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Meine 
Zukunft...



.........................      Arbeit

.........................      Geld

.........................      Wohnen

.........................      Freizeit

.........................      Beziehungen

.........................      Gesundheit

.........................      Reisen

.........................      Wünsche

.........................      Pension

ZUKUNFT

Zukunft ist alles was kommt. 

Zukunft ist der Lebensabschnitt, der noch vor uns 
liegt.

Oft weiß man nicht, was kommen wird. 
Manches können wir beeinflussen, anderes passiert einfach. 

Daher ist es wichtig, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. 
Welche Wünsche habe ich? 

Was möchte ich in meinem Leben noch 
erreichen oder erleben?

Wenn man sich KEINE Gedanken über die eigene Zukunft macht, 
passieren vielleicht Dinge, die man „so“ gar nicht wollte. 

Alle Querdenker haben sich Gedanken darüber gemacht, 
wie ihre eigene Zukunft in bestimmten Bereichen aussehen soll. 

Auf der rechten Seite haben wir diese Bereiche aufgelistet 
und mit passenden Symbolen versehen. 

Diese Symbole heißen Piktogramme. 

Beim Lesen kannst du jederzeit auf diese Seite zurückblättern, 
wenn du nicht mehr weißt für welchen Bereich ein Symbol steht!

Wenn du willst, kannst du dir auf der letzten Seite 
über deine eigene Zukunft Gedanken machen!



Go
pa

l
Zukunftsmotto: Katz im Glück!

Ich überlege eine Lehre anzufangen. 
Installateur. Und ein paar Stunden in einer 
Firma arbeiten.

Mein Wunsch wäre eine Freundin zu 
finden. Ich möchte alte Beziehungen wieder 
auffrischen. Mit Freunden alles Mögliche 
unternehmen.

Komme gut zurecht!

Ich möchte mehr Radfahren durch die Stadt 
oder durchs Grüne.

Ich möchte mal im Teilbetreuten Wohnen 
leben. Komplett alleine ist noch zu 
schwierig.

Ich würde gerne nach Georgien fliegen. Das 
ist von den ganzen Lieblingsländern das 
nächste und günstigste. Ich möchte auch 
nach Südkorea oder Japan.

Ich möchte den Führerschein machen.
Ich möchte wieder mit dem Cosplay 
anfangen.

Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. 
Ich würde mir wünschen, die Pension mit 
einem Partner zu verbringen.

Zeit mit meiner Freundin verbringen, wenn 
es mal so weit ist.
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Die Pension kann ich mir noch nicht 
vorstellen. Sie ist noch zu weit weg.

Ich möchte mehr spazieren gehen und 
genauso viel Sport machen wie jetzt. 

Ich möchte wieder nach Amerika, 
nach San Francisco, um den Drehort von 
„Full House“ zu besuchen.

Ich stelle mir vor, auch in 20 Jahren noch in 
der Zeitungsgruppe zu arbeiten. 
Ich möchte weiterhin über berühmte 
Personen schreiben und vielleicht einmal 
das Töpfern ausprobieren.

Die Exfreundinnen sollen sich nicht mehr 
einmischen. 

Ich möchte mit meiner Freundin gemeinsam 
wohnen, in einem kleinen Haus mit Garten. 
Dort möchte ich Besuch empfangen.

Mein Vater sagt: „Du musst nicht sparen, du 
hast genug!“ Ich spare trotzdem.

Zukunftsmotto: Ich werde das toll machen!

Ich fahre gerne zu meinen Eltern. 
In der Freizeit gehe ich gerne spazieren 
oder schwimmen.

Mit meiner Freundin Eis essen gehen!
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Viel Musik hören, Filme anschauen, eine 
bestimmte liebe Person treffen.

Ich möchte gerne hier bleiben und auch in 
Zukunft Kräuter abrebeln und die Zeitung 
machen.

Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. 
Einen Mann suche ich im Moment nicht. 
Freundschaften könnten etwas werden.

Ich habe genug Geld. Ich komme damit 
aus.

Ich möchte, dass sich meine Gesundheit 
verbessert.

Ich stelle mir vor, bei Clara-Fey auszuziehen 
und mit einer 2. Person eine Wohnung 
zu teilen.

