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Späßchenabwehr

Keine Angst vor großen
Träumen!

mo

Auch Menschen, die in der Schule immer vorne auf der Welle
gestanden sind, können übrigens Fußballprofis werden. Die
können dann sogar im aktuellen Sportstudio Interviews geben,
bei denen die Zuschauen merken, dass sie nicht nur Fußball
spielen, sondern auch kluge Dinge sagen können.
Träume also einfach von einer großen Fußballerkarriere und
– wenn die vorbei – ist von einer tollen Berufsausbildung, die
du danach beginnst. Dann hast du alles eingepackt, was man in
einen guten Fußballer-Traum einpacken kann.
Träumst du realistisch und packst zu deinen Traumkarrieren auch noch ein paar
andere Alternativen mit ein, zu denen du einfach einen einigermaßen guten
Schulabschluss brauchst? Und damit eine gute Arbeitshaltung (10). Oder bist du
der Spieler, der einfach daran glaubt, dass es auch ohne gute Arbeitshaltung und
erfolgreiche Schule gehen wird (1)?

mo

di

Klassenarbeit in Fach

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

Also träume einfach parallel zum großen Traum einen alternativen Berufstraum, den du erreichen kannst, wenn du die
Schule im grünen Bereich hinter dich gebracht hast. Dann lebt
es sich viel angenehmer.
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Strecktagebuch

Du träumst von einer Fußballerkarriere? Von einem Millionen
einkommen in der Bundesliga? Oder träumst du von einer
Schauspielerinnenkarriere? Davon, dass du irgendwann entdeckt wirst? Wenn du ganz ehrlich bist, hast du zwar diese
Träume, aber gleichzeitig Angst davor, dass sie nicht in Erfüllung gehen könnten? Weil dir irgendwie klar ist, dass es nicht
viele schaffen, zum Beispiel mit Fußball ihr Geld zu verdienen?
Es gibt einen einfachen Trick, wie man toll weiter träumen
kann, aber die Angst vor dem Scheitern verliert. Man muss sich
in seinen Träumen Alternativen überlegen. Was ist, wenn man
nicht Fußballprofi wird, weil die Talentsucher dieser Welt einen
nicht entdeckt haben.
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Datum

Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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