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Ein wichtiger Hinweis an unsere Leser:
Jede Person soll die Texte in unserem Magazin gut lesen können. 
Die Texte sind in leicht verständlicher Sprache geschrieben.  
Wir versuchen, schwierige Wörter zu vermeiden.  
Oder wir erklären diese Wörter im Text.  
Wir verwenden den Medio·punkt.  
Damit trennen wir lange und schwierige Wörter. 

Wir benutzen für Personen oft die männliche Form.
Das macht es leichter die Texte zu lesen.
Wir meinen damit aber auch immer Frauen. 
Und Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen.
Wir haben uns bewusst für diese Form entschieden.
Das ist keine Un·achtsamkeit. 
Wir möchten niemanden benachteiligen.

Seite 2



Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist ein beliebter Anfang in vielen Märchen:
„Vor langer Zeit. Als das Wünschen noch 
geholfen hat.“ Oft taucht auch eine Fee in 
den Märchen auf. Oder ein Geist. Und erlaubt
dem Helden der Geschichte einen Wunsch.
Oder mehrere.

Wünsche begegnen uns nicht nur im Märchen.
Sie begleiten uns in unserem Leben. 
Sie treiben uns an. Und geben uns Hoffnung. 
Wir wünschen uns, dass etwas besser wird. 
Oder sich verändert. Wir wünschen uns etwas 
für uns selbst. Oder für jemand anderen.

Wünsche sind nicht nur Fantasien und Träume.
Sie sagen uns etwas über uns. Und unser 
Leben. Sie verraten uns: In diesem Bereich in 
meinem Leben ist etwas noch nicht so, wie ich 
es möchte. Hier will ich etwas verändern.
Was kann ich tun, damit mein Wunsch sich 
erfüllt?
 
In diesem Heft geht es um Wünsche und 
Träume. Wir wollen Ihnen verschiedene 
Anregungen geben. Wie Sie Ihre eigenen 
Wünsche entdecken, verfolgen und umsetzen 
können. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Blättern und Lesen.

Herzlich,

Kilian Ihler & Eva Meyer,
Fach·kräfte vom Bildungs·projekt 
befähigen & beteiligen 

Kilian Ihler

Eva Meyer
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Wir erklären Ihnen kurz:
So ist unser Magazin aufgebaut.
Magazin ist ein anderes Wort für Zeit·schrift. 
Dann finden Sie sich leichter zurecht.
Und finden auch die Themen schneller,
die sie interessieren.

Im Abschnitt wissen & lernen beschäftigen 
wir uns mit einem bestimmten Thema.
Es kann ein allgemeines Thema sein.
Oder ein Thema, das gerade sehr wichtig ist.
Wir geben Ihnen wichtige Informationen 
zu diesem Thema. 
Und erklären auch schwierige Begriffe.

Das Heft ist in drei große Abschnitte aufgeteilt.
Ein Abschnitt ist ein Teil von etwas Ganzem.
Die Abschnitte sind mit verschiedenen Farben 
markiert. Dann finden Sie sie leichter.

Der erste Abschnitt heißt: wissen & lernen 
Das Zeichen & ist ein Sonder·zeichen.
Es bedeutet: und. 
Wir benutzen dieses Sonder·zeichen oft.
Zum Beispiel: Im Titel von unserem Magazin.

&
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Der zweite Abschnitt heißt:  
erfahren & erleben
In diesem Bereich berichten wir Ihnen von
spannenden Orten, Aktionen oder Erlebnissen. 
Zum Beispiel besuchen wir Ausstellungen.
Oder berichten Ihnen von Veranstaltungen,
die wir besucht haben.

Wir unterhalten uns auch mit interessanten 
Menschen. Sie erzählen uns aus ihrem Leben. 
Oder sie haben bei einem Angebot von unserem 
Projekt mitgemacht. Oder wir fragen sie nach  
ihrer Meinung zu einem bestimmten Thema.

Der dritte Abschnitt heißt: kurz & gut
In diesem Abschnitt informieren wir Sie über 
interessante Termine und Veranstaltungen.
Oder geben Ihnen Tipps und Hinweise  
zu den Themen Freizeit, Unterhaltung und Sport.
In diesem Abschnitt wollen wir Ihnen Ideen geben,
was Sie selber tun können.

Auf manchen Seiten finden Sie Info·kästen:
Die Kästen sind gelb. Und mit einem i markiert. 
In diesen Kästen erklären wir ein schwieriges Wort,
das wir in einem Text benutzt haben. 
Oder Sie finden in diesen Kästen Adressen. 
Oder noch mehr Informationen zu einem Thema.

In Ein Gedanke zum Schluss machen 
wir uns Gedanken zu einer bestimmten Frage. 
Mal nachdenklich, mal lustig. 
Oder wir erzählen Ihnen eine kurze Geschichte.
Oder wir stellen Ihnen eine Frage.

i
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Träume, Wünsche, Interessen
Eine Begriffs·klärung

„Wenn Du einen Wunsch frei hättest? Was würdest Du Dir 
wünschen?“ Auf diese Frage gibt es viele Antworten . 
Doch was ist ein Wunsch eigentlich? Sind ein Wunsch  
und ein Traum nicht sehr ähnlich? Was haben Wünsche  
mit Interessen zu tun? Wir erklären die drei Begriffe .

