teilnahme ihres Kindes bitten. Bitte füllen Sie 

die untenstehende Einverständniserklärung aus und geben Sie sie ihrem Kind bis spätestens 

dem 25. November 2020 wieder mit in die Schule. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig 

und jederzeit widerrufbar.  

 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne per Mail oder telefonisch zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Luca Sophie Giesinger 

 

Mail: luca.giesinger@hnee.de 

Tel.: 0176 80715465 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Einverständniserklärung 

 

 

Ich bin einverstanden damit, dass mein Kind ___________________________________________ an der 

Phantasiereise und am Gruppeninterview zum Thema Zukunftsvorstellungen im Rahmen der 

Bachelorarbeit von Luca Giesinger teilnimmt.  

 

 

 

Ja    Nein                          _____________________ (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

Bitte bis zum 25.11.2020 unterschrieben zurückschicken. Danke. 
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Grundschule Biesenthal „Am Pfefferberg“  

 

 

Erklärung zur Einwilligung 
über die Teilnahme Minderjähriger an Forschungsvorhaben 

Sehr geehrte Eltern, 

ich bin Studentin an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Im Dezember 2020 
möchte ich gerne eine wissenschaftliche Untersuchung zum Thema „Zukunftsvorstellungen von 
Kindern“ im Rahmen meiner Bachelorarbeit in der Jahrgangsstufe 4 an der Grundschule Am Pfefferberg 
durchführen. 

Die Befragung ist in zwei Teile untergliedert: Erst wird eine Phantasiereise in die Zukunft stattfinden, 
nach der die Kinder ihre inneren Vorstellungen aufmalen dürfen. Anschließend ist ein Gruppengespräch 
geplant, in dem die gemalten Bilder besprochen werden.  

Ich bin vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport verpflichtet, Ihnen weiterhin folgende rechtliche 
Informationen mitzuteilen: 

Ein Muster des Leitfadens der Phantasiereise kann im Sekretariat der Schule Ihres Sohnes / Ihrer Tochter 
eingesehen werden. Lehrkräfte oder sonstiges Schulpersonal erhalten zu keinem Zeitpunkt Einblick in 
die Testergebnisse. 

Es werden nur die für die Erforschung des Themas absolut notwendigen Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, außer das Geschlecht. Alle Angaben werden 
anonymisiert verarbeitet und im Bericht verwendet. Sie und ihr Kind können jederzeit die eigenen 
erhobenen, verarbeiteten und in den jeweiligen Bericht einfließenden Daten einsehen. Dafür erreichen 
Sie mich jederzeit unter:  

Luca Giesinger, Tel.: 0176 80715465. Email: luca.giesinger@ hnee.de  

Das Gruppengespräch wird per Tonaufnahmegerät als Audiodatei aufgezeichnet werden zur 
Auswertung der Ergebnisse. Anschließend wird die Aufnahme gelöscht (spätestens Feb. 2021).  

Die Festlegungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden bei der Durchführung und 
Auswertung sowie der Berichtslegung zur Untersuchung eingehalten. Die Einhaltung der Regelungen 
des Brandenburgischen Schulgesetzes und der Verordnung über die Genehmigung wissenschaftlicher 
Untersuchungen an Schulen (WissUV) ist Voraussetzung für die Genehmigung und Durchführung der 
Untersuchung. Die im Rahmen der Studie eingesetzten Materialien lagen dem Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Genehmigung vor.  

Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig und jederzeit widerrufbar. Ihr Kind ist trotz Ihrer 
Zustimmung nicht verpflichtet an der wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen, es kann aus 
eigener Entscheidung die Teilnahme verweigern bzw. widerrufen. Aus einer Nichtteilnahme erwachsen 
Ihrem Kind selbstverständlich keine Nachteile. Bei Widerruf der Teilnahme oder Fragen wenden Sie 
sich gerne an an mich, wie oben aufgeführt. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie der Teilnahme ihres Kindes an der Untersuchung zustimmen. J 

Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen  

 

Luca Giesinger 
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9.2 Leitfaden Phantasiereise  
 
Setz Dich in eine bequeme Stellung, strecke noch mal deine Glieder. Schließe die Augen. 
Atme ein paar Mal tief durch die Nase ein und den Mund aus, spüre wie sich dein Bauch hebt 
und senkt, ganz angenehm gleichmäßig. Mit jedem Atemzug gleitest du mehr und mehr in die 
Entspannung, Geräusche von außen nimmst du ganz entfernt wahr, aber sie stören dich nicht.  
 
Du stehst jetzt in deiner Phantasie auf, gehst hinaus aus dem Klassenzimmer und hinaus aus 
der Schule. Du findest einen Weg, den Du einfach entlang gehst. Plötzlich entdeckst du in der 
Ferne ein Tor. Du gehst auf das Tor zu. Schau es Dir an. Woraus besteht es? Welche Farbe 
hat es? Wie kannst du es öffnen?... Und während du so dastehst und schaust, weißt du 
plötzlich, dass hinter diesem Tor die Zeit eine andere ist. 20 Jahre sind dort schon vergangen. 
20 Jahre ist die Zeit hinter dem Tor schon voraus... Öffne nun das Tor und gehe hinein in diese 
Welt. Schau dich da nun einfach um. Vielleicht bist du in der Stadt, oder auf dem Land... 
vielleicht begegnest du Menschen, vielleicht auch nicht... vielleicht kannst du etwas hören, 
oder riechen? (2 Minuten Pause)  
 
Denke nun allmählich wieder ans Zurückkehren, aber lass dir Zeit... Gehe zum Tor zurück und 
schau dich noch einmal um. Dann gehe durch das Tor hindurch und schließe es fest hinter dir 
zu. Wenn die Welt angenehm war, die du gesehen hast, kannst du jederzeit wieder zurück. 
Wenn dir diese Welt unangenehm war, bleibt das Tor ganz verschlossen... Und dann gehe 
den Weg, den du gekommen bist, wieder zur Schule zurück, ins Klassenzimmer zurück und 
wenn du wieder hier bist, mache die Augen auf und strecke dich. 
 
Verändert nach: UNTERBRUNER 1991, S. 11 
 
 
 
 
9.3 Leitfaden Gruppengespräch 
 
- Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Wie sieht es in dieser Welt aus?  
- Wie findet ihr die Vorstellung von diesem Leben in der Zukunft?  
- Wie sieht es mit der Umwelt aus?  
- Wie würdet ihr die Gefühle beschreiben, wenn ihr euch vorstellt in dieser Welt zu leben?  
- Erinnert ihr euch an Erlebnisse, in denen ihr von Umweltproblemen gehört habt und euch 

unwohl gefühlt habt oder Angst hattet?  
- Was passiert, wenn niemand etwas gegen diese Umweltzerstörung unternimmt?  
- Was könnte man gegen diese Umweltzerstörung tun? 
 
Verändert nach: ROHM 2004, S. 12 des Anhangs 
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9.4 Gemalte Bilder  
 
 
Heinrich-Roller-Grundschule Berl in 

 

 
 
 

HB 1 HB 2 HB 3 

HB 4 HB 5 HB 6 

HB 7 HB 9 HB 10 

HB 11 HB 12 HB 13 



9. Anhang 
 

 57 

Grundschule Biesenthal „Am Pfefferberg“  

 

GB 1 GB 2 GB 3 

GB 4 GB 5 GB 6 

GB 7 GB 8 GB 9 

GB 10 GB 11 GB 12 
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 GB 13 GB 14 GB 15 

GB 16 GB 17 GB 18 

GB 19 GB 20 GB 21 

GB 22 
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9.5 Transkripte der Gruppengespräche 
 
 
Heinrich-Roller-Grundschule Berl in 

 
1 Moderator:  okay, super! 

2  Mädchen: Also es gibt halt diese riesigen Häuser (unverständlich) und oben auf dem Haus ist 
ein Parkplatz, sind halt Parkplätze und es gibt halt keine Autos mehr, sondern es gibt ähm 
Raumschiffe, die mit Wasserkraft angetrieben werden und mit denen fährt man dann halt rum. 

3 Moderator: Hast du dich wohlgefühlt? 

4 Mädchen: (nickt)  

5 Moderator: Schön!  

6 Mädchen: Also, naja, so ein bisschen, es war schon arg kühl da. 

7 Moderator: Ja, Also würdest du da gern wohnen oder nicht? 

8 Mädchen: Ähm, also ich würde da vielleicht mal wohnen, aber vielleicht nicht für immer, weil 
das wär dann halt schon ein bisschen... (zuckt mit den Achseln) ähm, ja... weiß nicht, wie ich's 
beschreiben soll. 

