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3.2.12Was wir uns wünschen

Teil 3.2: Glück und Sinnfindung

3.2.12 Was wir uns wünschen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 ❏ sich über ihre Wunschträume bewusst werden,
 ❏ Tipps und Techniken sammeln, die für die Realisierung von Wünschen hilfreich sind und diese 
probehandelnd für eigene Wünsche anwenden,

 ❏ sich darüber bewusst werden, dass Träume – auch wenn sie nicht realisiert werden (können) 
– einen eigenen Wert haben (Fantasie, Imaginationskraft), 

 ❏ erkennen, dass das Begraben von Träumen ein wichtiger Prozess ist, wenn das psychische 
und physische Wohl durch das Anhaften an diesen Träumen stark belastet wird,

 ❏ ausgehend von „Kummerkastenbriefen“ darüber diskutieren, ob es für die Betroffenen besser 
ist, weiter an ihre Träume zu glauben oder sich von ihnen zu verabschieden, 

 ❏ die Bedeutung von Wunschträumen (Unreife, Orientierung, Imagination, ...) für das Leben 
kritisch reflektieren,

 ❏ sich mit Wunschträumen im gesellschaftlichen Kontext auseinandersetzen (Familie, Politik, 
Schule, Umwelt).

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Wunschträume

Die Wunschträume verschiedener Menschen 
werden als stummer Impuls vorgelesen. Die 
Schüler stellen Vermutungen an (Alter, Her-
kunft, Beruf, ...) und werden wahrscheinlich 
äußern, dass Wunschträume sehr individuell 
und die Einflüsse so unterschiedlich sind, dass 
es schwer ist, Hintergründe zu erkennen. 

Es folgen Vermutungen zu den Top-10-
Wunsch- bzw. -Lebensträumen, wie sie in einer 
Umfrage ermittelt wurden. Nach dem Ver-
gleich mit den Daten von M1c werden die 
 Ergebnisse reflektiert und es wird eine eigene 
Umfrage durchgeführt. Dazu schreiben die 
Schüler ihre Wunsch- bzw. Lebensträume (am 
besten nur 1 bis 3) auf kleine Zettel. Diese wer-
den ausgewertet und eine Top-10-Liste der 
Lerngruppe wird erstellt. 
Es ist davon auszugehen, dass sich hier Ge-
meinsamkeiten zeigen werden – bedingt durch 
das Alter, die Einflüsse von Peergroups, ...

Obwohl Wunschträume grundsätzlich sehr in-
dividuell sind (wenngleich soziales Milieu, Al-
ter, Kultur, Religion, Geschlecht u. a. natürlich 
Einfluss haben), scheint die Liste der Top-
10-Lebensträume von M1c doch repräsentativ 
(wenn auch mit Klischees behaftet) für „ganz 
normale Menschen“ zu sein: Nr. 1: Millionär 
werden, Nr. 2: eine Weltreise machen, ... Nr. 
10: zum Südpol fahren. 

Laut Shell-Jugendstudie hat die soziale Her-
kunft großen Einfluss auf die Lebensträume: Im 
Vergleich zu Jugendlichen aus privilegierten Fa-
milien schauen jene aus sozial benachteiligten 
weit weniger optimistisch in die Zukunft, ha-
ben also weniger Wunschträume (mehr Infor-
mationen auf: http://www.handelsblatt.com/
politik/deutschland/shell-jugendstudie-soziale-
herkunft-entscheidet-ueber-lebenstraeume- 
seite-2/3538938-2.html).

 Arbeitsblätter 3.2.12/M1a und b*
 Text 3.2.12/M1c*
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3. und 4. Stunde: Träume realisieren

Aufbauend auf den ersten Stunden geht es 
nun darum, die Erfüllung von Träumen ins 
 Visier zu nehmen: „Wie kann man Träume 
 realisieren?“ ist die Einstiegsfrage, zu der die 
Schüler sich spontan äußern; die Antworten 
werden stichwortartig an der Tafel notiert. 
 Arbeitsauftrag 1 von M2a bietet sich dann als 
Einzelarbeit an. 

