Lösungsskizze
Wünsche
Ausgabe 005 / 8.12.2008

Liebe Leserinnen und Leser,
In dem Beitrag „Wie man wirksame Wünsche formuliert“ hatten wir Ihnen sechs Wünsche
vorgestellt, die sich in der bestehenden Form vermutlich nicht erfüllen werden. Bei dem
Versuch, diese Beispiele in eine positive, absolute und konkrete Variante zu verändern, ist
Ihnen vermutlich aufgefallen, dass man dazu erfinderisch werden musste. Aus dem gegebenen Kontext lässt sich nämlich keineswegs erahnen, was die Freundin denn nun möchte.
Die besagte Fee würde also mal wieder im Regen stehen.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie unsere Vorschläge für einen wirksamen Wunsch.
Wobei die konkreten Inhalte der Wünsche sich vermutlich bei jedem Leser unterscheiden
werden.
Sie telefonieren mit einer Freundin. Sie stöhnt und sagt:

Unser Vorschlag für eine wirksame Formulierung

1. Ich wäre echt froh, wenn es dieses
Jahr mal keinen Streit gibt am Heiligen Abend.

Ich möchte dieses Jahr am Heiligen Abend eine heitere, entspannte Stimmung.

2. Ich wünschte, wir würden endlich
hier wegziehen. Dieser Lärm von
der großen Straße und die
schlechte Luft, und ich mag die
Kinder gar nicht allein nach draußen lassen.

Ich wünsche mir einen Umzug von
der Stadt aufs Land. Es soll ein ruhiges kleines Dorf sein, wo ich die
Kinder jederzeit frei herumspringen lassen kann.
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3. Im Grunde wünschte ich, ich
müsste Weihnachten dieses Jahr
nicht allein verbringen. Schon
wieder einsam am Küchentisch essen und anschließend den ganzen
Abend fernsehen.

Ich will dieses Jahr Weihnachten in
geselliger Runde verbringen. Am
liebsten mit Leuten zusammen
feiern, die auch alleinstehend sind
und die Lust auf Gesellschaftsspiele haben.

4. Ich wünschte, mein Zahn würde
aufhören wehzutun.

Ich wünsche mir den Mut, zum
Zahnarzt zu gehen.

5. Wenn Weihnachten doch schon
um wäre.

Ich möchte in diesem Jahr über
Weihnachten verreisen.

6. Noch lieber wäre mir, ich würde im
Lotto gewinnen. Dann könnte ich
endlich diesen öden Job aufgeben.

Ich möchte gern eine Arbeit verrichten, die mich jeden Tag aufs
neue herausfordert.

Bei der Neuformulierung kann man übrigens in vielen Fällen sozusagen live miterleben, wie
sich ein Wunsch, der eben noch so unerreichbar schien, in ein Ziel und dann in Handlungsüberlegungen verwandelt. Die Möglichkeit, vielfach sogar Notwendigkeit eines eigenen Beitrags zur Wunscherfüllung wird offensichtlich. Besonders deutlich wird das im Beispiel 4.
Schließlich ist kaum anzunehmen, dass der Zahnarzt eines Tages überraschend vor der Tür
steht.
Mit den besten Grüßen
Christian Weisbach & Petra Sonne
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