9 anderes Mädchen wirft ein: Übertrieben? Fremd? 

10 Moderator: Also dass du dann nur für ein Weilchen bleiben würdest. 

11 Mädchen: Ja. 

12 Moderator: Und dann lieber wieder zurück in die jetzige Zeit oder... in der Welt woanders hin? 

13 Mädchen: (zögert) Nein, in die jetzige Zeit. 

14 Moderator: Ja. Okay, cool, danke! Okay, dann Nummer 2. 

15 Mädchen: (stöhnt) Ich mag meins nicht vorstellen3. 

16 Moderator: Du willst nicht vorstellen? Das ist okay. Ist okay. 

17 Moderator: Okay, wer hat denn die Nummer 3? 

18 Mädchen: Hm, ich war aber noch nicht fertig! 

19 Moderator: Das ist okay, es muss nicht fertig sein. (nimmt Bild) Danke. ... Das sieht ja cool aus! 

20 Mädchen: Also... in meiner Phantasie da stell ich mir halt jetzt fliegende Pferde vor. Also, dass 
es jetzt ähm, dort keine Autos mehr gibt, dass es nicht mehr so viel Umweltverschmutzung gibt.  

21 Moderator: Ja... das heißt, so, das ist alles ziemlich grün dann, so sieht's aus auf deinem Bild. 

22 Mädchen: Ja. 

23 Moderator: Und... würdest du in deiner Welt... also, würdest du da gerne leben? 

24 Mädchen: Ja. (zögert) Aber nicht für immer. 

 
3 Das Mädchen stellte Bild 2 nach der Befragung vor. Es ist daher eine Audioaufnahme vorhanden. Das 
Mädchen sieht sich selbst in der Zukunft mit langen, blonden Haaren in der Natur stehen (hat eigentlich 
schwarze Haare), hier sind die Wolken auch aus Zuckerwatte. Die Sonne lacht wortwörtlich, sie hat ein 
Gesicht. Sie erzählt, dass das Tor zur Zukunftswelt durch folgenden Zauberspruch geöffnet wurde "Ene 
meene Pusteblume, öffne dich, du schöne Blume". Die Frage, ob sie sich in dieser Zukunft wohlgefühlt 
hat, bejaht sie. Sie war es auch, die ihr Aufwachen aus der Phantasiereise damit kommentierte, dass 
sie gar nicht mehr aus dieser Welt heraus wollte. 
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25 Moderator: Ja? Wieso nicht? 

26 Mädchen: Naja, hm.... (lacht)  

27 Moderator: Würdest du auch lieber wieder zurückkommen? 

28 anderes Mädchen wirft ein: ...Und deine Freunde treffen? 

29 Mädchen: Ja. 

30 Moderator: Schön, gefällt mir! Bist du fertig, oder willst du noch was sagen? 

31 Mädchen: Also, ich bin fertig. 

32  Moderator: Okay, dann die 4. 

33 Mädchen: Das ist ein Haus mit einem kleinen See.... und hier ist noch das zweite Bild, kannst 
du das noch dazu legen? 

34 Moderator: Ja klar, kommt das links oder rechts hin? (Legt zweites Bild mit Nummer 16 rechts 
daneben) So hier? 

35 Mädchen: Nein, auf die andere Seite. 

36 Moderator: Okay. 

37 Mädchen: Und das rote ist ein fliegendes Auto und das braune ist ein Pferd, aber ich kann nicht 
so gut Pferde zeichnen.  

38 Moderator: Alles gut, ich finde, man erkennt es. 

39 Mädchen: Oh, und die Wolken bestehen aus Zuckerwatte! 

40 Moderator: Uh, kommt man da auch hochgreifen?  

41 Mädchen: (nickt lächelnd) 

42 Moderator: Und würdest du da gern leben, hat's dir gefallen da? 

43 Mädchen: Ja! 

44 Moderator: Sehr schön.  

45 Junge wirft ein: Zuckerwattefinger... mhh! 

46   Moderator: Okay, wer hatte denn die 5? 

47 Mädchen: Ich... ich will's aber nicht zeigen. 

48 Moderator: Okay, das ist in Ordnung. 

49 Moderator: Okay, wer hat den die 6? 

50 Mädchen: Also ich hab... also meine Phantasie... Phantasiewelt ist eine Welt die, ähm, quasi, 
nur gesunde Sachen hat und wenn man, also... die Bäume bestehen aus Gurken halt die nach 
oben wachsen und ähm... ähm und... ja, wenn man was von den gesunden Sachen gegessen 
hat verwandelt sich alles in was Süßes und da darf man sich immer Sachen aussuchen und 
ähm... ja. 

51 Moderator: Hat's dir gefallen? 

52 Mädchen: Ja. 

53 Moderator: Und ähm... kannst du dir vorstellen, da mal zu leben in der Zukunft? 

54 Mädchen: Ähm... ja, könnte ich schon, aber nicht die ganze Zeit.  

55 Moderator: Warum? 

56 Mädchen: Weil äh... irgendwann dann... möchte man wieder die normalen Bäume sehen. 
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57 Moderator: Die Sache ist, wenn in der Zukunft alle Bäume so sind, dann gibt‘s ja gar keine 
anderen. Also keine normalen Bäume mehr. Gibt‘s nur noch Gurkenbäume. 

58 (Kinder kichern) 

59 Junge wirft ein: Diese Welt ist ja 20 Jahre voraus und wenn man dann in dieser Welt war und 
wieder zurückgeht und dann 20 Jahre später wird's dann ja trotzdem so sein. 

60 Moderator: Richtig, genau. Das ist ja dann einfach die Zukunft, passiert genau so. 

61 Moderator: Okay, wir sind bei der 6, ne? Du hast die 6? (nimmt Bild entgegen)   

62 (Kinder werden laut, belustigte Rufe "Na klaaar!" und "Tesla!") 

63 Junge: Also, das ist ein Zukunftsauto von Tesla, äh, und ja. Und das fährt ähm... mit gar nichts.  

64 Moderator: (erstaunt) Mit gar nichts? 

65 Mädchen wirft ein: Ja, wie soll es denn dann fahren? 

66 Junge: Einfach so! Durch Wind. Weil in der Zukunft ist der Wind so stark. Und wenn der Wind 
mal nicht, also, äh, blasen wird, dann gibt's noch äh, guten Strom. Ja. 

67 Moderator: Das ist dann die Steckdose da oben, eben der Stecker? (deutet auf Bild) 

68 Junge: Ja. 

69 Moderator: Und gefällt es dir da? 

70 Junge: Ja.  

71 Moderator: Schön, also ist das dein Auto? 

72 Junge: Ja. 

73 Moderator: Sehr cool. Hast du noch was gesehen außer Autos? 

74 Junge: Hm, ja. Da waren keine Bäume, viele Aut- äh, Häuser, und äh, die Bäume, die sind so 
(gestikuliert Kurven von unten nach oben mit den Armen) 

75 Moderator: Die sind kaputt oder wie? 

76 Junge: Ja so, nee so... (gestikuliert weiter) 

77 Moderator: So krumm? 

78 Junge: Ja. 

79 Moderator: Okay, cool. Danke. 

80 Moderator: Okay, die Nummer... 7! (nimmt Karte entgegen) Wow, wie hast du das denn in der 
Zeit hingekriegt? 

81 (Kinder staunen laut) 

82 Mädchen: Also meine Zukunft, da gibt es, also, ähm, sozusagen echte Lebensmittel und 
Süßigkeiten, die an Bäumen hängen. Und es gibt auch einen Honigsee. Und die Sonne ist ein 
Riesenlutscher und da wo die Sonne gerade ist können die Bewohner eben dran lecken. Und... 
ja. 

83 Moderator: Würdest du da gerne leben? 

84 Junge wirft ein: Ist ja eher ne Phantasiewelt als ne Zukunftswelt.  

85 (Bestätigende Zurufe) 

86 Mädchen wirft ein: Ja es soll, es soll ja auch eine Phantasiewelt sein! 

87 Moderator: Genau, also das, einfach das was ihr euch vorgestellt habt. Wer weiß, vielleicht ist 
das ja in 20 Jahren so, das weißt du nicht.  
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88 (Kinder kichern) 

89 Mädchen wirft ein. Aber... aber das ist ja bei jedem anders? 

90 Moderator: Genau! 

91 Mädchen wirft ein: Jetzt kommt die Nummer 8! 

92 Mädchen wirft ein: Vielleicht ist es ja auch ein Mischmasch aus allem! 

93 (Bestätigende Zurufe) 

94 Moderator: Und... sieht die ganze Welt so aus? 

95 Mädchen: Ähm... ja.  

96 Junge wirft ein: Da hat dann jeder Mensch schwarze Zähne. 

97 Moderator: Wer hat denn die Nummer 8? 

98 (Kinder überprüfen ihre Bilder) 

99 Junge: Ich hab die 8... will sie aber nicht zeigen. 

100 Moderator: Ah, du hast die 8 und willst sie nicht zeigen? Okay, gut, dann die 9. 

101 Mädchen: Das ist eine Welt, ähm, da arbeitet ganz viel mit Strom... und das sind Schuhe, mit 
denen man fliegen kann, ich hab sie nich- nicht an. Und das sind Windräder und diese 
komischen Dinger auf den Häusern das... dass es die Luft auffängt und dann den Rädern so 
eine Art gibt, damit sie Strom produzieren.  

