
Wer will ich gewesen sein? 

Ich will jemand gewesen sein, die zufrieden mit sich selbst gewesen ist. 

Ich glaube dass kein Mensch den Wunsch hat, so zu leben, dass er am 

Ende seines Lebens unzufrieden mit sich selbst ist. Ich will, wenn ich alt 

bin, auf mein Leben zurückblicken und Zufriedenheit sowie auch etwas 

Stolz verspüren können. 

Ich will jemand gewesen sein, die eine Welt hinterlassen haben wird, die 

'lebbar' ist. Ich will nicht, dass meine Nachkommen wegen mir und meiner 

Generation sich Sorgen um ihre Gesundheit oder ihre Zukunft machen 

müssen. Denn schon jetzt mache ich mir Sorgen um die Welt, die unserer 

Generation hinterlassen wurde. Es lastet ein großer Druck auf unseren 

Schultern und dies bemerkt man schon, wenn man nur das Radio 

anschaltet: unsere Generation muss länger arbeiten gehen um die Renten 

noch bezahlen zu können, wir werden weniger Rente bekommen, wir 

werden uns in wenigen Jahren darauf einstellen müssen, (fast) komplett 

ohne Petrol auskommen zu müssen, weil dieser anscheinend im Jahre 2050 

komplett aufgebraucht sein wird... Ich möchte nicht, dass folgende 

Generationen einen noch größeren Druck verspüren oder gar keinen 

Ausweg mehr sehen. 

Ich will jemand gewesen sein, die viel gereist sein wird und so den 

Austausch mit Menschen von überall genossen hat. Denn dies wird meine 

Sicht auf das Leben und unsere westliche Gesellschaft meiner Meinung 

nach sehr viel verändert haben. Es wird meinen Horizont erweitert haben 

und mir eine große Lebenserfahrung gegeben haben, die ich an folgende 

Generationen weitergeben werden kann. Dessen bin ich mir sicher, basiert 

auf den Erfahrungen meiner Afrika-Reise vor wenigen Monaten. Die 

Ankunft in Burkina Faso, aber noch viel mehr die Rückkehr nach 

Luxemburg haben mir klar gemacht, dass wir hier wirklich im totalen 

Überfluss leben. Die Menschen in Burkina Faso strahlten aber eine viel 

grössere Lebensfreude und Freundlichkeit aus, was man nicht von den 

Menschen hier behaupten kann. Folglich habe ich mir vorgenommen, und 

will es auch bemerken können wenn ich auf mein Leben zurückblicken 

werde, dass ich einfacher leben kann als die meisten Luxemburger ohne 

aber an Lebensfreude einbüssen zu müssen. Dies kann auch zu einem 

vorbildlichen Charakterzug für Mitmenschen werden. Deshalb möchte ich 

jemand gewesen sein, die Menschen beeinflusst hat und ihnen gezeigt 

haben wird, dass Geld nicht mit Glück gleichzusetzen ist und  unser aller 



Grab die gleiche Größe haben wird, unabhängig davon, wie viele Häuser 

und Autos man hatte. 

Allerdings stellt sich die Frage, wie ich diesen Traum realisieren kann, 

ohne viele fossile Treibstoffe zu benutzen. Denn eigentlich verachten die 

meisten die, die ihre Flugreisen mit dem Argument 'Der Fliegen fliegt 

doch sowieso, ob mein Platz besetzt ist oder nicht' entschuldigen, aber 

insgeheim kommen diese Gedanken vielen, ohne es zugeben zu wollen. 

Die allermeisten unter uns, und ich will mich nicht ausschließen, handeln 

im Thema Ökologie als den Wolf im Schafspelz und können andere 

kritisieren, ohne ihr eigenes Verhalten infrage zu stellen. Außerdem sehe 

ich Reisen als eine Art Recht an, weil jeder Mensch einmal das Bedürfnis 

hat, für einige Tage aus der Realität zu flüchten. Deshalb bleibt die 

Lösung, dass wir auf die Umwelt im Alltag aufpassen und uns dann eine 

Flugreise erlauben können, die uns weit weg bringt. Allerdings dürfte man 

dann nur ungefähr alle zehn Jahre eine solche Reise unternehmen, und 

nicht dreimal pro Jahr, wie es manche Europäer zu tun pflegen. Man sollte 

dann richtig von der Reise profitieren und eine längere Zeit am Ort 

bleiben, um sich sowohl erholen zu können, aber auch Neues 

kennenzulernen. Reiche Menschen müssen lernen, was sie verlernt haben: 

dass man auch abschalten kann, wenn man nicht viele Flugstunden von 

zuhause entfernt ist. 