Der Traum und seine Bedeutungen
Das Wort Traum kann zwei Bedeutungen haben. 
Die erste Bedeutung ist: 
Wir träumen, wenn wir schlafen. 
Ein Traum kann aus Bildern bestehen. 
Oder aus Ereignissen und Erlebnissen.
Ein Traum kann sich sehr echt anfühlen. 
Und Erfahrungen aus unserem Alltag  
tauchen darin auf. 
Ein Traum kann aber auch sehr fantasie·voll sein. 
Und wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben.

Die zweite Bedeutung vom Wort Traum
Die zweite Bedeutung hat mit einem Wunsch zu 
tun. Ein Traum kann auch ein großer Wunsch sein. 
Diesen großen Wunsch möchten wir uns erfüllen. 
Ihn zu erreichen kann aber schwierig sein. 
Oder er ist nicht sehr realistisch. 
Zum Beispiel: Ich träume davon, mit meiner 
Musik·gruppe in der Olympia·halle aufzutreten.
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Ähnlich und doch unterschiedlich
An unseren Beispielen fassen wir  
nochmals knapp zusammen:
Es kann ein Traum sein in der Olympia·halle 
aufzutreten. Der Wunsch dabei ist: Ich will 
erfolgreicher Sänger sein. In diesem Wunsch 
steckt das Interesse: Ich singe gern. 
So können ein Traum, ein Wunsch und ein 
Interesse miteinander verbunden sein. 
Sie sind aber trotzdem nicht das Gleiche.

Die Bedeutung vom Wort Interesse
Interesse bedeutet: Ich bin mit meiner 
Aufmerksamkeit bei einer Sache. Oder einer 
Person, die mich interessiert. Ich nehme mir Zeit 
für diese Sache oder Person. Auch Vorlieben oder 
Hobbys nennt man Interessen. Weil man ihnen gern 
Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Ein Interesse 
kann zum Beispiel sein: Ich singe gern.

Die Bedeutung vom Wort Wunsch
Ein Wunsch bedeutet: Ich will eine Sache haben. 
Ich will eine bestimmte Fähigkeit können. 
In einem Wunsch steckt die Hoffnung. 
Dass sich eine Situation verändert.
Wenn man diese eine Sache hat. 
Oder die Fähigkeit gelernt hat. 
Der Wunsch kann für mich selbst sein. 
Oder ich kann mir etwas für andere wünschen. 
Ein Wunsch kann zum Beispiel sein: 
Ich will ein erfolgreicher Sänger werden.

Seite 11



Auf dem Weg zu  
den eigenen Wünschen
Über die Persönliche Zukunfts·planung

Sie sind unzufrieden? Oder möchten etwas in Ihrem Leben 
verändern? Sie wissen aber nicht: Wie kann ich das machen? 
Es gibt eine Form der Lebens·planung . Sie heißt Persönliche 
Zukunfts·planung . Und kann bei diesen Fragen helfen . Wir 
stellen Ihnen die Persönliche Zukunfts·planung ausführlich vor .

Die Idee der Persönlichen Zukunfts·planung
Jeder hat Ziele und Wünsche für sein Leben. 
Manchmal weiß man aber nicht:
Was möchte man eigentlich genau.
Man ist unzufrieden. 
Und etwas stimmt nicht.
Man würde die Situation aber gerne ändern.
Die Frage ist nur: Wie macht man das?

Wer macht die  
Persönliche Zukunfts·planung?
Es gibt Fach· leute, die die Persönliche
Zukunfts·planung anbieten und begleiten.
Die Fach·person heißt auch: Moderator.  
Ein Moderator ist eine Person. 
Sie begleitet ein Gespräch. 
Mit einem oder mehreren Teilnehmern. 
Ein Moderator lenkt auch das Gespräch.
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Erste Schritte der Methode 
Persönliche Zukunfts·planung
Eine Person möchte, dass sich in ihrem Leben
etwas verändert. Dann trifft sie sich mit einem
Moderator. Und bespricht bei einem ersten Treffen:
Welche Veränderung soll passieren?
Wie soll diese Veränderung geschehen?
Bei dem ersten Treffen sammelt man gemeinsam 
viele Ideen. Die Person, die ihre Zukunft planen 
möchte, steht im Mittelpunkt und entscheidet.

Antworten auf viele Fragen suchen
Bei der Zukunfts·planung geht es 
um verschiedene Fragen. 
Die für die begleitete Person wichtig sind:
}  Was brauche ich, damit es mir gut geht?
}  Was gibt mir Kraft?
}  Was habe ich für Träume und Wünsche?
}  Welche Unterstützung brauche ich?
}  Was sind meine Ziele?
}  Welche Ziele möchte ich erreichen?
}  Was ist mir wichtig im Leben?