Es folgt das Lesen des Textes „Träume verwirk-
lichen – sechs einfache Wege“ von M2b. Wei-
tere Tipps werden herausgearbeitet, notiert 
und für die Realisierung eines Wunschtraums 
eines jeden Schülers genutzt, und zwar in 
Form eines Theaterstücks, einer Collage, einer 
Fotostory, ... Die dazu im Unterricht begonne-
nen Arbeiten können als Hausaufgabe vervoll-
ständigt werden. 

Tipps aus dem Text „Träume verwirklichen – 
sechs einfache Wege“ (M2b und c): 
• Pläne mit Teilzielen entwerfen, kleine 

 Schritte machen
• sich ermutigen und handeln
• erste kleine Erfolge feiern
• dankbar sein
• offen bleiben
• u. a. 

Es geht bei allen Tipps darum, sich zunächst 
darüber bewusst zu werden, welche ganz per-
sönlichen Wünsche in einem schlummern, und 
– darauf aufbauend – konkret die Realisierung 
durch Zielformulierungen zu erwirken. Geduld, 
Zuversicht, positives Denken und Ermutigung 
sind dabei notwendige Begleiter. 

 Arbeitsblatt 3.2.12/M2a*
 Text 3.2.12/M2b und c*

5.  Stunde: Sich von Träumen 
 verabschieden

„Ist es überhaupt wichtig, dass Träume immer 
erfüllt werden?“ Diese und andere Fragen von 
M3a können als stummer Impuls präsentiert 
werden und fordern die Schüler zu Antworten 
auf.

Anschließend lesen sie den Text „Wo liegen 
unsere Träume, wenn wir sie begraben?“ Der 
Text gibt zum einen Antworten auf die zuvor 
gestellten Fragen, zum anderen finden sich 
Ratschläge zum Umgang mit unerfüllten 
 Träumen. 

Die Stunde schließt mit dem Austausch von 
Gefühlen und Gedanken der Schüler zum 
 Thema.

Zum Text „Wo liegen unsere Träume, wenn 
wir sie begraben?“ (M3b):
Träume, Ziele und Idealvorstellungen sind 
 motivierend und geben Orientierung. Es kann 
jedoch physisch und psychisch sehr belastend 
werden, wenn man sich (zu lange) an unrealis-
tische Träume klammert. 

Eine Möglichkeit des Sich-Lösens bietet der 
Blickwechsel, z. B. durch das Ausrichten auf in-
haltlich verwandte Träume (statt Berufsastro-
naut etwa Hobbypilot). Auch das Erleben unre-
alistischer Träume als Imagination/Fantasie 
kann befrieden: So wird das nicht perfekte 
 Leben mit erfüllender Sehnsucht besser bzw. 
reifer akzeptiert.

 Arbeitsblatt 3.2.12/M3a*
 Text 3.2.12/M3b*
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6.  Stunde: Kummerkasten: 
 Weiterträumen oder nicht?

Wann ist Träumen wohltuend, getragen von 
Zuversicht, von Hoffnung und ermuntert zum 
Handeln, zum Realisieren? Wann ist es an der 
Zeit, sich von Träumen zu verabschieden, weil 
es keine Aussicht auf Erfüllung (mehr) gibt? 
Oder ist die Aussicht auf die Verwirklichung 
unerheblich und hat Träumen einen Selbst-
wert?

Die Schüler setzen sich mit Situationen ausein-
ander, in denen es genau um diese Fragen 
geht. Sie wählen einen Aufgabentyp (M4a, 
 Arbeitsaufträge 1a bis d), erledigen diesen in 
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit und 
 präsentieren und reflektieren ihre Ergebnisse 
im Plenum.

Als Diskussionsgrundlage ist die Frage nach 
dem Wohlbefinden der Betroffenen wichtig: 
Fühlen sie sich langfristig wohler mit oder 
ohne Traum? Das Verfassen und Besprechen 
weiterer Situationen in Form von anonymen 
Briefen bietet sich als Zusatzaufgabe an.

Zu den Kummerkastenbriefen: 
• Serafine hat Figurprobleme und träumt vom 

Abnehmen. Diäten bringen nicht den er-
wünschten Erfolg. 

