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In diesem Jahr ist der Earth Overshoot Day, der Tag, an dem die Ressourcen des Planeten 
Erde, welche die Natur jährlich nachliefern kann, aufgebraucht sind, bereits am 13. August 
eingetreten – 7 Tage früher als 2014. Für die restlichen zwanzig Wochen des Jahres zehrt die 
Weltbevölkerung nun von den bereits knappen Reserven der Erde. Um den weltweiten 
Ressourcenhunger zu befriedigen, bräuchte es mittlerweile 1,5 Erden.  

Vor diesem Hintergrund und in dem Bewusstsein, dass das Neue sich kaum mit den Mitteln 
des Bestehenden erreichen lässt, wendet sich das Seminar an alle, denen ein Mitwirken 
beim Großen Wandel am Herzen liegt. Ausgangspunkt dabei ist eine Fähigkeit, die zu schulen 
und zu praktizieren heute existenziell notwendig sein dürfte – die Zukunftsfähigkeit:  

Anders als alle übrigen Lebewesen sind wir in der Lage, aus der Zukunft heraus zu gestalten. 
Denn wir können Phänomene nicht nur auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen und von 
bislang Gewesenem wahrzunehmen, sondern auch in ihren Potenzialen – in dem, was sie 
noch nicht sind. Wir können auf die Zukunft hin denken und, bedeutsamer noch, von der 
Zukunft her. Und in der Art, wie wir das, was noch nicht Wirklichkeit ist, wahrnehmen, für 
wahr nehmen oder auch nicht, formen wir es mit. Zukunftsfähig sein heißt daher, 
Orientierung nicht allein aus dem zu beziehen, was faktisch vorliegt, sondern empfänglich zu 
sein für die Werdekräfte in der Welt, die solche Bewusstheit brauchen. 

Vom seit Joseph Beuys erweiterten Kunstverständnis aus vermittelt das Seminar eine Reihe 
kreativer Methoden, die helfen, das eigene Sein zu ent-automatisieren, um so unsere 
Zukunftsfähigkeit herauszubilden. Wegweisende Fragen hierbei sind:  

Wie kommt das Neue in die Welt? Wo beginnt Gestalten? Was gilt es zu verlernen? Wo in 
der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Politik gibt es Ansätze, von der Zukunft her zu 
handeln? Wie finden wir in unsere Kraft als Agentinnen und Agenten des Wandels? 

Diese Fragen laden in ein forschendes, offenes Reflektieren ein. Vielleicht können sie das 
Feld, das wir als Mitwirkende im Seminar gemeinsam bilden und worauf wir einander 
begegnen, schon ein wenig aktivieren.  

Die Einladung, vor dem Hintergrund der je eigenen Lebenspraxis gemeinsam neue Wege 
auszuleuchten, ist ernst gemeint. Daher kann es bei diesem Seminar kein durchgehend im 
Voraus festgelegtes Programm geben. 
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