
UTOPIA TOOLBOX

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft

Eine Anstiftung zur radikalen Kreativität



           CONTAINER
Rathausplatz Augsburg 
30. 7. – 8. 8. 2013

In Zusammenarbeit mit dem Büro für Frieden und Interkultur 
der Stadt Augsburg



Wir beschäftigen uns exzessiv mit der Gegenwart, 
erforschen unsere ferne Vergangenheit.  Wie aber 
steht es mit unseren Visionen über die Tagesaktual-
ität hinaus, der Suche nach individuellen, gesells-
chaftlichen und globalen Wegen in einer Zeit großer 
Herausforderungen? Wie stellen wir uns die künft-
ige Gestaltung des Raumes zwischen uns Menschen 
vor: politisch, sozial, künstlerisch, wissenschaftlich, 
wirtschaftlich, spirituell, aber auch ganz praktisch? 
Wo sind die Utopien des Alltags, die uns alles neu 
sehen helfen? Träumen wir noch von einer besseren 
Welt? Was können wir heute noch tun, um einem 
solchen Traum wenigstens einen Millimeter näher zu 
kommen?

Wir merken sehr schnell, wie schwer es ist, diese 
Frage wirklich zu beantworten, auf globaler Ebene, 
gesellschaftlich, für das individuelle Leben. Dennoch 
kommen wir um ihre Beantwortung nicht herum, sie 
ist die Basis für tragfähige Veränderungen, deren Ge-
staltung wir nicht anderen überlassen wollen. Was wir 
dafür am dringendsten brauchen, ist unsere Kreativ-
ität. Woher auch sonst sollen die Lösungen kommen. 

Während der Tage der Aktion wurden zufällige 
Passanten befragt, oder Menschen kamen eigens, 
um ihre Ideen beizutragen. Manche kamen mehr-
mals. Es war freigestellt, ob man sich lieber in einem 
aufgezeichneten oder schriftlich dokumentierten 
Gespräch mit der Frage befassen wollte, oder sich 
ruhig mit Papier und Stift zurückziehen und schreiben 

was willst du wirklich ?

oder zeichnen. Viele überraschende und beweg-
ende Begegnungen ereigneten sich, die Atmosphäre 
um den Container war von großer Lebendigkeit ge-
prägt, Gespräche und Diskussionen entspannen sich 
sopntan und dauerten oft bis lange in die Abend-
stunden. Auch wenn manche der Interviews in den 
wenigen zur Verfügung stehenden Minuten nur eine 
skizzenhafte Beantwortung der Frage erreichen 
konnten, die Frage nistet sich – hat man sie einmal 
gehört – doch im Gedächtnis ein und entfaltet Lang-
gzeitwirkung. 

Zusätzlich wurden abends rund um den Container 
kurze ‚Werkzeug-Vorträge’ und Aktionen angebo-
ten, eine Art offener Universität für alle. 

Es war ein Vorschlag Vieler, dass der temporäre 
Container als Modul auch in andere Städte reisen 
sollte. Und dass er sogar Vorläufer eines dauerhaft 
eingerichteten Raumes für Zukunftsvorstellungen 
werden müsste, ganz unabhängig von offiziellen 
Verwaltungsstrukturen. 
Ich gehe noch weiter. Ich fordere für jede Stadt 
eine/n ‚Utopiebeauftragte/n’, völlig frei von den 
offiziellen Strukturen agierend und nur der Zukunft 
verantwortlich.

Mit Dank an all diejenigen, die mit großer Offenheit 
ihre Gedanken und Ideen zur Verfügung stellten.

www.utopiatoolbox.org
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Was willst du wirklich ?
Und vor allem: was kannst du am heutigen Tag 
noch tun, um deiner Idee einen kleinen Schritt 
näher zu kommen?
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Ich träume davon, dass sich alle Menschen 
eines Tages ebenbürtig sind. Schluss mit 
arm–reich,übergeordnet–untergeordnet, 
dick–dünn, schwarz-gelb-weiss-rot.
Warum ist ein anderer Mensch weniger wert, 
nur weil er zu jemand anderem betet oder 
einfach nur anders aussieht als ich? Wäre es 
nicht wundervoll, wenn wir uns auf Augen-
höhe begegnen könnten, ohne uns über den 
sozialen Status Sorgen machen zu müssen? 
Ohne Angst zu haben, aufgrund der Her-
kunft Hass in seinem Gegenüber zu schüren?

Alexandra Gleber, Studentin, 18, Augsburg

Was ich wirklich will ist Freiheit.
Ich wäre gerne frei von sozialen Zwän-
gen und dem Drang, den Erwartungen, 
die andere Leute an mich haben, zu ent-
sprechen. Ich wünschte ich wäre frei
von den Zwängen der Marktforschung und 
sonstigen Informationsdiensten, die Profile 
von mir erstellen, von denen ich nichts weiß. 
Aber am meisten wünsche ich mir Freiheit von 
der Angst um die Zukunft und meine Existenz, 
der Furcht davor, mein Leben falsch zu leben, 
Freiheit von Negativität und Schmerz. Was 
ich wirklich will, ist Freiheit, mein Leben zu le-
ben, so wie ich es will, ohne mich deswegen 
schlecht zu fühlen.

Ich wünsche mir eine Utopia Toolbox, die im-
mer da ist. Wo Menschen sich dann treffen 
können und sich über ihre Ideen austauschen, 
und vielleicht sogar gemeinsam aktiv werden.

Am meisten wünsche ich mir Freiheit von der Angst um die Zukunft.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann meine eigene negative Einstellung 
abschütteln und bewusster Entscheidungen 
treffen, die mich glücklich machen – auch 
wenn ich mich nur darüber freuen kann, dass 
ich wenigstens eine Wahl hatte!
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Was willst du wirklich – das ist eine schwie-
rige Frage! 
Es stecken ja verschiedene Anteile in dieser 
Frage. Nämlich die Frage nach Wirklichkeit 
und nach meinem Willen. Die Spannungen 
zwischen dem Istzustand und dem, wie ich es 
wirklich will, finde ich wichtig.
Ich wünsche mir im eigentlichen Wortsinn 
Spannungen. Diese Spannungen zwischen 
mir und meiner Wirklichkeit, und zwischen
der Wirklichkeit außerhalb von mir, wie ich 
sie wahrnehme. Die Spannung dazwischen
finde ich sehr wichtig. Die möchte ich gar 
nicht aufheben. Insofern wünsche ich mir 
mehr Spannung, dort wo sie fehlt, oder wo

Bernhard Schiller, Dipl.–Päd. Univ., 34, Augsburg

der Versuch herrscht, Gleichgewicht herzu-
stellen. Ich wünsche mir allerdings auch dort, 
wo zu viel Spannung ist, Entspannung.
Das ist für mich zunächst konkret, da es alle 
Bereiche des Lebens betrifft.

Ich bin freiberuflich im Bildungswesen tätig. 
Da habe ich natürlich konkrete Vorstellun-
gen, was verändert werden sollte. 
Bildung ist für mich in erster Linie Menschwer-
dung. Die Persönlichkeit reifen zu lassen, ist 
dabei fast zu wenig. Wir denken oft, Persön-
lichkeit sei, nach außen etwas darzustellen. 
Das meine ich nicht mit ‚Persönlichkeit‘. Ich 
meine das Reifen zu einem eigenverant-
wortlchen Menschen, soweit das möglich ist. 
Das wäre für mich ein Bildungsansatz.
Ich sehe aber, dass Bildung immer als ‚Ausbil-
dung’ verstanden wird, und darüberhinaus in 
dem Sinne ‚ich muss möglichst viel Informa-
tion sammeln’, um dann richtig entscheiden 
mit viel Information immer noch die falschen 
Entscheidungen treffen kann. 

Ich wünsche mir im eigentlichen Wortsinn Spannungen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Jetzt bin ich mitten im Gespräch, das ist für 
mich Teil der Bildung, des Prozesses. So kann 
ich weitermachen. Und ich gehe heute wie-
der in mich, später.

Wie machst du das, in dich gehen? Was ist 
Deine Empfehlung?

In erster Linie ist das der Moment, in dem 
ich nicht im direkten Dialog oder der direkten 
Auseinandersetzung mit jemandem stehe, 
sondern mit mir alleine bin. Da führe ich ein 
inneres Gespräch. Vielleicht stellt sich dann 
der Effekt ein, dass diese vielen Stimmen, die 
da in mir sind, schweigen, oder zumindest in 
den Hintergrund treten. Das ist es, was ich 
aus meiner Sicht empfehlen kann.

Das Entscheiden hängt wesentlich von der Ei-
genverantwortung ab. Dieses Bildungsideal 
erfordert in erster Linie auch meine eigene 
Bereitschaft. 
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Wenn ich könnte wie ich wollte, dann würde 
ich reisen, reisen, reisen – damit ich die Welt 
kennenlerne, wie sie wirklich ist. Nicht die 
aus dem Fernsehen.
Ich lebe auch in einer Familie, wo es viele 
verschiedene Nationalitäten gibt. Rassismus 
kennen wir deshalb bei uns nicht. Das ist eine 
Utopie für mich, dass es überall so wäre.Hans, Bauarbeiter, 48, München

Reisen, reisen, reisen.

Was kann ich heute noch unternehmen, 
um meiner Idee ein Stück näher zu kom-
men?

Ich kann wenigstens heute noch nach 
der Arbeit mein Motorrad nehmen und 
irgendwo hinfahren, wo ich noch nie gew-
esen bin, und mich dort genau umschau-
en.

was willst du wirklich ?



                        

Prof. Jonas Hafner, Künstler, Mindelheim

Wie sieht es mit Ihren Zukunftsträumen aus? 

Ach – ich freue mich, wenn ich jetzt hier mit 
Ihnen sprechen darf, in der Gegenwart.
Von Träumen kann ich derzeit nicht viel be-
richten. Anscheinend, weil mir die Gegen-
wart genug Fragen stellt. Die Vergangenheit 
stellt ja in dem Sinn keine Fragen. 
Und zwischen der Vergangenheit und der 
Zukunft sind die Fragen.
Die Fragen nach der Zukunft, die können 
zuhören bei den vergessenen Mitteilungen 
der Vergangenheit. Zum Beispiel: Da wo wir 
jetzt stehen, vor dem Augustusbrunnen von 
Adrian de Vries sind das die Akte, also die 
leibhaftige Schönheit von Männern und Frau-
en. Ja welche denn bitte?! Die von Claudia 
Schiffer oder so? Nein, es ist natürlich die-
jenige, die die italienische Renaissance ab-
gekuckt hat bei der klassischen Antike. Also 
einmal minus 500 Jahre, und dann nochmal 
minus 2000 Jahre. 
Jetzt habe ich das Wort Tradition nicht be-
nutzt.

Zwischen der Vergangenheit und der Zukunft sind die Fragen.

Vergangenheit haben wir alle. Auch auch die 
Träume haben Vergangenheit, zum Beispiel 
die Wiedergeburtsträume. Ich habe nicht ge-
sagt Wiederverkörperungsträume, sondern 
Wiedergeburtsträume. 
Wiederverkörperung – das ist ja etwas, was 
wirklich in der Zukunft wartet. 

Bei der Kunst liegt die Zukunft in der Vergan-
genheit. 

was willst du wirklich ?



          Kadda Stöhr, Referendarin, 22, Augsburg

Momentan weiß ich überhaupt nicht, was ich 
will und habe für mich selbst keinerlei Ziel-
vorstellungen.

Ich bin momentan auf der Suche nach einem 
erfüllenden Inhalt für mein Leben, weil ich 
gesehen habe, dass mich vorgefertigte Struk-
turen zu sehr einengen. Jedenfalls weiß ich, 
dass der gerade Weg nichts für mich ist.

Ich kann mich heute einfach treiben lassen 
und gucken, was passiert und dabei ver-
suchen, dem nahe zu kommen, was mein ei-
gentliches Ziel ist. Manchmal ist es nicht so 
wichtig, zu wissen, was man will, sondern zu 
wissen, was man nicht will. Es gibt nicht im-
mer konkrete Ziele, man muss die Dinge auch 
mal auf sich zukommen lassen und schauen, 
wie es einem dabei geht.

Global gesehen wünsche ich mir, dass die 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen 
und sich selbst verwirklichen können.

Ich wünsche mir, dass die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können.
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Als ich Kind war, wollte ich ganz viel Geld 
verdienen. Und zur Schule ging ich, dass ich 
später irgendwas machen könnte, mit dem 
ich Geld verdiene. Irgenwann hab ich mir 
gedacht, was bringt mir das, wenn ich das 
Geld habe, aber nichts mehr damit anfangen 
kann, weil ich keine Zeit mehr habe. Vielleicht 
auch noch einen Job mache, auf den ich gar 
keinen Bock habe. Deswegen will ich mir das 
ganz genau überlegen, was ich studiere. Ich 
würde gerne Lehramt für die Grundschule 
studieren, aber es gibt wohl leider schon viel 
zu viele, die das auch möchten.
Das Geld ist ok, die Arbeitszeiten auch, und 
ich glaube es macht Spaß, sich vor Kinder 
hinzustellen. Dann würde ich mir nicht so 

Daniel, 24, Abiturient, Augsburg

Ich will den Kindern Lebensklugheit nahebringen

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nicht mehr zu MacDonalds gehen, stattdes-
sen bei Bauernhöfen einkaufen. Es ist 
wichtig, viel mehr darauf zu achten, was 
man kauft. Es muss ja nicht unbedingt Bio 
sein, aber ich muss auch nicht von Lidl drei 
Kilo Fleisch für einen Abend kaufen. Aber 
wer tut es schon. Wenn man hier auf dem 
Platz rumfragen würde: woher kommt deine 
Milch, woher kommt dein Fleisch, deine Ba-
nane – wer könnte da antworten?

Sich auch einfach mal aufraffen. Egal zu 
was. Man sitzt oft stundenlang vor dem 
Computer und starrt in Facebook. Ich kann 
doch ganz einfach versuchen, zu Leuten 
nett zu sein. Zum Beispiel, wenn ich an je-
mandem vorbeigehe er niest, dann sag ich 
den Leuten ‚Gesundheit’. Und die meisten 
freuen sich! Sowas mache ich gerne und 
finde es schön. Ich will auch nicht mehr den 
Leuten auf Facebook gratulieren, ich sage 
es ihnen lieber persönlich. Ich will es für 
mich selbst auch nicht, dass mir 500 Leute 
auf der FacebookPinwand zum Geburtstag 
gratulieren. Was hab ich davon...

was willst du wirklich ?

sinnlos vorkommen, als wenn ich in einer 
Firma acht Stunden Buchungen mache. So 
habe ich jedes Jahr was Neues, neue Kinder, 
und vor allem: Ich habe Leute vor mir.
Es gibt da auch einiges, was ich ändern 
möchte. In der Schule lernt man zu vieles ein-
fach nur auswendig. Und wenn ich es wie-
dergeben kann, kriege ich eine gute Note. Es 
gibt Leute, die sind in der Schule superklug, 
aber wenn man mit ihnen redet, sind sie ein-
fach dämlich. 
Es gibt Schulklugheit und Lebensklugheit! Und 
das ist immer noch ein großer Unterschied.
Ich will den Kindern lieber Lebensklugheit 
nahebringen. Nur arbeiten um Geld zu ver-
dienen, um es dann wieder auszugeben, und 
dann wieder neues zu verdienen, das finde 
ich traurig. Ich finde, man sollte seine Zeit 
nutzen. Aber das ist natürlich schwer. Wie 
macht man das? Ich will halt nichts bereuen.

Global gesehen ist wohl das schlimmste Prob-
lem das Geld. Ich mag es nicht. Wir holzen 
alles ab, weil wir Geld wollen. So vieles lässt 
sich aufs Geld zurückführen. Der Großteil 
der Menschen will einfach viel Geld. Und 
wenn jemand viel Geld hat, dann ist das 
‚mein Freund’.
Wenn sie reich sind, denken ja auch viele, 
dass sie was besseres sind und sich mehr er-
lauben können. Aber wer würde sich seinen 
Reichtum schon wegnehmen lassen!
Das alte Klischeee ist eben, dass die Reichen 
reicher werden. Die kleinen Läden streben 
aus, dafür haben wir überall H&M, Ikea und 
MacDonalds.



