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Das Thema Utopien wird in vielen Klassenstufen behandelt
und ist Gegenstandsbereich im Fach Philosophie, sowie
Englisch und Deutsch in den meisten Bundesländern.
Dieses Material richtet sich vor allem an die Klassenstufen
10-13.
Dieses Material stellt die wesentlichen Positionen vor und
liefert dazu stichwortartig das Kernwissen. Das neue
Wissen wird anschließend mithilfe von Fragen und
Denkansätzen überprüft und weiterentwickelt.
Die Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
der Qualifikationen und Wissenselemente es geht eher
um Orientierungshilfen.
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Utopien
Eine Übersicht verschiedener Entwürfe
Einleitung
Utopien bezeichnen Zukunftsvisionen, die über kurzfristig und einfach realisierbare
Pläne hinausgehen und den Anspruch haben, eine ideale Gesellschaft darzustellen.
Gerade die Frage, ob ein bestimmtes Szenario in der Zukunft möglich oder
vollkommen unrealisierbar ist, ist eine zentrale und besonders interessante
Fragestellung im Bezug auf Utopien. So können Utopien als Leitfäden gesehen
werden, die beispielsweise einer Epoche eine Richtung in Form eines langfristigen
Ziels bieten und somit ein wichtiger Teil der Geschichtsphilosophie sind, die sich
damit auseinander setzt, wonach sich die Geschichte richtet und welchen Ideen sie
folgt. Eine Utopie kann aber auch als Bezeichnung für ein absolut unrealistisches,
unerfüllbares und somit utopisches Szenario gewählt werden. So wird der Begriff
ndet, wenn eine Zukunftsvision zu fremdartig, idealistisch und
revolutionär ist und somit nicht wahrscheinlich erscheint. Der Unterschied, zwischen
einem Szenario welches einen richtungsweisenden, sehr neuartigen, aber
realisierbaren Aspekt besitzt und einem Szenario, welches derartig neu ist, dass es
absurd wirkt, ist eine schmale Gradwanderung.
Mit der Frage, wie eine ideale Gesellschaft aussehen sollte, ob es diese überhaupt
gibt und welche Gefahren die Errichtung einer derartigen Welt birgt, setzt sich die
Gattung der Utopie-Romane auseinander. Hierbei gibt es Autoren, die schlichtweg
ihre Vision einer perfekten Gesellschaft vorstellen und wiederum a ndere, die
hauptsächlich die Gefahren einer Gesellschaft darstellen, die nach dem Idealen und
Perfekten strebt und alles tut, um dieses zu erreichen.

Thomus Morus (1487
1538) war ein englischer Humanist und Staatsmann. Er
wirkte als Mitglied des englischen Unterhauses und schließlich als Berater des
Königs. 1538 wurde Morus jedoch in Folge seiner Abwendung von Heinrich VIII.
geköpft, da er dessen Errichtung einer englischen Staatskirche nicht unterstützte.
s erste Schriftstück, welches sich mit einer Utopie, der
Vorstellung einer besseren und idealen Welt, auseinandersetzt und der literarischen
Gattung der Utopie ihren Namen gibt. Morus orientierte sich beim Verfassen von
durch Christoph Kolumbus und deren
Bekanntmachung durch Amerigo Vespucci, welcher ihm angeblich von seinen
Entdeckungen erzählt und ihn dadurch inspiriert haben soll.
Der Staat Utopia, den Morus in seinem Werk beschreibt ist eine Insel, die sich aus 54
Städten zusammensetzt, die nahezu identisch sind: In allen Städten gelten die
gleichen Gesetze und Sitten und auch ihr Aufbau und die Einteilung in jeweils vier
Bezirke ist gleich. Des Weiteren liegen alle Städte in einer bestimmten Entfernung zu
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