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Liebe/r Lehrer/in,

wir möchten Ihnen mit den folgenden Seiten Tipps und Materialien an 

die Hand geben, wie Sie das Projekt Traumzimmer im Unterricht umset-

zen könnten.

Unser Ziel ist es, wichtige Fähigkeiten unserer künftigen Generation zu 

fördern – wie Teamarbeit, Kreativität und Handwerk. Themen, die ein Le-

ben lang nützlich sind.

Auf den letzten Seiten des Dokuments finden Sie Arbeitsblätter für die 

Schüler und einzelne Bilder für einen größeren Ausdruck.

Sollten Sie weitere Informationen oder eine andere Aufbereitung der 

Daten wünschen, so melden Sie sich sehr gern bei mir.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihren Schülern dieses Projekt er-

möglichen und die Jugendherbergen mitgestalten. 

Mit herzlichen Grüßen

Lisa Preuße

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Hinweise für Lehrer

Lisa Preuße

Telefon:  0371 56 15 330

WhatsApp:  01522 30 08 120

E-Mail:  vereinspost-sachsen@jugendherberge.de

Kontakt bei Fragen
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Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr hier:

www.jugendherberge.de/sachsen/traum-faq

Bei weiteren Fragen, könnt ihr euch gern an 

Lisa Preuße wenden: 

WhatsApp: 01522 30 08 120

vereinspost-sachsen@jugendherberge.de

Häufige Fragen

Nicht nur träumen, sondern machen:
Zeigt uns, wie euer Traumzimmer aussehen soll. Wenn das Konzept die 
Jury überzeugt, wird das Zimmer von uns in der Jugendherberge Hor-
mersdorf umgesetzt. Anschließend könnt ihr darin übernachten.

Wer kann teilnehmen?
Bildet Teams aus 3 bis 10 Personen - als Klasse, Verein oder Familie.

Warum solltet ihr mitmachen?
Übt euch in Teamarbeit, tobt euch kreativ aus und verbringt nebenbei 
noch eine wunderbare Zeit mit tollen Menschen. Sicher werdet ihr sehr 
stolz sein, etwas eigenes geschaffen zu haben, was noch lange viele 
Menschen begeistern wird.

Was gibt es zu gewinnen?
Eine Reise in die Jugendherberge Hormersdorf (3 Tage) inkl. Übernach-
tung im Traumzimmer und Verpflegung. Die Reise ist für den Septem-
ber 2024 geplant - nach Absprache kann der Termin aber auch verlegt 
werden.

Bis wann könnt ihr mitmachen?
Teilnehmen könnt ihr bis zum 15.11.2023. 

Wie reicht ihr eure Idee ein?
Schickt uns per E-Mail oder Post eine Skizze, Collage, Malerei, 3D-
Entwurf oder was auch immer ihr mögt und zeigt uns wie ihr die 
Wände, die Betten, die Möbel, die Lampen usw. in eurem Traum-
zimmer gestalten möchtet. Bitte sendet uns auch den Einrei-
chungsbogen mit, den ihr auf der Webseite herunterladen könnt. 

vereinspost-sachsen@jugendherberge.de 
oder

Deutsches Jugendherbergswerk
Landesverband Sachsen e.V.
Wettbewerb Traumzimmer
Zschopauer Str. 216
09126 Chemnitz

Bitte nutzt für große Anhänge ausschließlich die Plattform  
wetransfer.com zum einfachen Übertragen eurer Dateien. 
Wir bestätigen euch den Eingang eurer Teilnahme per E-Mail.

www.jugendherberge.de/sachsen/traum



Ein Beispiel: Das Bienenzimmer wurde bereits in der 
Jugendherberge Taltitz umgesetzt.

Wer möchte mit wem ein Team bilden?

Wie könnte man die Stärken der einzelnen Schüler  

auf die Teams verteilen?

