
Kreativ Modul I have a dream

Ausgangspunkt dieses Moduls ist die berühmte Rede „I have a 
dream“ von Martin Luther King. Die Kinder und Jugendlichen 
setzen sich mit dieser Rede auseinander um anschließend über 
ihre Träume, über Kinderrechte und über Dinge, die sie ändern 
möchten, nachzudenken.   

Die Idee für dieses Modul stammt von Lehrkräften und Schü-
lerInnen der Erich-Kästner-Schule in Ostfildern und wurde von 
ihnen gemeinsam mit dem Peres Center for Peace entwickelt 
und in die Praxis umgesetzt. 

Ziele

• über Träume sprechen: persönliche Träume, Träume für die
eigene Lebenswelt und Träume für die Gesellschaft und die
Welt

• eine positive und vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in
der sich alle frei fühlen, über persönliche Themen, Träume
und Emotionen zu sprechen 

• Möglichkeiten schaffen, die Träume auszudrücken und zu
visualisieren 

• über Möglichkeiten der Veränderung nachdenken:
persönlich, in der eigenen Kommune und weltweit

Materialien
  

• Blätter oder Marker in drei verschiedenen Farben
• Stifte
• Arbeitsblätter Martin Luther King
• Optional: Computer mit Internetanschluss und Beamer
• Arbeitsblätter über Kinderrechte aus Basis Modul 1
• Materialien, um Träume kreativ auszudrücken: Spray, Papier 

in Großformat, ...

I have a dream- Unsere Träume und 
unsere Rechte

In einem ersten Schritt lernen die Kinder und Jugendlichen die 
berühmte Rede von Martin Luther King kennen und erhalten 
Hintergrundinformationen zur Rede und zum historischen 
Kontext. Die Jugendlichen werden zunächst danach gefragt, 
ob sie schon von dieser Rede gehört haben und was sie über 
Martin Luther King wissen.   

Anschließend können die Arbeitsblätter zu Martin Luther King 
genutzt werden, die Ausschnitte aus dem berühmtesten Teil 
der Rede enthalten, sowie Hintergrundinformationen über 
den historischen Kontext (der gesamte letzte Teil der Rede 
ist ebenfalls als Anhang am Ende des Moduls enthalten). 
Alternativ können diese Informationen den Jugendlichen auch 
verbal vorgestellt werden. 

Auf Youtube sind auch verschiedene Videos der Rede zu finden, 
die einen lebendigeren Eindruck der Rede vermitteln können 
Um das Wissen über Martin Luther King zu vertiefen, können 
die Jugendlichen noch weitere Informationen über den 
historischen Kontext, über Menschenrechte und über die 
Bewegung recherchieren, die von Martin Luther King ausgelöst 
wurde. 

Herangehensweise und Methoden


