
Strategische Vorausschau („Strategic Foresight“) 
ist mittlerweile ein unverzichtbares Instrument 
der systematischen Vorbereitung politischer Ent-
scheidungen. Entscheidungssituationen werden 
komplexer – interdependente ökonomische und 
ökologische Entwicklungen müssen ebenso be-
rücksichtigt werden wie unvorhergesehene Ereig-
nisse. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wächst 
der Bedarf für eine systematische Beschäftigung 
mit der Zukunft. Natürlich lassen sich Zukünfte 
nicht detailgenau vorhersagen. Wissenschaftlich 
fun dierte Analyse-, Projektions- und Implikations-
techniken helfen aber dabei, das eigene Handeln  

vorausschauender zu gestalten, Frühwarninstru-
mente und Resilienzen zu ent wickeln. Die Fore-
sight-Methoden erlauben es, auch in einer Krise 

mit Komplexität, Ungewissheit und Dynamik ziel-
gerichtet umgehen zu können.

Die Methoden erlauben es mit 
Komplexität, Ungewissheit  
und Dynamik zielgerichtet  

umgehen zu können.

Methodenseminar 
Strategische Vorausschau
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Strategische Vorausschau repräsentiert insoweit 
selbst einen weltweiten Trend zum stärker antizi-
pierenden Regierungshandeln mit dem Ziel, prä-
ventive Politik zu gestalten. Dies entspricht auch den 
politischen Zielen der Europäischen Kommission  
2019–2024, die 2020 ihren ersten Foresight-Report 
veröffentlichte. Erklärte Absicht der Bundesregie-
rung ist es, die Bundesakademie für Sicherheitspoli-
tik (BAKS) zu einem nationalen Kompetenzzentrum 
für Strategische Vorausschau auszubauen. Bundes-
ressorts und Partnern des Netzwerkes Strategische 
Vorausschau bietet die BAKS einen umfassenden 
sicherheitspolitischen Ansatz in der Methodenlehre 

und mittelfristig eigene nationale Kapazitäten und 
Ressourcen der operativen Politikberatung und 
Strategiebegleitung. 

Das Seminar Strategische Vorausschau richtet sich in 
erster Linie an Fach- und Führungskräfte des höheren 
Dienstes von obersten Bundes- und Landesbehör-
den und deren nachgeordneten Geschäftsbe reichen. 
Angestellte und Verbeamtete in vergleichbaren Posi-
tionen, auch des gehobenen Dienstes und mit ent-
sprechenden Themenschwerpunkten gehören eben-
falls zur Zielgruppe des Methodenseminars.

Strategische Vorausschau  
repräsentiert einen weltweiten 

Trend zum stärker antizipativen 
Regierungshandeln.
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Zielgruppe
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Modul A

Modul B Modul C

Im ersten zweitägigen Seminarmodul lernen  
die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer die 
Grundlagen Strategischer Vorausschau kennen. 
Entscheidend ist dabei das Erleben von Strategi-
scher Vorausschau, ihren Möglichkeiten und Gren-
zen in der Praxis. Vorträge, Erfahrungsaustausch 
und praktische Übungen unter anderem zur Sze-
nario-Technik, sowie Themen wie Wild Cards oder 
Trendanalyse erleichtern den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern den Zugang zum Gesamtthemenfeld.

Im zweiten Seminarbaustein werden weitere aus-
gewählte Methoden vorgestellt und die praktische 
Strategiearbeit vertieft. Im Fokus stehen hier die  
sogenannten explorativen Methoden, die wie im 
ersten Modul durch Vorträge, Diskussionen und 
Gruppenübungen von den Seminarteilnehmer-
innen und -teilnehmern erarbeitet und umgesetzt 
werden.

Im finalen Modul rücken die normativen und sprach-
reflexive Methoden in den Fokus. In den vorherigen 
Modulen erlangte Kenntnisse helfen bei praktischen 
Übungen und interaktivem Austausch mit Fachleu-
ten hinsichtlich gesamtgesellschaftlicher Prozesse, 
Wünsche und Ansichten. Themen, wie ein Zukünfte- 
labor oder die Causal Layered Analysis werden ver-
anschaulicht und eingeübt.

#Methodenlehre #Szenario-Kreuz  

#Trendanalyse #Wildcards

#Roadmapping #Backcasting #Delphi  

#Praxiserfahrungen #PolicyStressTesting

#Zukünftelabor #Gesellschaft #Partizipation  

#Kreativitätstechniken #CLA

Methodenseminar Strategische Vorausschau:
Inhalt und Aufbau

Die Delphi-Methode, Szenario-Techniken, Wild 
Cards, das Backcasting oder die Trendanalyse – im 
Zentrum des Seminars stehen das Wissen um und 
der Umgang mit den gängigsten Methoden der Stra-
tegischen Vorausschau, sowie der Erfahrungsaus-
tausch des Netzwerkes Strategische Vorausschau. 

Zweimal im Jahr bietet die BAKS dieses Grund-
lagenseminar an, welches aus drei Modulen à zwei 
Tagen besteht. Das Seminar wird dabei abhängig 
von den zukünftigen Rahmenbedingungen in glei-
cher Qualität als Präsenz-, virtuelle oder hybride 
Veranstaltung angeboten.
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Neben dem Methodenseminar führt die Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik weitere Seminare 
und Workshops zum Thema Strategische Voraus-
schau durch, mit dem Ziel sowohl die Methoden-
lehre als auch die Trendanalyse und operative An-
wendung der Vorausschau kontinuierlich weiter 

zu entwickeln. Das Netzwerk Strategische Voraus-
schau bestehend aus dem erweiterten Teilnehme-
rinnen- und Teilnehmerkreis, internen und externen 
Ex pertinnen und Experten, Nichtregierungs- und 
Regierungsorganisationen sowie privatwirtschaft-
lichen Unternehmen bildet hierfür die Grundlage.
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Strategische Vorausschau an der BAKS
Das Kompetenzzentrum

 StrategischeVorausschau@baks.bund.de

Bundesakademie für Sicherheitspolitik ∙ Schlossanlage Schönhausen • Ossietzkystraße 44/45 ∙ 13187 Berlin
Telefon: +49 (0)30 40046-420 • Fax: +49 (0)30 40046-421 ∙ poststelle@baks.bund.de

www.baks.bund.de

Dr. Henning Riecke und Sebastian Bollien

IHRE ANSPRECHPARTNER
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