Ich habe nicht vor zu reisen. Wenn ich 
doch verreisen sollte, dann für längere 
Zeit, z.B. nach Tirol oder Mexiko.

Wenn ich das Pensionsalter erreicht habe, 
bleibe ich zu Hause.

Ein leichtes Leben.

Zukunftsmotto: Ich werde mich in der Zukunft 
ein bisschen bemühen!
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Es wird so bleiben. Ich möchte in Zukunft 
auch weiter zeichnen, lesen, töpfern und 
in die Theatergruppe gehen. Ich möchte 
gerne basteln.

Ich wünsche mir eine Beziehung und 
Freunde zum Weggehen. 

Ich wünsche mir mehr Geld.

Ich möchte weniger rauchen. Ein bisserl 
weniger essen, weniger Fettes und Zucker.

Ich möchte gerne alleine in einer eigenen 
Wohnung wohnen. Ich hätte gerne eine 
24-Stunden-Hilfe.

Reisen ist auch schön. Chalkidiki würde 
ich gerne mal anschauen - Griechenland 
allgemein.

Mit 65 möchte ich in Pension gehen. Dann 
bleib ich daheim.

Ich möchte noch einmal das Haus des 
Meeres besuchen.

Zukunftsmotto: I foa o auf laute Gitarren!

Im Kino „Star Wars“ anschauen!
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Nicht verändern. 
Es passt so.

Bin zufrieden. Brauch nicht mehr. 
Bin lieber allein.

Geld ist genug. Wünsche mir nicht mehr.

Gesundheit ist gut. Mehr Bewegung. 
Gesund leben. Aber ich brauch was Süßes! 
Vielleicht mehr Obst und Gemüse.

Einmal alleine wohnen. Erst in der Pension. 
Dann meine Schwester Anita einladen.

Nach Norwegen. Wencke Myre besuchen.

Mit 60 in Pension gehen. Im Wohnhaus 
bleiben. Fernsehen und viel Hausarbeit 
machen, für das ganze Wohnhaus.

Konzert gehen - André Rieu.

Zukunftsmotto: Musik ist meine Zukunft!

Wohnhaus wohnen bleiben.
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Wahrscheinlich bin ich in ein paar Jahren 
nicht mehr in der Zeitungsgruppe. 
Ich möchte etwas mit Computern machen. 
Ich möchte einmal bei Videbis arbeiten.

Es gibt da den Franz. Ich könnte mir 
vorstellen, dass das was wird. Wenn ich 
bereit bin, bin ich bereit.

Ich schaue, dass ich so gut wie möglich 
auskomme. Ich schaue, dass ich spare. Ich 
kann mir aber auch etwas leisten. Ich führe 
ein Kassabuch.

Ich hoffe, dass ich nicht so oft krank bin. 
Mehr Bewegung und Walken gehen. Auch 
weiterhin viel Obst und Gemüse essen.

Ich möchte mit einer anderen Person in 
einer 2er Wohngemeinschaft wohnen. 
Alleine möchte ich nicht wohnen, da würde 
ich eingehen!

Ich möchte einmal nach Indien, um etwas 
über die Kultur zu lernen. Einmal wieder 
nach Italien, nach Lignano. Dort war ich 
schon dreimal.

Ich wünsche mir einen Computer 
mit Braille Zeile und dass ich bald 
Mobilitätstraining bekomme. Ich wünsche 
mir auch Hilfe beim Umgang mit Geld.

Schön, hoffentlich. Nix tun.

Zukunftsmotto: Ich werde es schaffen!

Viel mit Leuten unternehmen: 
Shoppen gehen, Eis essen, schwimmen, 
ins Kino gehen, in eine normale Disko 
(nicht Club 21).

15



Lu
ka

s
Ich hoffe, dass ich das finde, was mir gefällt!

Gesprächspartner wären schön!

Geld interessiert mich nicht so.

Dass die Hormone wieder in Ordnung 
kommen. Dass es mir ganz gut geht und 
dass ich nicht so müde bin.

Ich möchte in der Natur wohnen - wo man 
auch die Sterne sehen kann.

Ich möchte viel reisen. Zum Beispiel nach 
Japan oder China. 
Oder nach Korea oder Indien.
Wegen dem guten Essen und den Religionen.

