CIMULACT
Citizen and multi-actor engagement for scenario building

National Report
on AUSTRIA – National Citizen Vision Workshop

National Report on AUSTRIA – National Citizen Vision Workshops (NCV)

CIMULACT
National Report on AUSTRIA – National Citizen Vision Workshop
Content

Summary ........................................................................................................................ 3
Zusammenfassung ................................................................................................ 4
Results ............................................................................................................................. 5
The final six visions in English .................................................................................... 5
Vision 1: Finally a true European Community! .................................................. 5
Vision 2: Bonus of health ...................................................................................... 7
Vision 3: Work and the economic world: worth living ..................................... 9
Vision 4: Education means freedom ................................................................ 11
Vision 5: Smart living with nature ...................................................................... 13
Vision 6: We are one community! .................................................................... 15
The final six visions in German ............................................................................... 17
Vision 1: Endlich eine echte Europäische Gemeinschaft ............................. 17
Vision 2: Bonus der Gesundheit......................................................................... 19
Vision 3: Lebenswerte Arbeits- und Wirtschaftswelt ....................................... 20
Vision 4: Bildung bedeutet Freiheit ................................................................... 22
Vision 5: Intelligentes Wohnen mit der Natur .................................................. 24
Vision 6: Wir sind eine Gemeinschaft! .............................................................. 25
Raw-visions in German with English title .............................................................. 26
Raw Vision 1.1: Democracy: finally everybody can have a say ................. 26
Raw Vision 1.2: Intact environment 2050......................................................... 26
Raw Vision 2.1: Dreamlike text message ......................................................... 26
Raw Vision 2.2: The future is electric ................................................................. 27
Raw Vision 3.1: New energy for new mobility ................................................. 27
Raw Vision 3.2: Work and the economic world: worth living ....................... 27
Raw Vision 4.1: Future of education ................................................................ 28
Raw Vision 4.2: Technological solutions in the future .................................... 28
Raw Vision 5.1: Sustainable Production and Consumption ......................... 28
Raw Vision 5.2: Secure jobs with fair wages ................................................... 29
Raw Vision 6.1: We are one community! ........................................................ 29
Raw Vision 6.2: We are living sustainably ........................................................ 29
2

National Report on AUSTRIA – National Citizen Vision Workshops (NCV)

Participant data ......................................................................................................... 30
Annex ........................................................................................................................... 33
Photodocumentation of visions ........................................................................... 33