Ich will jemand gewesen sein, die sich für Gleichheit in der Welt 

eingesetzt haben wird: Gleichheit zwischen arm und reich, zwischen 

heterosexuell und homosexuell, zwischen gesund und behindert oder 

krank, zwischen dunkelhäutig und hellhäutig, zwischen gebildet und 

ungebildet,...Ich will diese Unterschiede in meinem Leben und in dem 

anderer reduziert haben und den Menschen, die wir als 'anders' ansehen, 

die gleichen Chancen gegeben haben als den 'normalen' Menschen. 

Ich möchte auch noch mehr Menschen auf die Ungerechtigkeiten dieser 

Welt aufmerksam gemacht haben und ihnen klar gemacht haben, dass die 

Welt in Zukunft nur noch funktionieren kann, wenn wir alle gemeinsam 

und nicht gegeneinander leben. In der Geschichte hat sich schon so oft 

gezeigt, dass die Unterdrückung von Menschen durch andere nie zu 

Zufriedenheit geführt hat, wie zum Beispiel bei der Sklaverei oder der 

Apartheid. 

Ich bin außerdem daran interessiert, die Rechte der Tiere zu respektieren 

und sie auch als Lebenswesen und nicht nur als Diener der Menschen 



anzusehen. Ich bin überzeugt, dass sich diese Einstellung im Laufe meines 

Lebens nicht ändern wird und ich mich in dem Bereich engagiere werde. 

Eine Basis des Tierrespekts lerne ich durch meine Eltern schon von klein 

auf: wenn ich tierische Produkte konsumiere, dann Bioprodukte, weil dort 

mehr auf die Tiere geachtet wird als in der konventionellen 

Landwirtschaft. 

Ich will aber auch jemand gewesen sein, die das gemacht haben wird, was 

ich gewollt habe und was mich interessiert haben wird. Demnach habe ich 

die Absicht, meine persönlichen Hobbys, wie z.B. das Tanzen und die 

Musik weiterzuführen um mir ein positives Selbstwertgefühl zu 

verschaffen. Außerdem ist es mir wichtig, einen Beruf ausgeübt zu haben, 

der mir gefallen haben wird und mich mit vielen verschiedenen 

interessanten Aspekten und Personen in Kontakt gebracht haben wird. 

Ich will jemand gewesen sein, die Menschen an ihrer Seite gehabt haben 

wird, die sie unterstützen. Ich hoffe, dass ich viele gute Freunde werde 

gehabt haben auf die ich werde vertraut haben können. Ich will jemand 

gewesen sein, die ihr Leben lang auf ein unterstützendes 

Rückgrat zurückgegriffen haben können wird, wie u.a. meine Familie. Ich 

will mit diesen Menschen oder auch alleine unvergessliche Momente 

erlebt haben, die das Leben lebenswert gemacht haben werden. 

Ich will jemand gewesen sein, die im Kopf ihr Leben lang jung gewesen 

sein wird. In meinen Augen kämpft die Jugend nämlich noch für 

Gerechtigkeit und handelt nach ihren Vorstellungen, nach ihrem Willen 

und nach dem, was ihnen wichtig ist. Die meisten Erwachsenen handeln 

meiner Meinung nach nämlich eher passiv und setzen sich nicht mehr für 

ihre Träume und Vorstellungen ein. Sie haben sich daran gewöhnt, dass 

die Gesellschaft allesamt der Meinung ist, dass das Leben langweilig und 

schlecht ist und dass an der Welt, dessen Zukunft eine Katastrophe ist, 

sowieso nichts mehr ändern lässt. Diese Ansicht der Zukunft möchte ich 

selbst nicht gehabt haben, weil wenn man nicht an das Positive glaubt, 

wird es auch nicht passieren. 

Ich will außerdem jemand gewesen sein, die andere Menschen dazu 

bewegt haben wird, die Welt und die Gesellschaft aus einem kritischen 

Blickwinkel zu betrachten und sich selbst wollen zu verbessern. Denn 

gemeinsam sind die Menschen stark und können durch kleine 

Bewegungen etwas verändern. Wenn jeder sich selbst ein wenig 

verbessert, könnte die Welt schon gleich anders ausschauen. 



Ich will also jemand gewesen sein, die nach ihren persönlichen Werten 

gehandelt haben wird und auf ihre Mitmenschen und Umwelt geachtet 

haben wird. Ich bin mir bewusst, dass ein einzelner Mensch nicht die Welt 

retten kann, aber seine Mitmenschen und sich selbst mit Aktionen, die eher 

unscheinbar ausschauen aber eine große Auswirkung haben werden, 

verbessern kann. Ich will auf einer Ebene gestanden haben mit allen 

Menschen dieser Welt, und nicht als Europäer eine Art Traumleben gelebt 

haben, das sich andere nicht leisten können. Abschließend glaube ich, dass 

diese 'Zukunftspläne' alle mit einem nachhaltigen Lebensstil verbunden ist, 

der auf das Wohl und den Einklang aller achtet, des Menschen, der Tiere 

und der Natur. 

Quelle: Futur II 

Claire F 

3C1 – März 2014 

http://www.futurzwei.org/