Ich möchte das Universum erforschen. Die 
Farben des Universums und die Nebel und ob 
es Leben gibt auf anderen Planeten - und die 
Sterne sehen so beeindruckend aus.

Ich will wissen wie Wesen auf anderen 
Planeten aussehen.

Zukunftsmotto: Erlöst zu werden von 
unangenehmen Gefühlen!

Wie soll ich das wissen - das ist noch 
so lange bis dahin. Vielleicht in ein 
Pensionistenheim? 1717



Ich möchte auch in Zukunft in der 
Werkstatt Rueppgasse weiter arbeiten.

Ich möchte eine Freundin finden und mit 
ihr zusammenziehen.

Ich will viel Geld haben. Dafür muss ich 
fleißig arbeiten.

Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich 
werde mehr Gemüse und Obst essen.

Ich will eine eigene Wohnung haben und 
mit der Freundin bzw. Frau wohnen, wenn 
die Eltern nicht mehr sind.

Ich möchte auch in Zukunft meine 
Verwandten in Serbien besuchen.

Ich bin noch jung. Ich gehe noch nicht in 
Pension.

In den Garten, Grillen, meine 
Schildkröte Minka füttern, ...

Zukunftsmotto: Ein glücklicher Mensch sein!

Halbe Zeit in Serbien und halbe Zeit in 
Wien sein. 
Einen Traktor kaufen!

D
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Ich habe noch keine neue Ideen. Ich 
möchte das weiter machen. Das taugt mir.

Ich möchte einmal einen Partner haben.

Es passt so wie es ist.

In Zukunft viel Sport machen, gesund 
essen und Zucker vermeiden. 

Eigentlich habe ich darüber noch nicht 
nachgedacht.

Reisen ist nicht so meins. Ich habe viele 
Tiere, daher ist Reisen nicht möglich.

Daran denke ich schon gar nicht.

Ich habe derzeit keine Wünsche.

Ich möchte viel mit Tieren machen, viel 
spazieren gehen, schwimmen, Computer 
und lange schlafen.

Zukunftsmotto: Ich werde alles super machen!
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Arbeiten mit Kochen kann ich mir 
vorstellen. Zum Beispiel eine Kochgruppe.

Ich hab einen Freund und möchte mit ihm 
zusammen wohnen. Neue Freundschaften. 
Mit denen was unternehmen, zum Beispiel 
in ein Kaffeehaus gehen. 

Mehr verdienen in der Arbeit.

Obst essen und Sport. Gesund sein ist mir 
wichtig.

Alleine in einer Wohnung wohnen. Dafür 
muss ich noch was lernen.

Nicht weit reisen. Österreich ist ok. Mit 
dem Flugzeug, das mag ich nicht.

Die Pension ist noch zu weit weg.

Ich habe keinen besonderen Wunsch.

Zukunftsmotto: Die richtigen Wege finden!
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In Werkstatt bleiben!

Freunde haben - Kakao trinken gehen!

Mehr arbeiten - mehr Geld!

Wichtig!

Zuhause!

Urlaubsaktionen - JA. Schön!

Nicht in Pension. Immer arbeiten!

Playstation 4!

Zukunftsmotto: Fernsehen, Computer, Playstation! 

Swimmingpool im Garten, Fernsehen, 
Computer, Playstation ...
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Passt für mich, auch in Zukunft. Wieder 
meine Unterschrift üben.

Eine Freundin, die mich versteht. Die mich 
im Wohnhaus besucht oder mit mir ins 
Kaffeehaus geht.

Mit dem Geld bin ich zufrieden. Darum 
kümmert sich meine Sachwalterin.

Mein Kreuz tut mir weh. Da möchte 
ich was tun. Weiterhin turnen. Das tut 
meinem Körper gut.

Da tue ich mir schwer. Ich möchte nicht ins 
Altersheim. Ich will im Wohnhaus bleiben. 
Ich fühle mich wohl in meinem Zimmer. 
Das Essen im Wohnhaus ist supergut.

Ich würde gerne einmal wieder mit dem 
Flugzeug reisen. Am liebsten nach Rhodos. 
Da hat es mir sehr gut gefallen.

Ich möchte nicht in Pension gehen. 
Solange es geht, möchte ich arbeiten 
gehen.