• Sebastian möchte Schauspieler werden, aber 
alle Schauspielschulen haben ihn abgelehnt. 
Nun fährt er seit drei Jahren Taxi. 

• Helen wurde vor drei Jahren von ihrem 
Freund verlassen. Er hat inzwischen eine 
 Familie. Sie will ihn immer noch zurück. 

• Jakub ist erfahrener Krankenpfleger, 30 Jahre 
alt. Er wollte eigentlich Medizin studieren. 

• Alona ist 48 Jahre alt und möchte noch im-
mer schwanger werden. Sämtliche Versuche, 
ein Kind zu bekommen, missglückten. 

• Sergejs Mutter ist sterbenskrank. Sie lässt 
aber ihre Wohnung renovieren und kauft 
schicke Kleider, um durch positives Denken 
ihre Heilungschancen zu erhöhen.

Alle träumen – doch leiden sie mehr oder 
 weniger an dem, was tatsächlich ist.

 Texte 3.2.12/M4a und b*

7.  Stunde: Wunschträume: Wie denkt ihr 
darüber?

Ging es in der Stunde zuvor um Menschen in 
verschiedenen Situationen, rückt nun die Ein-
stellung der Schüler zu Wunschträumen in den 
Fokus: Sie bilden Gruppen und erhalten je eine 
der fünf Aussagen von M5a. Aufgabe ist es, 
Stellung zu nehmen. Nach fünf Minuten be-
kommt jede Gruppe eine neue Aussage zum 
Diskutieren (im Uhrzeigersinn weiterreichen). 

Zum Abschluss wählt jeder eine Aussage, die 
ihm besonders gut oder gar nicht gefällt, und 
nimmt schriftlich begründet Stellung. Die Zita-
te von M5b können hierbei zum Untermauern 
der Begründung genutzt werden. 

Zu den Aussagen von M5a: 
• Träume sind nur Schäume; was zählt, ist die 

Wirklichkeit. 
• Träume müssen nicht realisiert werden, sie 

haben als Wünsche ihren eigenen Sinn und 
Wert. 

• Träume sind ein Zeichen von Unreife; es gilt, 
die Kluft zwischen Ist und Soll zu mindern. 

• Träume spenden Zuversicht und Hoffnung.
• Alles ist Schicksal, ob wir träumen oder 

nicht. 

 Texte 3.2.12/M5a und b*
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8. Stunde: „Ich habe einen Traum“

Das Bild von Martin Luther King jr. kann als 
stummer Puls präsentiert werden. Die Schüler 
äußern ihre Vermutungen und ihr Wissen. 

In Form eines Kurzreferats (oder alternativ 
durch die Lehrkraft – siehe Informationen in 
der rechten Spalte) erfahren die Schüler dann 
wichtige Daten zu Leben und Werk Martin Lu-
ther Kings. Sie stellen Vermutungen über den 
Inhalt der berühmten Rede „I have a dream“ 
an, die sie anschließend recherchieren und – 
ganz oder in Auszügen – lesen. Alternativ oder 
zusätzlich kann das betreffende YouTube-Video 
angesehen und angehört werden. Anhand der 
Aufgaben lassen sich Zusammenhänge klären 
und die Aktualität der Rede diskutieren. 

Die folgenden Aufgaben zur Wahl dienen 
dazu, über den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen und zum Abschluss der Einheit 
Wunschträume auch im gesellschaftlichen 
Kontext wahrzunehmen und auszudrücken 
(Politik, Schule, Umwelt, ...). Die dabei ange-
fertigten Plakate können in einer Ausstellung 
gewürdigt werden.