102 Moderator: Und würdest du gern in der Welt wohnen?  

103 Mädchen: (zögert) Hm ja, schon.  

104 Moderator: Wer hat die 10? 

105 Mädchen: Ich, aber bei mir fehlt noch was... 

106 Moderator: Du kannst ja dann einfach dazusagen, was noch fehlt, okay? 

107 Mädchen: Also bei mir sind die Bäume so ne Zuckerstangen, und.... ich stelle mir vor, dass es 
keine Autos mehr gibt, sondern, dass da Pferde oder Kühe vor den Kutschen sind und... ja. Und 
die Sonne, also der Mond und die Sonne, ähm, das hab ich mir nicht überlegt, aus was die 
bestehen, ähm.... 

108 Moderator: Willst du da gerne wohnen oder eher nicht? 

109 Mädchen: Ähm, ich würde da gerne wohnen aber nicht für immer. 

110 Moderator: Ah okay, und weißt du, weißt du wieso? 

111 Mädchen: Ähm, ich will wieder zurückkommen.  

112 Moderator: Das heißt, alle Menschen wohnen in ihren eigenen Häusern, haben auch alle eine 
Kutsche?  

113 Mädchen: Ja genau.  

114 Moderator: Cool. Willst du noch sagen, was noch fehlt? 

115 Mädchen: Ach so, bei mir fehlt noch... die untergehende Sonne... dann fehlt bei mir noch... noch 
ein paar Häuser... und eine Straße... ja. 

116 Moderator: Schön, danke. Okay, das war jetzt die 10 ne? Ja genau, okay, dann kommt jetzt die 
Nummer 11. Wer hat die Nummer 11? 

117 Mädchen: Ich, aber ich will nicht.  

118 Moderator: Okay, dann wer hat denn die 12? 
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119 Mädchen: Ich, aber ich will auch nicht. 

120 Moderator: Okay, ähm, und Nummer 13? 

121 Mädchen: Also ich hab mir einfach nur vorgestellt, dass ich einen Hund hab. 

122 Moderator: Und ihr wart spazieren? 

123 anderes Mädchen wirft ein: Man muss dazu wissen, dass sie sich vielleicht schon seit Jahren 
einen Hund wünscht.  

124 Moderator: Oh, schön. Und dann hast du ihn endlich? 

125 Mädchen: Ja. 

126 Moderator: Das klingt ja nach einer Zukunft, die du dir wünscht. Möchtest du da gerne leben?  

127 Mädchen: Hm, also ich möcht halt gern einen Hund haben.  

128 Junge wirft dazwischen: Äh, also ich hab nen Hund.  

129 Moderator: Gut, danke dir. Okay, jetzt sind alle durch oder nicht? ... Können sich nochmal alle 
Leute melden, die jetzt nicht vorgestellt haben?  

130 (drei Kinder melden sich und reden durcheinander) 

131 Moderator: Wär's für euch okay, dass wir das einzeln machen, dass ihr einfach euer Bild nur 
mir erzählt? Nur mir, und die anderen beschäftigen sich alleine? Wollt ihr kurz herkommen? 

132 Mädchen: Was machen die Anderen?  

133 Moderator: Ihr könnt euch einfach kurz unterhalten, aber nicht ganz so laut, okay? 

134 (Kinder stehen auf, reden, Kinder kommen mit ihren Bildern nach vorne zum Moderator) 

135 (Ab da unverständlich, weil Aufnahmegerät zu weit weg) 

139 Moderator: Hey, wir machen weiter (Stühlerücken, Kinder setzen sich hin, reden 
durcheinander) Also, danke schön für eure Bilder, die sehen richtig cool aus, alle. Wir haben ja 
gerade schon ein bisschen über Zukunft geredet, aber ich würd nochmal gerne von euch hören, 
wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr jetzt im wachen Zustand seid sozusagen. Ähm... Wie stellt 
ihr euch das Leben vor in der Zukunft, euer Leben oder das Leben von den Menschen 
allgemein... geht's denen gut oder schlecht? Ich nehm jetzt einfach mal einen ran und dann 
gebt.... gebt ihr dann einfach weiter, okay? (deutet auf Mädchen) 

140 Mädchen : Also bei mir... also alle Menschen, die fühlen sich richtig wohl. Also, da ist niemand 
arm oder ausgeschlossen, da ist eigentlich alles toll, und Tiere haben auch viel Futter und so.... 
und eigentlich sind da, gibt's da nur gute Tage und es gibt keine Umweltverschmutzung, also es 
gibt nichts Schlechtes für die Umwelt. Ja. okay, soll ich drannehmen? Okay. 

141 Mädchen: Also bei mir gibt's keine Umweltverschmutzung... ähm... ja. (zögert) 

142 Moderator: Und wie fühlst du dich, wenn es keine Umweltverschmutzung gibt da? 

143 Mädchen: Naja, das fühlt sich alles so frisch an, mit den Wäldern und so... ähm. und ich wünsch 
mir Schnee. 

144 (zustimmende Zurufe) 

145 Mädchen: Also meine Zukunft ist... also ich möchte auch keine Umweltverschmutzung mehr, 
und… wenn ich in den Wald gehe da leben ganz viele Tiere und es gibt sehr viel Wald und... die 
meisten Häuser sind neben Wäldern und.... ähm, es gibt auch keine armen Leute mehr auf den 
Straßen, also wenn irgendjemand nen armen Mann oder ne arme Frau sieht, das sagt der 
irgendjemandem Bescheid und sagt der zum Beispiel der Bank Bescheid und dann kriegt der 
zum Beispiel ein Haus und... ähm ja.  



9. Anhang 
 

 64 

146 Mädchen: Also bei mir gibt es auch keine Umweltverschmutzung und bei mir ist alles nur Wald 
und manche Menschen werden bei mir auch sehr dick (lacht) weil das meiste ist ja sehr süß 
und... und mir geht es da eigentlich auch ganz gut... ja. 

147 Moderator: Geht es den Menschen denn dann eher gut oder eher schlecht, wenn sie so dick 
werden?  

148 Mädchen: Ähm... den meisten geht es eigentlich ganz gut. Ja. 

149 Mädchen: Also, meine Zukunft ist dass ich in England lebe und ich werde ähm... ja halt, also es 
gibt auch keine Umweltverschmutzung und England ist ganz anders geworden, die Leute, die 
sind gemein und ähm aber, also nicht die meisten, sondern es gibt hat so zwei Leute die so 
gemein sind und alle ausrauben und ähm, ich bin Polizistin und ähm... also in England ist es ja 
auch so, dass man Polizistin sein kann und dabei auf Pferde reiten kann und das bin ich halt 
und ähm... bei mir ist es so, dass... also, es gibt keine Krankheiten, ähm, und... und alle, also, 
alle, die in England leben, sind miteinander verwandt, und... ja. 

150 Mädchen: Ah. Also, bei mir gibt es eigentlich auch fast keine Umweltverschmutzung, aber sie 
haben es noch nicht ganz geschafft, die komplette Umweltverschmutzung wegzukriegen ähm, 
und es ist halt alles eigentlich ziemlich luxuriös... ähm... 

151 Moderator: Was heißt luxuriös? 

152 Mädchen: Also luxuriös heißt, es ist halt alles so total Luxus und man muss halt, ähm... also, es 
kostet halt viel, viel Geld und... ja.  

153 Moderator: Jetzt haben ja ganz viele von euch gesagt, dass es ähm, nicht so viel 
Umweltverschmutzung gibt oder gar keine sogar. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir jetzt tun 
können oder sollen oder was ihr euch wünscht, dass das passiert... Weil wir sind ja oder vor 
allem ihr seid ja diejenigen, die dann in 20 Jahren in dieser Welt leben und... die Frage ist ja 
dann, wie wir von jetzt dahin kommen? 