Tilman Schüssler, Schüler, 11, Augsburg

Es soll keine Autos mehr geben. 
Und mindestens ein Drittel der Welt sollen mit 
Urwald bedeckt sein. 
Klimawandel soll es auch nicht mehr geben.
Es soll nicht so viele Menschen mehr geben, 
dafür mehr von den fast ausgestorbenen 
Tieren.
Alle Menschen sollen auf gleichem Rang ste-
hen. Auch soll es mehr Kunst geben, die den 
Tieren nicht schadet. 
Ich will, dass nicht mehr nach Öl gebohrt 
wird, und es auch keine Atomkraftwerke 
mehr gibt. Mehr nachhaltige Energie!

Alle Menschen sollen auf gleichem Rang stehen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann heimlich Bäume pflanzen!
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Ich würde gerne in der Vorstadt leben oder 
in einem Dorf. Da hätte ich gerne ein gemütli-
ches Haus oder eine gemütliche Wohnung.
Grundsätzlich interessiert michsehr, wie die 
Welt sich weiterentwickelt, besonders im Hin-
blick auf die Technik und das Internet. 
Beruflich möchte ich auch gerne in die 
Forschung gehen, aber ich weiß noch gar 
nicht genau, was mich da besonders inter-
essieren würde. Physik finde ich interessant. 
Aber die Hauptsache ist für mich die Technik, 
weil ich in einer Generation lebe, die sie ein-
fach spannend findet. Sie soll zugänglich sein 
für jeden, egal ob man viel Erfahrung damit 
hat oder nicht, und leicht zu bedienen.
Ich möchte auch das Geldsystem verändern, 
das System mit Zins und Zinseszins fairer 
machen, damit es nicht bestimmte Leute aus-
nützt, die sich nicht so auskennen mit der 
Wirtschaft. Und damit es an den Börsen fairer 
zugeht, und man nicht in Millisekunden über 
das Internet ein Riesenvermögen machen 
kann. Das ist einfach nicht mehr kontrollier-
bar. Das muss sich auf jeden Fall ändern. 
Bitcoins im Internet finde ich auch eine gute 
Idee.

Ich möchte das Geldsystem ändern

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Es ist schwer, etwas anders zu machen, weil man 
immer so drin ist in dem was man tut.
Aber ich kann jetzt dann in der Fußgängerzone 
anfangen, Leuten  ganz freundlich einen Cent zu 
schenken, einen Cent zum Beispiel, und damit zu 
zeigen, dass es gar nicht so sehr auf den materi-
ellen Wert ankommt, sondern was man damit für 
Gefühle verbindet.

Samuel, Azubi, 19, Augsburg
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Thomas Müller, Student, 22, Augsburg

Ich würde gerne wissen, wie eine Welt 
ohne Zeit wäre. Ich empfinde den Men-
schen als Gefangenen des Zifferblatts, die 
Minutenstriche sind seine Gitterstäbe, ob-
wohl die Zeit auch Halt gibt. Es fände es 
interessant auszuprobieren, wie es wäre, 
wenn verschiedene Menschen mit unter-
schiedlichen Zeitmaßen leben würden. 
Das menschliche Denken schafft durch 
ständiges Werten und Bewerten Abhän-
gigkeit, etwa durch Furcht und Schmerz. 
Davon sollen wir uns befreien.

Ich möchte Gedichte schreiben um Beo-
bachtetes zu verbalisieren, als Ventil, und 
auch, um zum Nachdenken anzuregen. 

Mein Glück mache ich nicht am Materiel-
len fest. Ich studiere was mich interessiert, 
nicht was die Wirtschaft für passend hält. 

Ich glaube nicht an große Veränderun-
gen, wir sind nur kleine Rädchen. Die 
Kunst ist, gut und einigermaßen unver-
fälscht durchzukommen, denn das Umfeld 

Mein Glück mache ich nicht am Materiellen fest.

beeinflusst uns.
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Anna Cordes, Konfliktunterstützung, 34, Potsdam

Ich wünsche mir, dass alle sich überall auf 
der Welt, an jedem Ort und zu jeder Zeit, frei 
und angstfrei bewegen können. Und mehr 
noch: alle wären willkommen. Es geht nicht 
nur um die Angst vor physicher Verletzung, 
sondern auch die Angst vor Abwertung, 
Beurteilung, Erniedrigung, Beschämung. 
Menschen würden grundsätzlich vonein-
ander annehmen okay zu sein. 

(Merkwürdigerweise gibt es keinen guten 
Begriff dafür. „Richtig-Sein“ legt nahe, dass 
man auch falsch sein könnte, „großartig“ 
dass das mit irgendeiner Leistung zusammen-
hängt, und ”wertgeschätzt“ ist immer noch 
von der Handlung und Haltung anderer Ab-
hängig).

Ich wünsche mir, dass alle sich überall auf der Welt angstfrei bewegen können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Zuhören. Hinhören, wahrnehmen, was je-
mand mir mitteilen möchte, ohne dabei mit 
meinen eigenen Gedanken und Argumenten 
beschäftigt zu sein. Jemanden anlächeln. 
Einen Moment innehalten beim Brötchen 
kaufen und mir klarmachen, das da ein ein-
zigartiger Mensch mir gegenübersteht, nicht 
nur ein „Verkäufer“.
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Ich möchte so gerne wieder laufen können. 
Nach einem Schlaganfall sitze ich schon 
lange im Rollstuhl. Ich komme aber gut zu-
recht. Der Rollstuhl hat mich eher mutig 
gemacht: Heute sage ich was ich will. 
Besonders die jungen Leute sind sehr hilfsbe-
reit, und ich verteidige sie auch, wenn immer 
gesagt wird, sie seien so unhöflich.

                        

     Gisela Bauer, Herrenschneiderin, 69, Augsburg

Wieder laufen können

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich spreche jemanden an, von dem ich sehe, 
dass er so ein bisschen herumsteht.
Das habe ich unlängst mit einer alten Dame 
gemacht – sie hat sich sehr gefreut!

was willst du wirklich ?

Ich wünsche mir, dass wir alle mehr Rück-
sicht aufeinander nehmen. Auch dass man 
die Ausländer besser akzeptiert. Sie sind nun 
mal da, und nun müssen wir gut zusammen 
leben.

Für mich selbst: Ich möchte unbedingt selb-
ständig bleiben. Ich wohne im ‘Betreuten 
Wohnen‘. Da stecken mir die anderen in 
der Früh immer kleine Zettelchen zu, was sie 
eingekauft haben möchten. Das erledige ich 
dann alles mit meinem Rollstuhl. Ich mache 
das sehr gerne.

                        



                        Satu Herrala, Artist, 36, Helsinki

Individually: 
I want to be where Life is, want to connect 
with it, be one with it, and let it guide my 
actions. I want Love and simplicity. I want to 
be present with what is here – in all its larger 
complexities – and I want to trust my instincts 
more.

Socially: 
I wish for more compassion in action, no fear 
and isolation. I want a sense of community 
but not one with strict borders, rather a fluid 
one that is open to disagreements and differ-
ences as well. 

Globally: 
Respect for the land and all its inhabitants, 
responsibility, taking action, no more greed 
as a guide for making decisions for seven 
more generations, not just this one.

What can I do even today to come one step 
closer to my idea?

I can pause, listen, observe, turn my auto-
pilot off and make conscious choices. I can 
be clear, direct, and real, or even fake, too. I 
want to play, be grateful and LOVE.

was willst du wirklich ?



              Manfred Lohnstein, Arzt, 68, Augsburg

Eine Gesellschaft, die Brüderlichkeit, Freiheit 
und Gleichheit gewährleistet, in der sich je-
der Einzelne nach seinen Fähigkeiten ent-
wickeln kann. 

Eine Gesellschaft, die die demokratische Wil-
lensbildung fördert und dafür Instrumente be-
reithält.
Die Beseitigung der Ungleichheit zwischen 
Süd und Nord. 

Für Augsburg: Anerkennung der Beiträge, 
die jeder Einzelne für die Stadt erbringt.
 

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Weg vom Promi-Kult kommen, 
z.B. in der öffentlichen Berichterstattung. 

Die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platz zu 
einem zentralen städischen Treffpunkt.

Die Initiative für einen Nelson-Mandela-Platz 
im Zentrum der Stadt. 

Dazu beteilige ich mich im Rahmen meiner 
Möglichkeiten.

was willst du wirklich ?

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit



Thomas Granz, Koch., 26, Augsburg

Gerade kriecht ein Marienkäfer über meine 
Brille – wie schön!

Ich möchte ein eigenes Restaurant auf-
machen, und für zwanzig oder dreissig Leute 
am Abend kochen. Ich bin schon zehn Jahre 
lang Koch. Da möchte ich dann am liebsten 
auch meine Freunde einstellen, als Kellner 
und Bedienung, Koch. Ich kenne auch viele 
andere Köche.
Ich möchte es gemeinschaftlich führen ohne 
dass einer der Chef ist, und jeder auch sein-
en Freiraum hat. Jeder soll gut leben können 
von der Arbeit, die er macht.
Eine Terasse wäre auch schön, und schöne 
Sitzmöglichkeiten. Modern und locker soll es 
da zugehen, dass jeder der kommt sich auch 
wohlfühlt. 
Ich würde zum Teil einfache Sachen kochen, 
zum Beispiel eine Pasta mit leckeren Sachen 
drin, oder auch mal was ganz besonderes, 
sechs oder sieben Gänge, je nach Motiva-
tion. Alles soll gute Qualität haben, das 
Fleisch und der Fisch sollen aus artgerechter 
Haltung stammen, am besten aus eigener 
Zucht.
Es wär auch mein Traum, selbst noch einen 
eigenen kleinen Bauernhof mit Obst- und 

Ich möchte ein eigenes Restaurant.

was willst du wirklich ?

Gemüsegarten dazu zu haben, um möglichst 
viel selbst produzieren zu können.

In der Gesellschaft empfinde ich die Men-
schen schon sehr ‚für sich’ und in sich gekehrt, 
jeder lebt in seiner eigenen Welt, jeder kuckt 
auf sein iPhone, man redet nicht miteinander.
Es ist nicht viel Miteinander vorhanden.
Ideen das zu ändern gibt es ja viele, aber es 
ist einfach schwierig umzusetzen. Es geht in 
kleinen gesellschaftlichen Gruppen oder im 
eigenen Umfeld. Ich schaue zwar auch auf 
Facebook, aber eigentlich bin ich lieber in 
der Realität. Ich schreibe auch nicht gerne 
sms. Ich finde es besser, anzurufen, wenn ich 
an jemand denke, und direkt miteinander zu 
sprechen oder zuzuhören, zu fragen wie es 
geht. Dann freut sich derjenige auch drüber. 

Das mache ich heute noch.
 



                 Vera Pohl, Koch-Azubi, 20, Augsburg

Ich träume auch von einer rein vegetarischen 
Ernährung – ich bin selbst Vegetarierin seit 
ich 10 Jahre alt bin bin, und würde mir wün-
schen, dass das von der Ausnahme zur Regel 
wird. Da ich bald vegetarische Köchin werde, 
möchte ich vielleicht mit einem eigenen Res-
taurant meinen Teil dazu beitragen, den Leu-
ten das vegetarische Essen näher zu bringen.
Ich wünsche mir mehr Gesetze gegen Tier-
quälerei und Massentierhaltung. Überhaupt 
wünsche ich mir, dass die Menschen mehr 
das tun, was sie für richtig halten, und weni-
ger das, was bequem ist.
Außerdem möchte ich, dass Menschen mehr 
Freiraum haben um zu leben, einfach mal 
das wertschätzen und genießen, was sie ha-
ben und sich dafür Zeit nehmen.
Und, dass Menschen von sich aus nicht weg-
schauen. Bei kleinen und großen Dingen. 
Für eine gerechtere Welt.

Ich möchte einfach leben

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich möchte heute mal das genießen, was 
schön ist, was gut ist, und mich nicht über 
schwierige Gäste und Kollegen ärgern. 
Einfach leben.

was willst du wirklich ?



                        

             Zita Knarikova, Studentin, 17, Augsburg

Ich möchte an verschiedenen Sprachkursen 
im Ausland teilnehmen.
Ich möchte gerne Europa bereisen und wenn 
möglich auch andere Kontinente. Ich würde 
zum Beispiel gerne einmal Kanada sehen.

Am liebsten würde ich eines Tages 5 bis 6 
Sprachen können und ein Buch schreiben. 
Ich will gerne weltberühmt für etwas werden, 
damit meine Eltern auf mich stolz sind. 

Ich möchte auch einmal eine glückliche Fami-
lie haben und bis zu meinem Tod gesund blei-
ben.
 

                                        Weltberühmt werden

was willst du wirklich ?



  Sylvia Zidek, Reisende, Künstlerin, Playworker, 35

Eine Gesellschaft, in der Menschen gleich-
berechtigt sind, sich gegenseitig helfen, ohne 
Geld. Weniger Müll, weniger Autos (auto-
freie Städte zumindest), mehr gemeinnüt-
zige Orte, Platz für Pflanzen, Städte voller 
Gemüsegärten.

Ich wünsche mir, dass die Massen endlich 
aufwachen, Ihre Gewohnheiten ändern und 
die Abhängigkeit von Öl, Materialismus und 
Krieg endlich ein Ende nimmt, und wir ein 
einfacheres Leben wieder entdecken und 
Dinge, Land, Verantwortung, Essen, Kleider, 
etc. teilen. 
 

Ein einfacheres Leben wiederentdecken

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Share! Smile! Depare! Plant flowers and veg-
etables – grow your own food!
Aufhören ständig neue Sachen zu kaufen, Ra-
senmäher, Bohrmaschine, Waschmaschine, 
etc. mit meinen Freunden und Nachbarn 
teilen, unbenützte Gegenstände weitergeben 
an andere, die sie brauchen und nutzen kön-
nen.
Ich persönlich kann weiter mit meinem Fahr-
rad (und meinen sieben Sachen) durch Eu-
ropa fahren, Menschen inspirieren, sie zum 
Lachen und Nachdenken bringen und ge-
meinsam mit ihnen alte und neue Geschichten 
spinnen, die hoffentlich eine neue Kreativität 
in ihnen wecken, die sie Ihr Leben einfacher 
und umweltschonender gestalten lässt.

was willst du wirklich ?



                       Monika, Schülerin, 14, Augsburg

Ich möchte Justin Bieber heiraten

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nichts, da kann man leider gar nichts machen.

was willst du wirklich ?



              Vera Helmers, Rentnerin, 70, Augsburg

In erster Linie Gesundheit und Gesundheits-
vorsorge. Ich bin in Deutschland geblieben, 
hier bin ich sicher, dass ich aufgehoben bin. 

Die Umgebung soll so friedlich bleiben, nicht 
so, wie in Afghanistan, diese Länder tun mir 
leid. Früher waren sie friedlich – und jetzt?

Ich träume, dass irgendwann auf dem ganzen 
Planeten Friede ist. Mein Vater hat gesagt: 
ich bin müde von diesem Planeten. Er war 
kein gebildeter Mensch, aber er hat erkannt: 
Wir sind alle Erdenbürger. 

Falls ich wieder geboren werde, dann will ich 
einen anderen Planeten. Einen ohne Krieg.

Einen anderen Planeten, ohne Krieg.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Viel lesen, gute Zeitungen, nicht Fernsehen.

was willst du wirklich ?



                             Berry, Schüler, 14, Augsburg

Dass man sich nicht gegenseitig ignoriert
Dass wir uns um den Artenschutz sorgen
Dass wir die Atomkraftwerke nicht weiter laufen lassen

Ich selbst will nach Amerika ziehen und dort
arbeiten

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nichts, heute kann man da nichts machen.

was willst du wirklich ?





Individuell, also auf mich bezogen, träume 
ich davon, aus meinen gewohnten Wahrneh-
mungsweisen bzw. Denkweisen ausbrechen 
zu können und zum einen viel mehr von der 
Welt verstehen und wahrnehmen zu können, 
aber auch aus der eigenen Persönlichkeit 
mal rauszukommen, die einen ein Stück be-
grenzt. 
Das heißt auch, dass ich es mir nicht in der 
Routine ‚gemütlich‘ mache. 

                        

                        Eduardo Torres, Informatiker, 40, Augsburg

Gesellschaftlich wünsche ich mir, dass die 
Menschen sich mehr Zeit für einander neh-
men, u.a. um mögliche gemeinsame Ziele zu 
besprechen oder einfach um etwas gemein-
sam zu verbessern. 

Mehr Offenheit, weniger Ungerechtigkeit. 

