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Utopie\n – Was macht eine ideale Gesellschaft aus? 
  

Hast du auch schon einmal von einer perfekten Gesellschaft geträumt? Eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen friedlich zusammenleben, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind, in der alle genug 
zu Essen und ausreichend Geld haben? Oder vielleicht auch von einer Gesellschaft, in der es gar kein 
Geld mehr gibt, sondern nur noch Tauschgeschäfte?  

Philosoph*innen, Schriftsteller*innen und Künstler*innen haben bereits die verschiedensten idealen 
Gesellschaftsformen, Utopien genannt, beschrieben oder abgebildet. Vielleicht hast du schonmal von 
Thomas Morus‘ Werk Utopia oder von Margaret Cavendishs Werk Blazing New World (auf dt. Die 
gleißende Welt) gehört. Eine Utopie kann sich auf verschiedene Aspekte einer Gesellschaft beziehen: auf 
Staats- und Wirtschaftsformen, Religion\en, Technik, das Bildungswesen, das Verhältnis der 
Geschlechter usw.  

Utopien sollen uns dazu anregen, über neue, innovative und bessere Formen des Zusammenlebens 
nachzudenken. Eine Vision von einer besseren Zukunft kann uns dazu motivieren, gemeinsam auf ein 
Ideal hinzuarbeiten. Selbst wenn das Ziel unerreichbar zu sein scheint: Ein bisschen Optimismus und 
Träumerei kann dabei helfen, dem Ziel näher zu kommen.  

Was sind deine Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft? 

Stell dir dabei zunächst die Frage: Was macht eine ideale Gesellschaft aus? Zur Beantwortung der Frage, 
kannst du für dich selbst klären, welche Werte für dich an vorderster Stelle stehen (z. B. Gerechtigkeit, 
Ehrlichkeit, Liebe, Familie etc.). Anschließend, prüfst du, in welchem Bereich diese Werte bedroht oder 
nicht beachtet werden (z. B.  Geschlechterungerechtigkeit, Klimakrise, Kriege und Konflikte, 

Bildungsungerechtigkeit etc.). Suche dir in diesem 
Schritt einen Bereich, den du persönlich besonders 
interessant findest. Anschließend sammelst du Ideen, 
mit Hilfe welcher Normen (d.h. Regeln für das 
gesellschaftliche Miteinander) deine dir besonders 
wichtig erscheinenden Werte in einer idealen 
Gesellschaft geschützt werden können.  

Du kannst dich bei deiner Utopie entweder auf die großen globalen und viele Aspekte umfassende 
Fragen konzentrieren, beispielsweise „Wie könnte ein Weltethos gestaltet und umgesetzt werden?“, 
„Wie könnten alle Menschen auf der Welt in Frieden zusammenleben?“ Oder du konzentrierst dich auf 
Teilaspekte des menschlichen Zusammenlebens und beantwortest beispielsweise folgende Fragen „Wie 
müsste eine ideale bildungsgerechte Schule aussehen?“ oder „Wie können Menschen am 
gemeinschaftlichsten mit anderen Menschen zusammenleben (z. B. in einem Mehrgenerationenhaus, 
in einer Dorfgemeinschaft, einer Kommune etc.)?“  

Beachte dabei, dass deine Utopie nicht unbedingt die Utopie eines anderen sein muss. Vielleicht träumst 
du von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung und deine Freundin/ dein Freund träumt von einem 
monarchistischen Staat. Es gibt bei deiner persönlichen Utopie kein richtig oder falsch.  
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Wie du deine Utopie präsentierst bleibt dir überlassen. Du kannst einen beschreibenden theoretischen 
Text einsenden. Möglich ist aber auch, dass du deine Utopie in Form einer Geschichte erzählst. Oder 
du beschreibst deine Reise in ein fernes Land, in welchem du in Kontakt kommst mit innovativen Ideen 
des Zusammenlebens. Du musst natürlich auch nicht bei der Textform bleiben. Wir sind auch gespannt 
auf ein gemaltes oder gezeichnetes Bild, eine Collage, ein Comic, einen Podcast (als Audiodatei) oder 
einen Film.  

