
X T O P I E NT R A U M R E I S E



Traumreise in deine 
Stadt der Zukunft 

Das Team der Xtopien übergibt dir hiermit ein Ticket für eine 



Wir laden dich eine, eine Traumreise (auch „Gedankenreise“) mithilfe einer

Anleitung in Form eines Audio-Files zu unternehmen: Für dich allein, zu

einem Zeitpunkt, der gut für dich passt – oder gemeinsam mit Freund*in /

Partner*in /… Setze es zuhause so um, wie es für dich passt.

Eine Gedankenreise ist ein (Meditations-ähnliches) Format, das dabei

hilft, assoziativ Bilder entstehen zu lassen, die wir schon in uns tragen.

In unserer Gedankenreise geht es um eine Stadt in der Zukunft, und

insbesondere um Freiräume in dieser Stadt der Zukunft. Vor der

eigentlichen Gedankenreise steht eine körperliche Meditation, die es euch

erleichtern soll zu entspannen und damit das freie assoziative Denken

ermöglicht.

Ein wichtiger Hinweis: Gedankenreisen-Methoden werden auch in der

Psychotherapie benutzt, um Menschen zu helfen, mit Traumata oder Trauer

umgehen zu lernen oder sich selbst und ihrer Ziele bewusster zu werden. Es

wird davor gewarnt, solche Gedankenreisen ohne professionelle

Unterstützung zu unternehmen, wenn man sich in einer emotional

instabilen Lebensphase befindet, Psychopharmaka / Drogen nimmt oder an

Schizophrenie oder Borderline-Syndrom leidet. Insgesamt ist es wichtig,

dass du in dem Moment Lust hast, eine solche Reise zu unternehmen und

auch andere nicht dazu „drängst“ oder überredest, wenn der Zeitpunkt

vielleicht nicht gut ist.

Zum Format Traumreise

E I N F Ü H R U N G



• Du brauchst ein Abspielgerät für die Audiodatei. Nimm dir am besten 

eines, mit dem du leicht die Pausetaste drücken kannst: Steuere 

unbedingt dein Tempo selbst!

• Nimm dir mindestens 60 Minuten Zeit. Suche dir einen Zeitpunkt aus, zu 

dem du aufmerksam sein kannst, dich neugierig fühlst und Lust hast, die 

Erfahrungen einer Gedankenreise zu machen.

• Schaffe dir einen ungestörten Raum (keinen Hunger, keinen Durst? 

Handy & co stumm gestellt? Hunde und Kinder versorgt? Nichts sollte 

Dich ablenken oder stören. Geräuschquellen sollten vermindert werden).

• Such Dir eine bequeme, aber achtsame Körperhaltung (du kannst sitzen 

oder liegen). Verbinde deine Füße mit dem Boden. Wenn du sitzt, sitze 

gerade und möglichst nicht zurückgelehnt. 

• Du wirst auf Deiner Reise begleitet und bekommst Fragen, die dir dabei 

helfen sollen, in deine Stadt der Zukunft einzutauchen.

• Falls du möchtest, lege Dir Stifte und Papier in Reichweite, damit du dir 

etwas notieren kannst – entweder währenddessen oder danach.

• Es ist Deine Entscheidung, wie tief Du dich auf diese Reise einlassen 

möchtest. Du kannst die Reise steuern, korrigierend eingreifen, 

Entscheidungen neu treffen und natürlich auch jederzeit abbrechen, 

wenn sie dir nicht gefällt.

• Eine (auch) körperliche Entspannung wird vor einer Gedankenreise 

grundsätzlich empfohlen. Hier erwartet dich zu Beginn eine Anleitung für 

bewusstes Atmen und ein „Bodyscan“. Wenn du in Atem- und 

Entspannungsübungen oder in Meditation geübt ist, wirst du vielleicht 

lieber so einsteigen, wie du es gewohnt bist, als dem Beispiel im 

Audiofile zu folgen. In diesem Fall kannst du nach deinen eigenen 

Übungen auch direkt bei Minute 10:30 mit der Gedankenreise beginnen.

Deine Vorbereitung

W A S  M U S S T  D U  V O R H E R  M A C H E N ?  



Wir wünschen dir viel Spaß!
Wenn du es ausprobiert hast und uns ein Feedback dazu geben oder 

einfach daraus berichten möchtest, freuen wir uns sehr! 

Schreib in dem Fall gerne an die Xtopien-Leiterinnen Annette Voigt 

oder Jasmin Jossin: voigt@asl.uni-kassel.de / jossin@difu.de


