
 

Wo geht´s nochmal nach UTOPIA? – 12.02.2020 

Am Mittwochnachmittag, den 12. Februar, fand der erste 
Workshop der MENTOR.I Stiftung in diesem Jahr im Self 
Storage Lager von Hartmann International GmbH & Co. KG 
statt und beschäftigte sich mit der Frage: „Wo geht’s 
nochmal nach Utopia?“. Stipendiaten und Stipendiatinnen 
der Stiftung Studienfonds OWL versammelten sich hierfür 
im Seminarraum Creative Cube. 

Die Studierenden setzten sich mit dem Thema Utopie 
auseinander. Nach einer kreativen Vorstellungsrunde, in der die Teilnehmer kurz erklärten, 
wie sie den Begriff Utopie definieren, folgte eine Vorstellung der MENTOR.I Philosophie durch 
die Referentin Miriam Koch. Danach bekamen die Stipendiaten eine kreative Aufgabe, bei der 
Teamwork gefragt war. Anschließend kamen alle in den Genuss eines spannenden 
Impulsvortrages durch Stiftungsvorsitzende Bettina Nolting zum Thema „Wo geht’s nochmal 
nach Utopia?“.  

Im darauffolgenden praktischen Teil des Workshops wurden 
zunächst ”utopische” Themen gesammelt, bevor die 
Teilnehmenden in Gruppen jeweils ein Projekt erarbeiteten. 
Dabei gingen sie nach der Walt-Disney-Methode vor: eine 
Kreativitätstechnik, bei der man sich einem Problem aus 
verschiedenen Perspektiven nähert und dafür in unterschiedliche 
Rollen schlüpft.  

Bei der Disney-Strategie versetzen sich die Teilnehmer wie in 
einem Rollenspiel nacheinander in drei Charaktere: den 
Träumer, der wild herumspinnt und neue, verrückte Ideen 
entwickelt, dann den Realisten, der sich Gedanken über die 
konkrete Umsetzung der Ideen macht und schließlich in den 
Kritiker, der die Ideen genau überprüft und auf eventuelle 
Risiken hinweist. Die Stipendiaten entschieden sich hierfür 
vor allem für aktuelle Themen, wie beispielsweise künstliche 
Intelligenz. Die Ergebnisse wurden anschließend vorgestellt 

und gemeinsam diskutiert.  

Aufgrund des hohen Interesses an diesem Thema auf der Jahresveranstaltung 

Deutschlandstipendium, am 05.09.2019 in Bielefeld, haben wir aus unserem Beitrag einen 

nachmittagsfüllenden Workshop konzipiert. Dieser Workshop lädt zu einer authentischen 

Auseinandersetzung ein, mit dem Ziel sich nicht nur in Theorien auszutoben, sondern den 

Denkanstößen auch Handlungen folgen zu lassen. Die MENTOR.I Stiftung beteiligt sich in 

diesem Wintersemester 2019/2020 mit drei Workshops am ideellen Förderprogramm der 

Stiftung Studienfonds OWL. 