Summary
This report presents the results of the Austrian National Citizen Vision Workshop
(NCV) held on the 27th of November 2015 in Vienna at the Austrian Museum
of Folk Life and Folk Art Foundation (Volkskundemuseum).
Atmosphere: The citizens were thrilled to be part of the project and enjoyed
the visioning process.
Produced content: Participants created six visions ranging from intelligent
ecological housing to unconditional basic income provides real equality and
a regional economy. Even a better European Union was imagined in which
clean energy and sound e-democracy is commonly available.
Workshop design: The Austrian workshop was one of the first to take place.
After DBT’s suggested changes in the design after the Danish workshop, the
imaginary journey was moved to an earlier slot at the beginning of the vision
building, as documented in Manual part 2. Participants liked it and they were
put in a creative mood for brainstorming. Also prolonging the phase where
they could deliberate on the mini stories to build raw visions proved valuable.
Overall, we stuck almost precisely to the proposed time plan, but gave
citizens a couple of minutes more when they were choosing and discussing
pictures.
Writing the visions, some of the groups went back to telling stories, most did
not. Especially those who discussed intensely and took considerable time to
delimit common ground lacked time to provide additional information like
personal stories.
Participants: We had an unusually high dropout rate. From 43 registered
participants only 35 showed up, even though we confirmed with everybody
personally a couple of days before the event. The distribution was still in line
with the proposed distribution in the categories.
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Zusammenfassung
Dieser Bericht zeigt die Ergebnisse des Österreichischen BürgerInnen-VisionenWorkshops, der am 27. November 2015 im Volkskundemuseum in Wien
stattfand.
Atmosphäre: Die anwesenden BürgerInnen freuten sich am Projekt
teilnehmen zu können genossen den Prozess der Visionsbildung.
Produzierte Inhalte: Die TeilnehmerInnen entwarfen sechs Visionen, die sich
inhaltlich mit Themen auseinandersetzten wie intelligentem ökologischen
Wohnungsbau, einem bedingungslosem Grundeinkommen, dass gleiche
Chancen ermöglicht oder der Stärkung regionaler Ökonomie.
Workshop Design: Der Österreichische war einer der ersten Workshops die
stattfanden. Nach den vom Danish Board of Technology eingebrachten
Prozessänderungen, die auf den Erfahrungen des ersten Workshops in
Dänemark beruhten fand die Traumreise etwas früher im
Visionsbildungsprozess statt, wie im Manual 2 beschrieben. Außerdem wurde
die Deliberationsphase nach den Ministories und die Phase der Bilderauswahl
etwas verlängert. Insgesamt wurde der erarbeitete Zeitplan fast exakt
eingehalten. Während dem Schreiben der finalen Vision schrieben einiger der
Tischgruppen wieder in Geschichtenform, die meisten aber nicht.
Insbesondere die Gruppen, die einen aufwendigen Diskussionsprozess
durchliefen um Gemeinsamkeiten abzustecken, hatten dadurch weniger Zeit
für die Ausformulierung von persönlichen Geschichten.
TeilnehmerInnen: Unerwartet viele der TeilnehmerInnen, die zugesagt hatten
kamen am Workshoptag nicht. Von 43 registrierten, erschienen 35, obwohl
telefonisch einigen Tage vor dem Event Zusagen aller registrierten eingeholt
wurden. Die Zusammensetzung der Gruppen erreichte trotzdem größtenteils
die angepeilte Verteilung in den verschiedenen Kategorien.
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Results
The final six visions in English
Vision 1: Finally a true European Community!
Description of our vision for 2050
Dear Haruyo,
Today, there were elections in Europe!
Our election issues were education, energy production and legalizing of any
kind of medical plants. Since it was an online voting, the results were already
available after a few hours! Education in Europe has been standardized.
Renewable energy has become superfluous because of further development
and establishment of nuclear fusion, after fossil fuels have been abolished in
2025. Growing and consumption of any kind of medical plants is
decriminalised!
Sayonara Haruyo ;)
Illustration

In your desirable future, what is different from today?
It is not possible to hack into digital systems anymore, so that the online voting
cannot be manipulated.
Technical problems of nuclear fusion are solved.
Direct elections and standardised voting systems are state of the art in Europe
and the Member States.
There are comparable good educational standards in the Member States.
The consumption of medical plants (cannabis) has not been increased in
spite of legalisation.
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Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Producers of fossil and renewable energy would be against this vision, since
they will lose their business. The pharmaceutical industry must accept loss in
sales. Lobbyists cannot easily practice corruption anymore. Federalism is
becoming less important.
What is your vision in brief?
The European election system guarantees a further integration of the Member
States beyond the economic cooperation! Direct democracy strengthens the
political awareness of citizens and supports the politicians in their work.
Raw visions:
1.1 Democracy: Finally Everyone Can Have a Say
1.2 Intact Environment 2050
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Vision 2: Bonus of health
Description of our vision for 2050
Early prevention of diseases even in kindergarten
Through: Sport, healthy nutrition and diets, etc.
There is and there will be better research into the causes of diseases for
adoption of measures aimed at prevention of diseases.
Bonus system for patients and doctors (medical services)
Patients: regularly monitoring of health, doctors: maintaining the health
Development of occupational health services in small and medium
companies in order to keep employees longer at work
Illustration