Gemeinsam ist es einfacher
Bei einem zweiten Treffen kommen weitere 
Personen zum Gespräch dazu. Diese Personen 
haben bei der Persönlichen Zukunfts·planung 
einen besonderen Namen: Sie heißen Unterstützer.
Wer die Unterstützer sind: Das bestimmt die 
Person, die ihre Zukunft planen möchte. 
Unterstützer sind oft Menschen,
die die begleitete Person gut kennen. 
Zum Beispiel: Familien·mitglieder, Freunde, 
Bekannte und Arbeits·kollegen. 
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wissen & lernen

Ein Blick auf Stärken und Möglichkeiten
Die Unterstützer denken mit.
Und helfen mit bei der Zukunfts·planung.
Es geht darum herauszufinden:
Was ist der Person im Mittel·punkt wichtig?
Gemeinsam sammelt man Ideen.
Die Haupt·person trifft aber die Entscheidungen.
Sie soll Kraft bekommen. Damit sie ihre Ziele 
erreichen kann. Alle schauen auf Stärken und 
Möglichkeiten. Die Unterstützer begleiten die 
Haupt·person auf den neuen Weg.  

Wann ist ein guter Zeitpunkt für  
eine Persönliche Zukunfts·planung?
}  Wenn man einen Wunsch oder ein Ziel hat. 

Und Unterstützung dabei braucht  
dieses Ziel zu erreichen.

}  Wenn es große Veränderungen im Leben gibt. 
Zum Beispiel: die Rente, der Schul·abschluss 
oder ein Umzug.

}  Wenn man Lust auf eine Veränderung 
in seinem Leben hat.
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Ich will eine Persönliche Zukunfts·planung 
machen . Was muss ich tun?
Sie suchen sich eine Vetrauens·person.  
Und erzählen ihr:
„Ich möchte etwas in meinem Leben verändern.“
Dann erzählen Sie ihr von der Zukunfts·planung.
Und bitten sie Ihnen zu helfen.

Weitere Informationen
Sie können sich auf dieser  
Internet·seite informieren:
www.persoenliche-zukunftsplanung.eu
    
Bei YouTube kann man sich Videos anschauen.
Sie erklären die Persönliche Zukunfts·planung.
Zum Beispiel auf dem Kanal: 

 barner16 erklärt die Welt.

Oder Sie wenden sich an die Fach·kräfte
von befähigen & beteiligen. 

Seite 15



Ich merke: Etwas passt nicht in meinem Leben. 
Ich träume davon: Ich will etwas anderes machen.  
Und mich verändern: Nur wie mache ich das?

Dann lade ich Freunde, Nachbarn, Verwandte 
und Fachleute zu einem großen Treffen ein.  
Sie unterstützen mich mit ihren Ideen.  
Der Moderator begleitet das Treffen.  
Und sammelt die Ideen ein.  
Ich entscheide: Welche Wege will ich gehen?

Wir haben  
die Persönliche 
Zukunfts·planung  
nochmal auf 
einen Blick für Sie 
zusammen·gefasst .
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Ich mache ein erstes Treffen mit einem 
Moderator aus. Er begleitet mich bei  
meiner Persönlichen Zukunfts·planung.  
Ich erzähle ihm: Das ist mir wichtig.  
Das möchte ich verändern. Der Moderator 
unterstützt mich. Ich entscheide, was ich will.

Die ersten Schritte sind gemacht.  
Jetzt weiß ich: Da will ich hin.  
Und so kann ich es schaffen.  
Viele Leute unterstützen mich dabei.
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Verschlungene  
Pfade, Sack·gassen 
und klare Ziele
Gespräche über  
Wünsche und Träume  .  .  .  .  .  . Seite 20
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erfahren & erleben

Verschlungene Pfade,  
Sack·gassen und klare Ziele
Gespräche über Wünsche und Träume

Seinen Traum leben, sich alle Wünsche erfüllen . Das ist leicht 
dahin gesagt . Was bedeuten Träume und Wünsche für den 
Einzelnen? Und worin genau kann ein Unterschied liegen? 
Das versuchen wir in diesem Beitrag herauszufinden. 

Träume begleiten einen Menschen häufig schon 
seit der Kindheit. Manchmal gibt es diesen 
einen großen Traum. Wünsche dagegen ändern 
sich oft. Für diesen Beitrag haben wir einige 
Menschen zum Thema Träume und Wünsche 
befragt. Und so unterschiedlich wie die 
Befragten selbst, so unterschiedlich sind auch 
die Antworten. 

In den Gesprächen über das Telefon, per E-Mail 
oder bei einem persönlichen Treffen haben wir 
eines verstanden: Gleiche Wünsche und Träume 
gibt es nicht. Mancher Träumer wünscht sich 
viel. Und manchmal ist ein besonderer Wunsch 
gleichzeitig auch die Erfüllung von einem Traum. 
 
