
  

 
 

Anhang: Beispiele von Geschichten zu den Szenarien  
 
Szenario 1: Mobil leben und arbeiten  
Moderne Nomaden, Barbara Kummler  
In der neuen Stadt mit der Bahn angekommen, fand sich Lea schnell zurecht und …. setzte sich auf 
eine freie Parkbank. Sie blies ihren Mantel auf, bis Vorder- und Rückenteil eine ansehnliche Grösse 
erreichten, sich versteiften und per Knopfdruck lärmundurchlässig und temperaturangepasst waren.  
Ihre mobile Einheit war nun kein Kleidungsstück mehr, sondern ein kleines, gemütliches Zelt. Nun 
war auch die Elektronik hochgefahren und die Hülle wurde zum interaktiven 360 Grad Screen, auf 
dem die Aufträge und Arbeitspakete der aktuellen Projekte angezeigt wurden.  
 
Szenario 2: Freie Auftragsarbeit und seltene physische Treffen  
Happy Birthday im Jahr 2057 – ein Nervenkitzel, Sabine Gerber  
Carla ist Kindergeburtstagsorganisatorin. Ein Kindergeburtstagsfest mit echten anderen Kindern ist 
im Jahr 2057 zum Luxus geworden. Die Sicherheit ist absolut zentral.  
Einmal wurde ein Kindergeburtstag kurzfristig nach Australien verlegt, nachdem die 6-jährige 
Tochter einen Film über Koala-Bären gesehen hatte. Gereist wurde mit der Highspeed Terra-U-
Bahn, quer durch die Erdkugel. Dazu wurde ein ganzer Zug gechartert. Da der Geburtstag mitten in 
der Woche war, musste extra ein Hologramm-System in den Zug eingebaut werden, damit jedes 
Kind durch seinen individuellen Lehrer (meist in Form einer Comicfigur) unterrichtet werden 
konnte. Die Geburtstagsfeier war aufwändig, aber ein voller Erfolg.  
 
Szenario 3: Zentrale Aufgabenzuteilung und Überwachung  
Stau; Patrick Suppiger  
Aufgewacht. Mit meinen Gedanken steuere ich bereits die Kaffeemaschine. Oh, die Milch ist leer. 
Gleich per Gedanken den Bestellvorschlag des Smart Consumer Amtes bestätigen. …  
Gleichzeitig putzt der Roboter mir die Zähne und zeigt mir die Reduktion in der 
Krankenkassenprämie an, da ich mich entschieden habe, sieben Mal täglich zu putzen statt nur fünf 
Mal.  
…  
Ich muss den klassischen Zug nehmen, … Ich fahre mit dem Fahrstuhl runter in den Hausblock -
Bahnhof und muss nur 2 Sekunden warten, bis der Zug kommt. … Meine Arbeit ist genau drei 
Blöcke entfernt, und mit dem Beamer würde es länger dauern.  
 
Szenario 4: Emanzipation von digitalen Helfern  
Horizont, anonym  
Es ist das Jahr 2057.  
Vor zwei Jahren gab es einen Kollaps und alle digitalen Verbindungen wurden gekappt.  
Die Welt befindet sich im Wiederaufbau.  
Die Menschen kommen nicht mehr weit.  
Sie leben lokal in kleinen Gemeinschaften zusammen und betreiben Ackerbau, um zu überleben.  
Das funktioniert nur, weil sich die älteren Generationen die nötigen Kenntnisse noch überliefern 
konnten.  
Das restliche Wissen ist mit der Cloud am Horizont verschwunden. 
 
 
Quelle: Forschungsbericht «Future customer needs of the working population with regard to 
mobility», Hochschule Luzern, März 2018, Seite 32  