In your desirable future, what is different from today?
The causes of diseases will be eliminated instead of their symptoms.
People stay healthy longer and they have a longer working life.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Yes, for all mankind but there are certain lobby groups that would not agree,
because they might lose some advantages. For example: pharmaceutical
industry, medical associations and companies.
What is your vision in brief?
Society is healthier by prevention, tackling causes of diseases, prevention,
occupational health care
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Raw visions
2.1 Dream-like text message
2.2 The future is Electric
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Vision 3: Work and the economic world: worth living
Description of our vision for 2050
In 2050, we go to the market and/or directly to the producer, in order to get
our food (and other things of daily need). Businesses are networked. The
cooperative idea is revived. We grow vegetables/fruits ourselves. In the city
(for example) large areas are used for urban gardening. Reduced eating of
happier animals. Small-scale, non-profit-oriented businesses.
 Socially just!
 Fairly promoted!
 Reduced pace!
 The economy does not always have to grow more!
 More people work less long and can afford life!
Illustration

In your desirable future, what is different from today?
 Local products – there is no longer everything anywhere available
 Shorter transport routes
 Value added changes
 Rural exodus will be reduced
 Healthy, nutrient-rich, vitamin-rich, unsprayed food
 Durable products
 Waste prevention
 Barter society grows
 No meritocracy
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More voluntary work

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
→ Not really applicable to each single sector
→ Mighty opponents
→ Competitive thinking?
Yes – it is desirable for the vast
majority of people!
What is your vision in brief?
In 2050, quality of life is more important than economic growth. Alternative
economic cycles: small-scale, self-organizing, regionally, socially just, fairly
promoted, reduced in pace, not for profit.
Raw visions:
3.1 New energy for new mobility
3.2 Work and the economic world: worth living
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Vision 4: Education means freedom
Description of our vision for 2050
Citizen X finalises his/her studies in Austria and goes on studying in F, I, ....
→ will be approved throughout Europe!!
In addition to the standardized basic knowledge the individual talents are
promoted in special facilities → musically, artistically, socially, technically,
craftsmenship, ...
Illustration

• Experimental specialization

• Specification of all subjects in their own learning groups
• Specialisation at the PC
• Basic knowledge transfer in the classroom
• A computer is NOT a toy
In your desirable future, what is different from today?
The curriculum will be adapted by the teacher to the individual learning
needs and abilities of the students! (visual, playful, ...) Special theme weeks in
class: general introduction → consolidation in specific groups (on PC, games,
pictures, ...)
• More flexible curriculum
• Actual, individual promotion
• More fun while learning
• Greater Success
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• Social competence
• Mandatory training for teachers
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Desirable:
• Better together
• More tolerance, respect
• Personal development and deployment option
Concerns:
Progress Critic
What is your vision in brief?
Individual development leads to greater learning success, which provides me
with possibilities without limits☺
Raw visions:
4.1 Future of education
4.2 Technological solutions in the future
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Vision 5: Smart living with nature
Description of our vision for 2050
Living space was fully integrated into the natural environment, without
destroying valuable natural areas. Newly created housing may only be
realized with near-natural construction materials. Recyclable raw materials
are mandatory. Older buildings were renovated and unsustainable building
materials were removed. By now, all housing covers its own energy demand.
Everyone can afford an apartment.
Illustration

In your desirable future, what is different from today?
Housing is not a commodity that can be speculated with anymore.
Only 100% recyclable materials are used in construction.
Right to decent housing.
Need-based forms of housing are a reality (family with children, the disabled,
the elderly, etc.)
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Replacement of old stocks is expensive and limited.
Special case monument protection: Historical old stock is a protected
commodity.
Energy and production costs occur up to a certain extent outside of housing.
These costs must be kept to a minimum.
What is your vision in brief?
Intelligent living with nature, not against nature.
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Raw visions:
5.1 Sustainable Production and Consumption
5.2 Secure jobs with fair wages
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Vision 6: We are one community!
Description of our vision for 2050
I am 10 years old and go to school that is the open for all. There is a great
emphasis on a respectful relationship with all creatures. We learn to
empathically deal and communicate with each other. When I grow up, I can
work whatever I want, like my parents. Because we have a basic income
from the state, which covers our basic needs (food, drink, housing, clothing,
care, health).
Illustration

