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Station 1: Die einsame Insel 

Aufgaben: 

1. Wähle drei Gegenstände aus, die du aus dem Flugzeug retten würdest. Kreise ein. 

2. Begründe, warum es genau diese Gegenstände sind. 

 

1. Gegenstand: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Gegenstand: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Gegenstand: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Stell dir vor, du bist auf dem Weg in den Urlaub und sitzt gut gelaunt im Flugzeug. Doch plötzlich 
muss das Flugzeug vor der Küste einer Mittelmeerinsel notlanden. Ganz vorsichtig begibst du dich 
nach der holprigen Notlandung aus dem Flugzeug, schwimmst an Land und siehst dich auf der Insel 
vorsichtig um. 

Das Problem wird schnell deutlich: Es ist eine menschenleere und bislang unerforschte Insel. Du hast 
keinerlei Kontakt zur Außenwelt und das Flugzeugwrack scheint langsam im Meer zu versinken. 

Unter großer Gefahr entschließt du dich, noch ein paar Sachen aus dem Flugzeug zu holen, die dir 
das Leben auf der Insel erst einmal erleichtern könnten. Schwimmend wäre es möglich, noch zwei 
bis drei Gegenstände einzeln aus der Maschine zu holen. Das Problem ist nur die Zeit. 

Du musst dir genau überlegen, welchen Gegenstand du als erstes, welchen du als zweites und 
welchen du als drittes holen würdest. 
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Station 2: Bedürfnisse 

Jeder Mensch hat verschiedene Wünsche. Er möchte genug Speisen und Getränke haben, in den 

Urlaub fahren, sein Zuhause schön einrichten, von anderen respektiert werden und Liebe erfahren. 

Wünsche, die wir uns erfüllen wollen, nennt man Bedürfnisse und sie sind nahezu unbegrenzt. Sie 

haben jeweils eine unterschiedliche Gewichtung für unser Leben. Dahingehend werden sie auf 

unterschiedliche Weise unterscheiden. 

Abraham Maslow (1908-1970) war ein amerikanischer Psychologe und erforschte, was Menschen 

glücklich macht. Dazu befragte er glückliche Menschen, was zu ihrem Zustand beigetragen hat. Die so 

gefundenen Bedürfnisse brachte er in eine Ordnung. 

1) Als erste Gruppe fasste er die Physiologischen Bedürfnisse zusammen. Also alles, was direkt mit dem 
Körper zu tun hat wie z.B. das Bedürfnis nach Sauerstoff, nach Nahrung und Flüssigkeit, nach 
Bewegung, nach Erholung oder Schlaf. 

2) Das Bedürfnis nach Sicherheit beinhaltet alles, was mit der Sicherstellung der Versorgung 
zusammenhängt. Ordnungen und Gesetze, die meinen Alltag sicherstellen oder Strukturen, die einem 
zur Selbstverständlichkeit werden und so Angst vor Ungewissheit wegnehmen. 

3) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit wird erfüllt, wenn ein Mensch erlebt, dass er von seiner Familie 
und seinen Freunden wahrgenommen und geliebt wird, also dass die Gruppe ihn gerne bei sich hat. 

4) Das Bedürfnis nach Geltung wird befriedigt, wenn ein Mensch erfährt, dass er für seine speziellen 

Fähigkeiten und besonderen oder wertvollen Eigenschaften von Anderen Anerkennung bekommt. 

Zum Beispiel: Anerkennung für die Kenntnisse mit dem Computer, für die Sportlichkeit oder den 

sozialen Einsatz. 

Die Bedürfnisse dieser ersten vier Stufen nennt Maslow Mangelbedürfnisse. Sie kehren immer wieder, 

denn sie werden mit der Zeit stärker, wenn sie nicht erfüllt werden. Sie sind für alle Menschen ähnlich. 

5) Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung kommt zum Tragen, wenn ein Mensch seinen innersten 

Impulsen nachgeht. Das ist häufig bei sportlicher, künstlerischer oder wissenschaftlicher Betätigung, 

bei Religion und wohltätigem Verhalten der Fall. Dann lebt der Mensch so, wie es seinem innersten 

Wesen entspricht. Er betreibt mit größter Anstrengung und Ausdauer Dinge, die vielen anderen 

Menschen nicht so wichtig erscheinen. Dieses nennt Maslow ein Werdensbedürfnis, das stärker wird, 

wenn es erfüllt wird. Beispiel: Wenn ich mich beim Singen über die schöne Melodie freue, möchte ich 

gerne noch mehr Lieder singen. 

Maslow hat beobachtet, dass es bei den Bedürfnissen eine Rangordnung gibt. Bevor die Bedürfnisse 

einer Ebene erfüllt werden können, müssen die Bedürfnisse der darunterliegenden Ebenen erfüllt sein. 

Dieses Modell erklärt also, warum stabile familiäre Bindung und Liebe und Zuwendung so wichtig sind: 

Sie liegen auf den unteren Stufen und sie sind Mangelbedürfnisse, die immer stärker werden, wenn 

sie nicht erfüllt werden. Gerät also z.B. bei einem Kind seine familiäre Bindung ins Wanken, weil die 

Eltern sich scheiden lassen, so muss nach Maslow erst das grundlegende Bedürfnis nach Sicherheit 

gestillt werden, bevor das Kind sich wieder höheren Bedürfnissen in der Hierarchie zuwenden kann.  
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1. Lies die Sprechblasen in Ruhe durch und markiere wichtige Informationen. 

2. Erkläre stichpunktartig, wie bei den Jugendlichen das Taschengeld geregelt ist. 
Benutze dafür die Tabelle. 

3. Bewerte die Regelungen, indem Du deine Meinung in die rechte Spalte schreibst. 

Name Regelung des Taschengeldes Meine Bewertung 
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