1 - Thema finden

Team bilden

Team: Klasse
Was ist das Lieblingsthema eurer Klasse?

Welche Fächer machen euch Spaß?

Was macht ihr in eurer Freizeit?

Was sind Themen für die Zukunft?

Was verbindet euch?

Welche Erinnerungen habt ihr? 

Wohin würdet ihr gern zusammen reisen?

Welches Thema beschäftigt euch?

Was würdet ihr anderen gern erzählen/lernen?

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Welches Thema möchtet ihr in eurem Traumzimmer umsetzen?
Für die Ideenfindung im Team helfen unsere Tipps und  die Kreati-
vitätstechnik „Brainstorming“, die wir euch auf der nächsten Seite 
vorstellen. Probiert das doch mal aus.
 
Tipp 1: Nutzt zur Inspiration die Themen, die zur Jugendherberge 
Hormersdorf passen:

z.B. Wald, Fahrrad, Wandern, Umwelt & Naturschutz, einheimische 
Tiere, Outdoor & Sport uvm.

Weitere Infos zu der Jugendherberge findet ihr auf der Webseite. 
Auch könnt ihr dort in 360° Rundgängen das Haus entdecken.

 
Tipp 2: Nutzt folgende Fragen, die zu eurem Team passen, um das  
Thema für euer Zimmer zu finden:
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Thema 
Traumzimmer

Hobbys

Reiseziele
Sportarten

Kultur

Tiere

Berufe

Fußball

Skifahren
Reiten

1. Eigene Ideen finden - 5 Minuten
Zuerst sollte sich jeder von euch für 5 Minuten eigene Gedanken zum 
Lieblingsthema machen und über Vorschläge nachdenken.

2. Ideenfindungsphase  - ca. 20 Minuten
Alle Teilnehmer dürfen nun spontan Vorschläge und Ideen äußern.  
Ein Teammitglied notiert die Ideen so, dass sie für alle sichtbar sind. 
Hier geht es in erster Linie darum, viele Ideen zu sammeln. 

3. Bewertungsphase  - ca. 30 Minuten
Erst jetzt beginnt ihr mit der Bewertung eurer Vorschläge. Es geht 
jetzt darum, die Qualität eurer Vorschläge zu beurteilen. Wichtig ist 
dabei, dass alle Teilnehmer sachlich bleiben und über den Vorschlag 
diskutieren – nicht über den Vorschlagenden.
Eine Möglichkeit, Vorschläge zu bewerten ist ein Punktevergabe.  
Dabei darf jeder Teilnehmer eine feste Anzahl von Punkten frei auf alle  
gesammelten Vorschläge verteilen.

Die vier Grundregeln der  
Ideenfindungsphase im Brainstorming
Das Ziel dieser Regeln ist es, eine offene, vertrauensvolle und kon- 
struktive Atmosphäre zu schaffen.

1. Keine Kritik! In der Ideenfindungsphase werden Vorschläge nicht 
bewertet. Im Vordergrund steht das Sammeln von Ideen. In der  
Ideenfindungsphase geht es darum, Ideen ohne Blockaden und ge-
dankliche Grenzen zu produzieren.

2. “Verrückte” Ideen sind erwünscht! Ideen zu entwickeln ist 
schwieriger, als sie zu verwerfen. Unkonventionelle Ideen können 
darüber hinaus als Inspiration dienen.

3. Sammelt so viele Ideen wie möglich! Alle Teammitglieder sollen 
sich komplett der Ideenproduktion widmen. Die Bewertung der Vor-
schläge zu diesem Zeitpunkt würde euren Ideenfluss stören.

4. Lasst euch inspirieren! Fremde und ungewöhnliche Vorschlä-
ge erzeugen neue Ideen. Kombiniert, erweitert und verändert  
Vorschläge zu neuen Ideen.

Tipp: Kreativitätstechnik „Brainstorming“
Das Ziel von Brainstorming ist es, innerhalb von kurzer Zeit eine große Menge an Ideen zu generieren.