Heißt auch, die eignen persönlichen großen 
und kleinen Ziele ein Stück zurückzustellen 
und sich einfach die Zeit nehmen, zu mehr 
Ruhe zu finden und zu schauen, wie Ungere-
chtigkeiten abgebaut werden können. Z.B., 
dass sehr gerne Lücken ausgenutzt werden, 
um sich auf Kosten der Gemeinschaft zu be-
reichern und damit oft irreparable Schäden 
verursacht werden. 

Global wünsche ich mir im Prinzip das 
Gleiche, aber auch, dass Vorurteile zwi-
schen Kulturen abgebaut werden, dass Aus-
beutungsverhältnisse, Naturzerstörung, Hun-
ger usw. gestoppt wird.

Zurück zur Natur unseres Wesens.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Naja, auf die Utopia Toolbox sind schon an-
dere gekommen (gute Idee). 

Ich will versuchen zu merken, wann Rou-
tine und Gewohnheit anfangen und Faulheit 
beenden.

was willst du wirklich ?



Past, present and future: I`ve always wanted 
to change the world. I had been quite invol-
vend in the Occupy movement in Chicago.
I say to myself and my students: Just look 
around you and see what you can do right 
where you are to make a difference in the 
world. If we really want something for the 
common good we need to do our best, 
change the whole commitment to war and 
empire and my country’s and your country’s 

   Prof. Jack Sigel, Chicago, Augsburg

complicity in that. People get involved politi-
cally when something affects them directly. 
In the United States we`ve had the economic 
debacle, people have lost their homes, jobs, 
can´t afford health care or bills for university
If you don´t get involved in issues you are 
concerned about, you can guarantee that 
things stay the same or get worse. If you de-
cide to get involved, you might be able to 
make a difference.

I see very little connection between educa-
tion and the exam system in Germany. To 
deal with this is a central challenge for the 
future.

It´s been a great challenge throughout my 
life to find ways to do the things I´ve been 
describing to you. I came to Germany to 
reach students and have an impact. The on-
going challenge is to keep finding ways to do 
it, to be effective, to be successful.
The biggest problem with social movements is 
that people get involved, get overcommitted 
and burn out.

In Chicago many of my colleagues who 
taught part-time are now unemployed.

I have always wanted to change the world.

What can I even do today to come one step 
closer to my idea?

Pick a realistic target right where you are. 
success breeds success. 
Thats why the occypy movement was such 
successful.

was willst du wirklich ?



                        

Ich träume davon, mit dem Vermögen von Bill Gates 
alte Häuser zu sanieren und günstigen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen.

was willst du wirklich ?



                Annika Flock, Schülerin, 16, Augsburg

Um die Welt reisen und Leute, Kulturen und 
Städte kennenlernen, das will ich.

Und mit Problemen umgehen lernen.

Das richtige Studium und den richtigen Beruf 
finden - etwas, was mir Spaß macht, das ist 
das Wichtigste.

Ich wünsche mir auch, dass alles einfacher zu 
verstehen wäre, zum Beispiel das Ungleich-
gewicht bei den politischen Verhältnissen. 
Und, dass die Welt mehr zusammenrückt, 
dass man mehr auf die Schwächeren schaut 
und es weniger Konflikte gibt. 

Die Hauptsache soll nicht sein, dass es einem 
nur selber gut geht, sondern, dass wir Men-
schen verstehen, dass alle zusammen auf die 
Erde gehören und nur gemeinsam etwas be-
wegen können.

Die Hauptsache soll nicht sein, dass es einem nur selber gut geht

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mehr auf andere Menschen acht geben.

was willst du wirklich ?



Ich träume von Geld, genug Geld. Zum Le-
ben, für Urlaub, Frauen, Drogen, um Spaß 
zu haben. Wenn ich ganz viel Geld hätte, 
würde ich einen riesen Coffeshop aus dem 
Rathhaus machen.

Und ich brauche es für gutes Essen und 
Trinken. Eben das gute Leben. Wenn du kein 
Geld hast, bist du machtlos, dann bist du an-
geschissen. Mit Geld bist du wer. 

Ich würde auch sagen, Geld, um machen zu 
können was man will: Gleich in den Urlaub 
mit Freunden, gemeinsam das Geld ausge-
ben, ohne vorher schuften zu müssen. 
So lange ausschlafen können wie ich will.

Ich brauche auch Geld, um den Kopf frei zu 
haben.

Ich finde, erst kommt die Religion, dann die 
Familie, dann erst das Geld. Es müsste mehr 
Geld für Kinder ausgegeben werden, nicht 
immer für Waffen und Krieg.

Fünf Jugendliche, männlich, 16 -18, div. Wohnorte

Geld, um machen zu können was man will.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Kiffen und so den Kopf frei kriegen.
Ne Bank überfallen.

was willst du wirklich ?



Was ich heute noch tun kann?

Ich kann schon mal den Kaffeebecher woanders hinstellen als sonst.











                        

      Ralph von Mühldorfer, Rentner, 54, Dresden Ich habe im Leben ALLES, wovon ich jemals 
träumte: ein ansehnliches Einkommen, eine 
schöne Wohnung, ein brauchbares Auto, 
liebe Freunde, zwei tolle Töchter, die ehr-
geizig, sparsam und nutzstrebend sind, eine 
wunderbare Freundin, tolles Essen.
Ich bin wunschlos glücklich, obwohl ich an 
Multipler Sklerose leide und im Rollstuhl sitze!

Ich bin wunschlos glücklich, obwohl ich im Rollstuhl sitze

Ich habe mir die letzten drei Wochen ernst-
haft überlegt, wieder nach Augsburg zurück 
zu ziehen. Aber nein, ich habe mich doch 
dagegen entschieden! 
Ich mag die Mentalität der Menschen hier 
nicht, in Augsburg existiert keine wirkliche 
Lebensfreude.

was willst du wirklich ?



Es gibt viele Dinge, mit denen ich relativ 
glücklich bin. Ich wünsche mir, eine Kultur zu 
haben in der die Leute sich positiv und dem 
Leben zugewandt entfalten können und sich 
gegenseitig dabei unterstützen. Das wäre 
das Schönste. Daraus ergeben sich ganz 
viele Dinge, die sich im Kleinen verändern. 
Nicht zwanghaft, sondern weil genügend 
Menschen kapieren, dass es anders schöner 
wäre, und anfangen Dinge zu verändern. 
Dann wird es geschehen. 
Ich halte es nicht für realistisch, irgendwelche 
Bilder- oder Maschinenstürmereien zu veran-

Thomas Hecht, Lehrer, Physiker, 48, Augsburg

Wir brauchen ganz viele löwenzahnartige Kulturen, 
die herauskommen und das Vorhandene durchbrechen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Erstens war ich jetzt hier, das war schon mal 
ein kleiner Schritt!
Und dann denke ich, jeden Tag ein bisschen 
mehr meinen eigenen Anteil in Ordnung zu 
bringen. Ich habe noch so ein paar Job-
gedanken im Hintergrund, aber die müssen 
noch gären. Auch privat möchte ich mich um 
ein paar Dinge kümmern, die einfach anste-
hen. Nur ist es in der Regel ganz schwer zu 
planen. Ich kann aber offen sein, für mich in-
nerlich meinen Frieden haben. 
Je weniger ich selbst Belastung trage, desto 
mehr kann ich für andere da sein. Auch des-
halb muss ich das Meinige in Ordnung ha-
ben.

stalten. Wir haben ja massiv die Rüstungsin-
dustrie in dieser Stadt. Das kann ich nicht 
ändern indem ich sage, wir schließen das jetzt 
alles. Es braucht andere Ansätze. Mut haben, 
was zu verändern. Wir brauchen ganz viele 
solcher löwenzahnartigen Kulturen, die dann 
herauskommen und das Vorhandene durch-
brechen.
Global ist es nicht viel anders. Es gibt auf der 
persönlichen Ebene ein paar Dinge, die ex-
trem schwierig zu verändern sind, die genau-
so global greifen: wie gehe ich beispielsweise 
mit Verbrechen an Menschenrechten um, mit 
Kriegsverbrechen. Wir brauchen wahrschein-
lich eine Struktur, die die Eigenverantwortli-
chkeit stärkt, auch möglichst lokal Dinge um-
setzen lässt, damit die Letue aus sich heraus 
die Probleme lösen und weniger auf den 
großen Helden warten oder den großen 
Staat, der alles löst. Es ist der Egoismus der 
großen ‚Helden’, die global auftreten und sa-
gen, wir geben Euch Essen. Vielmehr sollte 
es so sein, dass sie die Leute in die Lage ver-
setzen, sich selbst helfen zu können.
Da wünsche ich mir, dass wir den Mut und 
die Geduld haben, dass so etwas entsteht.

was willst du wirklich ?



             Fabienne M.M., Schülerin, 17, Augsburg

Ich möchte Deutschland verlassen und viel erleben. 
Vor allem, um Eindrücke zu sammeln, Neues kennenzulernen 
und eventuell auch anderen Menschen oder Tieren zu helfen. Was kann ich heute noch unternehmen, um 

meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Meine Sprachkenntnisse verbessern. Und 
mich bei bestimmten Hilfsorganisationen/
Auslandsvermittlungen-/organisationen be-
werben.

was willst du wirklich ?



                            Hilmi, Schülerin, 13, Augsburg Ich möchte keine Atomkraftwerke mehr, 
lieber Solaranlagen, sonst passieren so Un-
glücke wie in Japan. Davor habe ich Angst.

Ich finde, man sollte auch große Mauern 
gegen Hochwasser im Voraus bauen, denn 
sonst sind die Überschwemmungen zu groß.

Außerdem könnten wir weniger mit den Au-
tos herumfahren, es ist nicht gut für die Um-
welt. 

Jetzt muss ich weg, ein Eis essen.

                        

was willst du wirklich ?



Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde 
ich mir erstens wünschen, dass jeden Monat 
meine Miete und mein Strom bezahlt ist, und 
der Kühlschrank voll ist. Dann hätte ich gerne 
Arbeit, sonst wird es ja auch langweilig. Und 
als Drittes einen guten Freundeskreis, auf den 
ich mich verlassen kann. Und wenn ich mir 
darüberhinaus noch was wünschen könnte, 
hätte ich gerne ein nettes Mädel.

Ich sitze hier am Brunnne und hole mir mein 
Bier bei Norma, da kostet es mich nur 29 ct.
In der Stadt gefällt es mir immer, wenn Gauk-
ler und Künstler auf der Strasse sind. Das 
könnten meinetwegen noch viel mehr sein.
Auf jeden Fall sind hier zu wenig öffentliche 
Bänke, wo man sich setzen kann und sich 
auch mit anderen unterhalten, denen es auch 
nicht so gut geht. Es wäre auch gut, wenn es 
eine Ecke gäbe, wo man hineingehen kann 
ohne dass man was konsumieren muss. Als 
Hartz-IV- Empfänger habe ich bloß begrenzt 
Geld. Und 24 Stunden am Tag kann ich auch 
nicht alleine zuhause sitzen. Spätestens nach 
zwei oder drei Tagen muss ich raus, sonst ver-

Klaus, Hausmeister, Hartz-IV-Empfänger, Augsburg

Ich will es einfach nochmal probieren, selbst mein Geld zu verdienen.

was willst du wirklich ?

liere ich den Kontakt. Ein paar Freunde hab 
ich schon noch, die mich ab und zu anrufen, 
ob ich mit in die Kneipe gehe. Dann muss ich 
sagen, geht nicht, ich hab’ keine Kohle. Sie 
leihen mir schon ab und zu einen Zwanziger.

Früher hatte ich ein Geschäft. Ich war Haus-
meister und hatte einen Gartenservice. Ich 
habe sechs Wohnanlagen betreut. Da habe 
ich gutes Geld verdient. Leider ist das Ge-
schäft dann kaputt gegangen. Das ist es, was 
ich wieder machen will, Hausmeister sein. 
Nun habe ich aber keinen Führerschein mehr, 
aber ich habe einen Roller, an den ich einen 
Anhänger dran hängen könnte. Da geht so-
gar mein Rasenmäher drauf und die anderen 
Geräte, auch für den Winterdienst.
Ich habe das Arbeitsamt gefragt, ob sie mir 
ein bisschen Geld geben könnten, damit ich 
mich wieder selbständig machen kann. Aber 
die haben gesagt, das Problem ist, wir wissen 
ja nicht, ob Sie den Führerschein schaffen, 
und dann wollen Sie ja auch ein Auto. Da 
hab ich gesagt, ich will es ja nur als Darle-
hen. Das kann ja passieren, das ich beim er-
sten mal durchfalle, aber es kann auch sein, 
dass ich es schaffen würde. 
Ich verstehe nicht, dass sie das nicht sehen, 
dass ich es einfach nochmal probieren will, 
selbst mein Geld zu verdienen.
Stattdessen soll ich in irgendeinen blöden 
Lehrgang rein, wo ich dann schweissen üben 

soll und alles mögliche. Aber ich will ja Haus-
meister sein!
Wenn ich als Leiharbeiter gehe, krieg’ ich 8 
Eur in der Stunde. In der Mülldeponie habe 
ich 9 Stunden am Tag Pappe sortiert. Nach 
zwei Wochen hab ich einen fürchterlichen 
Hautausschlag gekriegt, von dem Zeug was 
da alles mit drinliegt. Nach den 14 Tagen 
habe ich 515 Eur verdient. Davon kann ich 
nicht leben. Es kostet ja schon die Monat-
skarte für den Bus fast 60 Eur, und was zu 
Essen brauche ich auch.

Als Hausmeister habe ich einen fairen Verdi-
enst gehabt.

Ich bin wie eine Katze. Fünf Leben habe ich 
zwar verloren, aber ich hab noch zwei.
Das ist meine Einstellung.

                        



                 Roddy Hoyer, Künstler, 52, Augsburg

Ich würde mir wünschen, dass Entscheidun-
gen nicht so weit weg von der Wirklichkeit 
getroffen werden. 
Und dass mehr für Bildung getan wird – die 
wirklich wichtige Bildung, bei der es um die 
Entwicklung neuer Formen für ein besseres 
globales Zusammenleben geht. Es sollte z.B. 
ein Fach ich der Schule geben, und zwar von 
der Grundschule an, in dem das menschliche 
Miteinander gelehrt und gelernt wird.

Es sollte sich alles mehr auf das Menschliche 
konzentrieren: was wir spüren, fühlen, eine 
respektvolle Gesellschaft. 
Das ganze Geld würde am besten dafür ver-
wendet, Freundschaften zu unterstützen.
Z.B. beim Fußballspielen geht es dann um 
das gemeinsame Erlebnis, den Spaß dabei – 
das Ergebnis entsteht nur zufällig nebenbei.

Ich wünsche mir ein Fach in der Schule, 

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Eigentlich ist es ganz einfach:
Jemandem den ich mag etwas von meiner 
Zeit abgeben.

was willst du wirklich ?

in dem das menschliche Miteinander gelehrt und gelernt wird.



Das ist mir zu anstrengend.

                        

was willst du wirklich ?



Hans Dombrowski, Managementtrainer, 62, Aichach Ich träume davon, dass alle ihren Egoismus 
stark einschränken (Grenze ist die Freiheit 
des anderen) und respektvoll mit sich, den 
anderen Mitmenschen, der Natur, den Din-
gen und Institutionen usw. umgehen.

                        

Respekt.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Den Wert „Respekt“ ausarbeiten für eine 
Trainingswoche.

was willst du wirklich ?



Evgenia: Ich träume davon, mal in Cannes 
eine goldene Palme für Regie zu bekommen!

Was die Wirtschaft angeht, ist ja Selbstver-
wirklichung nicht unbedingt immer das Beste.
Ich glaube dass unsere Gesellschaft viel zu 
sehr darauf konzentriert ist, dass sich jeder 
für sich alleine verwirklicht und völlig außer 
Acht gelassen wird, dass Selbstverwirkli-
chung nicht unbedingt bedeutet, dass man 
total erfolgreich im Beruf ist, sondern dass 
auch andere Dinge wichtig sind. Ich glaube 
dass darin der Grund liegt, warum so viele 
Menschen unzufrieden sind. Ich glaube, 
wenn man Kinder in der Schule Philosophie 
unterrichten würde – und zwar alle, an al-
len Schulen, nicht nur den Gymnasien – das 
wäre ein Weg, dass jeder Mensch die Mögli-
chkeit hätte, für sich selber eine Weg zu fin-
den, wie er sich verwirklichen kann. Und das 
muss nicht immer dasselbe sein für alle.

