
Wer will ich gewesen sein...? 

Der Gründer der Pfadfinder, Lord Robert Baden-

Powell, schrieb einst in seinem Abschiedsbrief 

"Versucht, die Welt ein bisschen besser 
zurückzulassen, als Ihr sie vorgefunden habt.". 

Dieses Zitat führt uns zu Harald Welzers Frage 

"Wer will Ich gewesen sein...?". Diese Frage 

gliedert sich fünf verschiedene Bereiche, welche 
alle mit unserer Zukunft in Verbindung stehen. Die 

Schlüsselwörter Verantwortung, Nachhaltigkeit, 

Ökonomie und Soziales Engagement stehen dabei 
im Vordergrund.  

Bei dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellt sich die Frage welche Welt wir 
unseren Nachkommen hinterlassen möchten. Werden sie dieselbe 

Lebensqualität haben und werden ihnen die gleichen natürliche 

Ressourcen zur Verfügung stehen? Die Lösung ist einfach: Sie liegt in 
unserer Hand. Es ist unsere Verpflichtung die Natur nur zur Notwendigkeit 
zu nutzen anstelle sie auszubeuten. Dies gilt für alle Bereiche der 

Nachhaltigkeit; der Ökonomie, dem Verschonen der natürlichen 
Ressourcen sowie dem sozialen Engagement. 

Es sollte jeder einen ökonomischen Lebensstil führen, indem er den Wert 
jeder Ware zu schätzen weis und sich über den Herstellungsvorgang 

bewusst ist. Viele Waren sinn mit dem Schriftzug "Made In China" oder 
"Made in Taiwan" gekennzeichnet, was darauf hinweist, dass sie in 

Entwicklungsländern günstig hergestellt wurden. In den betreffenden 
Fabriken arbeiten Menschen unter nicht menschwürdigen Umständen. Sie 

arbeiten monatelang ohne Unterbrechung (teilweise sogar in der Nacht), 
werden nur sehr wenig, oder nicht ausreichend bezahlt (Hungerlöhne). 

Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Oft befinden sich die Arbeiter 

in baufälligen Gebäuden, in welchen keinerlei Sicherheitsvorschriften 
eingehalten werden und riskieren beim Arbeiten mit automatisierten 

Maschinen ihr Leben. Sollte es zu einem Arbeitsunfall kommen, haftet der 

Arbeitgeber nicht für den Ausfall einer Arbeitskraft sondern erlässt ihn 

sofort. Betroffene kämpfen dabei um ihr Überleben, da sie sich und ihre 
Familie ohne Lohn ernähren und die Genesungskosten selber tragen 

müssen. Um solchen Arbeitsbedingungen zu unterbinden, sollte man auf 

die Herkunft und das Herstellungsverfahren achten. Es wird jedoch nicht 

von allen Produkten aus Entwicklungsländern abgeraten. Im Gegenteil; 

Waren welche mit einem überprüften Qualitätssiegel gekennzeichnet sind, 

sollte man kaufen. Zum Beispiel Produkte mit einem "Fairtradesiegel" 
sollten gekauft werden, weil somit die Arbeiter ein faires Gehalt 

bekommen. Das Sprichwort "Qualität statt Quantität" fasst die Essenz gut 

zusammen. Anstatt nur im Überfluss zu konsumieren sollten Verbraucher 



bewusster konsumieren und auch überlegen wieviel sie eigentlich wirklich 

brauchen. Ein illustrierendes Beispiel wäre die Massentierhaltung. Da die 
Meute unbedingt so viel Fleisch, wenn möglich auch billig, essen möchte, 

muss irgendwie für die immer wachsende Nachfrage gesorgt werden. 

Dabei vergessen wir oft was wir mit der Massentierhaltung anrichten. Wir 

misshandeln nicht nur die Tiere, die in ungeheuerlichen und nicht 

artgerechten Umständen gehalten werden, sondern wir schaden uns 

Menschen damit selber. Das führt uns zum nächsten Punkt, denn die 

Massentierhaltung basiert auf einem gesamten System, das nur dadurch 

funktioniert, dass ein bestimmtes Tempo eingehalten wird. Die Menschen 

wollen so schnell wie möglich möglichst viel Geld verdienen und müssen 
dafür auch möglichst viel in kurzer Zeit produzieren um die Nachfrage zu 

befriedigen. Anstatt alles auf Schnelligkeit zu basieren, sollte sich mehr 

Zeit genommen werden um gründlicher arbeiten zu können. Die Tiere 

hätten mehr Zeit um aufzuwachsen und müssten nicht mit so viel 
überfüttert werden.  

Persönliche Meinung Max K 

Meiner Meinung nach verbindet die Frage "Wer will Ich gewesen sein" sich 
sehr stark mit unserem individuellen und alltäglichem Verhalten. 

Verantwortung und Selbsteinschätzung spielen dabei eine Zentrale Rolle. 
Zudem ist es unmöglich die Welt zu retten, doch JEDER kann seinen 

Beitrag leisten um sie zu verbessern oder zu verändern. 