154 Mädchen: Also, ähm, ich hab ähm... vielleicht könnte man nicht mehr so viel Auto fahren ähm... 
und ja. 

155 Mädchen: Also ähm, dass man nicht so viel Plastikmüll ähm... verwendet und auch was man 
da hat, ob das jetzt eigentlich nur Schrott ist und was man damit anfängt.  

156 Mädchen: Also ich finde man könnte ähm... die Sachen, die jetzt aus Plastik sind, könnte man 
in ein Glas verwandeln, das halt nicht kaputt gehen kann und ähm... wenn es Plastik ist, muss 
es aber recycelt werden... ähm und... auch nicht mehr so viel Auto fahren ähm (unverständlich) 
und die Windräder abschaffen.  

157 Moderator: Die Windräder abschaffen, ja? 

158 Mädchen: Ja.  

159 Mädchen: ich finde, man soll nicht mehr so viel Auto fahren und nicht so viel verreisen... Das 
Corona hat das ja schon gelindert, weil wegen den Flugzeugen, aber man kann auch Plastik 
recyceln, man kann damit auch was Neues anfangen, zum Beispiel, wenn man eine 
Plastikflasche hat, kann man zum Beispiel von ihrem Popo etwas anfangen, zum Beispiel 
schöne Farben machen. Und... und mehr recyceln, nicht so viel.... und vielleicht den Tieren eher 
lässt man im Wald und nicht so viel abholzen, weil.... weil die Wälder sind unsere grü- grüne 
Lunge der Erde und... mehr Bäume anpflanzen. 

160 Mädchen: Also ich finde, man sollte nicht mehr Plastikmüll ins Meer schmeißen oder in Seen.... 
Weil es gibt schon Plastik in Seen. Ja, und ich würde anstatt mehr fällen mehr anpflanzen. Ja, 
und die Autos die sollen dann Elektroautos sein... ja. 

161 Mädchen: Also ähm, nochmal zum dass Plastik im Meer ist und so... ähm, der acht- der 
siebeneinhalbste Kontinent ähm, ist eine riesige Insel aus ähm, ähm, nur aus Plastikmüll, die ist 
dreimal so groß wie Deutschland und 30 Meter tief 

162 (erstaunte Zurufe durcheinander: "Mein Gott!" "Dreißigmal so groß wie Deutschland?") 
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163 Moderator: Ich hab noch eine Frage an euch und zwar, wenn ihr an die Zukunft denkt, die ihr 
mir gerade beschrieben habt, gibt's da auch etwas wovor ihr Angst habt? Du hast dich glaube 
ich zuerst gemeldet. (Deutet auf Mädchen) 

164 Mädchen: Also am meisten hätte ich in meiner Welt Angst vor den bösen Krankheiten. 

165 Mädchen: Vor was? 

166 Mädchen: Vor den bösen Krankheiten! 

167 Junge: Es gibt keine bösen Krankheiten. 

168 (widersprechende Zurufe, durcheinander "Doch!", "Doch, gibt schlimme Krankheiten") 

169 Junge: Nicht böse. 

170 (entrüstete Zurufe) 

171 Mädchen: Also ich hab ein bisschen Angst dass ich ähm, später meine Eltern ähm, meine Eltern 
dann irgendwie sterben. 

172 Junge ruft dazwischen: ich hab ein anderes Thema - Corona!  

173 Mädchen: Ähm ich hab auch am meisten Angst, dass meine Eltern an irgendeiner Krankheit 
oder so sterben, weil... ich find's immer toll, dass sie sich um einen kümmern... ja. 

174 Mädchen: (An die Moderatorin gerichtet) Sind deine Eltern schon tot? 

175 Moderator: (schüttelt Kopf) hm-hm (verneinend) Die sind... 50 jetzt. Bin ja erst 22.  

176 (erstaunte Zurufe) 

177 Mädchen: Also ich hab Angst davor, dass ich ähm, dass ich meine Eltern verliere... ähm, weil 
sie für mich mein Ein und Alles sind und ähm, ich habe auch ein bisschen Angst dass ähm, halt 
es Leute gibt die, ähm, halt nicht auf Gesetze hören und die, wenn die Kinder sehen, dass sie 
die halt dann... gegen andere Sachen stoßen und ähm, dass die Leute dann wissen, okay, die 
Gesetze sind mir voll egal ähm...und das, davor hab ich Angst und... ich hab auch ein bisschen 
Angst, wenn ich sterbe.  

178 Mädchen: (Ängstlich) Oh ja, ich hab richtig Angst, wenn ich sterbe! 

179 Mädchen: Also weil man kann sich dann gar nicht vorstellen, dass man dann gar nicht mehr da 
ist und... ja. 

180 Moderator: Das stimmt!  

181 Junge: Ähm, zum Thema Corona. Also die Leute müssen Abstand halten ähm weil... also ich 
hab gestern auch gesehen, dass die im Pausenhof Menschen rumlaufen und gar keinen 
Abstand halten und... wird's bald die ganze ähm... Welt verschlingen und wenn man Abstand 
haltet dann... und dann impft dann gibt gar keinen Corona. 

182 Moderator: Hat das für dich was mit der Zukunft zu tun? 

183 Junge: Ja.  

184 Mädchen: Corona wird die Welt verschlingen? 

185 Junge: Ja, wird's! 

186 Moderator: Also, ähm, ist das was, wovor du auch in der ähm, Zukunft Angst haben wirst, also 
in... 20 Jahren? 

187 Junge: Nö... Weil ich bau glaube ich so nen Apparat. 

188 Moderator: Du baust einen Apparat... gegen Corona? 

189 Junge: Ja. 
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190 Mädchen: Also ähm ich hab auf jeden Fall Angst dass... also es gibt jetzt Leute, die haben 
ziemlich viel Luxus und die wünschen sich noch mehr Luxus... und ähm, obwohl es  Leute gibt, 
die haben halt nicht mal ne Wohnung und die müssen sich ihr erbetteln und ich hab halt Angst, 
dass es  in der Zukunft halt auch... so ist, dass halt alle Leute immer mehr haben wollen und es 
dann irgendwann nicht mehr so gut zu regeln ist. 

191 Mädchen: Ich hab Angst davor zu sterben, weil... ich weiß nicht, was dann mit mir passiert 
oder... dass ich dann nicht mehr existiere, davor hab ich richtig dolle Angst. Und ich hab aber 
auch davor Angst, dass die Leute sich immer wieder streiten und Krieg machen, nur um blöde 
Sachen, obwohl man etwas ganz gut... etwas ganz Cooles machen kann, zum Bespiel ein, eine 
ganz coole Energiequelle, die man sich nicht... die man überhaupt nicht wusste vorher. Und man 
beschäftigt sich jetzt mit Krieg und man muss Frieden einstellen. Davor hab ich Angst.  

192 Moderator: Jetzt haben ja viele von euch gesagt, dass sie Angst haben zu sterben und ähm, 
nicht mehr da zu sein. Versteh ich voll, das geht mir genauso. Ähm, überlegt mal, in 30 äh in 20 
Jahren werdet ihr so... 30 ungefähr oder 32 oder so, oder? 

193 (verbessernde Zurufe "Also ich werd dann 29!") 

194 Moderator: Aber ungefähr, ne? Das ist ja noch relativ jung eigentlich, oder? Eigentlich muss 
man da ja noch keine Angst haben zu sterben.  

195 Mädchen: Ich... ich, also ich hab einen Grund davor, Angst zu haben, weil es kann ja immer 
irgendwie etwas passieren, dass.. dass irgendeine Krankheit kommt, von der niemand etwas 
weiß... und dann -  

196 Junge wirft ein: Corona! 

197 (wiedersprechende Zurufe "Nein!") 

198 Mädchen: Ähm und ähm... ich find's halt... naja, man kann halt immer, mit jedem Alter sterben, 
man kann sogar als Kind sterben.  

199 Mädchen: Man kann als Baby sterben. 

200 Junge: Man kann überhaupt nicht geboren sterben. 

201 Mädchen: Man kann im Bauch von der Mama sterben. 

202 Junge: Ja, weil sie... weil die Antikörper denken: "Oh, das ist ein Eindringling, wir müssen ihn 
verjagen!" 

203 Mädchen: Ich bin noch nicht fertig! ... Und ich... Naja, ich finde man sollte... immer auf alles 
gefasst sein, man sollte... nie denken, okay, es ist ne super Welt, es nichts gerade los, ich mach 
mal einfach irgendwas. Ich finde, man sollte auf alles gefasst sein.  