Evgenia Kurilova, Mikalai Vincheuski, Studenten, 20, Augsburg

 Ich möchte das was sich in mir versteckt zur Entfaltung bringen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann mehr lächeln.
Unlängst habe ich es ausprobiert und willen-
tlich Leute angelächelt. Die meisten waren 
fast schockiert, sie dachten wahrscheinlich, 
ich will ihnen was verkaufen. Sie konnten 
nicht glauben, dass ich sie einfach nur an-
gelächelt habe.

Was die Stadt angeht, würde ich mir für das 
interkulturelle Leben wünschen, dass die Leu-
te untereinander offener sind, und sich nicht 
nur ‚kulturintern’ treffen und sich abgrenzen.
In Taschkent/Usbekistan, wo ich herkomme, 
redet man sich auf der Strasse an. Ich bin 
auch von zuhause gewöhnt, dass wie alle un-
sere Nachbarn kannten, obwohl es 6-stöck-
ige Häuser waren. Es ist einfach nur wichtig, 
dass man den ersten Schritt aufeinander zu 
macht.
Dann würde im Idealfall jeder jeden kennen!

Mikalai: Ich wünsche mir, dass die Menschen 
offener und lockerer miteinander kommuni-
zieren können. Dass sie nicht aufgrund ihrer 
Vorurteile handeln, sondern versuchen, an-
dere Menschen so wahrzunehmen wie sie 
sind. Dann wird die Welt besser, glaube ich. 
Ich träume davon, meine Person voll entfalten 
zu können, Möglichkeiten zu schaffen, das 
was ich kann, das was sich in mir versteckt, 
zur Entfaltung zu bringen. Wenn ich selber 
glücklich bin, mache ich andere auch glück-
lich. Es ist unmöglich, einen anderen glücklich 
zu machen, wenn man selbst unglücklich ist 
oder sich opfert. Man muss selber glücklich 
sein und andere damit anstecken.
Selbstverwirklichung ist eine schwere Sache. 
Man muss sich schon Mühe geben!
Ich glaube wir müssen realisieren, dass un-
sere Zukuft von uns abhängt, davon was wir 
jeden Tag machen. Wir sollten realisieren, 
dass es nicht Gott ist, der und was wegnimmt 
oder gibt, sondern dass wir es selber sind.

Ich glaube, dass unsere Gesellschaft viel zu sehr darauf 
konzentriert ist, dass sich jeder für sich alleine verwirklicht

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

was willst du wirklich ?

Ich gehe heute noch auf jemanden zu den ich nicht kenne, mit 
dem ich mich sonst nicht unterhalten würde und spreche mit ihm. 
Zum Beispiel mit dem Dönermann oder einem Strassenkehrer.



             Lena Romberg, Studentin, 18, Augsburg

Ich wünsche mir, dass ich mein Maschinen-
bau Studium erfolgreich abschließe. Es ist ja 
immer noch eine ziemliche Männerdomäne. 
Und das ich anschließend bei einer großen 
Firma einen guten Beruf finde. Wenn ich es 
mir wünschen dürfte, würde ich am liebsten 
im Flugzeugbau arbeiten.

Generell wünsche ich mir, dass die Menschen 
liebevoller miteinander umgehen. Jeder sollte 
so leben können, wie er will und nicht schräg 
dafür angesehen werden.
Man kann bei sich selber anfangen und ohne 
Vorurteile offen auf die Menschen zugehen 
und sie so nehmen, wie sie sind.

Am liebsten würde ich im Flugzeugbau arbeiten.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Zum Beispiel gehe ich heute noch zu einem 
Bekannten, der nicht besondes geachtet wird 
wird und keinen guten Ruf hat und sage ihm, 
dass ich mich nicht von den Meinungen der 
anderen beeinflussen lasse und ihn so akzep-
tiere, wie er ist.

was willst du wirklich ?



           Desi, 24 Ich träume nicht weit in die Zukunft. 
Ich versuche, alles mit Geduld anzugehen 
und es anzunehmen, wie es kommt. Die Zuku-
nft, das sind für mich höchstens die nächsten 
zwei Tage, außer der Arbeitsplan gibt mehr 
Zeit vor.
Darüberhinaus bin ich froh, wenn ich meine 
beiden Kinder groß werden sehe, und zuse-
hen kann, wie sie zur Schule kommen. Mir ist 
wichtig, das meine kleine Familie gut mit den 
beiden Vätern auskommt.
Ich versuche, die Zeit in kleinen Schritten zu 
planen. 
Wer weiß schon, was morgen kommt.

Ich bin froh, wenn ich meine beiden Kinder groß werden sehe

Ich gehe noch einen Kaffee trinken mit einem 
Freund, und dann früh ins Bett.
Morgen muss ich wieder zur Arbeit.

was willst du wirklich ?



     Ulla Schien, Rentnerin, 70, Augsburg

In einer Stadt wie Augsburg, in der die zwei 
Flüsse Lech und Wertach zusammenfließen, 
würde ich mir wünschen, dass man mehr da-
raus macht. Ich finde die Stadt lebt nicht mit 
ihren Flüssen. 
Zum Beispiel könnte man aus der Wolfzahnau 
ein Naherholungsgebiet mit Bootsbetrieb 
machen. Dort könnte man dann beobachten, 
wie beide Flüsse zusammenfließen. Das an 
dieser Stelle privat betriebene Kraftwerk sol-
lte man zum Wohle der Allgemeinheit opfern.

Für mich selbst hab ich nicht mehr viele Wün-
sche für die Zukunft. Bis auf eine nette Se-
niorengemeinschaft in einem kleinen Haus 
mit Garten vielleicht, wo der eine kocht, der 
andere einkaufen geht, usw., und man sich 
gegenseitig hilft.

Die Stadt soll mehr mit ihren Flüssen leben.

was willst du wirklich ?



                        Florian, Unternehmer,31, Augsburg Ich wünsche mir, frei und selbstbestimmt zu le-
ben. Eine Zeit ohne finanzielle Einschränkun-
gen, in der ich Menschen und Länder ken-
nenlernen kann.
Zeit für Literatur und Geschichte und Ge-
schichten zu haben. 

Ich hoffe, eines Tages weise zu sein und Men-
schen verstehen zu können. 

Eines Tages weise sein und die Menschen verstehen können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Heute bin ich zum Christopher Street Day 
nach Augsburg gekommen, um Menschen, 
die ich sonst nicht treffe, zu hören. Ich habe 
mein ‚angestammtes‘ Milieu verlassen um 
‚andere‘ Menschen zu treffen.

was willst du wirklich ?



           Tabea Schüssler, Schülerin, 15, Augsburg

Ich hätte gerne weniger Menschen auf der 
Erde, mehr unberührte Länder, Natur.
Wir müssen den CO2 Ausstoß auf der Erde 
senken und weniger Müll produzieren.

Ich möchte ökologisch sinnvollere Häuser, 
und alte Häuser sollen saniert werden.
Mehr nachhaltige Energie!

Frauen und Kinder in Entwicklungsländern  
sollen Schutz erhalten. Sie sollen gute Schu-
len bekommen und keine Kopftücher tragen 
müssen.

Für unsere Bildung möchte ich, dass es klei-
nere Schulklassen gibt, mehr Kunst und Musik 
unterrichtet wird, und auch Philosophie.
Außerdem sollen die Schulen mal saniert 
werden.

 

Mehr Kunst- und Musikunterricht, und Philosophie

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Meine Eltern bitten, weniger Auto zu fahren 
und auch selbst mit dem Fahrrad fahren.
Eine Patenschaft für ein Mädchen in einem 
Entwicklungsland übernehmen
Eventuell die Grünen wählen und mich bei 
Greenpeace engagieren.

was willst du wirklich ?



                           Tillmann Graach 34, Augsburg

Ein Leben frei von ökonomischen Zwängen.
Zeit und Platz für Kreativität. 
Nichts „müssen“.
Eine offene, tolerante Gesellschaft.
Rücksicht und Dezenz.

Zeit und Platz für Kreativität

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Den Tag genießen, wie er ist. 
Nicht an morgen denken.
Lächeln. 
Versuchen, mich nicht über Nervensägen zu 
ärgern und selbst keine Nervensäge zu sein.

was willst du wirklich ?



Was ich wirklich möchte, ist dass wir als 
Gesellschaft besser aufeinander aufpassen. 
Dass ich Wege finde, Menschen, die sich 
ausgegrenzt fühlen, zu unterstützen und sie 
zu integrieren. 
In diesem Zusammenhang träume ich davon, 
dass jeder einzelne Mensch seinen eigenen 
Egoismus überwindet und so erkennt, dass 
wir alle weltweit in Verbindung stehen und 
unsere persönlichen Handlungsweisen Aus-
wirkungen auf alle Menschen haben.

     Gwennaelle Mulliez, Studentin, 22, Augsburg

Außerdem träume ich davon, in einer Welt zu 
leben, in der man sich mit Respekt, Harmonie 
und Lebensfreude begegnet. Wo man Frem-
den nicht mit Misstrauen begegnet – sondern 
in der man offen aufeinander zugehen kann, 
ohne Vorurteil etc.
Es wäre so schön, wenn man mehr Lächeln 
und Positivität zurückbekommen würde, 
wenn man durch Augsburg läuft.
Ich wünsche mir, dass wir Menschen ein ech-
tes Interesse für unser Gegenüber, uns selbst 
und unsere Welt entwickeln. Für mich ist es 
wichtig, dass Menschen bezüglich Alterna-
tiven mehr aufgeklärt werden, sei es aus der 
gesundheitlichen Perspektive oder auf an-
deren Ebenen.
Im Grunde lassen sich meine Wünsche auf 
Folgendes zusammenfassen: Zurück zur Na-
tur unseres Wesens. Respekt, Liebe, Fürsorge, 
Vertrauen, Sicherheit (und ein Hauch von In-
dividualität und Spiritualität), und das auf al-
len Ebenen. Auch wünsche ich mir, dass wir 
einander besser zuhören. Hoffentlich werden 
wir Kindern in Zukunft besser zuhören. Ich 
glaube, wir verschenken an dieser Stelle ein 
grenzenloses Potential. Es ist erstaunlich, wie 
Kinder verschiedener Herkunft miteinander 
kommunizieren, ganz ohne Worte. 

Den eigenen Egoismus überwinden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Auch heute werde ich lächelnd durch die 
Stadt laufen und hoffentlich jemanden an-
stecken – vielleicht habe ich Erfolg und löse 
eine Dominokette aus. 
Let the sun shine into your heart!

was willst du wirklich ?



       Alexander Denzler, Historiker, 33, Augsburg

Ein unbeschwertes, sorgenfreies Leben 

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Den bevorstehenden sonnigen Abend ge-
meinschaftlich in Freude genießen und diese 
Freude mitteilen. 
. 

was willst du wirklich ?

in beruflicher und privater Hinsicht für mich und meine nächsten Mitmenschen. 



                                               Lehrer, 40, Wien

Ich möchte die „Direkte Demokratie“. Eine, 
bei der wir Bürger die Themen vorgeben. 

Des Weiteren müssen die Dogmen der Mod-
erne hinterfragt werden. Viele sehen sich 
heutzutage als Agnostiker, beten aber das 
Geld an! 
Die Unworte unserer Zeit lauten: „Flexibil-
ität“, „Mobilität“ und „Service-Dienstleistun-
gen“.
Auch das Gesundheitswesen muss verbessert 
werden, es gibt einfach zu viele Einsparun-
gen.
Außerdem brauchen wir mehr Freizeit, statt 
Schulstress, und die Menschen sollen wieder 
anfangen sich zu trauen, in der Öffentlichkeit 
zu lachen. 
In unserer Gesellschaft herrscht zuviel Kälte.

                                         Direkte Demokratie

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Im Internet bloggen und meine Informationen 
über virale Streuung und Diffusion weltweit 
verbreiten!

was willst du wirklich ?



   Rentnerin, 76, Augsburg

Eigentlich wollte ich einmal Musik studieren. 
Aber nach dem Krieg war dann kein Geld 
mehr da, da hieß es arbeiten. Dann kam ich 
zu Siemens, Akkordarbeit und Fließband. Da 
musste ich sogar die erste Zeit noch jeden 
Tag nach München fahren. 

Ich denke, dass es heute viele Leute gar nicht 
merken, dass sie es gut haben.
So viele junge Leute können studieren was 
sie wollen. Oft aber wissen sie gar nicht, was 
sie wollen.

Ich hätte auch gerne ein Auto gehabt, aber 
ich bin immer mit der Straßenbahn gefahren. 

Die Menschen sollten viel aufmerksamer 
miteinander umgehen, nicht so rüpelhaft.

Ich habe eigentlich keine Visionen mehr.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mich nie mit leeren Händen bedanken.
[sie war vor den Containern hingefallen, D. 
C-V hatte ihr aufgeholfen, zusammen mit 
einem Interviewpartner, und sie hatte sich 
später mit einem vorbeigrebachten Kuchen 
bedankt]

was willst du wirklich ?



    Rustam Khan, 33, Augsburg|Pakistan I am longing so much for a job here to earn 
money.

In Pakistan we did not have enough food, 
there was so much violence, all that killing, 
hating. Thre was no sufficient water supply.

Thats why I came to stay here. My life has 
changed, there is no terrorism in this country.

However, my father and my mother and my 
four girls are still in Pakistan....

A job.

was willst du wirklich ?



               Maria Weber, Studentin, 21, Augsburg

Ich möchte aus alten Mustern ausbrechen 
und einen positiven Beitrag leisten, der einen 
Unterschied macht. 

Ich möchte zufriedener mit mir selbst sein 
und Zufriedenheit weitergeben. 

Ich möchte lernen das Positive aus dem Ne-
gativen in unserer Umwelt herauszuheben 
und lernen, Menschen zu ermutigen, ihr Le-
ben in die Hand zu nehmen. Ich möchte den 
Wert von Bildung weitergeben. 

Und nicht zuletzt möchte ich eine Betätigung 
finden, in der ich voll und ganz aufgehe.

Ich möchte aus alten Mustern ausbrechen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mich selbst so annehmen, wie ich bin. 
Menschen anlächeln mit dem Gedanken und 
der Ausstrahlung dass sie gut so sind, wie sie 
sind.

was willst du wirklich ?



Ich mache 1x am Tag etwas , was ich sonst nicht machen würde.
Ich kann es nur empfehlen.



                        

Ingrid Bergmann–Ehm, Journalistin, 73, Augsburg

Ich wünsche mir eine reformierte, landesüber-
spannende Demokratie, deren moderne 
Verfassung von den Bürgern und allen, die 
von einer Demokratie träumen, mitgestaltet 
werden kann. 
Ein wesentlicher Punkt: eine Regierung 
ohne Parteien. An ihre Stelle sollen Persönli-
chkeiten gewählt werden können, denen die 
parlamentarische Arbeit eher eine Ehre statt 
eine Karriere bedeutet. 
Für die demokratische Mitwirkung und Teil-
habe sollen Schulungen stattfinden, die nicht 
auf Unterrichtung, sondern auf Diskussion 
und Mitmischung abzielen sollen.

Mein Traum wäre eine Regierung der Klugen 
und der Verantwortungsbewussten und eine 
Bürgerschaft mit entsprechendem Engage-
ment.

  Eine reformierte Demokratie

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich möchte diese Utopie diskutieren und 
Menschen dafür gewinnen.

was willst du wirklich ?



    S.E. Claude Kalume Wa Mukadi
             Prinz von Abomey| Benin

Mein Projekt sind die Friedensglocken.

Unsere Mittel zur Konfliktlösung sind weltweit 
immer noch Waffen - dagegen kann ich nichts 
machen. Aber mit meinen Friedensglocken 
setze ich ein Symbol dagegen: Der Klang 
der Glocken gegen den Lärm der Waffen.
Ich möchte nicht gegen etwas arbeiten, 
sondern für etwas, für den Frieden.
Besonders liegen mir z.B. die Kindersoldaten 
auf dem afrikanischen Kontinent am Herzen. 
Es gibt unzählige Bücher und preisgekrönte 
Filme über Kindersoldaten. Aber die Frage, 
wie der kleine Junge im Urwald an seine 
Waffe kommt, ist nicht beantwortet. Die 
Waffenhändler...Wieso überlässt die Mehr-
heit in einem demokratischen System der 
Minderheit die Entscheidung. 
Jede Friedensglocke, die ich in eine Kon-
fliktregion trage, wird von mindestens drei 
sozialen Projekten begeleitet, die dort initii-
ert werden. Ich bringe z.B. Bücher zu diesen 
Kindern, dann können sie irgendwann selbst 
entscheiden, was sie wollen.