Wir freuen uns auf kreative, vielfältige und spannende Beiträge! 

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Niedersachsen, die zurzeit 
einen Kurs im Fach Werte und Normen besuchen. Es sind sowohl Einzelbeiträge als auch Gruppen- 
oder Klassenbeiträge möglich. 

Ihr müsst kenntlich machen, wenn ihr Inhalte Dritter wiedergebt und woher diese stammen. Es muss 
angegeben werden, wie viel Hilfe ihr durch einen Betreuer bekommen habt und versichern, dass ihr 
die Arbeit eigenständig verfasst habt. Ihr erklärt euch dazu bereit, die Arbeit bei Bedarf der Jury zu 
erläutern.  

Einsendeschluss: 15. Dezember 2020 
 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Niedersachsen, die zurzeit einen 
Kurs im Fach Werte und Normen besuchen.  

Es sind sowohl Einzelbeiträge als auch Gruppen- oder Klassenbeiträge möglich. 

 

Welche Unterstützung ist erlaubt? 

Ihr müsst kenntlich machen, wenn ihr Inhalte Dritter wiedergebt und woher diese stammen. 

Es muss angegeben werden, wie viel Hilfe ihr durch einen Betreuer bekommen habt und versichern, 
dass ihr die Arbeit eigenständig verfasst habt. Ihr erklärt euch dazu bereit, die Arbeit bei Bedarf der Jury 
zu erläutern. 

 

Was kann eingereicht werden? 

Solange sich das erstellte Lernprodukt zentral mit dem gestellten Thema auseinandersetzt, können 
folgende Medien berücksichtigt werden: 

• Essays oder kreative Textformate wie Gedichte, Comics 

• Karikaturen und Textcollagen 

• Filme bzw. Filmclips 

• Radio- oder Musikbeiträge, Podcasts  

• Collagen oder andere Produkte aus dem Bereich der bildenden Kunst 
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Welche Preise werden ausgelobt? 

Neben einer Urkunde erhält der Gewinner in der Kategorie… 

Einzelbeiträge Gruppenbeiträge 
ein Preisgeld von 100 .- € sowie ein individuelles 
Geschenk  

ein Preisgeld von 250 .- € für die Klassenkasse 

 

Die Preisverleihung wird Anfang Februar in Hannover stattfinden. Informationen hierzu folgen auf 
unserer Homepage: http://www.fv-wun.de 

 

Wie können die Beiträge eingereicht werden?  

In der Regel sollten die Beiträge digital über die folgende Adresse eingereicht werden: 
landeswettbewerb@fv-wun.de. Collagen oder Ähnliches werden fotografisch dokumentiert und 
ebenfalls auf diesem Wege eingesandt. 

Bitte denkt daran, euren Namen, eure Klasse, eure Schule, das aktuelle Thema eures Kurses sowie die 
Kontaktdaten eines Ansprechpartners zu benennen. Mit der Einsendung eures Beitrages erkennt ihr die 
Datenschutzbestimmungen an. 

 

Datenschutz 

Die Wettbewerbsteilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Daten, soweit sie im Rahmen der 
Bewerbung übermittelt werden, gespeichert werden und im Rahmen der Präsentation der 
Wettbewerbsergebnisse einsehbar sind. Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern die unbeschränkten 
Rechte ein, die Beiträge in unveränderter Form zu nutzen. Die Veranstalter sind berechtigt, die ihnen 
eingeräumten Rechte für die Beiträge ganz oder teilweise auf Dritte wie z. B. Medienvertreter zu 
übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen – jedoch nur nach vorheriger expliziter und 
anlassbezogener Genehmigung des Urhebers. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sämtlicher 
personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Teilnehmerdaten erfolgt auf Grundlage der 
ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmer. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Ein solcher Widerruf kann jedoch zum Ausschluss vom Wettbewerb führen.  

 

Der Rechtsweg 

Eine Entscheidung darüber, welche Produkte preiswürdig sind, trifft eine unabhängige Jury, die von den 
Veranstaltern ausgewählt wird. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, über die Preisvergabe zu 
entscheiden. Diese Entscheidung ist endgültig und nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