*

+
* Sustainability & environmental protection; Importance of an intact environment
+ Education as cornerstone for society

In your desirable future, what is different from today?
• Unconditional basic income
• No health hazardous, heavy work
• Free education for all
• More time for EACH OTHER thus there is more mutual understanding
• More self-determination in life
• HIGHER QUALITY OF LIFE FOR ALL LIVING THINGS
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Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Due to the fact that everyone receives a basic income, there is a basic
satisfaction. This is destroying capitalist (for-profit) systems and provides for the
common good. There are no concerns because everyone can meet his
needs.
What is your vision in brief?
Higher quality of life through free education for all with a focus on empathy.
More self-determination in life through unconditional basic income. NO ENVY
Raw visions:
6.1 We are one community
6.2 We are living sustainably
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The final six visions in German
Vision 1: Endlich eine echte Europäische Gemeinschaft
Beschreibung der Vision 2050:
Liebe Haruyo, heute waren Wahlen in Europa!
Unsere Wahlthemen waren, die Bildung, Energiegewinnung und die
Legalisierung jeglicher Heilpflanzen, die in der Medizin benötigt werden.
Dadurch, dass wir unsere Stimmen online abgegeben haben, gab es bereits
nach wenigen Stunden ein bindendes Ergebnis! Die Bildung in Europa wurde
vereinheitlicht und durch die Einführung der Kernfusion wird die Anwendung
von erneuerbaren Energieformen überflüssig, nachdem die fossile Energie
bereits 2025 abgeschafft wurde. Die Zucht und der Konsum jeglicher
Heilpflanzen wurde in Europa entkriminalisiert!
Sayonara Haruyo ;)
Illustration

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?
Elektrische Geräte sind nicht mehr angreifbar (Hacken) so dass die Wahlen
nicht manipuliert werden können. Technische Probleme der Kernfusion sind
beseitigt. Direkte und vereinheitlichte Wahlen in Europa und den
Mitgliedstaaten. Vergleichbar gute Bildungsstandards in den Mitgliedstaaten.
Der Konsum von Heilpflanzen (Cannabis) ist trotz Legalisierung nicht
angestiegen.
Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
Produzenten fossiler und erneuerbare Energieformen werden nicht mehr
benötigt, sind deswegen dagegen. Die Pharmaindustrie muss
Umsatzeinbußen hinnehmen. Lobbyisten können nur mehr teilweise Korruption
betreiben. Föderalismus verliert an Bedeutung.
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In Kürze, was beschreibt ihre Vision?
Das Europäische Wahlsystem gewährleistet ein weiteres Zusammenrücken der
Mitgliedstaaten über die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus! Die direkte
Demokratie stärkt das politische Bewusstsein der Bürger und unterstützt die
Politiker bei ihrer Arbeit.
Rohvisionen
1.1 Demokratie: Endlich kann jeder mitreden
1.2 Intakte Umwelt 2050
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Vision 2: Bonus der Gesundheit
Beschreibung der Vision 2050:
Prävention bereits im Kindergarten, um Krankheiten vorzubeugen.
Durch: Sport, gesunde Ernährung, etc.
Die Ursachen von Krankheiten sind und werden erforscht und darum können
gezielte Maßnahmen und Vorbeugungen gesetzt werden.
Bonus System für Patienten und Ärzte
Patienten: regelmäßige Kontrollen, Ärzte: Gesunderhaltung
Ausbau der Arbeitsmedizin im Klein- und mittelständischen Bereich/Firma, um
die Arbeitnehmer länger im Beruf gesund zu halten.
Illustration

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?
Es werden die Ursachen der Krankheit bekämpft und nicht die Symptome. Die
Menschen bleiben gesund und sind länger im Arbeitsprozess tätig.
Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
Ja, für die ganze Menschheit doch es gibt gewisse Lobby-Gruppen, die nicht
einverstanden wären, da sie möglicherweise etwas verlieren. Z.B.
Pharmaindustrie, Ärztekammer, Arbeitgeber
In Kürze, was beschreibt ihre Vision?
In Kürze:
Gesellschaft ist gesünder durch
Prävention
Ursachenbekämpfung
Vorbeugung, Arbeitsmedizin
Rohvisionen
2.1 Traumhafte SMS
2.2 Die Zukunft ist elektrisch
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Vision 3: Lebenswerte Arbeits- und Wirtschaftswelt
Beschreibung der Vision 2050:
Im Jahr 2050 gehen wir auf den Markt und/oder direkt zum/r ProduzentIn, um
unsere Nahrung (und andere Dinge d. tägl. Bedarfs) zu besorgen. Betriebe
sind vernetzt. Der Genossenschaftsgedanke ist wieder belebt. Wir bauen
selbst an. In der Stadt (zB) werden große Flächen dafür genutzt. Reduziertes
Essen glücklicher Tiere. Kleinteilige, nicht-gewinn-orientierte Betriebswirtschaft.
 Sozial gerecht!
 Fair gefördert!
 Im Tempo reduziert!
 Die Wirtschaft muss nicht immer mehr wachsen!
 Mehr Menschen arbeiten weniger lang und können sich das Leben
leisten!
Illustration

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?
 Regionale Produkte – es gibt nicht mehr überall alles
 Verkürzte Transportwege
 Wertschöpfung verändert sich
 Landflucht wird sich vermindern
 Gesunde, nährstoffreiche, vitaminreiche, ungespritzte Nahrung
 Langlebige Produkte
 Müllvermeidung
 Tauschgesellschaft wächst
 Keine Leistungsgesellschaft
 Mehr Ehrenamt
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Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
 nicht unbedingt auf jeden Wirtschaftszweig anwendbar
 Mächtige GegnerInnen
 Konkurrenzdenken
Ja – sie ist für die überwiegende
Mehrheit der Menschen wünschenswert!
In Kürze, was beschreibt ihre Vision?
Im Jahr 2050 ist die Lebensqualität wichtiger als das Wirtschaftswachstum.
Alternative Wirtschaftskreisläufe: kleinteilig, selbstorganisiert, regional, sozial
gerecht, fair gefördert, im Tempo reduziert, nicht gewinnorientiert.
Rohvisionen
3.1 Neue Energie für neue Mobilität
3.2 Lebenswerte Arbeit + Wirtschaftswelt
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Vision 4: Bildung bedeutet Freiheit
Beschreibung der Vision 2050:
Bürger X macht Abschluss in Österreich und studiert in F, I,….
 wird europaweit anerkannt!!
Zusätzlich zum standardisierten Grundwissen werden die individuellen Talente
in speziellen Einrichtungen gefördert  musisch, künstlerisch, sozial, technisch,
handwerklich,… Der Lehrplan wird vom Lehrer an die individuellen
Lernbedürfnisse und -fähigkeiten der Schüler angepasst! (visuell, spielerisch,…)
Spezielle Themenwochen in der Klasse: allgemeine Einführung
 Vertiefung in speziellen Gruppen (am PC, Spiele , Bilder, …)
Illustration







Experimentelle Spezifizierung (Spezialisierung?)
Spezifizierung aller Themen in eigenen Lerngruppen
Spezifizierung am PC
Grundwissensvermittlung in der Klasse
Der Computer ist kein Spielzeug

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?







Flexiblerer Lehrplan
Tatsächliche, individuelle Förderung
Mehr Freude am Lernen
Größerer Erfolg
Soziale Kompetenz
Verpflichtende Weiterbildung für Lehrer

Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
Wünschenswert:
 Besseres Zusammenleben
 Mehr Toleranz, Respekt
22
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Persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeit

Bedenken:
Fortschrittskritiker
In Kürze, was beschreibt ihre Vision?
Individuelle Entfaltung führt zu größerem Lernerfolg, der mir grenzenlose
Möglichkeiten eröffnet 
Rohvisionen
4.1 Zukunft der Bildung
4.2 Technische Lösungen in der Zukunft
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Vision 5: Intelligentes Wohnen mit der Natur
Beschreibung der Vision 2050:
Der Wohnraum wurde vollständig in den Naturraum integriert, ohne dass
wertvolle Naturflächen zerstört wurden. Neu geschaffener Wohnraum darf nur
noch mit naturnahen Baustoffen realisiert werden. Recyclebare Rohstoffe sind
Vorschrift. Altbestände des Wohnraums wurden renoviert und nicht
nachhaltige Baustoffe wurden entfernt. Mittlerweile deckt jeder Wohnraum
seinen Energiebedarf selbst. Jeder kann sich eine Wohnung leisten.
Illustration

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?
Mit Wohnraum kann nicht mehr spekuliert werden. Es werden nur noch 100%ig
wiederverwertbare Baustoffe verwendet.
Recht auf menschenwürdiges Wohnen.
Bedarfsgerechte Wohnformen sind Realität (Familie mit Kindern, Behinderte,
alte Menschen etc.)
Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
Ersatz von Altbestand ist aufwändig und begrenzt.
Sonderfall Denkmalschutz: Historischer Altbestand ist ein eigenes Schutzgut.
Energie und Produktionskosten fallen bis zu einem gewissen Grad außerhalb
des Wohnraums an. Diese Kosten müssen möglichst gering gehalten werden.
In Kürze, was Beschreibt ihre Vision?
Intelligentes Wohnen mit der Natur, nicht gegen die Natur.
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Vision 6: Wir sind eine Gemeinschaft!
Beschreibung der Vision 2050:
Ich bin 10 Jahre alt und gehe in die für alle offene Schule. Dort wird großer
Wert auf den respektvollen Umgang mit allen Lebewesen gelegt. Wir lernen
miteinander empathisch umzugehen und zu kommunizieren. Wenn ich groß
bin, kann ich arbeiten was ich will, wie meine Eltern. Denn wir haben ein
Grundeinkommen vom Staat, welches unsere Grundbedürfnisse (Essen,
Trinken, Wohnen, Kleidung, Pflege, Gesundheit) abdeckt.
Illustration

Was ist in Ihrer wünschenswerten Zukunft anders als heute?
 Bedingungsloses Grundeinkommen
 Keine gesundheitsgefährliche, schwere Arbeit
 Kostenlose Bildung für alle
 Mehr Zeit für MITEINANDER, dadurch bekommt man mehr Verständnis
füreinander.
 Mehr Selbstbestimmung im Leben
 HÖHERE LEBENSQUALITÄT FÜR ALLE LEBEWESEN
Ist Ihre Vision für alle wünschenswert?
Dadurch, dass jeder ein Grundeinkommen erhält, gibt es eine
Grundzufriedenheit. Dadurch zerstört man kapitalistische (gewinnorientierte)
Systeme und sorgt für Gemeinwohl. Es gibt keine Bedenken, da jeder seine
Bedürfnisse erfüllen kann.
In Kürze, was Beschreibt ihre Vision?
Höhere Lebensqualität durch kostenlose Bildung mit Empathieschwerpunkt für
alle. Mehr Selbstbestimmung im Leben durch bedingungsloses
Grundeinkommen. KEIN NEID
25
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Raw-visions in German with English title
Raw Vision 1.1: Democracy: finally everybody can have a say
Number of votes: 12
Title: Demokratie: Endlich kann jeder mitreden
Im Jahr 2050 gibt es direkte Demokratie unter Einbeziehung ausländischer
Steuerzahler (Fristsetzung). Es gibt ein Mehrheitswahlrecht und keine
Diskriminierung von Teilen der Bevölkerung durch entsprechende Aufklärung.
Durch die Beteiligung der Bevölkerung an Entscheidungen wird auch die
Privatsphäre besser geschützt.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Für Alle.
Mehr gegenseitige Toleranz und Akzeptanz, Kriegsvermeidung.
Raw Vision 1.2: Intact environment 2050
Number of votes: 17
Title: Intakte Umwelt 2050
Der Energiebedarf wird durch erneuerbare Energie und Kernfusion
verbrauchernah gedeckt. Umweltzerstörung aus wirtschaftlichem Kalkül
gehört der Vergangenheit an. Der Mensch hat gelernt, aus Selbstschutz im
Einklang mit einer gesunden Umwelt zu leben. Legalisierung pflanzlicher
Drogen, die auch pharmazeutisch eingesetzt werden können, ist Normalität.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Mensch ist Teil der Natur und davon abhängig.