Ich arbeite für eine andere Konfliktlösung als durch Waffen.

was willst du wirklich ?

Viele Leute sind bereit, sich für den Frieden 
in Palästina und Israel oder sonst wo auf der 
Welt zu engagieren – aber der Frieden be-
ginnt auch in meiner Stadt. 
www.bell-amani.de



Abdul Quayunn, Restaurant worker, 29, Augsburg

If I became the president of any country 
I would like to change the salary of all office workers 

was willst du wirklich ?

to  the same level normal workpeople get in the city.



Norbert Asmussen, Kaufm. Angestellter, 57, Augsburg

Der Vorteil unserer Gesellschaft ist die Frei-
heit. Wirkliche Freiheit haben wir, wenn wir 
absolut frei entscheiden können, was wir 
wollen. Wenn Gesetze, Versicherungen, 
Steuern, Löhne, Mieten, etc., europaweit ein-
heitlich wären. Dann könnten wir die Frage 
stellen: wozu gibt es Grenzen?

Wozu gibt es Grenzen?

was willst du wirklich ?



    Sinto, Augsburg

Ich würde mir wünschen, dass Eltern sich si-
cher fühlen können, wenn sie ihre Kinder in 
die Schule schicken, dass dort keine Gewalt 
herrscht.
Die Pädagogik soll generell einen höheren 
Stellenwert haben. 
Was will der Mensch? Was braucht ein 
Mensch, um sich wohlzufühlen?  Was bedeu-
tet Frieden? Wie kann ich meine Meinung 
vertreten ohne Gewalt anzuwenden? Sol-
che Fragen werden in der Schule kaum be-
handelt. Auch die Politik wirklich kritisch zu 
hinterfragen, zu fragen, welche Medien sind 
mit Parteien verknüpft – solche Dinge be-
kommt man in der Schule nicht beigebracht.

Ich würde mir wünschen, dass wie alle 
darüber nachdenken, was wir für die Ge-
sellschaft tun können, und das dann auch 
machen. Jeder Einzelne. Und dafür verbünd-
tee zu finden. Denn alleine ist es nicht mal im 
Himmel schön.

Die Pädagogik soll einen höheren Stellenwert haben.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mich weiter daüber informieren, wer sonst 
noch meine Anliegen vertritt.

was willst du wirklich ?



  Consti Wagner, Schüler und Model, 16, Augsburg

Menschen anderer Nationalitäten sollen 
vollkommen integriert werden. Nationalität, 
Glaubensrichtung, Sexualität und Weltbild 
sollen eine VIEL kleinere Rolle spielen, als 
es heutzutage der Fall ist. Ich wünsche mir, 
dass die Politik heute und jetzt handelt und 
vor allem realitätsnäher arbeitet. Dies sollte 
jedoch nicht in Form von Verboten umgesetzt 
werden, sondern in Form einer “Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls“. Neid bringt uns 
nicht weiter. 
In Entwicklungsländern müssen die Men-
schen, die bisher keine Mittel für Essen, Was-
ser und Freizeit haben, ein Recht darauf be-
kommen. Und auf Bildung sowieso.

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich schicke heute noch Geld an eine vertrau-
enswürdige Aktion.

was willst du wirklich ?



was willst du wirklich ?



Utopien, Ideen und Visionen werden 
in unregelmäßigen Abständen 
mit dem Megaphon vom Turm herunter verlesen







  

Vom Turm aus gerufen...



  

Wohin gehen Sie eigentlich? 



  

Ich möchte einen Haufen Geld haben. 
Dann miete ich ein Flugzeug 
und werfe das ganze Geld von oben herab. 



  

Was kostet ein Fluss ? 



  

Könnten Sie nicht etwas langsamer gehen ?



  

Ich möchte ein internationales Ministerium 
für Wasser, Bienen, Kinder und Frieden 



  

Ich finde, alle Menschen sollten 
auf einen anderen Planeten auswandern, 
damit die Erde ihre Ruhe hat.



  

Ich möchte, dass man auch mit einem 
Lächeln bezahlen kann, nicht immer nur 
mit Geld.



  

Werden auch in Zukunft jedes Jahr 
die Bäume ausschlagen?







Martha Plaas, Krankengymnastin, 86, Augsburg

Immer noch ein bisschen arbeiten und bei 
Gesundheit meine Wohnung und meine 
Terasse und die Jahreszeiten genießen. Teil 
am Leben meiner Kinder, auch aller Freunde 
und Verwandten und aller Menschen auf 
unserem Planeten haben, mit denen wir in 
einem Boot sitzen.
Vor vielen Jahren, als der erste Mensch in 
einer Kapsel um die Erde geflogen ist, hat 
er gesagt, dass ihn eine unglaubliche Woge 
von Liebe ergriffen hat, als er dieses Kleinod, 
unseren blauen Planeten, umflogen hat.
Das hat mein Bewusstsein ganz und gar 
übernommen und ich sehe oft in einer Vision 
dieses blaue Wunder durchs All fliegen: das 
wäre mein größter Wunsch, da oben Kreise 
zu ziehen.
Und wie gehen wir mit unserer Erde um?
Wer muss die Quittung irgendwann mal 
bezahlen?
Wollen wir das unseren Kindern zumuten?

Das wäre mein größter Wunsch, da oben Kreise zu ziehen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Heute grabe ich noch einen Schössling vom 
großen Ahorn aus und pflanze ihn in einen 
Topf. Eines meiner Kinder wird ihn dann 
eines Tages dahin bringen, wo er sich aus-
breiten kann und selber ein großer starker 
Ahorn wird.
Und ich werde es allen Freunden weitersa-
gen.

was willst du wirklich ?



                  Henry Wyman, 72, Retired Engineer

                        

The greatest achievement of mankind would be – peace.
Peace is a feeling inside every human being. 
Peace is not an idea. It’s real within everyone.

What can I even do today to come one step 
closer to my idea?

Live consciously – 
every day – every moment.

was willst du wirklich ?



Eine Glasüberdachung der Fußgängerzone.

Einen Aufzug von Unterstadt zu Oberstadt nahe dem Rathaus, benutzbar über 24 Std.

Eine Glasüberdachung der Fußgängerzone, wie in Bremen die Lloydpassage, 
für Menschen, die mit Rollstuhl und Rollator ohne Schirm unterwegs sind.

Bodenindikatoren [Blindenstreifen] in der ganzen Fußgängerzone und an sämtlichen Haltestellen

Aufzüge für Schaezlerpalais und Standesamt, und ein barrierefreies Gesundheitsamt

Bordabsenkungen im ganzen Stadtgebiet an Kreuzungen und Querungsstellen

Einen Blindenknopf mit akustischem Signal an allen Ampeln

Haltegriffe und 5 m lange Haltestangen für Radfahrer an allen Ampeln

Im öffentlichen Raum alle 300 m Sitzgelegenheiten in unterschiedlichen Sitzhöhen

Die Stadtverwaltung soll einen engen Erfahrungsaustausch mit anderen Städten, z.B. Bauverwaltungen pflegen, 
und sich über aktuelle Probleme austauschen

Sie soll Anregungen des Behindertenbeirates prüfen, und alle, die im Sinne der Behinderten berechtigt sind, in die Tat umsetzen.

Walter P. Killisperger, Augsburg

Eine Glasüberdachung für die Fußgängerzone.

Meine Visionen bzw. Forderungen an die Stadt Augsburg *      

*  Die vollständige Auflistung der Visionen und Forderungen, 
    insbesondere den Hauptbahnhof betreffend,  
    finden Sie am Ende der Dokumentation

was willst du wirklich ?



               Rentner, 66, Augsburg Was ich mir wünsche ist eine tolerantere und 
eine demokratischere Gesellschaft. Und mehr 
Freiraum zum Handeln, und dass die Men-
schen mehr in die Tiefe denken. 
Mich haben Wachheit, Interesse am Leben
und Neugierde dazu gebracht, tiefer zu den-
ken. 
Aber das will ja keiner, das tun sie nicht. Es 
steckt immer ein Zweck hinter allem. 

Ich wünsche mir eine tolerantere und demokratischere Gesellschaft.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nichts. Alle haben ihre vorgefasste Meinung

.

was willst du wirklich ?



Ich wünsche mir, in einer Welt zu leben, in 
der nicht Geld regiert, sondern Mensch-
lichkeit, Gerechtigkeit und Güte. Menschen 
sollten sich nicht gegenseitig unterdrücken 
und Macht ausüben wollen, sondern sich 
gegenseitig helfen und gemeinsam für eine 
friedvolle und humane Weltgesellschaft 
zusammenarbeiten. Alle, die eine Machtpo-
sition innehaben, sowie jeder einzelne von 
uns, sollten die unterstützen, die unterdrückt 
werden und benachteiligt sind. 
-

       Yazira Villagomez, Studentin., 21, Augsburg

Außerdem wünsche ich mir eine Gesell-
schaft, in der verschiedene Kulturen leben, 
die versuchen, die jeweils andere Kultur zu 
verstehen, zu akzeptieren und so von der 
Vielfältigkeit zu profitieren und sie als wichtig 
und wertvoll wertzuschätzen. 
Auch Technik, Medizin, Medien etc. sollen 
den Fortschritt im Sinne des Erhalts und des 
Respekts vor der Natur, des Zusammenhalts 
der Gesellschaft und der Förderung von men-
schenwürdigen Lebensbedingungen für alle 
unterstützen. 

Viele dieser Wünsche lassen sich, wenn über-
haupt, nur sehr langsam realisieren. Auch 
wenn man sich als kleine Person in einer 
großen Welt ziemlich ohnmächtig fühlt, ist es 
doch wichtig, bei sich selbst anzufangen und 
zu versuchen, Schritt für Schritt etwas besser 
zu machen.

Bei sich selbst anfangen und versuchen, Schritt für Schritt etwas besser zu machen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich möchte persönlich mehr zum Erhalt der 
Umwelt beitragen, mehr in der Natur un-
ternehmen und sie neu entdecken. 
Weshalb ich nicht nur heute, sondern auch 
in Zukunft öfter mal durch den Wald in die 
Stadt, Uni etc. radeln werde. 

was willst du wirklich ?



Was ich wirklich will?
Da müsste ich erst mal wissen, 
von  welcher Organisation Sie sind.

was willst du wirklich ?



                     Lisel Williams, Rentnerin, Augsburg Ich vermisse sehr, dass ich nicht mehr so viel 
Laufen und Radfahren kann, das beschränkt 
mich schon sehr in meiner Freiheit.

Mehr Protest der Menschen gegen die beste-
henden Verhältnisse würde ich mir wünschen. 
Worte hat es schon genug gegeben. Nur: 
Wir sind immer noch dritter Weltmeister im 
Waffenexport und schreien auf der anderen 
Seite immer Frieden, Frieden, Frieden - 
gerade hier in Augsburg.

Ich wünsche mir, dass wir von diesem mas-
siven Konsumdenken wegkommen und mehr 
Raum für Stille und Nachdenklichkeit entste-
hen kann.
 

Raum für Stille und Nachdenklichkeit

was willst du wirklich ?



          Ariane, Sozialversicherungsangestellte, 26,Augsburg Freiheit. 

Die Welt bereisen, ohne Gedanken an Geld, 
Arbeit oder Job verschwenden zu müssen. 
Ohne auf jemanden oder irgendwas Rück-
sicht nehmen zu müssen. 

Keine Angst haben zu müssen, wo auch im-
mer auf der Welt, weile ich eine Frau liebe!

Die Welt bereisen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Tanzen! 
Heute mal wieder tanzen, so als würde mir 
niemand zusehen! Ohne Hemmungen, ein-
fach den Kopf ausschalten und die Musik 
und den Körper spüren.

was willst du wirklich ?



                      Kevin Dennis, Artist, 57, Augsburg I really want a world without cars, a human 
world, an analogue world

A world built around new/different/modern/
ancient energy forms, renewable ones

An economy based on sharing, gift, a re-
source based economy

A slow and shared world

It takes a whole world to create a utopia

‘To live simply that others my simply live‘  Gandhi

What can I even do today to come one step 
closer to my idea?

Working less — doing more.

was willst du wirklich ?



                Isabel Bauer, Schülerin, 16, Augsburg

Das  deutsche Recht soll wirklich gerecht 
werden. Ein Mörder bekommt unter Um-
ständen eine ähnliche Strafe wie jemand, der 
Steuern hinterzogen hat. Leute sitzen zu Un-
recht im Gefängnis, während draußen Tau-
sende Kriminelle ungestraft bleiben. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, dass dies geändert 
wird.
Ein weiteres Anliegen ist es mir, dass ein 
gutes Zusammenleben miteinander wieder 
angestrebt werden soll. Heutzutage küm-
mert man sich zu wenig um die alten Leute. 
Wir müssen unbedingt einen Weg finden, um 
genügend Steuern einzutreiben, damit die 
Rentenkassen gefüllt sind.

Die Welt soll BESSER werden.

       Das Recht soll gerecht werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Politikerin werden, entweder indem ich eine 
Partei gründe oder einer Bestehenden bei-
trete.

was willst du wirklich ?



    Julia Meißle, Medizinstudentin, 24, Augsburg
Eine Welt, in der wir Menschen im Mit-
telpunkt stehen, in der es nicht einige Wenige 
gibt, die über Geld und Macht verfügen, die 
Ihren Reichtum auf den Rücken der anderen 
austragen. 

„Liebe deinen Nächsten“ – mit diesem Leit-
spruch würden wir wieder in die richtige 
Richtung laufen.

Das ist es auch, was ich heute noch machen 
kann.

               Die Welt menschlicher machen

was willst du wirklich ?



Iman, 6, Augsburg,
Sohn einer tschetschenischen Familie

Ich möchte so gerne ein Fahrrad.



David Scott, aeronautical engineer (ret.), 88, Tournemire, F

If we share a purely personal utopia it would 
be to be able to leave – when we have had 
enough, together without pain, fuss or com-
plications. We made all the essential adminis-
trative arrangements years ago and up-date 
them as necessary. An egocentric view, per-
haps, but the old are often selfish. 

So we spare you our doubtless too negative 
reactions to what‘s happening to what was 
‘our‘ world.

Leaving together

was willst du wirklich ?

Chris Scott, secretary (ret.), 84, Tournemire, F



                              Piotr, Schüler, 22, Augsburg Freude, Sex, jeden Tag Weihnachten.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Den Moment genießen.

was willst du wirklich ?



                 Sebastian Wagner, Frisör, 31

Was so einfach klingt, ist so unmöglich. Egal, 
ob in Politik oder Gesellschaft. Natürlich 
scheint so oberflächlich niemand Probleme 
damit zu haben. Die Gesellschaft spielt aber 
eine Lockerheit vor, die so nicht existiert. 
Genauso verhält es sich mit der Ehe oder 
der Adoption. Vordergründig sei angeblich 
alles möglich. Dass es allerdings unmögliche 
Bedingungen und Unmengen an Anträgen 
braucht, die es ‚unmöglich‘ machen, sagt 
niemand. 

Es sollte gar keine speziellen Regelungen ge-
ben, da Schwule und Lesben nicht speziell 
sind. 

Sie sind Menschen – mehr nicht. 

Ich wünsche mir, dass es für Homosexuelle möglich ist, eine Familie zu gründen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nichts. 
Denn genau das ist eine Unnormalität.
Wenn ich etwas tun muss, um als normal zu 
gelten, erreiche ich genau das Gegenteil.
Ich handle jeden Tag normal – verstecken, 
gesonderte Areas oder Events sondern uns 
nur mehr ab. 
Warum wollen wir Schwule integriert werden, 
haben aber eigene ‚Partys‘? Wir grenzen 
uns selber manchmal ab. 
Ich zeige jedem, wen ich liebe, ohne Rück-
sicht auf Gedanken, als ob es ‚normal‘ wäre, 
weil es genau DAS ist!

was willst du wirklich ?



                   Justin Ania, 19, Romania

 

It’s, however, not really easy to adopt a 
baby. I want my kid to be accepted in school 
like every child, because we need to think we 
are humans and we are not different, no mat-
ter what sexual orientation we have.