204 Mädchen: Ähm ich hab Angst ähm, vor, also... mein Papa hat ein Haus in der (unverständlich) 
und da wird halt der Wald abgeholzt, und deswegen gibt's da keinen Schutz, wegen dem Wind 
und ähm... ja.  

205 Moderator: Weil der Wald komplett weg ist? 

206 Mädchen: Ja. 

207 Moderator: Okay, jetzt machen wir mal die letzte Runde, wer will noch was sagen? Okay, also 
alle, die sich jetzt noch melden, sind nochmal dran, okay? 

208 Mädchen: Kinder sind so oft solche Glückpilze... manchmal passiert solche Sachen, wenn man 
denkt "Oh, wenn ich das nicht getan hätt, hätte, wäre ich tot oder so, immer so knapp und... ich 
habe immer, immer Angst, jederzeit, dass die grüne Lunge der Erde verschwindet. Und dass... 
sie sich eben immer mit Krieg beschäftigen und... es gibt solche schönen Sachen! Zum Beispiel, 
irgendwie... in die Weltall zu reisen und Merkur erforschen oder die Sonne erforschen oder 
sowas. 

209 Moderator: Ja wunderbar, wir sind durch mit allen, oder?... Ja danke, dass ihr mitgemacht habt.  
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Grundschule Biesenthal „Am Pfefferberg“  

 
 
1 Moderator: Okay super. Fang gerne an. 

2 Junge: Soll ich nach vorne oder....? 

3 Moderator: Wie du möchtest. 

4 Junge: (steht auf und stellt sich vor die Klasse) Also in meiner Zukunft... hab ich ein fliegendes 
Auto gesehen. Das hab ich aufgemalt... und ja. Fertig. 

5 Moderator: Wie hast du dich gefühlt... wie hast du dich gefühlt in deiner Welt? 

6 Junge: Cool. 

7 Moderator: Ja? War das dein Auto?  

8 Junge: Ja. 

9 Moderator: Schön. Die zwei, oder? 

10 Mädchen: Also in meiner Zukunft habe ich Hochhäuser gesehen, wo es richtig schön geschneit 
hat und es war halt in der Nacht... und da hat man sehr gut die Sterne gesehen und es war halt 
sehr toll dort... und es war aber trotzdem ziemlich kalt.  

11 Moderator: Würdest du gern wohnen in der Welt?  

12 Mädchen: (nickt) 

13 Junge: In meiner Zukunft gibt es eine noch stärkere Erderwärmung als jetze und... das war's.  

14 Moderator: Und wie hat sich das angefühlt? 

15 Junge: Sehr warm. 

16 Moderator: Und würdest du da gern wohnen in der Welt?  

17 Junge: Hm... ja. 

18 Mädchen: Also bei mir hab ich gesehen ähm... weil sich in meinem Leben alles um meinen 
Hund dreht, dass... weil's ja ein Border Collie ist, dass ich später mit meinem Hund sehr oft auf 
Wettbewerben zum Schafe- und Hühnerhüten und so bin. 

19 Moderator: Cool! Schön. Würdest du gern dort leben, hat's Spaß gemacht? 

20 Mädchen: Auf jeden Fall! 

21 Moderator: Sehr gut. Danke. 

22 Mädchen: In meiner Welt war's so, dass ich Bäume gesehen haben... habe, wo Cookies drauf 
gewachsen sind. Und dass ich noch Vögel gesehen habe.. hab, die ähm... Milch... ja, produziert 
haben. Ja. 

23 Moderator: Wie so ein Schlaraffenland. 

24 Mädchen: Ja, wie im Schlaraffenland! Da würd' ich gerne hin. 

25 Junge: Ich hab in meiner Zukunft vor allem auch die Erderwärmung gespürt, aber ich hab noch 
viele Gebäude gesehen, wo ähm... geforscht wird nach... neuer ähm...sag ich mal, holbarer 
Energie und ein Gebäude gesehen, das war das höchste, da drauf stand "Information Of The 
Universum" also und... man halt Bilder gesehen vom Planeten, die ich noch gar nicht kenne. 

26 Moderator: Hm! Danke. 

27 Mädchen: Also ich hab ganz viele Sachen gesehen, ich hab aber nur eine aufgemalt und zwar 
einen Vogel, der war richtig bunt mit ähm, einer richtig langen Schwanzfeder. 
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28 Moderator: War das dein Haustier? 

29 Mädchen: (schüttelt Kopf) 

30 Moderator: Ist einfach rumgelaufen?  

31 Mädchen: Ja. 

32 Moderator: Schön. 

33 Mädchen: Ich habe... ähm, gesehen, dass wenn ich durch das Portal komme, dann ähm, gibt 
es so schwebende Skateboards, so was alles...ähm, da ist alles viel moderner und... dann ist 
darum immer alles bunt und... ja. 

34 Moderator: Fandst du es schön da, war's ne schöne Welt? 

35 Mädchen: (zögernd) Ja. 

36 Junge: Also ich hab in meiner Welt, also Zukunftswelt gesehen, dass es halt... also ich hab sehr 
viele Sachen gesehen... Ich hab fliegende Autos gesehen... ähm, ich hab gesehen, wie ähm, 
halt viel größere Häuser waren, ich hab ähm... gemerkt, dass die Erderwärmung, also nicht 
heißer, sondern... wie nennt man das - besser? Ich weiß es nicht? 

37 Moderator: Also, dass es wieder kühler geworden ist? 

38 Junge: Ja, dass es kühler geworden ist. Und was ich noch gesehen habe ist ein riesiges Haus... 
und darauf stand: "Hier ist deine Zukunft". Da war, also.. für mich sah das Haus so aus und... da 
war halt noch ein Portal in eine weitere Zukunft. 

39 Moderator: Hm... ein Portal in deine persönliche Zukunft? Also, weißt du was dahinter war hinter 
dem Portal? 

40 Junge: (schüttelt Kopf) bin nicht reingegangen, hab ich nur gesehen.  

41 Moderator: Okay. Cool. Wie hat sich das angefühlt in der Welt? 

42 Junge: (flüsternd) Besser als sonst. 

43 Junge: Also als ich... also ich durch das Portal gegang- gangen bin, hab ich gleich gesehen, es 
gibt sehr viel Natur, hab ich aber nicht aufgemalt, sondern als ich weiter durch gegangen bin, 
hab ich gesehen, boah, da ist ein... da ist ein Stadion von FC... da spielen grade FC Bayern 
gegen (lacht) Dortmund... und darauf, darauf ist auch ein Flugplatz, das heißt, da starten auch 
Flugzeuge und man kommt nur durch diese Flugzeuge durch und kann schon im, wenn man 
runter kommt, das Spiel sehen und ich bin Pilot von nem Flugzeug.  

44  Junge: Als ich durch das Portal gegangen bin, bin ich auf einer Raketenstation gekommen... 
und da bin ich dann mit einer Rakete ins Universum geflogen auf einen anderen Planeten, der 
noch unbekannt ist... und wo ich wieder zurückgekommen bin ich… bin ich weitergelaufen und 
habe fliegende Autos gesehen von Weitem.  

45 Moderator: Wie hast du dich gefühlt in der Welt?  

46 Junge: Gut. 

47 Junge: Also wo ich... bin ich durch das Portal gegangen bin, da... war ich irgendwie im Weltall 
und habe auf dem Mond die deutsche Flagge gesehen. 

48 Moderator: Hast du die da draufgesteckt? 

49 Junge: Ja! 

50 Mädchen: Als ich durch das Portal gegangen bin, hab ich als Erstes eine große Stadt gesehen, 
dann... wollte ich die aber nicht mehr sehen, sag ich mal so, dann war ich irgendwo anders... 
dann war ich in der Natur eher. Es waren keine Menschen da, es war auch mal zur Abwechslung 
kein Müll da... und ähm... es war einfach sehr schön da, es war reine Natur, es war keine 
Menschen da und... ich fände es schön, wenn's immer so wäre. Also, bis auf in den Städten. 
(Leise, mehr zu sich selbst) Irgendwo muss man ja leben. 
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51 Junge: Also als ich durchs Portal gegangen bin, da... bin ich dann im, also, dann bin ich dann 
in der Allianzarena von Bayern gelandet... und da war ich- da bin ich dann in der Kabine 
gewesen, dann sollte ich mich umziehen und dann bin ich ähm, dann bin ich halt aufs Spielfeld 
gegangen und hab dann halt ganz viel (unverständlich). 

