
Vom Wunder des Träumens – Traumberufe

Glaubst du an Wunder? Wenn ja, dann hast du Glück, denn 
den meisten wurde dieser Glaube schon früh in ihrem 
Leben abtrainiert.

Als Kind hatten wir viele Träume und glaubten daran, dass diese wahr werden. Schließlich ist doch 
alles möglich. Den meisten von uns wurde es aber von den Erwachsenen wieder abtrainiert, die es 
wiederum auch von Erwachsenen gelernt hatten, dass es keine Wunder gibt.

In einem meiner Seminare für die Joblinge gAG Offenbach habe ich im vergangenen Jahr erlebt, 
wie ein Wunschtraum Wirklichkeit wurde, einfach, weil der Wünschende das Träumen zugelassen 
hat.

Eine meiner Übungen in den Seminaren für die Joblinge ist 
die Übung „Definition Traumberuf“.

Hier ist es die Aufgabe jedes Teilnehmers, sich zu überlegen, was der wirklich ehrliche Traumberuf 
ist, wie genau der Beruf aussieht, wie es sich anfühlt, wenn dieser Beruf ausgeübt würde, was er 
oder sie dafür tun kann, damit der Traum wahr wird , ob sie oder er es schafft und wenn ja warum. 
Oder auch, warum es unmöglich zu sein scheint.

Einer meiner Teilnehmer stellt sich vor die Kamera und sagte:

„Mein Traumberuf ist Songwriter! Und zwar, weil ich schon mit 8 Jahren angefangen habe, 
Gedichte und Songs zu schreiben. Ich hole mir meine Inspiration aus jeder Musikrichtung, 
deswegen fällt es mir auch einfach, etwas zu schreiben, weil ich nicht auf ein Genre fixiert bin. Ich 
habe schon mit einigen Künstler gearbeitet, ich mag es gerne, im Studio zu sein und habe ein sehr 
gutes Verständnis für Akustik und Klang. Ich denke, dass das meine Stärke ist, Lieder zu 
komponieren, weil ich es auch oft gemacht habe. Aber ich habe nie wirklich daran gedacht, es 
beruflich zu machen, es war immer nur eine Sache für mich. Auch wenn ich oft Lob bekommen 
habe, ist es immer noch etwas, das ich für mich mache. Es ist auf jeden Fall mein Traumberuf.

“Nachteil ist kein festes Einkommen, ich wollte immer was 
festes haben, aber mein Traumberuf bleibt der 
Songwirter.“

So wie er es vorgetragen hat, hatte ich am Ende Gänsehaut, weil ich gespürt habe, dass es seine 
Berufung ist! Es passt so perfekt! Und ich habe ihm gesagt, er solle da unbedingt dran bleiben, er 
könne ja nebenher weiter Musik machen und schauen, wie es sich entwickelt. Außerdem kenne ich  
ein paar Musikproduzenten und wenn er möchte, könnte ich einen Kontakt herstellen.

Er dankte mir für meinen Zuspruch, war aber irgendwie immer noch leicht skeptisch.

Wir machten weiter mit dem Kurs und ich habe mich den anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gewidmet.



Und dann geschah das Wunder! Ich bekomme immer noch 
Gänsehaut, wenn ich daran denke!

Kurz vor der Mittagspause klingelte das Handy des jungen Mannes. Es war ein Musikproduzent, 
der für eine Sängerin 5 neue Songs brauchte und ob er direkt heute Nachmittag ins Tonstudio 
kommen könne!

So schnell können Träume wahr werden, wenn ihr sie von Herzen träumt! Bemerkenswert fand ich 
auch, dass er nie gesagt hat, dass er es gerne macht und damit berühmt oder reich werden möchte 
(es gibt ja durchaus sehr berühmte und sehr reiche Songwriter), sondern, dass er es machen möchte, 
weil er es gut kann und weil er es für sich macht! Und weil diese Liebe zu diesem Beruf so aus dem 
Herzen kam, konnte das Universum diesen Wunsch direkt erfüllen!

Was sind eure Herzenswünsche? Und warum? Wie fühlt es sich an, diesen 
Traum zu leben? Und was könnt ihr dafür tun, dass der Traum wahr 
wird?

Schreibt es auf und habt euren Wunsch im Herzen! Aber redet auch darüber! Jeder von uns hat im 
Laufe seines Lebens ein Netzwerk von unterschiedlichen Menschen aufgebaut. Wenn ihr über eure 
Wünsche sprecht, dann kann es gut sein, dass jemand jemanden kennt, der ziemlich schnell helfen 
kann und sich darüber freut, helfen zu dürfen! Also geht es an! Seid mutig und stark und voller 
Vorfreude! Dann werden sich eure Träume erfüllen!
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