Wieder Andere träumen viel. Und wissen doch 
nicht: In welche Richtung soll ich meine Wünsche 
lenken? Die Grenzen verschwimmen. Aber alle 
Befragten haben eines gemeinsam: Sie erfreuen 
sich an ihren ganz persönlichen Träumen und 
Wünschen. Und hoffen auf ihre Erfüllung. Juli Herrmann

Kathrin Horn
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Elisa und Beate

ii
Zeppelin:
Ein Zeppelin ist ein 
Luft·schiff. Er ist 
nach seinem Erfinder 
benannt: Ferdinand  
Graf von Zeppelin. 
Von 1900 bis 1940 
sind die Menschen viel 
damit geflogen. Heute 
fliegen nur noch wenige 
Zeppeline.

i

Elisa (14 Jahre) und ihre Mutter Beate 
(über E-Mail)
Elisa liebt Zeppeline. Keiner weiß warum. 
Sie hat sich wohl beim ersten Anblick eines 
Zeppelins in diese langsamen Himmels·riesen 
verliebt. 

Manchmal dreht ein Zeppelin seine Runden über 
der Stadt. Das Geräusch – ein tiefes Brummen 
– ist typisch. Und klingt ganz anders als das 
Geräusch, das Flugzeuge machen. Elisa hört 
das Zeppelin-Brummen schon von Weitem. 
Und bricht jedes Mal in lauten Jubel aus. 
Wir können den Zeppelin sehen. Wenn er über 
unser Haus fliegt. Er ist wirklich riesig, 70 Meter 
lang: Wie ein fliegender Wal. 

Elisa träumt davon, einmal selbst mit einem 
Zeppelin zu fliegen. Und von oben auf die Stadt 
und unser Haus zu schauen. Sie will allen ihren 
Freunden und Oma und Opa winken. Und so 
laut rufen, dass alle sie von dort oben hören 
können.

Als Elisas Mama wünsche ich mir für die Zukunft: 
Auch für Menschen im Rollstuhl soll es die 
Möglichkeit geben, ganz normale Dinge zu tun. 
Zum Beispiel: In einem Zeppelin fliegen.
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erfahren & erleben

Geographie:
Geographie ist eine 
Wissen·schaft. Ein 
anderes Wort dafür ist 
auch: Erd·kunde.

Geographie beschäftigt 
sich zum Beispiel mit 
den Fragen:  
Wie ist unser Planet 
Erde aufgebaut?

Oder: Wie leben und 
verändern Menschen 
die Erde, durch das, 
was sie tun?

iLuisa (24 Jahre), Geographie·studentin 
(Gespräch am Telefon)
Ich träume von einem guten Leben.
Und dass es auf der Welt gelingt, dass viele 
Menschen ein gutes Leben haben können.
Ich wünsche mir, dass die Umwelt nicht so
sehr zerstört wird. Und alle zum Leben haben, 
was sie brauchen. Das fände ich schön.

Haben sich schon Träume oder Wünsche erfüllt? 
Ich bin zufrieden mit meinem Leben. 
Wenn ich aber an die ganze Welt denke und 
meinen Wunsch, was die Um·welt angeht.
Dann merke ich schon: Es gibt noch viele 
ungerechte Sachen.

Ich versuche zu kucken: Was brauche ich 
wirklich? Ich glaube: Das kann schon dazu 
beitragen, dass man nicht so viele Sachen 
kauft, die nicht nötig sind. Ich versuche auch auf 
Demonstrationen zu gehen. Gerechtigkeit ist mir 
wichtig. Und dass Menschen besser behandelt 
werden, die benachteiligt sind. Und auch, 
dass wir besser mit der Natur umgehen.

Ich glaube: Ich kann noch mehr machen.
Ich versuche auch in meinem Studium zu lernen: 
Was kann ich machen, um Dinge zu bewegen?
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Ralf (55 Jahre), ehren·amtlicher 
Mitarbeiter in einem Café 
(Gespräch am Telefon)
Ich wollte immer schon in einem Café arbeiten.
Das ist mein ewiger Traum. Für mich ist 
dieser Traum wichtig. Weil das schon mein 
Kindheits·traum war. Ich habe mich auch immer 
schon damit beschäftigt. Ich wünsche mir, dass 
ich im Café mit den Leuten immer sehr nett 
umgehen kann. Das mache ich ja sowieso. 
Und ich unterhalte mich einfach auch gern. 

Früher schon als Kind habe ich einen Kauf· laden 
gehabt. Da sind dann Leute gekommen.  
Und haben Süßigkeiten gekauft und Obst und 
lauter solche Sachen. Das war irre für mich.  
Das wollte ich immer schon später mal als 
Ehren·amtlicher machen. Ich finde es echt toll, 
dass es so etwas gibt.

Georg (36 Jahre), 
Mitarbeiter in einem Verein 
(persönliches Gespräch) 
Mein Traum ist es, dass der FC Bayern 
irgendwann nochmal die Champions League 
gewinnt. Und einmal möchte ich noch bei einem 
Finale dabei sein. Warum? Weil es einfach 
schön ist, so ein Finale zu spielen. Allein schon 
wegen der Stimmung. Das ist einfach etwas 
Besonderes.

Als der FC Bayern 2002 das Triple gewonnen 
hat. Das war herrlich. Und für mich ein 
besonderer Traum. Triple heißt: Sie haben 
die nationale Meisterschaft und zwei 
Pokal·meisterschaften gewonnen.  
Man muss halt immer dran glauben.  
Wenn man Glück hat, dann wird es Wirklichkeit.Georg

Ralf
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erfahren & erleben

Louis (22 Jahre), Ethnologie·student 
(persönliches Gespräch) 
Es ist nicht mein Traum, in zehn Jahren so viel 
Geld zu haben, dass ich mir ein eigenes Auto 
kaufen kann. Mein Wunsch ist es, glücklich 
und zufrieden zu sein. Ich glaube, ich kann 
nur glücklich sein, wenn ich weiß: Was ich tue, 
bewirkt Gutes in meinem Um·feld. Deshalb geht 
es mir darum gute Dinge zu tun. Und damit 
meine Um·welt besser zu machen. Das ist mir 
viel wichtiger als möglichst viel Erfolg zu haben.

Ich stehe jeden Tag auf und frage mich: 
Was kann ich noch besser machen? Was fehlt 
mir noch? Ich versuche, jeden Tag ein wenig 
daran zu arbeiten. Ich lerne ständig dazu. 
Ich glaube: So ist das auch mit der Suche nach 
einem Traum. Ich glaube, dass man ihn nie 
erreicht. Und man wirklich sagen kann: „Jetzt 
bin ich da! Jetzt verändert sich nichts mehr!“ 
Denn die Dinge verändern sich die ganze Zeit.

Haben sich für mich schon Träume erfüllt?
Ja, ich bin sehr glücklich mit meinem Studium.
Ich lerne da sehr viele und neue Dinge. Über die 
ich sonst nie nachgedacht hätte. Ich lerne und 
verstehe: Wir haben viele Rechte und Freiheiten 
in Deutschland. Und wie viele Möglichkeiten 
man hat. Wenn man in diesem Land lebt.

Louis

i
Ethnologie:
Ethnologie ist eine 
Wissen·schaft. Früher 
hat man auch gesagt: 
Völker·kunde. 

Ethnologie beschäftigt 
sich mit den Fragen: 
Wie unterschiedlich 
leben verschiedene 
Völker auf der Erde? 
Und wie haben sie 
früher gelebt?

i
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Paul (21 Jahre), 
Freiwilliger Sozialer Helfer 
(über WhatsApp)
Träumen zu können bedeutet für mich:  
Ich habe ein Ziel. Da ist etwas, worauf ich 
hinleben und mich freuen kann.

Im Moment wünsche ich mir, etwas zu finden, 
das mich begeistert und antreibt. Ich suche 
gerade nach einem passenden Studium. Etwas 
das mir gefällt. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt 
so viele Dinge, die man studieren kann. Da ist es 
nicht einfach, sich zu entscheiden. 

Ich bewundere meine Eltern und Groß·eltern. 
Sie haben viel erreicht. Sie haben sich ein 
gutes Leben aufgebaut. Auch andere Personen 
haben mich in meinem Leben geprägt. Diese 
Menschen sind Vor·bilder für mich. Sie sind 
selbst·bewusst, glücklich und weise.
Wenn ich für einen anderen Menschen auch  
ein Vor·bild sein kann. Das wäre etwas Großes 
für mich. 

Ich mache gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr. 
Dort mache ich viele Erfahrungen. Und habe 
schon viel dazu gelernt. Auch über mich selbst 
habe ich viel gelernt.

Wenn ich an meine Zukunft denke. Dann habe 
ich kein klares Bild vor Augen. Im Moment bin 
ich dabei mich zu orientieren. Und bin gespannt 
auf das, was da noch kommt.
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Diakon:
Diakon ist ein 
Fremd·wort. Und 
bedeutet: Helfer. Ein 
Diakon arbeitet für 
die Kirche. Er arbeitet 
meistens in einem 
sozialen Beruf. Und 
hilft Menschen in 
einer Gemeinschaft. 
Er unterstützt auch 
oft den Pfarrer in 
einer Gemeinde. 
Zum Beispiel: Im 
Gottes·dienst.

i
Tom (49 Jahre), Diakon und 
Geschäfts·führer (über E-Mail)
Ich finde es ganz wichtig zu träumen. 
Im Leben kann man sich nicht alles erfüllen und 
umsetzen. In Träumen geht das auch mal ganz 
schnell. Manche Träume sind auch ganz klar.
Und ich kann sie in die Tat umsetzen. 
Das ist mir beruflich schon oft passiert.
Träumen ist für mich Freiheit.

Beruflich wünsche ich mir: Dass Menschen 
mit Behinderung in allen Bereichen des 
Lebens teilnehmen können. Ohne dass sie 
Einschränkungen erleben. Privat träume ich von 
einer vier·wöchigen Reise mit meinen Söhnen 
und einem Wohnmobil durch Norwegen.

Manche Träume erfüllen sich, dadurch dass ich 
etwas dazu tue. Auf eine Reise kann ich zum 
Beispiel sparen. Bei anderen Träumen ist es 
wichtig, sie mit Menschen zu teilen.
Wenn die Aufgabe für eine Person zu groß ist, 
schafft man es im mit anderen zusammen. 

Über Träume zu reden gibt anderen Menschen 
die Möglichkeit zu merken: Man hat gleiche oder 
ähnliche Interessen. 

Ich sehe meine Söhne und mich bei 
Sonnen·untergang am Fjord sitzen und wir 
machen Lager·feuer. (M)ein Traum!
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Nadja (27 Jahre), Sportlerin und 
Mitarbeiterin in einer Gärtnerei 
(Gespräch am Telefon)
Träumen und Wünsche zu haben ist wichtig! 
Mein großer Wunsch ist es, dass die 
Handball·mannschaft von Ismaning 
in die 2. Liga aufsteigt. 

Seit 2012 bin ich Fan. Und bei jedem Heim·spiel 
dabei. Ein Kumpel von mir ist Co-Trainer. 
Deshalb bin ich eng verbunden mit der 
Mannschaft. Bei den Heim·spielen trommle 
ich oft. Damit mache ich Stimmung. Auch bei 
Auswärts·spielen war ich schon dabei. Ich bin 
ein echter Fan. Und fahre auch weite Strecken. 
Mein Cousin spielt auch Handball.

Ein zweiter großer Wunsch von mir war, 
von zuhause auszuziehen. 
Das hat jetzt schon geklappt. 
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Wir haben noch etwas vor
Über das Film·projekt Träum dein Viertel

Teil·habe soll für alle Menschen möglich sein . In allen 
Lebens·bereichen . Auch Menschen mit Behinderungen sollen  
an allem teilnehmen können . Wenn sie das möchten .
Ein Projekt setzt sich mit den Wünschen von 
Menschen mit und ohne Behinderung auseinander:  
Sie stellen sich einen neuen, inklusiven Stadt·teil vor .

Ein Film·projekt über Wünsche:
Das Film·projekt heißt Träum dein Viertel.
Mehrere Menschen mit und ohne Behinderung 
erzählen: So stellen wir uns einen inklusiven 
Stadt·teil vor! In dem kurzen Film geht es vor allem 
um die Lebens·bereiche Wohnen und Freizeit.

Seite 30

kurz & gut



Information:
An dem Film·projekt 
haben viele Menschen 
und Gruppen 
mit·gearbeitet:

Der Verein BiB, der 
Verein Gemeinsam 
Leben Lernen, der 
Verein Lebenshilfe 
München, die Offene 
Behindertenarbeit 
– evangelisch in der 
Region München, der 
Behinderten·beauftragte 
der Stadt München und 
das Koordinierungs·büro 
zur Umsetzung der 
UN-Behinderten·rechts-
konvention.

Das Sozial·referat der 
Landes·hauptstadt 
München unterstützt 
das Projekt.

i
So verschieden wie die Menschen:
Die Wünsche sind so verschieden wie die 
Menschen, die sie haben. Das sind ein paar Ideen 
und Wünsche, die in dem Film vorkommen:  
Mit dem besten Freund im Roll·stuhl neue Tricks 
auf der Skateboard·rampe üben. 
Oder Sich mit den Eltern oder den Nachbarn 
um einen Garten kümmern. Ein Garten für alle. 
Und dann mit allen zusammen mit dem Gemüse 
ein leckeres Essen kochen.

Ideen für eine inklusive Zukunft:
Der Film zeigt: Das kann entstehen. Das ist 
möglich. Das Projekt weist auch auf einen 
Stadt·teil hin. Er entsteht gerade.
In München-Freiham soll nämlich genau das 
passieren: Ein inklusiver Stadt·teil für alle.

Die Ideen der Menschen sind wichtig 
für den neuen Stadt·teil Freiham.
Sie sind aber auch wichtig für weitere inklusive 
Stadt·teile, die in München geplant sind. 
Oder für Stadt·teile, die es bereits gibt.

Ihre Ideen für eine inklusive Stadt:
Der Film lädt die Münchner Bürgerinnen und 
Bürger ein: Beteiligen Sie sich! Und machen Sie 
Vorschläge. Wie stellen Sie sich einen inklusiven 
Stadt·teil für alle vor? Ihre Ideen  
werden gesammelt und weiter gegeben.

Träum dein Viertel hat einen Kanal bei YouTube. 
Dort können Sie sich den kurzen Film ansehen.
Und eine Seite bei Facebook. Dort können Sie Ihre 
Vorschläge in den Kommentar·bereich schreiben.
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Was ist Musenkuss München?
Musenkuss München ist eine Internet·seite
von der Stadt München.
Hier gibt es Angebote für Kunst und Kultur  
wie Foto·kurse, Theater·projekte oder Führungen  
im Museum. In der Corona-Krise finden Sie  
auf Musenkuss viele kreative Tipps für Zuhause. 
Damit das kulturelle Leben auch Zuhause stattfindet.

Mitmach-Angebote für Alle
Man kann auf der Internet·seite für Jeden etwas 
finden: Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  
Für Menschen mit und ohne Behinderung.
Es gibt auch viele barriere·arme Veranstaltungen. 
Zum Beispiel für Rollstuhl·fahrer oder blinde 
Menschen. Das Motto von Musenkuss ist: 
Kultur für Alle! Ganz egal, welches Alter,  
welches Geschlecht oder welche Haut·farbe. 

Kultur zum Mitmachen
Ein Blick auf die Internet·seite Musenkuss München

Sie möchten gerne kreativ sein? Fotografieren lernen?  
Malen, basteln oder einen Theater·kurs machen? Und das 
alles ohne Barriere? Dann ist Musenkuss München genau das 
Richtige . Anna Reitberger von Musenkuss stellt die Seite vor .
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Haben Sie noch 
weitere Fragen?
Dann rufen Sie bei 
Musenkuss an.
Unsere Telefon·nummer 
ist: 089 23 32 11 39

Oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail an: 
musenkuss@ 
muenchen.de

i

Wie funktioniert Musenkuss?
Gehen Sie auf die Internet·seite: 
www.musenkuss-muenchen.de
Dann links oben auf „Angebote“ klicken. 

Unter dem orangen Feld können Sie auf „Sparte“ 
klicken. Und dann bestimmte Angebote suchen.
Zum Beispiel: Malerei, Musik oder Tanz.

Sie können auch auf „Inklusion“ klicken.
Hier wählen Sie Barriere·freiheiten aus. 
Für Menschen mit Rollstuhl. 
Oder Menschen mit Lern·schwierigkeiten.
Dann erscheinen alle passenden Veranstaltungen.

Bei allen Angeboten steht eine Telefon·nummer. 
Oder E-Mail-Adresse. Da erreichen Sie jemanden, 
der Ihnen mehr zu dem Angebot erzählen kann.
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Was ist ein Moriske?
Moriske ist ein Fremd·wort. Es bedeutet: Maure. 
Die Mauren waren eine Gruppe von Völkern. 
Sie haben in Nord·afrika gelebt. Und sind im 
Mittel·alter nach Spanien gekommen. 
Um dort zu kämpfen. Im Mittel·alter hat auch 
der Morisken·tanz seinen Anfang gehabt. 

Figuren von einem Münchner Bild·hauer
Erasmus Grasser hat die Figuren geschnitzt. 
Er war ein erfolgreicher Bild·hauer. 
Und hat im Mittel·alter in München gelebt.
Er hat Figuren für das Alte Rathaus gemacht. 
Zum Beispiel: Eine Sonne und einen Mond. 
Und die Tänzer. Die Morisken·tänzer sind sehr 
kostbar. Und gehören zu den wertvollsten 
Ausstellungs·stücken im Münchner Stadt·museum. 

Springende Tänzer aus Holz
Eine Gruppe von besonderen Figuren

Im Münchner Stadt·museum gibt es viele Ausstellungs·stücke .
In der Dauer·ausstellung Typisch München! stehen einige alte 
Figuren . Sie sind aus Holz geschnitzt . Ein paar der Figuren sind 
Tänzer . Sie heißen Morisken·tänzer . 
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Was ist der Morisken·tanz?
Der Morisken·tanz war im Mittel·alter sehr beliebt. 
Die Tänzer haben am Hof von Königen getanzt. 
Und die Menschen mit ihrem Tanz unterhalten. 
Beim Morisken·tanz macht der Tänzer viele 
Sprünge. Und verdreht auch seinen Körper. 
Das erkennt man auch bei den Holz·figuren.
Morisken·tänzer treten auch heute noch manchmal  
bei besonderen Festen auf. Auch in München.

Information:
Wollen Sie sich die 
Figuren von Erasmus 
Grasser in echt 
ansehen?

Die Morisken·tänzer 
sind in der 
Dauer·ausstellung 
Typisch München! 
im Münchner 
Stadt·museum zu 
sehen. 

Bitte informieren 
Sie sich vor Ihrem 
Museums·besuch.  
Und fragen nach, ob die 
Ausstellung geöffnet hat.

Telefon:  
089 23 32 23 70 
Internet·seite: 
www.muenchner-
stadtmuseum.de

i
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Tänzer mit vielen Gesichtern
Eine künstlerische Auseinandersetzung

Der Künstler Marcus Bartoš hat sich Fotografien von  
den Morisken·tänzern angesehen . Dann hat er hat Bilder 
gemalt . Und verschiedene künstlerische Techniken verwendet .  
Auf diese Weise hat er sich mit den Figuren beschäftigt .