52 Moderator: Hast du mitgespielt? 

53 Junge: Ja. 

54 Moderator: Cool.  

55 Mädchen: Also in meiner Zukunft, da bin ich in einem Wald gelandet und weil ich ja gerne Pferde 
mag, hab ich auch Pferde aufgezeichnet weil... da in dem Wald waren halt Wildpferde und ich 
fand ich halt sehr schön, ein Rappe und ein... ja, Schimmel. Und ja, die hab ich dann gekauft 
und dann hatte ich Pferde. 

56 Junge: Also in meiner Zukunft da gibt, da stand nur ein Baum, sonst war nur noch Hochhäuser 
und auf dem einem Hochhaus stand drauf "PS 20". 

57 Moderator: Was ist PS 20? 

58 Junge: Äh, Playstation... 

59 Moderator: Ah, die 20 ist schon draußen? Also, dann... dann ist die 20 draußen? 

60 Junge: (nickt) 

61 Moderator: Wie hast du dich gefühlt in der Zukunft? 

62 Junge: Komisch. 

63 Moderator: Wieso komisch? 

64 Junge: (zuckt mit den Schultern, schweigt) 

65 Moderator: Also nicht so wohl? 

66 Junge: Ja. 

67 Moderator: Okay. 

68 Junge: In meiner Welt hab ich Roboter gesehen, die alles können. Und ein Roboter ist von 1000 
Meter runtergesprungen auf die Erde und... ist ganz geblieben.  

69 Moderator: Hast du auch Menschen gesehen? 

70 Junge: Ja, Menschen, die mit Aliens kommuniziert haben. 

71 Moderator: Aliens gab's auch? Cool. Und... wie hast du dich gefühlt in der Welt? 

72 Junge: Gut. 

73 Moderator: Ja? Schön. 

74 Mädchen: In meiner Zukunft hab ich meine Hühner gesehen, wie ich und meine Hühner... alles 
machen konnten. Mein Lieblingshuhn und ich sind immer irgendwo hin gegangen, wo wir uns 
wohlgefühlt haben. 

75 Moderator: Hast du ein Beispiel, wo ihr hingegangen seid? 

76 Mädchen: Ähm... im Wald oder so, wo ganz viel Gras wächst für meine Hühner. 

77 Moderator: Schön! Welche Nummer hattest du? 

78 Mädchen: 18.  

79 Junge: Also ich habe gesehen dass ähm... ich in ner Stadt reingegangen bin. Dann hab ich halt 
Hochhäuser gesehen, dann bin ich in eins reingegangen, und das war sehr moder- modern, da 
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war auch ein Haustier drinne, dann bin ich wieder rausgegangen und dann warn da Aliens, die 
(lacht) die Autos gefahren haben... ähm, ja. 

80 Moderator: Würdest du da gern wohnen? 

81 Junge: Ja, schon.  

82 Moderator: Also war's, war gut, die Zukunft? 

83 Junge: Ja. 

84 Moderator: Schön. 

85 Junge: In meiner Zukunft hab ich Autos gesehen, die schwimmen konnten, die tauchen konnten, 
die fliegen konnten, die alles konnten.  

86 Moderator: Cool, hast du- bist du eins gefahren? 

87 Junge: (schüttelt Kopf) 

88 Moderator: Du hast nur gesehen, wie sie... was die können? 

89 Junge: Ja. 

90 Moderator: Und wie hast du dich gefühlt da? 

91 Junge: Gut. 

92 Mädchen: In meiner Zukunft hab ich eine große Stadt gesehen mit fliegenden Autos und... die 
war halt ganz modern. 

93 Moderator: Würdest du da gern wohnen in der Stadt? 

94 Mädchen: Ja.  

95 Moderator: Ja? 

96 Junge: Also, als ich zum Tor gegangen bin, das war verschlossen mit einer Kette, wo ein 
Schloss dann war. In der Nähe vom Tor lag ein Brecheisen, damit hab ich die Kette zerbrochen 
und... ja, aber man konnte noch nicht in die Welt rein, da war nämlich eine riesengroße Mauer, 
die auch kaputt war... Da bin ich , da bin ich, hab ich nen Knopf gedrückt, der war grün. Da war 
ein grüner und ein roter Knopf... der rote Knopf ist wenn - dass das Tor runter und der grüne... 
äh, dass das Tor hoch geht und der grüne, dass das Tor runter geht. Dann hab ich das Tor 
runter gemacht und in der Welt, da waren auch sehr große Häuser... auch Autos, aber das war 
halt alles kaputt, rostig und hat auch vieles gebrannt und da war auch ein Bildschirm... Bildschirm 
an nem riesigen Haus dranne und der ist dann angegangen und da hat dann der... hat irgendn' 
Typ gesagt, dass quasi die ganze Menschheit in den Weltraum gegangen ist... und weil halt ein 
Virus auf der Erde war, der ähm, Menschen quasi mutiert hat. Und ich hab eine Militärbase 
gefunden, da war ein... da war ein Auto, was kaputt war, aber noch ging, das hab ich aufgebaut, 
ich hab, ich hab quasi ne Rüstung gefunden... und ein Maschinengewehr. Und der... Virus hieß 
Corona. 

97 Moderator: Hast du ne Idee, warum das Tor so doll verschlossen war? 

98 Junge: Wegen... wei- wegen diesen komischen Monstern. Und mir ist auch eins begegnet. 

99 Moderator: Echt, ja? Habt ihr gekämpft? 

100 Junge: Naja ich hab... das... kurzer Prozess. Und irgendwie würd' ich... bei mir ist das so, 
irgendwie würd' ich in der Welt leben und irgendwie auch nicht. 

101 Moderator: Wieso beides? Hast du ne Idee wieso? Also was hat dir gefallen und was hat dir 
nicht gefallen? 

102 Junge: Na, mir hat's halt nicht gefallen wegen dem Corona-Virus. Und mir hat's gefallen, weil... 
halt alles verlassen war. Und ich hab auch ein Haus gesehen, das war ähm, schon so lange 
verlassen, dass es einfach nur blubb (klascht beide Hände horizontal zusammen). Wie ne 
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Dose... wie ne Dose, die von ner Hydraulikpresse zerpresst wur- wird. Und ich hab auch ein 
Labor gesehen. 

103 Moderator: Warst du da auch drin? 

104 Junge: Na... die haben ja dran geforscht, quasi das Coronavirus zu einem Heilungsvirus zu 
machen. Ist aber... ist... das normale Coronavirus, wie wir's jetzt haben, haben die nicht zum 
Heilvirus gemacht, sondern zu einem Killervirus quasi. Und dann sind ja ganz viele Zombies 
rumgelaufen, die schon infiziert waren.  

105 Moderator: Danke. ...Schön, das waren jetzt alle, oder? Ja, waren alle. Gut. 

106 (Gespräch über das Alter der Lehrerin und ob sie dann noch lebt) 

107 Moderator: Gut, okay, danke, dass ihr eure Bilder kurz vorgestellt habt. Ich würd euch bitten, 
die dann gleich hier vorne abzugeben, dann kann ich die mitnehmen. Und... genau, wir haben 
ja jetzt schon ein bisschen von euren Zukunftsphantasien gehört, von euren Visionen, aber ich 
würd gern nochmal mit euch über die Zukunft allgemein reden. Genau, ein bisschen miteinander 
sprechen. Was glaubt ihr denn, geht's den Menschen in 20 Jahren eher gut oder schlecht? Gibt 
es viel Natur, gibt es wenig Natur? Wie fühlt es sich an, dort zu leben? Ich nehm' einfach mal 
einen dran und dann gebt ihr weiter, ja? 

108 Junge: Ich glaube, dann wird es... es wird ja dann noch mehr geforscht und dann... und dann 
wird es nicht mehr so viel Natur geben, weil... die Experimente, die ja sehr viel schon sind 
(unverständlich). Und dann gibt nicht mehr so viel Natur mehr. 

109 Mädchen: Ähm, ich glaube, es wird dann eher mittelmäßig sein, weil die Natur glaub ich sogar 
etwas eingeschränkt sein wird, weil man, weil... ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft 
hauptsächlich aus Technik bestehen wird, aus moderner Technik und dass die Natur dann... 
naja, nicht mehr so doll existiert wie jetzt. Zum Beispiel gibt's dann schon Roboterpflanzen die... 
ja, selber Sachen machen können.  

110 Junge: Also ich glaube eher, das Leben in der Zukunft wird blöd. Weil die Menschen nur noch 
zuhause drin hocken werden, die Roboter werden alles für die machen, die Kinder werden kein 
Fußball mehr spielen, die werden gar nichts mehr machen. Die kaufen sich alles 50 PS 4 
zuhause  (unverständlich) ich glaube, ähm, und wenn schon würd- wenn noch mal so ein Portal 
wär, würd ich ich in der ähm, Welt hier bleiben. 

