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Bei dem Projekt Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft handelt es sich um Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft handelt es sich um Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft
ein Jugendbeteiligungsangebot, welches die VHS Kempten (Abteilung Kunstschule) mit dem 
gemeinnützigen Verein Tuteka e.V. durchführt. Das Projekt wird im Programm der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) NEUSTART KULTUR durch den Fonds
Soziokultur e.V. � nanziell gefördert. Im Zentrum steht der gesellschaftliche Wandel und dessen 
aktive Gestaltung. Die Jugendlichen sollen an das Thema der gesellschaftlichen Transformation 
mit besonderem Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung herangeführt und im Laufe des Projekts 
dazu begeistert werden, selbst ein gestaltender Akteur dieses Wandels zu sein. Dazu sollen den 
Jugendlichen Möglichkeitsräume erö� net werden, in denen ihre Ideen und Wünsche für die 
eigene Zukunft Raum � nden, gehört und diskutiert werden und damit Gewicht bekommen. 
Um dem Ideen� uss ein Bett zu geben, wird im Projekt das Ziel der Kreativitätsförderung und 
des individuellen bildnerischen Ausdrucks sowie das Erschließen neuer Kommunikationsformen 
zentral sein. 
Letztendlich wird das Ziel verfolgt, jungen Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu 
ermöglichen, die neben einem Beitrag zur positiven Selbst-Bewertung die demokratische 
Bildung fördern sowie durch die Projektausrichtung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) beitragen sollen. Hierzu soll sich angelehnt an die Arbeitsprinzipien der Kulturellen 
Bildung1 am Lebensraum der Jugendlichen orientiert werden. So wird in der ersten Projekt-
runde explizit darauf geachtet, dass die Angebote dort statt� nden, wo sich die Jugendlichen 
in ihrem Alltag aufhalten.

Was sind unsere Ziele?

- eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft -

Den zentralen Impuls für die Projektidee gab die derzeit zu beobachtende Verschärfung 
sozialer Ungleichheit und Herausbildung neuer Ungerechtigkeitsphänomene unter jungen 
Menschen, die durch die im Zuge der Corona-Pandemie verfügten Schulschließungen und 
weiteren Schließungen außerschulischer Bildungs- und Sozialisationsorte junger Menschen 
noch deutlicher wurden.
Möglichkeitsräume zu scha� en, in denen gerade Kinder und Jugendliche mit einem sozial-
strukturell benachteiligtem Hintergrund die Möglichkeit erhalten, ihre Bedürfnisse und Fähig-
keiten zu entdecken und weiterzuentwickeln sowie ihre Handlungen als wirksam zu erleben, 
stellt deshalb die wesentliche Motivation des Jugendbeteiligungsprojekts dar.

Warum machen wir das?
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1 Braun, Tom; Schorn, Brigitte (2012): Ästhetisch-kulturelles Lernen und kulturpädagogische Bildungspraxis. In: Hilde-
gard Bockhorst, Vanessa-Isabelle Reinwand und Wolfgang Zacharias (Hg.): Handbuch Kulturelle Bildung. Neue Ausg. 
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Das Thema nachhaltige Entwicklung bzw. Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) steht 
im Zentrum des Projekts, weshalb den Orientierungshorizont die Sustainable Development 
Goals (SDGs)2 bilden. Der Grund sich mit den SDGs zu beschäftigen, ist zum einen deren große 
Relevanz für eine gelingende gesellschaftliche Transformation hin zu einer nachhaltigen, 
friedlichen und solidarischen Gesellschaft. Zum Anderen kann der aktuelle Fortschritt bei der 
Verwirklichung der SDGs noch nicht als zufriedenstellend betrachtet werden, weshalb sich 
die Dringlichkeit ergibt, sich derer Bearbeitung anzunehmen. Mit dem Projekt folgen wir dem 
Motto  „global denken, lokal handeln“ und möchten so jungen Menschen zeigen, dass sie 
selbst zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele an ihrem Lebensort einen großen Beitrag 
leisten können.

