
Das Haus der Zukunft ist eine Projektinitiative wissenschaftlicher  

Einrichtungen und Netzwerke, mehrerer Wirtschaftsunternehmen und  

Stiftungen, sowie der Bundesregierung. Sie bilden die Gesellschafter der  

gemeinnützigen Haus der Zukunft gGmbH. 

Die Mission des Hauses besteht darin Interesse an der Zukunft zu wecken, 

Lust auf Beteiligung an der Zukunftsgestaltung zu machen und dabei auch die 

Bedeutung der Kooperation von Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und 

Zivilgesellschaft für diese Zukunftsgestaltung zu unterstreichen.  

Dies ist alles nur mit umfassender Partizipation erreichbar. 
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Mitmachen ist besser 

als nur zugucken! 

Wer weiß schon, wie die  

Zukun� aussieht? Aber kommt 

die nicht so oder so auf uns zu? 

Oder können wir sie gestalten? 
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Ist für Zukun� nicht 

die Poli$k zuständig? 

Hey, Poli$k scha( das nicht allein,  

sie braucht uns alle! 

Ja, aber wo geht dies 

alles? 

Im Haus der Zukun� in Berlin!  

Das wird gerade gebaut! 

Alle müssen zusammenarbeiten, damit wir die Zukun�saufgaben meistern: Wissenscha�, Wirtscha�, Poli$k, 

jeder einzelne von uns! Macht auch noch Spaß! 

Mal raus mit den ollen Klamo2en! 

Lieber mal neu sor$eren. 

Aber wo anfangen?  

Es gibt so viele Themen! 

Ach so, die hängen alle  

miteinander zusammen? 
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Hey, aber gerade das ist doch spannend. Da sollte 

ja dann wirklich jeder dabei sein und sich selber 

einbringen. Jeder hat dazu was zu sagen! 

Aber wir haben doch die Wissen-

scha�, die sucht für uns den Weg, 

erarbeitet daraus Zukun�sszenarien 

und sagt uns auch noch, was wir tun 

können, oder etwa nicht? 

Die Wissenscha�en arbeiten für uns. Wir sollten versuchen zu verstehen, was da 

gemacht wird und dann auch unsere Belange einbringen.  

Also mitmachen, beim Forschen, beim Disku$eren, beim Umsetzen! 

Welchen Weg geht denn da 

das Haus der Zukun�? 
Möglichkeiten vorstellbar machen! 
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Ausblick 

Ein bisschen wird es noch dauern. Die Eröffnung des Haus der 

Zukunft ist für 2017 vorgesehen.  

Bereits zuvor wollen wir gerne mit Ihnen kooperieren und die 

(gemeinnützige) Marke Haus der Zukunft gemeinsam  

entwickeln und aufbauen.  

Wie genau dann alles 2017 aussehen wird, welche Themen wir 

als erstes aufgreifen und in welcher Weise wir sie darstellen, liegt 

noch in der Zukunft.  

Sprechen Sie uns an.  

Auf Austausch, konstruktive Kritik und 

Unterstützung freuen wir uns. 

 

Neue Möglichkeiten und damit  

verbundene ethische Fragen disku$eren. 

Und vor allem: klar machen, dass es verschiedene Wege gibt, je nach Thema, 

Kultur, Gesellscha� und je nach dem, war wir wollen! 

Besonders spannend: wie wohnen wir in der 

Zukun�, wie werden unsere Städte und  

Regionen aussehen? 

Kapiert! Und da kann 

ich so manches noch 

selbst ausprobieren? 

Genau! Und auch noch selbst Ideen einbringen und 

miNorschen. Im Labor des Haus der Zukun� ganz real! 

Bis dann im Haus 

der Zukun� in  

Berlin! 


