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Nach Corona – Gesellschaft der Träume

Wir alle haben noch keine Zeit erlebt, in der sich unser Leben so plötzlich so schnell verändert hat. 
Corona hat uns in einen Ausnahmezustand versetzt, unsere Gesellschaft ist zum Stillstand 
gekommen.
Das bedeutet für Viele große Einsamkeit aber auch das Gefühl von Solidarität, von 
Nachbarschaftshilfe und Zusammengehörigkeit. Unsere Gesundheit und vor allem die Gesundheit 
unserer Eltern und Großeltern soll mit allen Mitteln geschützt werden, aber dafür verzichten wir 
auf viele Freiheiten und nehmen massive Einschränkungen in Kauf, deren Einhaltung überwacht 
wird. Für den Kampf gegen Corona verschulden sich die Staaten in nie gekanntem Ausmass, warum
passsiert das nicht auch im Kampf gegen den Klimawandel oder für einen menschlicheren Umgang 
mit Flüchtlingen?
Auf der einen Seite sind wir vor dem Virus alle gleich, jede*n kann es treffen. Auf der anderen 
Seite treffen die Auswirkungen der sogenannten Corona- Massnahmen alle sehr unterschiedlich: 
manche können gut im Homeoffice arbeiten, andere verlieren gerade ihren Job und ihre 
Existenzgrundlage, manche haben gute Bedingungen beim Lernen zu Hause, bei anderen werden 
gerade jetzt die Schwierigkeiten beim Lernen oder in der Familie noch viel deutlicher.

Dieser Stillstand ist aber auch eine sehr gute Möglichkeit darüber nachzudenken, in was für einer 
Gesellschaft wir nach Corona leben möchten? 

Wie sieht deine „Gesellschaft der Träume“ nach Corona aus?

Arbeitauftrag:

1. Wähle einen Aspekt (wenn du magst auch mehrere) der Corona-Ausnahmezeit aus, der dich besonders 

beschäftigt und denke ihn weiter: 
Utopie  - Was passiert im besten Fall? 
Dystopie - Was passiert im schlimmsten Fall?

Schreibe jetzt deine Utopie oder Dystopie auf. (ca. 1,5 – 2 Seiten)



2. Kreative Umsetzung (freiwillig)

Du darfst auswählen, auf welche Art und Weise du eine Utopie oder Dystopie der Gesellschaft nach Corona 
darstellst. Du kannst:

• eine Collage kleben (aus Zeitungsschnipseln, aus Zeitungsbildern, aus Nachrichtenbildern, aus 
Geschenkpapier: aus allem, was du zuhause findest.)

• einen Comic zeichnen 

• eine Audio-Aufnahme erstellen (ein Hörspiel, eine fiktive Sprachnachricht an jemanden, ein 
Gespräch, ein Podcast, einen Nachrichtensendung im Radio nachstellen, einen Poetry Slam....)

• eine Erzählung schreiben (eine Kurzgeschichte, ein Dialog, ein Tagebucheintrag, ein Brief, ein 
Gedicht..)

• einen Plan zeichnen oder schreiben (z.B. ein selbstgezeichneter Stadtplan, ein Wochenplan 
eines typischen Bürgers der Zukunft, ein Stundenplan der Zukunft, eine „to-do-Liste“ für Politiker....)

• ein Video drehen 

• und ..... was immer dir sonst noch einfällt!