111 Moderator: Überleg mal, also wenn du... wenn wir 20 Jahre in die Zukunft reisen, dann bist du 
wahrscheinlich... 30 oder so, oder? 

112 Junge: Nee, 29. 

113 Moderator: 29. Das heißt, die Kinder, von denen du gerade erzählt hast, könnten dann auch 
schon deine Kinder sein. 

114 Junge: Ja... hm. Ähm...Frau (Name der Lehrerin aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt). 

115 Lehrerin: Ja ich sag ja, da werd' ich wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Oder irgendwo 
gepflegt werden müssen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann gar nicht mehr klar 
komme mit der ganzen Technik. Wer weiß, ob Handy dann noch in ist. Das wird dann gar nicht 
mehr in sein. 

116 Mädchen: Sie haben wenigstens Glück gehabt, Frau (Lehrerin), Sie müssen die ganze... das 
ganze Zeug, was die Politiker für irgendwas machen in dieser Zeit müssen sie gar nicht mehr 
erleben. Die machen da einfach irgendwas, Hauptsache, sie machen was.  

117 (Zustimmende Zurufe) 

118 Lehrerin: Aber das ist ja, ist ja jetzt auch so, dass wir danach leben.  

119 Mädchen: Also ich glaube, dass die Zukunft... sehr modern wird und auch... ähm, Roboter gibt, 
die.. über die alles gesteuert wird und... ja.  

120 Junge: Ja ähm, dazu würd ich noch was sagen, aber dann, wenn es diese Roboter gibt, die... 
alles steuern, würde es dann nicht irgendwann bedeuten, dass halt irgendwer...also, dass die 
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Roboter dann sozusagen die Menschheit übernehmen? Wenn die alles machen? ...Aber 
kommen wir zu meiner Zukunft. Ähm, es wird alles sehr modern sein, das haben jetzt auch 
schon alle gesagt, aber das wird auch so sein. Ähm... es wird vielleicht, wenn wir Glück haben, 
mehr Natur geben und... ich glaube eher, dass man keine Roboter benutzen würde, weil, wenn, 
würde man halt wirklich faul werden. Dann würde man halt nur noch, genau wie (Name eines 
Jungen, der vorher gesprochen hatte) gesagt hat, nur noch irgendwo zuhause rumsitzen, sagen 
"Ja, äh, Roboter, geh mal einkaufen und gib mir dann irgendwas. Koch Pizza und gib's mir dann." 
Und dann werden (unverständlich, Thema: Computerspiele)  

121 (Zurufe über verschiedene Spielekonsolen) 

122 Lehrerin: Aber hast du mit 29 denn dann noch Lust zu sitzen und spielen oder haste die Zeit 
dazu? Hat denn unsere Studentin noch, spielt die noch (gestikuliert einen Computerspiel-
Controller)? 

123 Moderator: Schon ab und zu, ja. Aber ich bin ja auch erst 22, vielleicht legt sich das noch in den 
nächsten Jahren (lacht). 

124 Junge: Ich bin schon 30! 

125 Lehrerin: Du bist dann 30. Spielt du dann noch? Würde das dir dann noch Spaß machen? 

126 (Zustimmende Zurufe) 

127 Moderator: Okay, gerne weiter.  

128 Mädchen: Also in meiner Zukunft... stell ich mir vor dass es irgendwie schlechter ist, weil... dann 
kommen die neuesten Häuser hier her und der ganze Wald wird jetzt abgeschafft, ich meine... 
ja, jetzt fängt es ja schon wieder an, weil... ich wohne da halt nah beim Feld, also, also gegenüber 
davon und da... da wurd' jetzt halt auch gebaut und das finden wir halt auch sehr schade, weil... 
wenn man aufwacht, da konnte man immer gleich aufs Feld gucken. Und jetzt wird alles... ja.  

129 Moderator: Jetzt haben ja schon ganz viele von euch gesagt, dass es wahrscheinlich sehr viel 
Technik geben wird später und ganz modern sein wird und vielleicht nicht so viel Natur. Habt ihr 
denn, wenn ihr das euch so vorstellt... findet ihr das eher gut oder schlecht? 

130 (Zurufe: "Schlecht", "Blöd") 

131 Moderator: Ich hab jetzt eher rausgehört, dass ihr das nicht so gut findet, aber sagt's mir gerne 
nochmal. Und habt ihr irgendwelche Wünsche oder Ideen, was man denn tun kann? Damit‘s 
vielleicht anders wird oder genau so, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. 

132 Mädchen: Ich wünsche mir, dass es vielleicht mehr irgendwas... draußen gemacht wird, dass 
man... sich mit anderen treffen kann und dann mal, zum Beispiel, manche gehen gern 
schwimmen, manche gehen gerne reiten. Das kann man halt mit Freunden machen.  

133 Mädchen: Ähm, also ich würde mir auch wünschen, wenn jetzt zum Beispiel mein Feld 
gegenüber abgebaut würde, dann wäre ich schon ganz schön traurig. Ich und meine Schwester 
haben uns da drüben auch schon... so ein bisschen auch eingenistet, denn wir haben auf dem 
Feld ganz schön viel mit Ästen und so was gebaut. Wir nennen es auch MMK, weil (zählt Namen 
der Kinder auf, die mitgebaut haben, deren Anfangsbuchstaben ergeben den Gruppennamen 
MMK). Ähm.. ja. Wär schon traurig. 

134 Junge: Also ich denke, dass noch mehr CO2 durch die ganzen bekloppten... Betriebshäuser 
ko- in die Welt kommt, dass die ganze Welt dann einfach nur noch ne öde Landschaft ist, alles 
kei- kein Leben mehr außer irgendne scheiß Kakerlake überlebt. 

135 Moderator: Und hast du ne Idee oder nen Wunsch, was man... ändern kann? 

136 Junge: Ja. Die ganzen CO- die ganzen bed- blö- beknackten Betriebswerke abbauen.  

137 (zwiespältige Zwischenrufe) 

138 Mädchen: Aber er hat schon irgendwie recht... Schade ist einfach, dass es stimmt, was er sagt. 
Wenn's be- wenn's nicht stimmen würde, wär ja noch alles gut, aber es stimmt ja leider, das ist 
ja das Schreckliche.  



9. Anhang 
 

 73 

139 Junge: Ich denke auch, dass ähm, also, vor allem künstliche Intelligenz, den Klimawandel, klar... 
ich hoffe, die haben es dann irgendwie in den Griff gekriegt, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, 
es wird nur viel schlimmer und die ganzen... also, ehrlich gesagt, ich glaub auch, es wird nicht 
mehr viel Natur geben. Aber ich denke am meisten, Forscher forschen ja jetzt auch schon daran, 
dass künstliche Intel- Intelligenz auch ähm, relativ viel (unverständlich). 

140 Mädchen: Also, in meiner Zukunft, da wird's verhältnismäßig... die meisten Menschen haben 
noch in großen Städten gewohnt und nur noch ein paar wohnen auf dem Land, die waren da 
ziemlich alleine, ich war da in einer Wohngemeinschaft, ziemlich alleine und ähm... da waren 
nicht so viele Menschen und... ich bin da weggegangen aus der Stadt, weil ich einfach in Angst 
gelebt habe. Also stellt euch mal einfach vor, jetzt sogar, jetzt grade. Wir nehmen der Natur so 
viel weg und ich hätte einfach irgendwann Angst, dass uns die Natur uns das irgendwann wieder 
heimzahlt. Die erschafft, die erschafft irgendwelche Monster, um uns endlich mal klarzumachen, 
dass es ohne sie auch nicht geht. Sie hat uns erschaffen und was geben wir ihr zurück? Nichts. 
Oder ich hätte auch Angst, dass die Robotern einfach irgendwann die Überhand nehmen, weil 
die zuviel künstliche Intelligenz bekommen, dass die schlauer werden als Menschen. Das find 
ich einfach nur schlimm. 

141 Moderator: Hast du ne Idee oder nen Wunsch, was man anders machen könnte? 

142 Mädchen: Ja, ich hätte den Wunsch, dass wir ein bisschen die Natur mehr respektieren, dass 
sie auch mal einsehen, dass sie was falsch machen und dass ähm... dann die Baustellen, das 
zum Beispiel nicht immer mehr erweitert wird, sondern dass immer mehr zurückgenommen wird. 
Und dass der Natur auch mal was zurückgegeben wird. Es dauert zum Beispiel ne Viertelstunde 
um einen Baum zu fällen, aber 20 Jahre, bis er mindestens so groß ist (zeigt auf circa 1,2 Meter 
Höhe). Das ist schlimm.  