M. L. King jr. wurde am 15.01.1929 in Atlanta, 
Georgia, geboren (Vater: Pfarrer); gestorben ist 
er am 04.04.1968, er wurde vor seinem Hotel 
erschossen.
King war der Kopf der Bürgerrechtsbewegung 
in den USA in den 1960er-Jahren; gewaltloser 
Widerstand war der Weg des Civil Right 
 Movements. Durch Märsche, Kampagnen, 
Boykotte, friedliche Aktionen u. Ä. kämpften 
die Schwarzen um M. L. King friedlich für ihre 
Menschenrechte (anders als z. B. Malcolm X) 
und forderten ein Ende der Diskriminierung im 
öffentlichen Leben (Bus, Schule, Universität, 
Wahlrecht, ...). 
Der „March on Washington“ vom 28. August 
1963 war ein Marsch für Arbeitsplätze, für 
 Freiheit und Gleichheit – vor allem für die 
 afroamerikanische Bevölkerung der USA. Vor 
250.000 Menschen, darunter viele Weiße, hielt 
M. L. King die berühmte Rede „I have a 
dream“. Sie gilt als Meisterwerk der Rhetorik. 
Sie macht deutlich, wie unerreichbar der 
„American Dream“ für die Benachteiligten ist.

 Arbeitsblatt 3.2.12/M6a und b**

Tipp:

Bücher:
• Koch, Emanuel: Und täglich grüßt dein Lebenstraum – mutig handeln und das Unmögliche 

schaffen, Patmos Verlag, Ostfildern 2015
• Marx, Susanne: Lebensträume verwirklichen. 11 praktische Techniken, vak kompakt, 

 Kirchzarten bei Freiburg 2012
• Riedel, Ingrid: Lebensträume – Lebensräume: Stufen inneren Wachstums, Kreuz Verlag, 

 Freiburg im Breisgau 2013

Internet:
• www.coaching-up.de/wie-sie-ihre-lebenstraeume-wahr-machen

Autorin: Kristina Maiwald, geb. 1969, studierte Kunst, Deutsch und Englisch für das Lehramt an 
Realschulen. Zurzeit unterrichtet sie die Fächer Ethik, Kunst, Deutsch und Englisch in Braunschweig. 
Neben einem Lehrauftrag an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel ist sie als freie Autorin für verschie-
dene Schulbuchverlage tätig und gibt die Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I heraus. 
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Das wollen Menschen vor ihrem Tod noch tun

Oslo/London – Welche Wünsche ganz normale Leute haben, wollte ein norwegischer Bekleidungshersteller 
wissen. Er befragte 2.000 Personen und ermittelte die 50 Top-Ziele, die diese Menschen vor ihrem Tod 
noch erleben wollen:

Auf Platz 1 – kaum überraschend – steht der Wunsch, Millionär zu werden. Doch Reichtum ist nicht 
alles: Mancher wünscht sich, etwas Wichtiges zu erfinden, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen, 
in einer TV-Serie mitzuspielen, mit einem Ballon zu fahren. Andere wollen einmal die Pyramiden se-
hen oder die Nordlichter oder mit dem legendären Orient-Express reisen – und, nicht zu vergessen, 
schuldenfrei sein. Interessant: Der Wunsch, ein Ehrenamt zu übernehmen (Platz 35), rangiert noch 
vor der Gründung einer Familie (Platz 38). 

Oft bleibt der Lebenstraum allerdings wirklich nur ein Traum: Mehr als ein Drittel der Befragten gaben 
an, sie hätten einfach nicht genug Zeit, um ihre Ziele zu erreichen. Jeder Fünfte glaubt, körperlich 
nicht fit genug zu sein und sich beim Erfüllen des Traums zu verletzen. Nur zwölf Prozent der Befrag-
ten gaben an, sie hätten überhaupt keinen Traum, den sie sich vor ihrem Tod noch erfüllen möchten.

Die Top 50 der Lebensträume: Platz 1 bis 10

1. Millionär werden

2. eine Weltreise machen

3. die Nordlichter sehen

4. die Chinesische Mauer besuchen

5. schuldenfrei sein

6. den Inka-Pfad besuchen

7. die sieben Weltwunder sehen

8. die Pyramiden sehen

9. eine wichtige Erfindung machen

10. zum Südpol fahren

(Texte aus: http://www.bild.de/news/ausland/lebenseinstellung/studie-50-lebenstraeume-der- menschen- 
28220780.bild.html; 24.01.2013; Bild aus: https://pixabay.com/)
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