About my dream….I don’t know. I’m from 
Romania. I would like my family to accept 
me independantly from what kind of sexual-
ity I have. I’m the same child like a few years 
ago.
I want one future with my boyfriend, a nor-
mal future, with me, him, our child, my fam-
ily, his family, all together.
 

What I really want is a baby.

What can I even do today to come one step 
closer to my idea?

I just live my life with my boyfriend and show 
everybody that’s normal!

was willst du wirklich ?



Es kommt kein Interview zustande, weil es keine 
Sprache gibt, die beide sprechen.

Es gelingt jedoch wenigstens, sich gegenseitig der 
freundlichen Haltung dem Anderen gegenüber zu 
versichern.

was willst du wirklich ?



    Luciene Lausch, Erzieherin, 31, Augsburg Ich träume von einer Welt, in der wir Schritt 
für Schritt zueinander finden und Schritt für 
Schritt erkennen, dass wir – jeder für sich – 
glitzernde Kristalle sind und gemeinsam ein 
wunderschöner glitzernder Erdball.

                        

Ich träume von einer besseren Welt...

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Einen ‚fremden’ Menschen anlächeln – von 
Herzen, und das Strahlen in seinen Augen, 
als Geschenk annehmen und spüren, dass 
wir alle miteinander verbunden sind.

was willst du wirklich ?



Utopie – das ist etwas, was es nicht geben kann

                        



   Monika Titze, Sozialpädagogin, 28, Augsburg

Ich träume von einer friedlichen Welt, von 
einem respektvollen und freundlichen Mitein-
ander. Eine Welt, in der es keine Ausgren-
zung aufgrund von Nationalität, Religion, 
Hautfarbe oder Reichtum gibt. In der nie-
mand Hunger erfahren muss und Chancen-
gleichheit herrscht. Eine Welt, in der Mensch 
und Tier friedlich zusammen leben können 
und in der es keine Grenzen gibt, sondern 
die Menschen von der bunten Vielfalt der 
Erde profitieren können. Eine Welt, die der 
Kunst mehr Raum gibt und in der Ideen ver-
wirklicht werden können. Eine Welt, in der 
die Natur geachtet und geschätzt wird, in 
der keine Ausbeutung stattfindet. Ich wün-
sche mir eine Welt, in der Kinder liebevoll 
aufwachsen können, in der es keine Gewalt 
gibt und man sich die Hände reicht für mehr 
Gemeinsamkeit. Außerdem wünsche ich mir 
mehr Fröhlichkeit und Freude in den Gesich-
tern der Menschen. Jeder sollte das Poten-
zial, das er hat, ausschöpfen können!

Jeder soll das Potential, das er hat, ausschöpfen können

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann meine Ernährung überdenken (bin 
schon Veganerin☺), nichts einfach so weg-
werfen, fair einkaufen, mich mehr am Leben 
erfreuen, für ein gutes Projekte spenden, 
nicht nur an mich selbst denken und  – krea-
tiv sein.

was willst du wirklich ?



Shahab Samiud, 25, Augsburg First, security is very important thing in the 
world, and also economy, because without a 
functioning economy life is difficult. 

And I also consider education very impor-
tant. People must be educated, because they 
need to know all about life. 
If I would have all the power for one day, I 
would at the first care for education and also 
for the poor people.

Countries can improve and develop through 
a good education. When people have a 
good education, they can do well for their 
country.

Education for all pepople is most important to me.

was willst du wirklich ?



                        

      Corry Weikort, Strassenbauer, 34, Augsburg

Was ich wirklich will, ist eine Umschulung, 
um meine Ziele erreichen. 

Und meine Traumreise verwirklichen, nach 
Grönland, wo die Natur unberührt ist und es 
nur wenige Menschen gibt. Mein Interesse ist 
die Natur. Schon als Kind fand ich Eisbären 
interessant, die würde ich gerne mal in freier 
Natur sehen.

                              Eine Umschulung.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Sparsam sein.

was willst du wirklich ?



                        

             Gerrit Wübbena, Rentner, 74, Augsburg

Eigentlich bin ich ein Wohnwagenfan, gebür-
tig aus Jena. Seit dem Mauerfall ziehen mich 
Urkräfte immer wieder zurück an die Saale
.
Ich habe die Diagnose Krebs bekommen, 
doch die Ärzte sind ratlos. Einer riet mir, es 
ruhig angehen zu lassen und erst einmal ab-
zuwarten. Seit meiner Krankheit fallen mir 
die Ausflüge an die Saale sehr schwer, doch 
ich träume davon, es wieder öfter tun zu kön-
nen. Durch meine Krankheit und die damit 
verbundenen Schmerzen lerne ich die Klein-
igkeiten des Lebens, wie z.B. das Spazieren-
gehen, besonders zu schätzen.

Jetzt geh‘ ich erstmal ein Bierchen trinken 
und verbringe noch Zeit mit meinen Freunden 
und meiner Frau.

was willst du wirklich ?



              Annika, Schülerin, 14, Augsburg

Es ist ein Traum von mir, mit meiner Band be-
kannt zu werden, weil ich das Gefühl hätte, 
damit die Welt ein bisschen verändern zu 
können.

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen 
aufhören, egoistisch und selbstsüchtig zu sein 
und mehr auf andere zugehen - schließlich 
sind wir alle Geschöpfe Gottes.

Menschen sollten aufhören, sich nach Reli-
gionen zu trennen und die Religionen sollten 
aufhören, sich anzufeinden. Wir glauben im 
Prinzip alle an dasselbe, auch wenn wir es 
anders nennen.

Jeder muss mithelfen, die Welt ein Stück zu 
verbessern. 

Ich möchte mit meiner Band bekannt werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Auch wenn es nur der Lichtschalter ist, den 
ich ausmache, um ein wenig Strom zu sparen, 
habe ich schon etwas beigetragen.

.

was willst du wirklich ?



                                        Tatjana, 16, Augsburg

Was ich wirklich will, ist glücklich zu sein.

In der Gesellschaft soll Gleichheit gegenüber 
Homosexuellen herrschen

Auf dem Globus soll keine Armut in der 
3.Welt mehr sein, und generell keine mehr

Der Artenschutz soll greifen, damit kein Wal-
fang und Delfinfang mehr passiert. Und wir 
müssen mehr Lebensräume für Wildtiere er-
schaffen oder erhalten. Keine Urwaldrodung 
mehr!

Glücklich sein

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Auf die Umwelt achten, auch im Kleinen

was willst du wirklich ?



             Jasmin Matura, Schülerin, 19, Augsburg

Das Erste ist, dass es in armen Ländern keine 
Hungersnot mehr geben darf. Lebensmittel 
müssen für Alle bezahlbar sein!

Ich wünsche mir mehr gegeseitige Anerken-
nung, Toleranz und Akzeptanz. Es soll keine 
Misshandlung mehr geben, egal ob aus sex-
uellen oder anderen Gründen. Ich träume von 
einer Gemeinschaft, in der ich mich einfach 
total wohlfühlen kann, ohne gleich schief an-
geschaut zu werden, weil man „anders“ ist!

Mehr Anti-Mobbing Initiativen!

Die Schule sollte kürzer sein.

Ich träume von einer Gemeinschaft, in der ich mich einfach total wohlfühlen kann

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Andere akzeptieren wie sie sind. 

was willst du wirklich ?



                        

                           Rita Strausberg, 56, Augsburg

Ich wünsche, dass sich Friede und Freiheit 
in meinem ganzen Wesen verwirklichen mö-
gen…, um sich auszudehnen bis ins Unendli-
che und zum Wohle aller Wesen.
Ich träume davon, dass wir alle mehr und 
mehr fähig sind, die Resonanzen, die wir 
über das Verhalten anderer erleben (Ärger, 
Schmerz, Trauer, Verletzung, Neid, Freude, 
Zustimmung, Liebe, Begeisterung…) zum 
Ausdruck der eigenen Verletzungen und 
Potenziale zu nutzen. Und, dass wir selbst 
dafür verantwortlich werden, dass diese ge-
heilt bzw. ausgedrückt werden können. Was kann ich heute noch unternehmen, um 

meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich werde heute Abend vor dem Einschlafen 
darum bitten, dass Friede und Freiheit sich in 
meinem Wesen verwirklichen mögen.

was willst du wirklich ?



                              Traudi Michaelles, Augsburg

Es gibt da eine schöne, ruhige Oase mitten in 
der Stadt – den Garten des Dekanats neben 
dem Annahof. Mein Vorschlag wäre, diesen 
Garten zu öffnen, als Park für die Menschen, 
die dem Getriebe der Stadt einmal entfliehen 
möchten

Das Wichtigste ist für mich, zufrieden und ge-
sund zu sein.

Der Dekanatsgarten soll ein öffentlicher Park werden.

was willst du wirklich ?



                      Toni Rudolph, Koch, 23, Augsburg

Eigentlich möchte ich weg von der Moderne, 
lieber zurück ins Altertum.

Mir ist wichtig, dass die Löhne zwischen Ost- 
und Westdeutschland angepasst werden, 
weil wir Eins sind und ich gerne in meine 
Heimat zurück gehen würde. Aber als Koch 
kann ich dort einfach nicht genug verdienen, 
um eine Familie zu gründen.

Deutschland soll meines Erachtens auch auf-
hören, für alles den Buckel krumm zu machen. 
Wir haben unsere Schuld abgebüßt.

Ich würde gerne in einer anderen Zeit leben.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Anders sein, sich verkleiden, aus der Masse 
heraus stechen und damit ein Lachen auf die 
Gesichter der Leute zaubern

was willst du wirklich ?



Stefan Duschner, Systemgastronom, 33, Augsburg Ich möchte am liebsten 
das kapitalistische System 
abschaffen.

                        

was willst du wirklich ?



                           Kinderpflegerin, 18, Augsburg Anerkennung
Akzeptanz untereinander
Keinen einzigen Kindesmissbrauch mehr
Keine Hungersnot mehr
Mehr Unterstützung für Jugendliche
Bessere Ausbildungschancen und -möglichkeiten
größere Hilfsbeeitschaft unter uns Menschen

...und mehr öffentliche Toiletten in Augsburg

Was ich wirklich will, ist

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Müll im Mülleimer entsorgen
Spenden
Mich darüber informieren, 
woher die Klamotten stammen, die ich kaufe 
Sparsam mit Wasser, Lebensmitteln undStrom 
umgehen
Niemand mobben

was willst du wirklich ?



                                    Historiker, 34, Augsburg Ich träume von einer Bank vor einem Haus 
aus Backstein mit weißen Sprossenfenstern, 
grünen Fensterläden, einem Holzofen und 
einer Regenwasserzisterne.
In einer Stadt, einem Land, einer Welt ohne 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (Aus-
nahme: Feuerwehr, Notarzt, Polizei…), wo 
es weniger Lärm und Verschmutzung durch 
den Verkehr und die Menschen gibt.
In einer Welt mit nur noch 10 Prozent der 
menschlichen Bewohner.

Eine Welt mit nur noch 10% der menschlichen Bewohner

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich könnte öfter mal den Mund halten, also jegli-
che eigene Emissionen reduzieren. 

was willst du wirklich ?



                        Ann-Kathrin, Erzieherin, Koblenz

Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder 
in Beziehung zu sich selbst und Gott kommen 
und wieder Gestalter und Schöpfer dieser 
Welt werden können - auf eine gesunde Art 
und Weise.
Es geht nicht in erster Linie darum, dass die 
Menschen in den Himmel kommen, sondern 
dass sie die Kraft, Energie und Freude ha-
ben, im Hier und Jetzt ihr Leben zu gestalten 
und Gottes Ebenbild zu sein.
Ich wünsche mir, dass die Menschen fest-
stellen, dass Gott nicht nur im Kopf existiert, 
sondern erlebbar und erfahrbar ist und das 
Leben radikal verändern kann, dass er Kraft 
und Hoffnung gibt.

Konkret wünsche ich mir ein Community-
Haus: Ich denke, dass durch Beziehung 
Veränderung stattfinden kann; durch Bezie-
hung zu Menschen und durch Beziehung 
zu Gott. Ich möchte einen Raum schaffen, 
wo Glaube erlebbar und erfahrbar ist und 
Beziehung wachsen kann - und das Ganze 
im Zusammenhang mit Kreativität. Ich stelle 
mit ein altes Haus vor, in dem man zusam-
men mit Künstlern lebt, Musik macht und 
Freizeiten organisiert. Das Haus sollte für 
alle Interessierten offen stehen und gerade 
für die, die von den klassischen Religionen 
verständlicherweise enttäuscht sind.

Ich möchte einen Raum schaffen wo Glaube erlebbar ist.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich werde mich heute noch mit einer Freundin 
treffen und offen auf der Straße für andere 
beten, damit habe ich positive Erfahrungen 
gemacht und bereits viel Freude verschenkt.

was willst du wirklich ?



                                             Stefanie Kraus, 18

Ich möchte gerne Tourismusmanagement 
studieren.
Ich finde es wichtig, die schöne Natur im All-
gäu zu schützen und bin für einen nachhalti-
gen Tourismus, bei dem nicht Gewinnmax-
imierung an erster Stelle steht, sondern auch 
andere Interessen berücksichtigt werden.

Generell finde ich am wichtigsten, dass wir 
die Schere zwischen Arm und Reich überwin-
den. Eine Idee wäre, wenigstens im Kleinen 
wieder eine Art Tauschhandel ohne Geld zu 
etablieren.

Die Schere zwischen Arm und reich überwinden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann versuchen, das Tauschen schon in-
nerhalb der Familie einzuführen.

was willst du wirklich ?



   Nadeen Del Laoportaz, Krankenschwester, 22, Augsburg

Ich möchte Gleichberechtigung für alle, ob 
sie Geld haben, oder nicht. 
Ich wünsche mir gleiche Bildungschancen für 
alle und die Einführung einer höheren Rei-
chensteuer.
. 

                                 Reichen-Steuer

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann die Menschen selbst gleich behan-
deln und angesichts von Vermögens- und 
Bildungsstand, sowie des äußeren Erschein-
ungsbilds unvoreingenommen sein.

was willst du wirklich ?



                        

                   Magdalena, Schülerin, 16, Augsburg Ich möchte Medizin studieren.

Unter uns Menschen  brauchen wir ich einen 
freundlicheren Umgang und viel mehr Zivil-
courage. 

Ich wünsche mir Gesundheit!

                   Mehr Zivilcourage

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Lernen
Freunden ein Eis kaufen 
Älteren Leuten über die Straße helfen
Joggen gehen, überhaupt mehr Sport treiben

was willst du wirklich ?



                        

             Jasmin Maretic, Schülerin, 17, Augsburg

Um meiner persönlichen Utopie näherzu-
kommen, verfolge ich ein Motto, das völliges 
Wohlbefinden mit der Bedingung einer völ-
ligen Freiheit voraussetzt.
Ich setze „gut“ und „schlecht“ als einen uni-
versalen Kontrast voraus. Wenn ich etwas 
„gut“ finde, setze ich diesen Wert in einen 
Vergleich mit etwas „Schlechterem“ oder 
„Untergeordnetem“. 
Es sollen durchaus Differenzen in unserer 
Welt vorhanden sein und auf eine freie Art 
und Weise nebeneinander existieren können.
Meine spontane Idee, wie diese Weltansicht 
ein Stück „verwirklicht“ werden kann:
Ein fröhliches Miteinander auf der Straße, 
sich ausagieren, und im gesellschaftlichen 
Kontext ein kunstvolles Leben stattfinden zu 
lassen.

Ein fröhliches Miteinander auf der Strasse

was willst du wirklich ?



                        

Sozialpädagoge u. Psychotherapeut, 51, Augsburg Ich träume davon, dass es keine Kriegswaffen 
mehr gibt.
Für die Stadt Augsburg möchte ich die Schlie-
ßung aller Rüstungsfabriken.

Ich möchte, dass wir weg kommen von Hek-
tik, vom Konsum, und hin zum Genuss. Dazu 
benötigen wir eine komplette Änderung des 
Wirtschaftssystems.

          Schließung der Rüstungsfabriken

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Heute den Rest des Tages faulenzen, 
d.h. nur noch wenig tun.

was willst du wirklich ?









Ich möchte, dass der Lech 
endlich renaturiert wird.

Möglichst breit, 
und ohne Kraftwerk.

was willst du wirklich ?
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Laura, 5, Augsburg,
Tochter einer kasachischen Familie

Ich möchte so eine Familie.