143 Moderator: Ist aber auch sehr schwierig, weil, überlegt mal, wir werden immer mehr Menschen, 
das heißt, wir müssen auch immer mehr bauen, aber gleichzeitig wär- wär's natürlich auch schön 
wenn wir, wie du schon sagst, wieder etwas zurückbauen könnten. 

144 Mädchen: Ja, man könnte zum Beispiel nicht mehr die Häuser aus Beton bauen oder... halt 
solche Anlagen, die man so schlecht wieder abbauen kann. Dass man einfach probiert, Plastik… 
dass man so viel wie möglich... ja, Holz ist ja jetzt auch keine so gute Wahl eigentlich, denn da 
nutzen... muss ja auch wieder alles abgeholzt werden. Ich glaub, das Beste wären wirklich 
Metalle, Erze, ungiftige Sachen... und ähm... ja mal ganz ehrlich, von den ganzen Produkten, 
was brauchen wir davon? Überraschungseier: man krieg so eine kleine, klitzekleine Milimeter 
Figur, die man einmal zusammenstecken kann und dann schmeißt man sie weg.  

145 (zwiespältige Zwischenrufe) 

146 Mädchen: Und das Aluminium wird dann ganz klein, ganz klein (wird immer leiser), ganz klein, 
und kleiner... bis man's nicht mehr sieht. Und dann wird's richt sch- schwer, das wieder 
rauszufinden. Ich meine, es gibt jetzt sogar schon am Nordpol Mikroplastik. Hallo, am Nordpol 
oder am Südpol! Das ist mehrere Milliar- das ist mehrere tausend Kilometer weit weg. So.  

147 Moderator: Wer war denn noch gar nicht dran? 

148 Mädchen: Also ich glaube, dass in der Zukunft, dass... also, dass sie sich gar nicht mehr so doll 
um die... Natur kümmern und dann... ist halt auch eigentlich nicht so schön, wir holzen 
(unverständlich) ab, wegen (unverständlich) oder so und dann pflanzen sie keine neuen und 
wofür brauchen sie denn das ganze Holz? Wir haben doch schon zuviel Blätter. 

149 (Zwischenrufe: "Papier") 

150 Junge: Aber dann kann man doch trotzdem einfach neue pflanzen. 

151 Mädchen: Ja, aber das dauert halt einfach lange, bis die wieder so groß sind. 

152 Mädchen: Dann müsste man wenigstens in einem Abstand von 20 Jahren den Baum fällen. 
Dann wär‘s ja noch okay, denn 20 Jahre braucht der Baum ja noch um wieder so groß zu 
werden. Aber wenn man in 20 Minuten den Baum abhackt... der wächst nicht in 20 Minuten. 
Leider Gottes. 

153 Moderator: Wer war noch nicht dran? 
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154 Junge: Also... in meiner Zukunft hab ich viele Autos gesehen, aber... ich hab auch draußen 
niemanden gesehen und... dann... wie (Name eines Jungen, der vorher gesprochen hat), dass 
die Roboter alles für die Menschen tun werden, aber es ist für mich so anders, dass nicht die 
Roboter, sondern die Drohnen sich langsam entwickeln werden und dann... langsam nicht mehr 
so dumm sind, sondern ähm, eine... eine Intelligenz entwickeln und... damit gegen die Menschen 
hetzen und dann die Menschen alles für die Drohnen machen. 

155 Mädchen: Also das ist ja sozusagen, was ich schon gesagt hab. Ja, das ist ja wie mit der Na- 
das ist wie mit der Natur. Wenn wir die Meere verschmutzen, kommen irgendwann Monster aus 
den Meeren... Checkpoint! (unverständlich) Weltherrschaft und die Menschen können nichts 
dagegen unternehmen. 

156 Junge: Aber es gibt doch keine Monster. 

157 Mädchen: Ja aber ohne die Tiere geht es auch nicht, denk doch mal nach. Ja, es gibt kein 
Fleisch mehr, es gibt keine Nahrung mehr... Geh dann doch mal in den Supermarkt! 

158 (Zwischenrufe durcheinander) 

159 Moderator: Haben wir denn noch jemanden, der gar nicht dran war? Dann würd' ich noch die 
drei machen, ja? 

160 Junge: Ähm, also ich denk, dass wird alles viel, viel, viel modernerer werden, dass da keine 
Bäume und Pflanzen mehr sein und keine (unverständlich). Sehr viele Hochhäuser und... ja. 

161 Moderator: Glaubst du, die Menschen sind später glücklich oder eher nicht so. 

162 Junge: Weiß ich nicht so. 

163 Junge: Ich glaub sogar, es gibt viel mehr E-Autos. Obwohl, man müsste eigentlich der Anzahl 
der E-Aut- Autos durch nen Diesel ähm wechseln ähm weil... die E-Autos, die Batterien, die kann 
man nicht entsorgen und ähm, die Produktion... macht ja mehr Abgase als ein Diesel in nem 
Jahr, weil ein Diesel saugt mehr ein als er ausspuckt.  

164 Junge: Also ich... also, es werden ja auch die Waffen weiterentwickelt oder die Panzer 
weiterentwickelt und irgendwann entsteht dann wieder Krieg und dann wird's halt nur noch 
schlimmer. Wenn dann ein Panzer auf den andern schießt, dann explodiert direkt... und dann 
alle Leute daneben fliegen dann auch in die Luft... dann sterben halt immer mehr Leute ab. 

165 Moderator: Also du glaubst, es kommt wieder ein Krieg? 

166 Junge: (zuckt mit den Schultern) 

167 (zwiespältige Zwischenrufe) 

168 Moderator: Okay, das waren alle, oder? Sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir jetzt durch. 
Danke, dass ihr mit mir in die Zukunft gereist seid und danke, dass ihr mir erzählt habt, was ihr 
euch vorstellt. 
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9.6 Code-Relationen nach Geschlecht der Befragten 
 
 
Codesystem Junge Mädchen 
Zukunft Innere Bilder\Pessimistische Zukunftsvision 0 0 

Zukunft Innere Bilder\Ambivalente Zukunftsvision 4 1 

Zukunft Innere Bilder\Optimistische Zukunftsvision 10 16 
  

  

Themen Innere Bilder \Traumbild 4 8 

Themen Innere Bilder \Umwelt 4 2 

Themen Innere Bilder \Land 0 3 

Themen Innere Bilder \Stadt 6 5 

Themen Innere Bilder \Familie und Freunde 0 3 

Themen Innere Bilder \Krankheit 3 0 
Themen Innere Bilder \Gewalt 3 0 

Themen Innere Bilder \Natur 3 21 

Themen Innere Bilder \Fortschritt 23 10 

  
  

Zukunft Gespräch\Pessimistische Zukunftsvision 7 15 

Zukunft Gespräch\Ambivalente Zukunftsvision 2 3 

Zukunft Gespräch\Optimistische Zukunftsvision 0 0 

  
  

Themen Gespräch\Lösungsvorschläge Umweltprobleme 1 22 

Themen Gespräch\Soziales 1 6 

Themen Gespräch\Tod 2 10 

Themen Gespräch\Umwelt 3 14 

Themen Gespräch\Familie und Freunde 0 5 

Themen Gespräch\Krankheit 1 5 

Themen Gespräch\Gewalt 1 2 

Themen Gespräch\Natur 4 8 
Themen Gespräch\Fortschritt 14 9 

Tabelle 3: Code-Relationen nach Geschlecht der Befragten. Die Zahlenwerte sind die Anzahl der Nennungen. 
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9.7 Code-Relationen der Zukunftseinschätzungen in der Phantasiereise 
 
Codesystem Pessimistische 

Zukunftsvision 
Ambivalente 

Zukunftsvision 
Optimistische 
Zukunftsvision 

Total 

Themen Innere Bilder \Traumbild 0 0 11 11 

Themen Innere Bilder \Umwelt 0 3 3 6 

Themen Innere Bilder \Land 0 0 3 3 

Themen Innere Bilder \Stadt 0 6 5 11 

Themen Innere Bilder \Familie 

und Freunde 

0 0 4 4 

Themen Innere Bilder \Krankheit 0 3 0 3 

Themen Innere Bilder \Gewalt 0 3 0 3 

Themen Innere Bilder \Natur 0 3 21 24 

Themen Innere Bilder \Fortschritt 0 9 24 33 

Total 0 33 96 129 
Tabelle 4: Code-Relationen der Zukunftseinschätzungen. Die Zahlenwerte sind die Anzahl der Nennungen. 
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