Raw Vision 2.1: Dreamlike text message
Number of votes: 16
Title: Traumhafte SMS
„Hi! Ich muss dir was schräges erzählen! Gestern Nacht hatte ich einen
GENIALEN Traum! Ich war im Jahr 2050. Stell dir vor, die Arbeitssituation hat
sich TOTAL verändert. Z.B. Maschinen machen Großteils die Arbeit und wir
bekommen trotzdem genug Geld, um unser Leben zu finanzieren. Das Mamasein, zählt da als Beruf! Die Forscher im medizinischen Bereich bekämpfen jetzt
die Ursache der Krankheiten und nicht mehr die Symptome. Das merkt man
total, weil alle Menschen dort total glücklich und gar nicht mehr krank sind.
Dadurch können alle länger im Arbeitsprozess bleiben und haben dann
genug Geld und finanzielle Sicherheit, um von Geburt bis zur Pension keine
Sorgen zu haben. Zu guter Letzt habe ich dann noch bemerkt, dass sich echt
JEDER seine Wohnung leisten kann.
26
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Ich kann nur eines sagen:
Auf diese Zukunft freue ich mich 
LG Clarissa ;)
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Um Lebensqualität, Wohlbefinden und Gesundheit zu steigern.

Raw Vision 2.2: The future is electric
Number of votes: 15
Title: Die Zukunft ist elektrisch
Die Zukunft ist elektrisch und setzt voraus, dass sich die ganze Welt gemeinsam
um die Versorgung kümmert. Z.B. Staatenloses Brachland nutzen für Energie
Windräder, große stromproduzierende Anlagen mit (neuen)
Energierohstoffen. Voraussetzung Frieden auf der Erde und gleiches Recht für
alle.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Alle Energieverbraucher

Raw Vision 3.1: New energy for new mobility
Number of votes: 6
Title: Neue Energie für neue Mobilität
Ausbau des öffentlichen Verkehrs überall hin – unter Nutzung von
erneuerbaren Energien – gratis.
Geänderte Infrastrukturen: mehr separierte Radwege + Highways.
Kombination von Individual- und Massenverkehrsmitteln (zB.:
Schienenleitsystem mit Modulen). Flugverkehr einschränken.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Ökologie, Energie auf Erneuerbare umstellen, gemeinsamer Individualverkehr;
für alle.
Raw Vision 3.2: Work and the economic world: worth living
Number of votes: 29
Title: Lebenswerte Arbeit + Wirtschaftswelt
Im Jahr 2015 gibt es einen anderen Wirtschaftskreislauf! (als 2015)
 Kleinteilig
 Selbstorganisiert
 Regional
 Fair: sozial gerecht und fair gefördert
 Im Tempo reduziert
 Nicht gewinn-orientiert
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Die Wirtschaft muss nicht mehr wachsen

Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
 Höhere Lebensqualität für alle

Raw Vision 4.1: Future of education
Number of votes: 21
Title: Zukunft der Bildung
Bildungsstandard auf einheitlichem Niveau für ganz Europa – Abschluss wird
überall anerkannt – freie Standortwahl.
Differenzierung + individuelle Förderung ist eine Selbstverständlichkeit!
Neben Faktenwissen wird auch soziale Kompetenz vermittelt.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Chancengleichheit – gesellschaftliches Zusammenleben
Raw Vision 4.2: Technological solutions in the future
Number of votes: 12
Title: Technische Lösungen in der Zukunft
Sinnvolle Nutzung von Energieressourcen mit dem Ziel der Eigenversorgung
 Unabhängigkeit.
Forschung und Förderung von neuen Energieformen (erneuerbare Energien…
Solar, Photovoltaik)
Beamen – neuartige Transportmöglichkeiten
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Umwelt – Klima – Weltbevölkerung
Raw Vision 5.1: Sustainable Production and Consumption
Number of votes: 26
Title: Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum
Nachhaltige Produktion und Konsum in folgenden Bereichen:
 Nahrungsmittel: Förderung von BIO, keine Gentechnik
 Energie: Erneuerbare Energien
 Medizin: Bessere Anpassung an individuelle Bedürfnisse
 Wohnen: naturnahe Baustoffe
Drastische Reduktion der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen!
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Raw Vision 5.2: Secure jobs with fair wages
Number of votes: 8
Title: Sicherung von Arbeitsplätzen mit gerechter Entlohnung
Arbeit von der man leben kann (keine working poor mehr)
Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen
Raw Vision 6.1: We are one community!
Number of votes: 25
Title: Wir sind eine Gemeinschaft!
Uns allen steht Bildung offen, egal ob Schule oder Studium. Wir lernen
Empathie und miteinander zu kommunizieren. Wir genießen Meinungsfreiheit,
ohne die Rechte anderer zu verletzen. Wir haben alle gleiche Rechte, nutzen
multifunktionale Geräte und haben die freie Wahl zu arbeiten oder auch
nicht.
Warum ist Ihre Vorstellung wichtig und für wen ist sie wichtig?
Für ein zufriedenes, ausgeglichenes und angsfreies Leben
Raw Vision 6.2: We are living sustainably
Number of votes: 6
Title: Wir leben nachhaltig
Wir nehmen Rücksicht auf Mensch, Tier und Umwelt. Unser Leben, Politik und
Wirtschaft basiert auf Nachhaltigkeit. Ökologische, biologische und regionale
Ernährung ist für jeden leistbar. Erneuerbare Energien bieten Komfort wie
selbstfahrende Autos.
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Participant data
(Please fill out the following table)
Country:

Austria

General information:
54
Number of citizens registered for the workshop:
We subcontracted a recruiting firm to deliver a sample of 50+ participants
with the distribution proposed in the manual. Therefore we cannot say
how many originally registered with the recruiting firm.
43
Number of citizens selected to participate in the workshop:
35
Number of citizens that participated in the workshop :

Gender:
Number of participating citizens that are
women:

15

Men:

20

Age:
Number of participating citizens in the age group
8
16–25
6
26–35
5
36–45
5
46– 55
6
56-65
5
66+
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Geographical zone:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants who lives in cities with < 2.000 inhabitants

6

Number of participants who lives in cities with 2.000-4.999 inhabitants

6

Number of participants who lives in cities with 5.000-19.999 inhabitants

3

Number of participants who lives in cities with 100.000-499.999
inhabitants

2

Number of participants who lives in cities with >500.000 inhabitants

18

Educational level:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants whose highest education is...
pre-primary or primary education:

3

lower secondary education:

13

upper secondary education:

9

higher education:

10

Occupation:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
employed

16

Student, pupil

6

retired

7

In retraining, unemployed, household, other

6

Branches
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Information and communication

1

Construction

6

Finance and insurance

3

Agriculture

1

Public administration

2

Health and social sector

2

Economic services

2

Technical services

3

Mining

1

Arts, entertainment, recreation

3

Never worked

2

Other services

2

education

1

Wholesale and retail

6

Criteria of national relevance:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy, eg. religion, ethnicity ect.)
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Annex
Photodocumentation of visions
Vision 1
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Vision 2
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Vision 3
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Vision 4
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Vision 5
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Vision 6
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