Mariam, 5, Augsburg,
Tochter einer tschetschenischen Familie

Ich wünsche mir einen Bär.









       Corinna Toureira, Capoeira-Trainerin, 47, Augsburg

Ich hätte gern die Welt ein bisschen grüner 
und möchte nicht zulassen, dass sie immer 
mehr kaputt geht. Wenn ich könnte, würde 
ich Vieles einfach platt walzen, einebnen und 
zurückbauen (renaturieren) - quasi eine Öko-
Diktatur.

Ich würde Religion verbieten. Capoeira ist 
meine Form der Meditation: Musik, Tanz, 
Spiel und Dialog in Einem.

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen 
auf viele Weisen lernen, friedlich miteinander 
in Kontakt zu treten.

Jeder sollte öfter mal laut singen - allein, im 
Auto oder in der Gruppe. Die Stimme muss 
nicht schön sein, du musst den Ton nicht tref-
fen - egal, häng dich rein und hab Spaß da-
bei.

Öfter mal laut singen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Singen, tanzen.

                        

was willst du wirklich ?



Ich wünsche mir einen Hof, auf dem ich Obst 
und Gemüse anbauen kann.

Die meisten Menschen machen mich krank. 

Ich kenne nur Gewalt und Hass von der Er-
ziehung in der Familie und vom Vater, der 
Alkoholiker war; alles Sünde, alles verboten, 
immer nur Prügel und Stiefel.

Ich hasse Augsburg.

Ich kenne nur Gewalt und Hass

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich glaube, ich muss weg aus Augsburg. 
Ich möchte in den Osten und mir dort ein al-
tes Haus suchen.

was willst du wirklich ?



Anneliese, Physiotherapeutin i.R., 62, Augsburg

Ich wünsche mir, dass ich weiterhin mein Le-
ben ohne fremde Hilfe leben kann, und dass 
ich mir später eine menschenwürdige Pflege 
leisten kann, wenn es nötig sein sollte. An-
sonsten bin ich zufrieden mit meinem Leben.

Generell möchte ich, dass man menschen-
würdiger mit den alten Menschen umgeht, 
viele Mehrgenerationenhäsuer entstehen.

Mir ist wichtig, dass wir verantwortungsvoller 
mit dem Fluch und Segen der Intensivmedizin 
umgehen, und die Apparate auch rechtzeitig 
abstellt, wenn ein Mensch gehen möchte.

Ich möchte, dass wir mehr auf die Umwelt 
achten, nicht immer nur das Billigste kaufen. 
Mehr Qualität statt Quantität, dann gibt es 
auch nicht mehr so viele Dicke.
Der Einzelhandel soll deswegen unbedingt 
bestehen bleiben. Das individuelle Einkaufen 
finde ich so wichtig, und ein Personal in den 
Läden, das sich auskennt. Es gibt schon zu 
viele Kettenläden, und es wird zuviel im In-
ternet gekauft. 
Der Sonntag als Ruhetag soll unbedingt er-
halten bleiben.

Mehr Qualität statt Quantität.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich leite heute noch ehrenamtlich eine Sitz-
tanzgruppe mit alten Leuten.

was willst du wirklich ?

Die Naturvölker, die wir noch haben, sollen 
ihr Leben so leben können, wie sie es wollen, 
und nicht unseren Lebensstil aufgezwungen 
bekommen.







was willst du wirklich ?



Werner Planckh, Konstrukteur i. R., Augsburg

Ich habe Wünsche speziell für Augsburg: 
ich möchte, dass die Fassaden nicht alle so 
gleichmäßig glatt betoniert werden. Und 
dass mehr behindertengerechte Zugänge 
geschaffen werden. Meine Frau sitzt im Roll-
stuhl und wir haben Schwierigkeiten, sogar 
zu den jeweiligen Ärzten zu gelangen. 

Große Sorgen bereitet mir das noch immer 
vorhandene rechtsradikale Gedankengut. 
Der unbedachte Umgang mit radikalen Ide-
ologien, auch zwischen den Ländern. Ich 
möchte die Nationalitätenzugehörigkeit auf-
geben zugunsten friedlicherer Umgangsweis-
en miteinander. Man soll mehr das Verbin-
dende sehen, statt des Trennenden. Es muss 
doch Frieden zwischen den Religionen ge-
ben können. Ein glücklicheres menschliches 
Zusammensein.  

Dafür will ich heute noch auf irgendeinen un-
sicher herumstehenden Menschen zugehen 
und ihn fragen, wie ich ihm helfen kann. 

Ich möchte die Nationalitätenzugehörigkeit aufgeben 

was willst du wirklich ?

zugunsten friedlicherer Umgangsweisen miteinander.



Markus Müller-Walter, Augsburg

Ich möchte dass meine Familie glücklich ist!
Meine Frau in erster Linie, aber auch meine 
Eltern und Schwiegereltern, dass sie mit dem 
Umständen, in denen sie leben, auch mit dem 
was vielleicht nicht so ideal ist, glücklich sein 
können.
Für mich hat es keinen Wert, wenn ich glück-
lich bin und die anderen nicht.
Das wünsche ich mir auch für die gesells-
chaftliche Ebene, dass möglichst viele Men-
schen zufrieden sein können. 
Aber das ist natürlich sehr abstrakt!

Für mich hat es keinen Wert, wenn ich glücklich bin und die anderen nicht

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich fahre jetzt nach Hause und treffe meine 
Frau, und gehe mit ihr zum Baden.

was willst du wirklich ?



Ich möchte viel mehr unkomplizierte Begegnungsräume 

im öffentlichen Raum.

Und im Winter geöffnete Begegnungsräume für A l l e



                                          Gabi, 22, Augsburg

Dass niemand hungern muss und keiner krank 
ist. Und, dass alle Menschen untereinander 
fair miteinander umgehen und niemand Ge-
walt anwendet. 

Und, dass die Menschen die Tiere lieb be-
handeln. 

Und, dass alle Menschen ganz viel Sex und 
Liebe miteinander machen, den ganzen Tag!

         Ganz viel Sex und Liebe

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann heute den Menschen anrufen, den 
ich liebe, und ihm sagen, dass ich ihn nicht 
mehr verlieren will. 

was willst du wirklich ?



 Corinna,Gärtnerin, Heilpraktikerin, 49, Augsburg

Visionen verwirklichen – nachhaltige Pro-
jekte aufziehen. Zum Beispiel allesübergreif-
ende ökologische Projekte, Landwirtschaft 
und Landschaftsschutz. 
Auf natürliche Weise die Welt verbessern und 
nicht alles auf das Wirtschaftswachstum aus-
legen. Wenn die Gier nach Konsumgütern 
abnehmen würde, wäre das der Umwelt 
dienlich. 
Es geht um die kleinen Zwischenschritte, die 
daruf hinarbeiten, eine lebensnahe Umwelt 
zu schaffen und zu erhalten.

Mir geht es darum eine lebensnahe Umwelt zu schaffen und zu erhalten

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Jetzt gleich gehe ich in einCafé Essen, das 
nur regionale Produkte verwendet.

was willst du wirklich ?



                               Emir, Lagerist, 17, Augsburg

Ich würde gerne ein Unternehmen leiten, eine 
Hotelkette zum Beispiel. Mit den Arbeitneh-
mern würde ich dann gut umgehen. 
Besonders um die Auzubildenden würde ich 
mich kümmern. Denen würde ich etwas mehr 
Geld geben, damit sie überhaupt davon le-
ben können. Man kommt leich auf die schiefe 
Bahn, wenn das Geld nicht reicht.

Hier läuft mir auch zuviel Polizei herum, da 
fühle ich mich als Jungendlicher oft beo-
bachtet. Ich wünsche mir auch, dass die Asyl-
bewerberheime hier renoviert werden, damit 
man menschnwürdig darin leben kann.

Ich wäre gerne Chef.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

An das glauben was ich mir wünsche.
Und bessere Noten schreiben.

was willst du wirklich ?



Ich möchte fliegen können. Eigentlich schon immer.

Im Traum kann ich das. 

In der Wirklichkeit ist das ganz schön schwierig. 

Besonders wenn man mit Menschen zusammen ist,

die einen immer wieder runterziehen.

Besonders



Sie können mir doch nicht helfen. Ich bin so 
unglücklich. 
Ich brauche unbedingt Geld zum Glücklich-
sein. Ich brauche eine Anlage über 500.000 
Euro, einen Porsche zu 375.000 Euro, ein 
Penthaus mit Schwimmbad in München-Solln 
oder Grünwald. Elegante Urlaube, Clubs 
und teure Klamotten. Mehr Gled würde mich 
glücklich machen. Ich brauche einen anderen 
Job, monatlich 6000,- Euro. Wenn ich finan-
ziell keine Sorgen hätte, wäre ich glücklich. 
Und eine Frau brauche ich, die schöner wäre 
als Angelina Jolie. 

       Paul Fellner, 50, Augsburg

Mein jetziger Job ist in Ordnung, bringt aber 
zu wenig Geld. Ich will auch beim Arbeitsamt 
vorbei schauen und wieder fragen. Jetzt kau-
fe ich mir erstmal Kuchen für den Nachmit-
tagstee. Auch einen Schritt vorwärts kann ich 
nicht machen, weil ich so unglücklich bin. Ich 
brauche mehr Geld, so wie früher, da habe 
ich mehr gehabt, auch nicht genug, aber 
besser. 
Während unseres Gesprächs stolperte eine 
alte, rundliche Dame mit ungeschickten 
Beinen über einen losen Pflasterstein und 
fiel. Paul erhob sich sofort und wir halfen ihr 
wieder auf die Beine. Es war absolut selbst 
verständlich für ihn. Die Dame trottelte mur-
melnd davon und ich fragte Paul, ob er ein 
Danke gehört hätte? Nein, aber das sei ihm 
auch egal. 
Nach ein paar Stunden kam die Dame mit 
einem Kuchenpaket und bedankte sich: mit 
nicht-leeren-Händen, so wie sie es von ihrer 
Mutter gelernt hatte. Paul war leider nicht 
mehr da. 

Ich brauche unbedingt Geld zum Glüklichsein.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nichts.

was willst du wirklich ?



Alfred Schnura, Fotograf, 62, Augsburg

Ich habe zu dieser Stadt eigentlich nicht 
mehr viel zu sagen. Es ist irgendwie eine 
heile Welt. Brüche, wie sie in anderen Städ-
ten oder Ländern vorhanden sind, gibt es 
hier einfach nicht. Hier regt man sich über 
ein paar schräge Pflastersteine furchtbar auf.  
Dass es hier zum Beispiel viel Rüstungsindus-
trie gibt, kriegt der Bürger ja nicht wirklich 
mit.
Gegenüber früher ist ja hier wahnsinnig viel 
los. Das Friedensfest war früher ein ganz 
kleine Veranstaltung, jetzt sind es 14 Tage. 
Das freut mich natürlich. Was ich da wohl 
kreativ dazu beitragen könnte? Ich weiß 
eben nicht, ob man wirklich etwas bewegen 
kann. 
Global gesehen ist eigentlich alles beschrie-
ben, wie wir es machen sollten. Gandhi hat 
eigentlich alles gesagt, Brecht hat es in sein-
en Stücken getan. Da muss man nicht mehr 
viel reden, da müssten wir uns jetzt selber 
in den Hintern treten. Durchführen muss 
man es. Aber: wenn ich es mache, ändert 
sich dann was? Würde ich mir nicht sogar 
schaden, wenn ich es mache? Wie viele müs-
sen es machen, damit sich was ändert? Ich 
kann nichts ändern, ich kann mich nur selber 
ändern. 

Ich würde mir wünschen, dass die Medienlandschaft sich verändert. 

was willst du wirklich ?

Ich würde mir wünschen, dass die Medien-
landschaft sich verändert. Von selber wird 
sie das aber nicht tun. Man kann sicher über 
das Interent viel machen, aber viele lesen 
natürlich hier die Augsburger Allgemeine. Es 
gibt aber keinerlei Alternativen dazu.

                        



Rentner, Grundsicherung, Augsburg

Ich komme eigens, um hier meine Botschaft 
los zu werden. Ich will mehr Gerechtigkeit, 
und dass Korruption, die Gier der Banker 
und die Lügen der Politiker abnehmen. 

Nur abnehmen? 

Ich will eine andere Energie, bin stinksauer 
über diese Vollidioten, die die Kultur zer-
stören, nur um Öl zu gewinnen. Vieles hängt 
an der Verantwortungslosigkeit der Inge-
nieure. 

Gibt es auch eine positive Vision, einen posi-
tiven Wunsch? 

Da holt er ein „geniales“ Spielzeug aus sei-
ner Tasche, ein sonnenbetriebenes winziges 
Autochen, das nun um den Tisch saust, weil 
die Sonne schön scheint. 
Seine Botschaft: physikalische Kräfte wirken 
in Wechselwirkung mit allen anderen Kräf-
ten. 

Ich will eine andere Energie.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich will heute noch musizieren, lesen und 
mich immer weiterbilden. 

was willst du wirklich ?



Ich wünsche mir zwischenmenschliche, kul-
turelle Bereicherung. 
Will heute noch musizieren und mit den 
Nachbarn Tischtennisspielen.

Josef Jamo, Musiker, 37, Augsburg

Ich wünsche mir zwischenmenschliche, 

was willst du wirklich ?

Volodymyr, 35, Geschichtslehrer, Augsburg

kulturelle Bereicherung

Ich träume von Liebe und Freundschaft und will

unbedingt meinen Charakter bilden







UTOPIA TOOLBOX ist ja wie ein Space Shuttle !
Das passt ja gar nicht in die Stadt rein !



Daniel Plaas, Fachlehrer, 55, Stuttgart Ich möchte möglichst bald wieder ein Sabbat-
jahr, so wie heuer. Am liebsten nur noch...

Vernunft und Gerechtigkeit sollen an Gewicht 
gewinnen gegenüber Fanatismus und Aus-
beutung.

Und der hiesige Fußballverein soll sich in der 
oberen Tabellenhälfte etablieren.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich mache mir Gedanken.

was willst du wirklich ?

Vernunft und Gerechtigkeit sollen an Gewicht gewinnen



Gottfried Limpert, 80, Augsburg

Ich versuche, als Christ zu leben. 
So wünsche ich, dass der Geist von Jesus 
sich in der Stadt, in Regierung und Wirtschaft 
durchsetzt, in Form von Nächstenliebe, 
Vergebung statt Verurteilung, Protest [aber 
nicht aus egoistischem Anspruchsdenken], 

Ich versuche als Christ zu leben.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich möchte täglich neu mit Gott in Verbin-
dung treten und im Augenblick leben;
von da ergibt sich alles andere.

Gerechtigkeit über alle Grenzen hinweg.

was willst du wirklich ?



     Schüler, 17, Augsburg Klarheit, was die Beziehung mit meinem Ex-
freund angeht.

Sicherheit mit den Leuten in meiner Umge-
bung, dass Freundschaften bleiben, Gebor-
genheit, Familie.

Meinen Tagesablauf so planen, dass ich nie 
zum Bus rennen muss. 

Nächstenliebe jedem gegenüber: der Tank-
stellenwärterin, dem Straßenmusiker, dem 
Typen, der sich vordrängelt.

Nächstenliebe jedem gegenüber.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Papa helfen.
Die Utopia Toolbox weiterempfehlen.
Freunde meiner Freundschaft versichern.
Mit meiner Oma Zeit verbringen und zum 
Friedhof gehen. 
Mir bewusst machen, dass ich jetzt in den 
Ferien Zeit habe.
Mich auf mich selbst konzentrieren. 

was willst du wirklich ?



Was ich wirklich will?
Da muss ich erst lange in mich gehen.

Vielleicht komme ich dann wieder.

was willst du wirklich ?



.

                        

      Anita Attinger, Sozialarbeiterin, 50, Schweiz

Ich möchte dass die Menschen in Frieden 
zusammenleben, auch mit den Tieren. 

Es geht aber um mehr als das Wegfallen 
der Kriege, es geht um einen respektvollen 
Umgang miteinander, und mit der Natur. So 
könnte sich auch die Natur wieder entfalten 
und die Tiere könnten artgerecht leben.

Es soll mehr Raum für freie, ursprüngliche und 
wilde Natur geben, Raum wo sie sich selbst 
überlassen wird. Zerstörerische Nutzung gibt 
es schon zu viel.