Marcus Bartoš

Marcus sagt dazu:
„Ich habe für die Arbeit eine einfache 
Druck·technik verwendet. Die Technik heißt: 
Monotypie. Dabei male ich mit Farbe auf einen 
glatten Unter·grund. Zum Beispiel: Glas.
Dann lege ich ein Blatt Papier auf die bemalte 
Glas·platte. Durch Druck überträgt sich die 
Farbe von der Platte auf das Papier. Zum 
Beispiel: Mit einer Walze. Oder auch mit einem 
Stift. Wichtig dabei ist: Die Farbe darf noch 
nicht trocken sein. So entstehen immer ganz 
einzig·artige Bilder. Das macht sehr viel Spaß.

Zum Beispiel: Du kannst eine Glas·scheibe über 
ein Bild legen, das Dir gefällt. So kannst Du 
das Bild unter dem Glas abmalen. Und auf ein 
Papier drucken. Achtung: Das gedruckte Bild ist 
dann spiegel·verkehrt!“
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Haben Sie Lust aufs Malen bekommen?  
Dann können Sie das Bild auf Seite 28 ausmalen.  
Auch dieses Bild hat Marcus Bartoš gemacht.
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Vanessa Lubini hat sich das Kunst·werk 
Schwarzes Bild auf weißem Grund 
ausgesucht . 

Vanessa sagt dazu:
„Der Künstler Kasimir Malewitsch hat das Bild 
vor etwa 100 Jahren gemalt. Das Bild ist sehr 
berühmt. Es ist das erste gegenstands· lose 
Bild. Das hat vorher kein Maler gemacht.
Gegenstands· los malen heißt: Es geht um 
Formen. Zum Beispiel: Dreiecke, Quadrate 
oder Kreise.

Vor hundert Jahren haben Künstler realistisch 
gemalt. Realistisch malen heißt: Ein Baum sieht 
in einem Bild auch wie ein Baum aus. Kasimir 
Malewitsch hat nicht mehr gemalt, was er 
gesehen hat. Er hat gemalt, was er gefühlt hat.

Wenn ein Künstler gegenstands·los malt. Dann 
denkt er zum Beispiel über einen Baum nach: 
Ein Baum ist eine Pflanze. Sie ist grün, hat 
Blätter und einen dicken Stamm. Im Baum 
wohnen Vögel. 

Lieblings·bilder
Eine Geschichte zu einem Bild

Wir haben Menschen gefragt: Was ist dein Lieblings·bild? 
Warum magst du dieses Bild so gern? 
Verbindest du eine Geschichte mit dem Bild?

Kasimir 
Malewitsch:
Kasimir Malewitsch war  
ein russischer Künstler. 
Er hat mit seiner Kunst 
Vieles verändert. Zum 
Beispiel: Was wir als 
Kunst und wie wir Kunst 
heute verstehen.

i

Vanessa Lubini
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Wenn der Künstler den Baum dann malt,  
muss er aber nicht aussehen, wie ein Baum.  
Es reicht, dass der Malende weiß:  
Ich habe einen Baum gemalt.

Für mich ist das Schwarze Quadrat etwas 
Besonderes. Ich kann in dem Bild sehen,
was ich möchte: Einen Hund, einen Menschen, 
eine Blume. Oder einen Himmel voller Sterne
Dieses Bild regt meine Gedanken an.“
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Träumen ist für mich...
Was bedeutet träumen für Sie? Welche Wünsche haben Sie? 
Wir haben ein paar Gedanken aus den Gesprächen  
aufgegriffen, die wir zu dem Thema geführt haben . 

„Träumen ist für mich Freiheit.“

„Ich wünsche mir, dass Menschen mit 
Behinderungen in Zukunft ganz normal 
an allen Dingen teilnehmen können.“

„Träumen bedeutet für mich: Ich habe 
ein Ziel, worauf ich mich freuen kann.“

„Tue ich etwas, um meinen Träumen 
und Wünschen näher zu kommen?“

„Ich träume von  
einem guten Leben.“ „Mein Wunsch ist es glücklich  

und zufrieden zu sein.“

„Im Leben kann man sich nicht alles erfüllen. 
In Träumen geht das manchmal ganz schnell.“
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Hier möchten wir Ihnen Platz geben .  
Notieren Sie sich hier Ihre Wünsche .  
Oder malen Sie ein Bild von einem Traum,  
den Sie haben .
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So erreichen Sie uns:
Rufen Sie uns an.
Unsere Telefon·nummer ist: 
089 716 88 716 oder 
0176 23 60 85 11

Oder schreiben Sie uns eine Nachricht.
Unsere E-Mail-Adresse lautet:
info@bub-muc.de

Wollen Sie sich über unsere Angebote informieren?
Dann besuchen Sie unsere Internet·seite:
www.bub-muc.de

Kontakt

Über befähigen & beteiligen
befähigen & beteiligen ist ein Bildungs·projekt.
Wir arbeiten bei dem Projekt mit 
mehreren Gruppen zusammen.

Die Gruppen sind:
– Der Verein Gemeinsam Leben Lernen
– Die Offene Behinderten·arbeit 
– Der Lebenshilfe München
–  Die Offene Behinderten·arbeit –  

evangelisch in der Region München
– Die Münchner Volks·hochschule.

Die Aktion Mensch fördert das Projekt.
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