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III.C.35

Unterrichtsmagazin – Textos / Literatura

Jorge Bucay: Las alas son para volar. Strategien  
entwickeln, um die eigenen Fähigkeiten  
zu stärken (S II)

Lothar-Friedrich Schroeder, Trier

Es braucht nicht immer Energydrinks, die einem Flügel verleihen. Meistens genügt es, sich auf 

seine eigenen (ausbaufähigen) Stärken zu besinnen, um das eigenes Potenzial zu erkennen. Ver-

trauenswürdige Personen sind dabei oftmals eine große Hilfe. Die Leserinnen und Leser ermitteln 

automatisch ihre eigene individuelle Flughöhe, während sie sich mit dem Text von Jorge Bucay 

 beschäftigen. Begleiten Sie sie doch auf die Startbahn!

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: ab Klasse 11 (3. Lernjahr)

Dauer:  circa drei Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Lesen: einer Kürzestgeschichte zentrale Informationen ent-

nehmen; 2. Hörverstehen: die Kürzestgeschichte anhand einer 

Audiofassung erarbeiten; 3. Analysekompetenz: Teilaspekte der 

Kürzestgeschichte analysieren; 4. Selbsteinschätzung: sich mit 

einem eigenen Ambivalenzkonflikt auseinandersetzen

Thematische Bereiche: Vivir y convivir, vivir el hoy

Material:  Bildimpulse, Text, Video-/Audiolink, Arbeitsblätter, LearningApps
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Sachanalyse

Zum Autor

Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires geboren, studierte zunächst Medizin mit dem Schwerpunkt 

Psychiatrie und spezialisierte sich schließlich auf die Gestalttherapie. Diese fördert die persön-

liche Veränderung, indem sie die Klientinnen und Klienten dabei unterstützt, mit sich selbst und 

der Umwelt aktiv neue Erfahrungen zu machen und neue Erlebens- und Verhaltensweisen zu 

erlernen. Hierzu gehört es auch, bestehende Schwierigkeiten zu überwinden.

Die therapeutische Arbeit hat Bucay motiviert, seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre Bücher 

zu veröffentlichen, die dem Bereich der autoayuda zuzurechnen sind. Besonders der 2005 er-

schienene Geschichtenband „Déjame que te cuente…“ wurde ein Bestseller und hat dazu bei-

getragen, dass sich Bucay auch außerhalb des hispanofonen Raums einer immer größer werdenden 

Popularität erfreut.

Zur generellen Konzeption von „Déjame que te cuente…“

Wie lässt sich der enorme Erfolg von Bucays Texten erklären? Zunächst einmal schafft er eine 

Rahmenhandlung, die die einzelnen therapeutischen Geschichten miteinander verbindet: Demián 

konsultiert regelmäßig Jorge, um ihm von seinen Problemen mit sich und seinem Umfeld zu be-

richten. Jorge erzählt ihm darauf eine zum Anliegen passende Geschichte, aus deren Inter-

pretation Demián eine helfende bzw. heilende Erkenntnis zieht – und nicht nur er, sondern auch 

die Leserschaft, die an diesem Prozess ebenfalls mit Gewinn teilnimmt.

Zu „Las alas son para volar”

In „Las alas son para volar“ rät ein Vater seinem Sohn, doch auch mal seine Flügel zu nutzen, da 

er sich durch alleiniges Gehen selbst einschränke. Der Junge zögert, diesen Rat zu befolgen, da er 

nicht fliegen könne und bei etwaigen Flugversuchen womöglich hinfalle. Während der Vater ent-

gegnet, dass solche unangenehmen Erfahrungen stärkende Wirkung haben, sehen die eher eng-

stirnigen Freundinnen und Freunde des Sohnes in den Flugversuchen keinen Nutzen. Die besseren 

Freundinnen und Freunde hingegen erkennen durchaus das Risiko der Flugversuche und raten 

daher zu einem Plan, um Nutzen und Gefahr in eine akzeptable Balance zu bringen: Der Sohn muss 

ja nicht gleich versuchen, vom höchsten Punkt loszufliegen, sondern kann auch etwas niedriger 

starten.