Ziel ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen für nachhaltige Entwicklung 
im gesellschaftlichen Wandel einzubringen und diese unter kreativen Rahmenbedingungen in 
konkrete Lösungsvorschläge zu übersetzen. Im Rahmen der Beteiligungsmethode Zukunfts-
werkstatt sollen die Teilnehmenden an Utopien arbeiten und realistische Konzepte zu deren 
Verwirklichung entwerfen. Die Zukunftswerkstatt bietet hierzu einen bewährten Rahmen, in 
dem weitere Methoden zum Einsatz kommen sollen. Neben klassischen Beteiligungsmethoden, 
wie dem WorldCafe oder der Fishbowl, die vor allem dem argumentativen Austausch einen 
Rahmen geben sollen, ermöglichen künstlerische Methoden eine sicht- und greifbare Umsetzung 
der theoretischen Überlegungen. Das Medium Kunst wird dabei Mittler zwischen Idee und 
Verwirklichung und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, Ihren vielleicht zunächst abstrakt 
wirkenden Ideen ein sichtbares Kleid zu geben und sie damit fassbar für tiefergehende Aus-
einandersetzung zu machen. Als Beispiel hierfür kann das Gestalten von „Blaupausen für die 
Zukunft - Utopie oder Dystopie“ mittels des Edeldruckverfahrens Cyanotypie genannt werden. 
Zudem werden zahlreiche weitere künstlerische Techniken, des Gestaltens in der Fläche, des 
räumlichen Gestaltens, des Gestaltens mit Medien bespielt und versucht, gemeinsam mit den 
Jugendlichen auch neue künstlerische Felder zu erschließen.

Das Beteiligungsverfahren ist in drei Runden gegliedert. In Runde 1 soll eine erste Auseinander-
setzung mit dem Thema Utopie und den SDGs an unterschiedlichen Orten, wie beispielsweise 
Jugendzentren, Schulen etc., erfolgen und mittels der o.g. Kombination künstlerischer Techniken 
und Methoden der Diskussionsführung eine erste Annährung statt� nden. Das Ergebnis dieser 
ersten Runde soll das Fundament für den weiteren Projektverlauf liefern.
In Runde 2 � nden sodann die jeweils mehrtätigen Zukunftswerkstätten in den Räumen der 
Volkshochschule Kempten zu den SDGs statt, die in Runde 1 durch die Jugendlichen bereits 
als besonders bedeutsam und in der Region umsetzbar auserkoren wurden.
In der 3. Projektrunde sollen die Ergebnisse aus den vorherigen Runden im Rahmen eines 
„Zukunftsfests“ im Juli 2021 im Stadtpark Kempten einer breiten Ö� entlichkeit präsentiert 
werden. In der Phase zwischen Runde 2 und 3 sollen dazu die Ergebnisse aus Runde 1 und 
2 in Arbeitsgruppen sowohl mittels analoger als auch digitaler Kollaborationsformen weiter 
konkretisiert und deren Präsentation auf dem Zukunftsfest vorbereitet werden.

Um was geht es im Projekt genau?

Wie ist die konkrete Umsetzung geplant?

-------------------------------------------------------
2 siehe hierzu:  United Nations - Department of Economic and Social A� airs ; THE 17 GOALS: https://sdgs.un.org/goals
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Das Projekt soll von einem partizipativen und integrativen Ansatz geprägt sein, um 
 insbesondere auch solche Jugendliche zu erreichen, die in klassischen Beteiligungsverfahren 
häu� g unterrepräsentiert sind. Die Umsetzung soll sich dazu an der Lebenswelt der Jugendlichen 
orientieren und die Zielgruppe mittels aufsuchender Arbeit erreicht werden. Durch die inner-
halb des Projekts ermöglichte Zusammenarbeit von Jugendlichen, die als Expert*innen ihrer 
Lebenswelt in Erscheinung treten, mit einem Sozialwissenschaftler, einer Kunstpädagogin und 
einem Kommunikationsdesigner können gesellschaftsrelevante Themen künstlerisch wie auch 
theoretisch fundiert und praktisch kompetent aufbereitet und auch komplexe Themen durch 
eine aktive künstlerische Auseinandersetzung niederschwellig bearbeitet werden. Die kulturelle 
Ko-Produktion entsteht innerhalb eines transdisziplinär aufgestellten Settings, in welchem die 
Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, in einem hierarchiefreien auf Kollaboration ausgerichteten 
Arbeitsumfeld ihre Ideen, Bedürfnisse und Kompetenzen von Beginn an in den Projektprozess 
einzubringen. Das Ergebnis soll diese besondere Form der Kollaboration widerspiegeln.

Das Projekt Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft entsteht in Zusammenarbeit Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft entsteht in Zusammenarbeit Junges Utopia - eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft
der Volkshochschule Kempten (Abteilung Kunstschule) mit dem gemeinnützigen Verein Tuteka e.V.
und wird im Programm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
NEUSTART KULTUR durch den Fonds Soziokultur e.V. � nanziell gefördert.

Wie soll der partizipative Anspruch erfüllt werden?

Kooperationpartner

NEUSTART KULTUR durch den Fonds Soziokultur e.V. � nanziell gefördert.
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