
www.cumratione.de/Bildungsmodule 

 

 

ab Klasse 5 
 

20Min. 

 

max. 30 

Modul 10 - Abschluss 

„Ich wünsche mir“ 
 
 
 
 

 

Altersgruppe Dauer Gruppengröße Ort* 
 
 

 

 

Grundlegende Idee 

Zu Das Modul findet zum Abschluss des Tages/der Übungseinheit statt. Aufbauend auf dem Wissen 

und den Gefühlen, die die SuS im Verlaufe der Übungseinheiten aufgebaut haben, sollen diese 

Wünsche für die Zukunft formulieren. Diese Wünsche sollen mit Hilfe von Schlagwörtern auf einem T-

Shirt/Trikot reihum festgehalten werden. Auf diese Weise können sich die SuS immer wieder an den 

Workshop erinnern und sich selbst/sich gegenseitig motivieren, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. 

 
 

 

Lernziele 

• Wissen und Emotionen aus den vorher absolvierten Modulen langfristig speichern 

• Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft formulieren 

• Sich die eigenen Wünsche/Ziele als Motivation vor Augen führen 
 
 

 

Rolle der Lehrkraft 

• Gibt allen SuS die Möglichkeit, ihre Wünsche zu formulieren 

• Liefert Anregungen für Wünsche/Hoffnungen und hilft den SuS, diese in Schlagwörtern 

zusammenzufassen 

• Regt die SuS an, darüber nachzudenken, was sie selbst zur Erfüllung dieser Wünsche beitragen 

können (mögliche Überleitung zur Wochen-Challenge) 
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Vorgehen 

1. Die SuS stellen sich in einem größeren Kreis zusammen. In die Mitte des Kreises wird ein (nicht mehr 
benötigtes) T-Shirt/Trikot gelegt (siehe Hinweis). 

2. Die Lehrkraft erklärt, dass die SuS nun reihum ihre Wünsche für die Zukunft der Textilindustrie 

äußern können. Dabei beantworten sie folgenden Fragen: „Wie soll unsere Kleidung in Zukunft 

hergestellt werden?“; „Wer kann wie dabei helfen?“ 

3. Nachdem eine Person ihren Wunsch geäußert hat, fasst sie diesen in einem Schlagwort 

zusammen und schreibt dieses auf das Shirt in der Mitte. 

4. Dieses Vorgehen wird solange weitergeführt, bis alle SuS ihre Wünsche/Hoffnungen geäußert haben. 

5. Es wird gemeinsam entschieden, wo das Shirt aufgehängt werden soll. 

6. Sollte dieses Modul den Abschluss der Lehreinheit bilden, dann folgt eine kurze 

Reflexionsphase: Was nehmen die SuS von der Einheit mit? Was war gut, was könnte 

verbessert werden? 
 

 

 
 

Hinweise 

*Das Modul kann auch digital durchgeführt werden. Hierzu wird mit Hilfe eines zusätzlichen Tools 

eine Art Pinnwand (Jamboard) erstellt, auf der die Wünsche digital notiert werden können. Es ist 

jedoch wichtig, dass diese Aufzeichnung nicht im Hintergrund verschwindet, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt präsent  im Klassenraum platziert wird. Als mögliche Tools stehen dabei z.B. 

Folgende zur Verfügung: Miro Online-Whiteboard ( https://miro.com/), Padlet 

(https://de.padlet.com/), Drawpile (https://drawpile.net/) oder Mural (https://www.mural.co/). 

In der Klasse könnte vorher gefragt werden, wer ein altes Trikot/T-Shirt besitzt, das er oder sie nicht 

mehr benötigt. Das Oberteil könnte dann mit in die Schule gebracht werden (Erinnerung wichtig!). 
 
 
 

 
 

Material 

• (altes, evtl. weißes) T-Shirt/Trikot 

• Textilmarker 
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