Als der erste Flugversuch misslingt, verliert der Sohn zunächst den Mut und die Zuversicht. Der 

Vater rät ihm jedoch nicht aufzugeben, sondern den Raum zu finden, in dem sich seine Flügel frei 

entfalten können. Es bedarf nämlich durchaus des Mutes, Risiken einzugehen, um zu fliegen.

Fliegen bedeutet abzuheben, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen, neue Er-

fahrungen zu sammeln und dadurch den eigenen Horizont zu erweitern. Dazu braucht man Mut 

und Unterstützung. Wie vieles, was man macht, muss man auch das Fliegen erst lernen. Nicht 

immer klappt es beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal funktioniert es vermutlich schon etwas 

besser, weil man aus den Erfahrungen des ersten Flugversuchs gelernt hat und Strategien an-

wendet, um weitere Bruchlandungen zu vermeiden. Hierdurch erkennt man sowohl die eigenen 

(momentanen) Möglichkeiten und Grenzen als auch das Potenzial, das einem punktuellen Miss-

erfolg innewohnt. Denn wer seine eigenen Dispositionen richtig einzuschätzen und weiterzuent-

wickeln weiß, gewinnt Selbstvertrauen und erfährt einen Zugewinn, ohne den er oder sie den 

eigenen Blickwinkel nicht erweitert hätte.
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Zur Hörfassung

Eine Hörfassung der Geschichte findet sich unter diesem Link: https://raabe.click/Bucay-Las-alas-

Audio [letzter Abruf: 26.01 2022]. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Die Behandlung des Textes verzichtet im Sinne der didaktischen Reduktion auf den einleitenden 

Satz „Ese día, Jorge me esperaba con un cuento“, da dieser für das Verständnis unerheblich 

ist. Da die Therapiesitzungen von Demián und Jorge im Buch als Rahmenhandlung die einzel-

nen therapeutischen Geschichten verbinden, kann dieser Umstand bei der Bearbeitung des vor-

liegenden einzelnen Textes unbeachtet bleiben.

Zum Leseprozess

„Las alas son para volar“ wird im Sequenzverfahren erarbeitet, um den Lesenden im Kontext der 

Analyse und der imaginativen Bearbeitung den Erfahrungs- bzw. Reifungsprozess des Sohnes und 

die heilende Intention der Geschichte erfahrbar zu machen. Erst durch die bewusste Auseinander-

setzung mit und die kritische Reflexion der sich bietenden Handlungsoptionen werden neue Er-

fahrungsräume erschlossen. 

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe

Hieraus ergibt sich, dass die Haltung(en) des jungen Protagonisten präzise erschlossen und durch 

imaginative Verfahrensweisen ausgeleuchtet werden. Dies geschieht mithilfe von Anleihen aus 

der Tetralemmaarbeit, mit denen Ambivalenzkonflikte gecoacht werden.

Unter diesem Link finden Sie grundlegende Informationen zur Tetralemmaarbeit: https://raabe.

click/Tetralemmaarbeit [letzter Abruf: 26.01.2022].

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Es besteht die Möglichkeit in leistungsstarken Kursen, einzelne Textteile über eine Hörverstehens-

übung (Link und QR-Code siehe oben) einzuführen. Die Lösungen werden von den Lernenden durch 

die Lektüre des entsprechenden Teils eigenständig erschlossen. Die Lehrkraft entscheidet selbst, 

ob sie alle oder nur einzelne Teile der Geschichte in dieser Form einführt.

Für das Vokabeltraining auf Grundlage von M 7 stehen dort digitale LearningApps zur Verfügung.

Als Lernerfolgskontrolle (LEK) bietet sich ein Vergleich mit der berühmten Ikarus-Sage an. 