Während der Kindheit lernt jeder Mensch nach und nach verantwortlicher 

zu werden und seine persönliche Identität zu entdecken. Beeinflusst wird 
diese Entwicklung von den Eltern, welche bis zum 18ten Lebensjahr sich 
um das Kind sorgen und deren Verantwortung übernehmen. Nach dem 

Nachahmungs-Prinzip erkunden Kinder schnell das Verhalten ihrer 
Erzieher und ahmen diese nach. Wird bereits im frühen Alter das Kind an 

ein verantwortungsvolles Leben gewöhnt, so bleibt diese Einstellung im 
Leben verwurzelt. Eltern sind Vorbilder und haben einen sehr großen 

Einfluss auf ihre Nachkommen. Leben sie nachhaltig und verständnisvoll, 

dann verhalten ihre Kinder sich später gleich. Leben sie ohne Respekt vor 
der Natur so fällt es ihren Kindern umso schwerer den Wert der Umwelt 

zu schätzen. Insofern bestimmen jede Väter und Mütter über die 

Verantwortung ihrer Kinder mit und können/sollten Vorbilder für 
Nachhaltigkeit sein! 

Dass nachhaltig Leben sehr einfach sein kann ist wohl bekannt, dennoch 

zeigen viele kein Interesse daran. Möglicherweise lässt sich dies durch das 

vorherige erwähnte Argument erklären. In der Schule wird dies zudem 

sehr deutlich. Es klingelt zur Mittagspause - die meisten Schüler verlassen 

umgehend das Schulgelände und suchen eine beliebte Imbissbude um die 

Ecke auf und verschlingen in kürzester Zeit ihr Fast-Food Menü. Neben 
dem Aspekt der ungesunden Ernähren treten noch weitere Problem zum 

Vorschein. Kaum eine Snackbar engagiert sich, umweltbewusste Produkte 



und Verpackungen zu verkaufen. Das im Tiefkühler gelagerte Fleisch 

stammt meist aus Massentierhaltungen in weit entfernten Ländern. Dabei 
ist es stark mit gefährlichen Chemikalien und Medikamente verseucht 

welche das Vieh vor einer Epidemie bewahrten. Zudem entstehen riesige 

Kohlendioxyde Emission bei interkontinentalen Transporten. Nicht zu 

vergessen sind auch die Umstände in welchen das Vieh lebte. Eng 

Aufeinander, bis zu den Knöcheln im Schlamm stehend, vollkommen 

überfüttert und gezüchtet um nach kurzer Zeit geschlachtet zu werden. 

Eine Alternative wäre, auf Fleischwaren aus nationalem Anbau 

zurückzugreifen oder einfach weniger Fleisch zu konsumieren. Würde 

jeder Mensch auf dem Planeten ein paar mal die Woche eine vegetarische 
Mahlzeit verkosten, so verringere sich bereits das weltweite Problem des 

Nahrungs- und Wassermangels. 

Nach der Mittagspause sind auf dem Schulgelände sämtliche Mülleimer 

regelrecht überflutet mit Verpackungen, Essenresten und sonstigem 

Abfall. Nach der Entleerung wird der Unrat in einer 
Müllverbrennungsanlage vernichtet, was negative Auswirkungen auf die 
Umwelt und somit auf unsere eigene Lebensqualität hat. 

Wissenschaftliche Studien befürchten obendrein dass bald alle 
Rohölreserven aufgebraucht sind, was ernsthafte Konsequenzen mit sich 

bringen würde. Grob gesehen ist der Plastikverbrauch nur im Bereich der 
Medizin wirklich notwendig; Essensverpackungen könnten auch aus 
wiederverwertbaren Material bestehen. In unserer Schule ist die 

Mülltrennung und Müllverringerung eines der Haupthemen des Projekts 

"Think Global - Act Local". Eine Gruppe aus Lehrern und Schülern 
motivierten dabei andere Schüler und Angestellte zu einem 

nachhaltigeren Leben zu animieren. Eine Mülltrennung wurde eingeführt, 
zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden wurden abgehalten, jährlich 
wird ein Rallye Ecologique für die 7e Klassen vorbereitet, usw.... Das 
Schema "Reuse, Reduce, Recycle" wird den Schülern dabei gezeigt. Ein 

der Mittagspause sollte viel mehr auf die Nahrung und deren Abfallmenge 

achten; ein Paradebeispiel wäre ein Mittagsessen in einer Kantine, welche 
sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Der Kunde gönnt sich dabei ein sorgfältig 

ausgewähltes Produkt aus natürlichem und nachhaltigem Anbau. Die 

benutzten Teller würden gereinigt werden und für den nächsten Besuch 

wiederum zur Verfügung stehen. Dies wäre bereits ein Schritt zu einem 
verantwortungsvolleren Leben. 

Neben diesen erwähnten alternativen Lebenseinstellungen existieren noch 
unzählige weitere. Es geht jedoch nicht darum, alle Menschen mit Gewalt 

zu einem verantwortungs- und respektvollen Bürger zu konvertieren. Viel 

mehr sind individuelle Ziele viel effektiver. Harald Welzer sagte "man 

könne die Welt nicht retten, man kann sie nur verändern". Und diese 

Aussage trifft berechtigt auf unsere Welt zu. Ziel ist es auch nicht nur 

andere Personen aufzufordern nachhaltig zu leben, sondern selbst sich 
mit dieser Thematik zu befassen. Jeder Mensch hat ein anderes 



Durchhaltevermögen und strebt seine eigene Ziele an. Nur wenn alle 

Menschen Verantwortung übernehmen und sich auf sozialer Ebene 
gegenseitig unterstützen können die negativen Auswirkungen auf unsere 

Nachkommen minimisiert werden.  

Das am Anfang erwähnte Zitat ergänzte Baden-Powell mit dem Satz 
"Wenn dann Euer Leben zu Ende geht, mögt Ihr ruhig sterben im 

Bewusstsein, Eure Zeit nicht vergeudet, sondern immer Euer Bestes getan 

zu haben." Diese Anrede beantwortet sehr gut die Frag "Wer will Ich 

gewesen sein?": Jeder soll sich soweit engagieren um mit einem guten 
Bewusstsein zu sterben. Ein nachhaltiges Leben bezieht sich im Endeffekt 

nicht auf Vorschriften sondern um individuelle Ziele.  

Persönliche Meinung Isabelle C 

Verantwortung ist eines der wichtigsten Wörter zu diesem Thema. Der 

Mensch sollte sich bewusst werden, was er mit der Natur, der Welt und 
sich selbst anrichtet wenn er nach der gleichen Einstellung lebt. Die 

Frage, "Wer will ich gewesen sein?" ist insofern wichtig, dass es dem 
Menschen eine Möglichkeit gibt, über sein Handeln nachzudenken. Was 

möchte ich meinen Nachkommen für eine Welt überlassen wenn ich nicht 
mehr da bin? Was für ein Leben geführt haben, um meinen Nachkommen 
eine nicht allzu schlechte Welt zu hinterlassen? Wie kann ich dazu 

beitragen meinen Nachkommen eine bessere Welt zu hinterlassen? Was 

möchte ich für ein Mensch gewesen sein? Das sind für mich die 
wichtigsten Fragen zu diesem Thema.  

Eigentlich möchte der größte Teil der Menschen eine möglichst heile Welt 

hinterlassen. Dazu muss aber zuerst ein Umdenken stattfinden, weil viele 
Menschen darauf warten, dass neue Entwicklungen, Entdeckungen der 
Wissenschaft es ihnen ermöglichen ihren momentanen Lebensstil 

weiterzuführen? Dabei müssen wir nicht tatenlos auf die Wissenschaft 

warten. Schon Kleinigkeiten im Alltag können mehr dazu beitragen als wir 
denken. 

Um die Natur besser zu respektieren und sie zu schonen, können wir  den 

Müll in Mülleimer werfen anstelle ihn auf den Boden zu werfen. Wir 

können versuchen zu recyceln. Auch wenn  zuhause keine extra braune, 

grüne, oder blaue Mülltonne steht können wir in der Schule den Müll 

trennen.  

Um nicht unbedingt die unmenschlichen Umstände in Kleidungsfabriken, 

oder die Massentierhaltung zu unterstützen könnten, wir versuchen 

vielleicht weniger Kleidungsstücke zu kaufen, dafür vielleicht etwas 

teurere, von denen wir die Herkunft genau kennen. Man könnte ehe zum 

Bio-Fleisch greifen als zur Massenproduktion. Natürlich stellt sich hierbei 

noch das Problem der finanziellen Möglichkeiten. Nicht jeder kann es sich 

leisten BIO-Fleisch zu kaufen oder teurere Kleidung. 



Als Mensch sollten wir so offen wie möglich bleiben. Auch wenn wir uns 

nicht mit jedem verstehen, können wir einem Minimum an Respekt 
gegenüber einander zeigen. Diskriminierung aufgrund persönlicher 

Meinung sollten bei Seite gelegt werden. 

Natürlich ist es schwer um alle genannten "idealen" Eigenschaften 
einzuhalten, aber es hat noch keinem geschadet es zu versuchen. Am 

meisten hängt es von der eigenen Einstellung ab. Wenn wir uns nicht 

ändern wollen, dann wird es schwer etwas zur Besserung der Welt und 

sich selbst beizutragen. Aber wenn jeder Mensch wenigsten ein paar von 
den genannten Eigenschaften sich als Prinzip aneignen würde wäre die 

Menschheit schon ein weites Stück voraus. Alle Menschen leben 

momentan auf derselben Erde und sind somit alle verantwortlich für ihren 
Zustand. Auch wenn wir die Welt nicht "retten" können, könnten wir sie 

aber verändern. Somit wäre meine Antwort auf die Frage "Wer will ich 

gewesen sein", ein Mensch der versucht hat sich selber zu verändern, um 

gemeinsam mit anderen Menschen, ein Stück zur Besserung unserer Welt 
beizutragen indem er die Natur, Gemeinschaft und moralischen Werte 
respektiert.  