Ich möchte zum Beispiel mehr Bauernhöfe, 
wo sich Lebensgemeinschaften bilden, in 
denen alle Arbeiten gleich geschätzt werden. 
Es soll wieder ein Netz an Selbstversorgung 
entstehen.

Mehr Raum für ursprüngliche, wilde Natur

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Heute Morgen habe ich die Nachbarn ge-
fragt, wie es ihnen geht und ihnen gesagt, 
dass ich mich um ihre Katze kümmern werde, 
solange sie in Urlaub sind.
Ich werde heute die Pflanzen in meinem Gar-
ten besonders gut versorgen.

was willst du wirklich ?



    Waltraud Moser, 74, Yoga-Reiki-QiGong – Lehrerin 

Dass wir unsere Herzen über alle kulturellen 
und religiösen Grenzen hinweg öffnen. 
Es braucht dazu viel Dialog und Achtsamkeit. 

Im Zentrum stehen dabei zum einen die 
Achtsamkeit auf den Atem und zum an-
deren eine Ernährung, die immer näher zur 
veganen Lebensweise kommt und die uns 
körperliche und geistige Gesundheit schenkt. 
Dies wirkt sich dann auf alle Lebensbereiche 
in aller Welt aus.

Liebe und Verzeihen sowie Verzicht sind zen-
trale Punkte!

Bei mir selbst anfangen

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Bei mir selbst anfangen.

was willst du wirklich ?



                                        Student, 21, Bamberg

Ich träume von einer Ingenieursstelle in einer 
wirtschaftlich starken und insolvenzsicheren 
Firma im Großraum München, von der ich 
auch einen Dienstwagen gestellt bekomme. 
Im Rahmen meiner Arbeitsstelle möchte ich 
die Welt bereisen, um fremde Sitten und Kul-
turen zu erleben. 
Ich möchte viel Geld verdienen, sodass ich 
mir schließlich auch eine Sommerresidenz in 
einem Land im Mittelmeerraum leisten kann.

Ich möchte viel Geld verdienen

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nach München reisen.

was willst du wirklich ?



   Robin Schoene Ampeln für mich immer grün.
Fliegen können.
Ganz viel Eis.
Voll der Mädelstyp werden.
Mir ne Insel kaufen. 
Superstar werden.

Fliegen können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mich ins Verkehrssystem hacken.
Mir ein Flugticket kaufen.
Mir Eis kaufen. 
Mich umstylen. 
Geld sparen für die Insel.
Zuhause die Gitarre in die Hand nehmen.

was willst du wirklich ?



              

Was will ich wirklich?

Eine Welt und Gesellschaft, die sich an men-
schenrechtliche Prinzipien hält, die mitein-
ander im Austausch steht und versucht, das 
möglichst Beste, das Gerechteste für jeden 
einzelnen Menschen zu erreichen:
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. 

3 Schlagworte, 3 Wünsche, 3 Utopien?
Falls diese Schlagworte Utopien wären, 
warum kämpfen wir dann für sie? Sie sind 
demnach Wünsche, die wir gemeinsam erfül-
len können, wenn wir versuchen, das Mögli-
che zu tun, um das Unmögliche zu erreichen.

Das Mögliche tun um das Unmögliche zu erreichen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich werde versuchen, gerecht zu meinen Mit-
menschen zu sein, Vorurteile fallen zu lassen 
und moralische Werte zu pflegen, die einem 
besserem Miteinander zur Entfaltung ver-
helfen.

was willst du wirklich ?



          Andrea, Mediengestalterin, 30, Augsburg

Persönlich träume ich davon, mit meinen 
Gaben und Talenten die Menschen zu be-
schenken, weil ich weiß, dass es mich glück-
lich macht: zum Beispiel durch kreative Aus-
drucksformen wie Malerei, Design, etc., oder 
durch ermutigende Worte. 

Ich träume davon, viele verschiedene Kul-
turen kennenzulernen, eine Familie zu haben, 
gute Freundschaften und ein langes Leben.

Im Großen Träume ich davon, dass Men-
schen in Frieden zusammen leben, jeder so 
sein darf wie er ist, es keine Leid und keine 
Krankheiten mehr gibt und auch keinen Tod. 
Ein Traum, der zuerst sehr unrealistisch klingt, 
aber ich glaube dass er in Erfüllung geht! Ich 
glaube an Gott und die Bibel, die endet mit 
genau dieser Situation: kein Leid, Tod, keine 
Trauer. 
Bis dieser Traum in Erfüllung geht, träume ich 
davon im Kleinen Umfang.
Alles Große hat mal klein angefangen.

Ein Traum der sehr unrealistisch klingt, aber ich glaube dass er in Erfüllung geht

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich lasse mich nicht von anderen einschränken, 
die meine Träume für Schwachsinn halten. 
Ich reise, halte meine Augen offen für das 
Schöne und für kostbare Momente. Lebe so, 
als hätte ich nur dieses eine Leben.

was willst du wirklich ?



                        

                 Günther Koch, Rentner, 71, Augsburg Ich möchte, dass es uns weiterhin so gut geht 
wie heute, und dass sich gleichzeitig für an-
dere, die auf irgendeine Weise leiden, sei es 
körperlich, seelisch oder finanziell, die Situa-
tion verbessert. 

Für die Stadtgesellschaft möchte ich, dass wir 
nicht größenwahnsinning werden, sondern 
auf einen langsamen Fortschritt bauen, der 
abgestimmt ist mit den Betroffenen.

Persönlich wünsche ich mir, dass ich noch 
lange gemeinsam mit meiner Frau leben 
kann, und vor ihr sterbe. 

Dass wir auf einen langsamen Fortschritt bauen

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Wir haben heute schon etwas für uns un-
gewöhnliches gemacht und sind in einer 
Kirche gewesen. Das machen wir sonst nie.

was willst du wirklich ?



     
Jürgen Geßler, Kunstmaler, 45, Augsburg

Dass eine Gesellschaft ohne Rassismus, Um-
weltzerstörung, Krieg & Hunger keine Utopie 
bleibt.
Die Macht des Geldes muss gebrochen 
werden, denn sie hat dafür gesorgt, dass sich 
die Kunst prostituiert. In der Kunst zählt oft 
nur noch der Name des Künstlers und nicht 
mehr das Werk selbst.
Der Materialisus darf die Kulturenvielfalt 
nicht zerstören. Kultur muss allen offen ste-
hen, nicht nur den Privilegierten! Kunst muss 
Sprachrohr für die Benachteiligten sein.

Leute, die bewusst andere schädigen, soll 
man nicht mit Samthandschuhen anfassen. In 
gewisser Weise bin ich da radikal. 

Was ich wirklich will:

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Die Augen aufmachen. 
Tolerant sein, aber kein Gutmensch.
Freigeist sein.

was willst du wirklich ?



   Jessica, 21

Ich wünsche mir, dass die lokale Wirtschaft 
gestärkt wird, anstatt Dritte Welt Länder 
auszubeuten. Wenn Import, dann nur unter 
dem Siegel des fairen Handels.

Ich wünsche mir, dass alle Menschen eine 
Chance auf Bildung haben. Im kleinen Sinne 
gedacht, dass z.B. alle Bürger einen ge-
bührenfreien Zugang zu Kunst und Kultur 
haben, zu Theatern, Museen etc. Auch das 
Internet und Studium sollte meiner Meinung 
nach gebührenfrei sein. 

Ich träume davon, dass Männer und Frauen 
endlich ein GLEICHES Einkommen erhalten.
 
Ich träume von einer Reform in Pflegeberufen, 
davon, dass meine Mama und beste Freun-
din nach menschenwürdigen Arbeitszeiten 
arbeiten können und sie genügend Zeit zur 
Verfügung haben, ihre Patienten menschen-
würdig zu pflegen.

Ich wünsche mir, dass jede Stadt ein vernün-
ftiges Jugendzentrum hat. 

Ich möchte, dass alle Tierversuchslabore 
geschlossen werden und dass Tierversuche 
durch Gesetz strafbar sind.
 

Ein gleiches Einkommen für Männer und Frauen

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Petitionen unterschreiben. Auf dem Markt 
saisonales Gemüse einkaufen. Mama Blu-
men mitbringen.

was willst du wirklich ?



        Richi, Student, 22, Augsburg

Keine Überwachungskameras in Bus und Tram oder auf dem Moritzplatz.

Keine Rundfunkgebühren.

Kein deutsches Prism.

Leben und leben lassen.

Mehr Toleranz und Offenheit.

Kein „Du solltest so sein“.

was willst du wirklich ?



                        

Alle Armen, die wirklich bedürftig sind, sol-
len Hilfe erhalten!

Ich fordere drogenfreie Gehirne in allen Be-
hörden! Dazu zählen die Polizei, die Medi-
zin, die Gerichte und die Juristen.

Alle noch nicht integrierten Leute müssen in 
Ein-Familien-Häusern integriert werden. 

Unsere Gesellschaft braucht mehr Mitgefühl.

was willst du wirklich ?



       Eva König, Krankenschwester, 25, Augsburg

Ich möchte vor allem eine gerechte Verteilung 
des Reichtums, genug zum Leben für alle. Wir 
sollten uns überlegen, was der Mensch 
wirklich braucht und was nicht. Wir sollten 
uns fragen, was wir mit unserem Lebensstil 
bewirken. 
Ich wünsche mir viel mehr Bewusstsein für 
unsere Umwelt. Es ärgert mich, wenn Men-
schen so kopflos durch die Gegen gehen. 

Auf mich bezogen wünsche ich mir, dass ich 
mit mir selber zufrieden bin. Nicht nur für 
mich leben, sondern auch was für andere 
tun. Und dass ich etwas bewirken kann.

Etwas bewirken können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Informiert sein.
Erstmal mit einer Sache anfangen.
Ich möchte meine Freundin überzeugen, dass 
sie weniger Fleisch isst.
Das Gespräch suchen. 

was willst du wirklich ?



                        

       Herrmann Braun, Lehrer a.D., 73, Augsburg

Mir geht es generell um mehr Menschlichkeit, 
und dass wir den Stellenwert der Lebenser-
fahrung achten. Der Reichtum muss umverteilt 
werden. Ich möchte keine Abschiebungen 
von Ausländern. Auch keine Sterbehilfe. 
Dass ‘immer mehr wollen‘ muss aufhören, die 
Mieten dürfen nicht ständig erhöht werden, 
und die Rentner sollen ihr Auskommen ha-
ben.
Es darf keine religiösen Verfolgungen geben. 
Wenn ein Christ zum Islam konvertiert, sage 
ich immer: ‘Dann ist mehr Platz in der Kirche’.
Eine ähnliche Reaktion wünsche ich mir auch 
umgekehrt. Auch in islamischen Ländern sol-
lten Christen nicht um ihr Leben fürchten müs-
sen.
 

Es darf keine religiösen Verfolungen geben

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich versuche, bescheiden sein, damit mir 
reicht was ich habe. Statt einer wirklichen 
Reise kann ich auch ein Fotobuch anschauen 
und auf innere Reisen gehen.

was willst du wirklich ?



Bernd, Hartz IV Empfänger, Augsburg

Ich wünsche mir sehr einen Balkon. Aber ich 
will mich nicht beschweren.

Ich fände es gut, wenn jeder Mensch An-
spruch auf einen Balkon hätte, für mehr Leb-
ensqualität. 

Zum Konsum möchte ich sagen: Warum soll 
man nicht das anziehen, was andere nicht 
mehr brauchen? Ich habe seit 5 Jahren 
keine Kleidung mehr im normalen Geschäft 
gekauft, sondern im Sozialkaufhaus.

Am Mittwoch gehe ich immer ins Altersheim, 
um einer älteren Dame dort Gesellschaft zu 
leisten. 
 

Einen Balkon!

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Das ist schwer, aber ich gehe viel raus und 
nutze den Gemeinschaftsgarten im Haus.

was willst du wirklich ?



Eine wunderbare Box! 
Werde mir weiter Mühe geben und spielend in die Welt blicken!





                                               

Ich schlage die Begrenzung der Managerge-
hälter vor, bzw. Mehrverdienst für untere 
Lohngruppen.

Meine Idee: 
Sagen wir mal, der Vorstandsvorsitzende von 
VW bekommt das ca.1000-fache des am ge-
ringsten Verdienenden im Konzern. Immerhin 
noch mega-viel Geld. Die Konsequenz wäre, 
dass der Vorsitzende ein starkes Interesse 
hat, dass die unteren Lohngruppen angeho-
ben werden.
Zum einen wäre damit eine Deckelung der 
abstrusen Gehälter gegeben, zum anderen 
eine Anhebung der unteren Lohnniveaus.
Das müsste natürlich nach Firmengröße ge-
staffelt werden. 

         Deckelung der höchsten Gehälter.

was willst du wirklich ?



           Stephanie Pollithy, Lehrerin, 27, Augsburg

Ich wünsche mir, dass wir Menschen uns bewusst werden, 
wie man die negativen Dinge bewältigen kann,

was willst du wirklich ?

und die Positiven wahrnehmen und dankbar annehmen.



Ich wünsche mir für die Stadt, dass die 
Fußgängerampeln ausreichend lang auf Grün 
geschalten werden, sodass ich während ei-
ner Phase sicher auf die andere Straßenseite 
komme, auch wenn ich etwas langsamer bin.

Ich möchte auch einen Blumentrog vor die 
Haustüre zu stellen können, ohne dass er in 
wenigen Tagen verwüstet am Boden liegt.
Ich träume von einer Stadt, in der nicht mehr 
Tag für Tag, Flaschen, Papier, Plastik etc. 
achtlos weggeworfen werden.
Es ist wichtig, dass in der Schule Müllvermei-
dung gelehrt und praktiziert wird.

Ich träume davon, dass die alkoholisierten 
Menschen, die stundenlang vor meinem 
Küchenfenster Gespräche führen, eine sinn-
vollere Beschäftigung finden können, als sich 
mit Fusel zu betanken.

Am meisten wünsche ich mir Inneren und äu-
ßeren Frieden.

Inneren und äußeren Frieden

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Weniger arbeiten und mehr träumen.

was willst du wirklich ?







Kurzvorträge, Do-it-yourself Aktionen, 
Gespräche

täglich vom 30. 7. – 6. 8. 2013
vor dem Container

30. 7.,  15:00 – 15:30h
Werkzeug 1
Utopia in Movement
Do-it-yourself Aktion
Satu Herrala, Tänzerin, Helsinki

31. 7.,  19:00 – 19:30
Werkzeug 2
Was sehe ich, wenn ich schaue
Kurzvortrag, Do-it-yourself Aktion
Doris Cordes-Vollert, Künstlerin, Hamburg 

1. 8.,  19:00 – 19:20
Werkzeug 3
Wie weit kann ich gehen – Über Kreativität
Kurzvortrag, Do-it-yourself Aktion
Juliane Stiegele, Künstlerin, Augsburg|München 

 

2. 8., 19:00 – 19:30
Werkzeug 4
Über den Umgang mit Hindernissen
Kurzvortrag
Erwin Heller, München

5. 8., 18:30 – 19:00  
Werkzeug 5
Protest
Kurzvortrag 
Timo Köster, Kulturwissenschaftler, Augsburg

6. 8., 15:00 – 15:30
Werkzeug 6
Über den Mut
Kurzvortrag,
Johannes Meyer, Student, Augsburg

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft



Werkzeug 2
31. 7. 2013,  19:00 – 19:30 h

Was sehe ich, wenn ich schaue
Kurzvortrag, Do-it-yourself Aktion

Doris Cordes-Vollert, Künstlerin 
Hamburg 

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft







Werkzeug 4
2. 8. 2013, 19:00 – 19:30 h

Über den Umgang mit Hindernissen
Kurzvortrag

Erwin Heller, München

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft





Werkzeug 5
5. 8. 2013, 18:30 – 19:00  h

Protest
Kurzvortrag 

Timo Köster, Kulturwissenschaftler
Augsburg

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft







Werkzeug 6
6. 8. 2013, 15:00 – 15:30

Über den Mut
Kurzvortrag

Johannes Meyer, Student 
Augsburg

Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft







Der Haken an der Sache





Abbau des Containers





Doris Cordes Vollert
Alexandra Gleber
Erwin Heller
Chantal Herrmann
Norbert Kienle
Christian Z Müller
Marcel Rother
Norbert Stamm

Interviews und Gespräche

was willst du wirklich ?

Juliane Stiegele
Sabine Stötzer
Anna Vollert
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was willst du wirklich ?
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