Dädalus möchte mit seinem Sohn Ikarus aus dem Gefängnis auf Kreta fliehen. Deswegen baut er 

für sich und seinen Sohn Flügel und erklärt Ikarus genau, wie diese zu bedienen sind. Ikarus hört 

jedoch nicht auf seinen Vater und verunglückt deshalb tödlich. Die Art des väterlichen Ratschlags 

und die Reaktion des Sohnes sind gegensätzlich zu denen in Bucays Geschichte, wenngleich beide 

Väter nur das Beste für ihr jeweiliges Kind erreichen möchten.

https://raabe.click/Bucay-Las-alas-Audio
https://raabe.click/Bucay-Las-alas-Audio
https://raabe.click/Tetralemmaarbeit
https://raabe.click/Tetralemmaarbeit
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Bibliografische Angaben

   Bucay, Jorge: Las alas son para volar. In: Déjame que te cuente… . Editorial RBA Barcelona 

2005, S. 85–86.

   Bucay, Jorge: Déjame que te cuente… . Selección de textos. Reclam Stuttgart 2007, S. 32–34. 

Diese Ausgabe bietet eine (anders als hier) didaktisierte Fassung.

   http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/tercer_ciclo/355/255/index.html 

[letzter Abruf: 31.01.2022] 

U. a. unter dieser Adresse ist der Text online verfügbar.

   Varga von Kibéd, Matthias / Sparrer, Insa: Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und 

andere Grundformen Systemischer Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, die es 

werden wollen. 11. Auflage. Auer Heidelberg 2020. 

In diesem Buch wird ausführlich das Tetralemma vorgestellt.

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/tercer_ciclo/355/255/index.html
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Reacciones al consejo de explorar las propias capacidades

M 1 ¿Qué significa volar? / Annäherung an die Metapher des Fliegens durch einen 

Bildimpuls

M 2 Jorge Bucay: Las alas son para volar – primera parte / Lektüre des ersten 

Textteils als Grundlage für das weitere Vorgehen

ZM 1a Ejercicio de comprensión auditiva – primera parte de la historia / 

 Erarbeitung des ersten Teils der Geschichte durch ein Hörverstehen

M 3 Análisis: la actitud del padre y la reacción del hijo / Analytische 

 Erarbeitungen der unterschiedlichen Haltungen von Vater und Sohn

M 4 Chuleta: presentar resultados / Hilfekärtchen für die Präsentation der 

 Analyseergebnisse

M 5 Jorge Bucay: Las alas son para volar – segunda parte / Lektüre des zweiten 

Teils zum Verständnis der verschiedenen Reaktionen der Freunde

ZM 1b Ejercicio de comprensión auditiva – segunda parte de la historia / 

 Erarbeitung des zweiten Teils der Geschichte durch ein Hörverstehen

M 6 Tomar una decisión: ¿Hacer o no hacer algo? / Auswertung der Meinungen 

der Freunde im Hinblick auf Vor- und Nachteile der jeweiligen Ratschläge sowie 

auf mögliche Alternativen

M 7 Vocabulario – Jorge Bucay: Las alas son para volar / Zusammenstellung der 

wichtigsten Vokabeln zum Sprechen über die Geschichte

Deberes: Repasa el vocabulario de la historia.

Benötigt: �		OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard, Folienkopie/digitale Fassung  

von M 1

�	ein langes Seil, um eine Skalierung durchzuführen

3. Stunde

Thema: ¿Cómo reconoce alguien sus propias habilidades?

M 8 Un pájaro que no se atreve a volar / Bildimpuls zur situativen Rekapitulation

M 9, ZM 1c Las alas son para volar – tercera y última parte / Lektüre des letzten 

Textteils und Herausarbeiten des Rates, den der Vater seinem Sohn gibt 

 (Erarbeitung des dritten Teils durch ein Hörverstehen in ZM 1c)

M 10 Cuéntame lo que pasó… / Imaginative Fortsetzung der Geschichte

M 11 Reconocer las propias habilidades / Bildimpuls zur Ergebnisvertiefung

ZM 2 LEK: El mito de Dédalo e Ícaro

Benötigt: � OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

�	Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 8, M 10 und M 11
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