Ich würde gerne wieder in die Disko in 
Strebersdorf. Ich möchte wieder mit 
meinem Besuchsdienst zum Donauinselfest.

Ich möchte gern Musik hören und 
Fernseh schauen.

Zukunftsmotto: Mehr Musik - des hob i gern!
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Ich möchte am Computer arbeiten und 
Versandarbeiten erledigen.

Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu 
schauen, ob die Beziehung passt. Ich 
möchte den Charakter der Person kennen 
lernen. 

Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft genug 
Geld haben werde.

Das Süße kann ich mir auch in Zukunft 
nicht abgewöhnen. Ich möchte viel 
Bewegung machen: Tanzen, mit dem Hund 
spazieren, Eselwanderung.

Ich möchte nicht in eine Wohngemeinschaft 
ziehen. Ich möchte lieber bei meiner Mama 
bleiben. Ich kann mir vorstellen einmal 
alleine in einer Wohnung zu leben, oder mit 
einer guten Freundin zusammen.

Mit dem Zug oder Bus möchte ich schon 
reisen. Aber mit dem Flugzeug nicht, da 
bekomme ich Flugangst. Ich möchte einmal 
nach Holland, um dort den Affenpark zu 
besuchen.

Ich würde gerne länger in der Arbeit 
bleiben als ich muss. Die Pension kann ich 
mir noch gar nicht vorstellen.

Ich möchte einmal mit dem Schiff fahren. 
Wieder Esel wandern gehen.

Mit meinem Hund spazieren gehen, Tanzen 
gehen und Filme anschauen. Mal ins Kino 
gehen.

Zukunftsmotto: Gute Ziele erreichen!
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Ich möchte etwas ausprobieren. Besonders 
gerne würde ich in der „MIT“ Gruppe 
arbeiten.

Ich wünsche mir, dass ich mit einer 
guten Freundin zusammen komme und 
Freundschaften habe.

Ich glaube nicht, dass ich in Zukunft mehr 
bekomme. Es wird aber geschaut, ob ich 
mehr bekommen kann.

Im Moment geht es mir nicht so gut. Ich 
hoffe, dass die Schmerzen wieder besser 
werden.

Ich hoffe in 3-4 Jahren, dass ich eine 
Wohnung zu Zweit beziehen kann.

Ich würde gerne nach Disney World in 
Florida - Orlando reisen.

In meiner Freizeit mit Freunden etwas 
unternehmen.

Ich wünsche mir eine positive Zukunft - 
mit der richtigen Frau!

Zukunftsmotto: Lebe dein Leben, als wäre es 
dein letzter Tag!

Ich bin in Pension. Ich arbeite nur, dass mir 
zu Hause nicht fad ist.
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Ich habe in meiner Zukunft keine neuen 
Ideen. Mir fallen keine Arbeitswünsche 
ein.

Ich habe außerhalb der Gruppe 
Freundschaften, die ich aufrechterhalten 
möchte. Ich wünsche derzeit keine 
Paarbeziehung.

Ich bin mit meinem Geld zufrieden.

Damit mein Diabetes nicht fortschreitet, 
ernähre ich mich mit mehr Obst und 
Gemüse und weniger Fleisch. Das möchte 
ich auch in Zukunft. Ich möchte regelmäßige 
Kontrollen beim Arzt.

Im Wohnhaus werde ich bald mein 
Schlafzimmer verändern. Ein neues Regal, 
um meine Sachen besser zu verstauen.
Ich möchte weiter im Wohnhaus bleiben.

Ich würde gerne auf irgendeine neue Insel 
fliegen, z.B. Sardinien.

Ich denke derzeit nicht über meine Pension 
nach.

Ich habe sonst keine anderen Wünsche.

Ich würde gerne mit Lego große Modelle 
bauen. Ich gehe gerne mit meiner 
Schwester ins Schwimmbad ... und noch 
vieles mehr.

Zukunftsmotto: Weiterhin gute Ideen für den 
Querdenker einbringen!
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ICH BIN BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

ICH GEBE NIEMALS AUF 
AN MEINEM ZIEL ZU ARBEITEN

WENN ICH MICH ANSTRENGE 
KANN ICH VIEL ERREICHEN

ZUKUNFT IST ZIEMLICH COOL
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Und wie sieht DEINE Zukunft aus?

Meine Zukunft
Name:


