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„Die effektivste Methode, 
um Menschen effektiver zu-
sammen arbeiten zu lassen, 
ist nicht unbedingt an den 
Problemen der Vergangen-
heit zu arbeiten, sondern 
durch gemeinsame Arbeit 
an den zentralen Fragestel-
lungen zur Zukunft zusam-
menzuwachsen.“

 Marvin Weisbord

Die folgende Futur-Zwei-Übung ist für die Situation 
zu Beginn einer Wahlperiode gedacht, nachdem 
sich der neue Pfarrgemeinderat konstituiert hat, das 
Gremium sich finden soll, die Zusammenarbeit und 
Themen vereinbart werden. Sie kann leicht auf jede 
andere Anfangssituation übertragen werden.

Alle neugewählten PGR-Mitglieder versammeln sich 
an Stehtischen zu einem festlichen Sektempfang. 

Moderator: „Liebe Anwesende, erlauben Sie mir, 
mit Ihnen ein Gedankenexperiment zu machen. 
Stellen Sie sich vor, heute wäre nicht heute, son-
dern in vier Jahren. Ein schöner Abend im März 
2022. 

Die Wahlperiode geht zu Ende; wir kommen zur 
letzten Sitzung des Pfarrgemeinderats zusammen. 
Die Stimmung ist gelöst, fast ausgelassen. Auf den 
Gesichtern sind tiefe Zufriedenheit und Glück ab-
zulesen. 

Lassen Sie uns miteinander anstoßen. Herzlichen 
Glückwunsch und höchste Anerkennung für alles, 
was in den vergangen vier Jahren so gut gelungen 
ist. Ich bin froh, in diesem Gremium zu arbeiten! 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen war einfach nur in-
spirierend! Auf die Projekte, die wir geplant, ange-
stoßen oder umgesetzt haben, können wir zu recht 
stolz sein.“

Der Moderator fragt in die Runde:

• Worüber freuen Sie sich heute am meisten?

• Was macht Sie so zufrieden?

• Welches Projekt ist Ihnen gelungen?

• Zwischendurch hat es doch auch einige Hürden 
gegeben, oder? Wie haben Sie diese überwun-
den?

• Wofür sind Sie dankbar?

• Wie waren die Bedingungen, dass das alles 
möglich wurde?

• …

Nach dieser Phase der Imagination und der ge-
genseitigen Mitteilung bittet der Moderator die 
Anwesenden, die Zukunft und den Empfang zu ver-
lassen und sich im Stuhlkreis daneben zu versam-
meln. In einem Rundgespräch geht es jetzt darum, 
die Themen und Herangehensweisen für die zu-
künftige Arbeit zu verabreden. 

 Blick nach 
 vorn zurück
  Die Methode 
  Futur-Zwei

Neben allen inhaltlichen Überle-
gungen und zu planenden Vorhaben 
ist für die Arbeit in Gremien wie dem 
Pfarrgemeinderat die Motivation wich-
tig. Gerade zu Beginn eines Projektes, 
in Situationen des Aufbruchs und 
Neubeginns wird viel Anschubenergie 
und Motivation benötigt, damit „die 
Dinge ins Rollen kommen“. 

Einen „Rückblick“, der motivierend 
und ermutigend die Zukunft in den 
Blick nimmt, ermöglicht die Methode 
„Futur zwei“: Dabei geht es darum, 
von einem imaginären Standpunkt 
in der Zukunft auf die Zeit zwischen 
diesem und der Gegenwart zurückzu-
blicken. Klingt kompliziert? Stellen Sie 
sich einfach vor, es wäre jetzt bereits 
Silvester und Sie halten Rückschau auf 
das Jahr und auf all das, was bis da-
hin geschehen sein wird. Erlauben Sie 
sich dabei einen optimistischen Blick 
und stellen Sie sich vor, dass es ein 
gutes Jahr gewesen sein wird. 

MOTIVIERT ZUM GESTALTEN

So wird‘s konkret
Die folgende Futur-Zwei-Übung ist für die Situation 
zu Beginn einer Wahlperiode gedacht, nachdem 
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