Dabei ist es am Wichtigsten, dass es erst eine Phase zur Ideenfindung gibt und erst anschließend die Ideen bewertet werden.

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“
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Ideen sammeln
Die Grundidee steht - super.  Nun sammelt ihr gemeinsam alle Ideen, 

die euch zum Thema einfallen. Dabei denkt ihr überhaupt noch nicht 

daran, wie man das später im Zimmer umsetzen kann. Jetzt geht es erst 

einmal ums Gedanken spinnen. Ihr werdet sehen, wie ihr ganz schnell 

von einer Idee zur nächsten kommen werdet.

Auch jetzt könnt ihr schon an mögliche Materialien, Farben und Licht-

stimmungen denken.

Probiert auch hier gern die Kreativitätstechnik Brainstorming aus.

TIPP: Die Bildersuche von Google und das Portal Pinterest helfen euch 

als Quellen zur  Inspiration. Gebt euer Thema als Stichwort ein und die 

Ideen werden fließen. :-)

2 - Euer Thema entwickeln

Beispiel Japan
Am Beispiel Japan haben wir alles gesammelt, was uns zum Land, zur Kultur, zur Sprache, zur Landschaft, zu den Jahreszeiten und so weiter ein-

gefallen ist.  z.B. Schriftzeichen, Sushi, Kimono, Bambus, Blüten, Teezeremonie, Kirschblüte, Holz, Reis, harmonische Farben, Inseln, Manga, …

Wenn ihr bei eurem Thema erst einmal anfangt, werdet ihr merken, euch wird eine Menge einfallen. 

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Was fällt euch zu eurem Thema ein? 
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3a - Zimmer auswählen

5500mm 

5500 nvn 5500mm 

5500mm 

Alle Maße in mm 

Planungsname 
Taltitz-Mehrbettzimmer 
Planungsnummer 
0001-2741-7471 

Das könnt ihr alles gestalten
•  Wände - Wandfarbe, Tapete, Graffiti, Malerei, …

•  Boden & Decke - Teppich, Stuck

•  Bett - Wie kann es besonders werden?

•  Sitzecke - Stühle, Hocker, Tische, Sitzsack

•  Stauraum - Schrank, Kleiderhaken, Spind

•  Lampen - Größe, Lichtfarben, Decken-, Wand- & Bettleuchten

•  Textilien - Bettwäsche, Vorhänge, Tischdecken, Teppiche, Kissen

•  Dekoration - Bilderrahmen, Vasen, Pflanzen, Bücher, Spiele

•  Extras - Garderobe, Mülleimer, Spiegel

•  Was braucht ihr noch, um euch wohlzufühlen?

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“
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Geplant ist die Umsetzung für ein Übernachtungszimmer in der Ju-

gendherberge Hormersdorf. Für die Zukunft sind auch weitere Zimmer 

in den anderen Jugendherbergen geplant. Es lohnt sich also auf jeden 

Fall mitzumachen, denn bei 23 Häusern, gibt es viele Möglichkeiten für 

die Umsetzung eures Traumraumes.

Grundrisse & Zeichenvorlagen
Alle Infos zu den 2 Zimmern, die gestaltet werden können, sowie 

Grundriss, Zeichenvorlage & Fotos der Zimmer findet ihr online:

jugendherberge.de/sachsen/ideenwettbewerb/zimmer-gestalten



3b - Das Zimmer gestalten
Nun ist der Moment gekommen, indem es an die Gestaltung des Zim-

mers geht. Das könnt ihr weiter zusammen als Team machen oder jeder 

entwickelt seine eigenen Ideen und danach setzt ihr euch zusammen 

und besprecht alle Entwürfe.

Denkt nun an alle Ideen, die zum Thema passen und verknüpft diese mit 

den Möglichkeiten im Zimmer. 

Wie kann das Bett aussehen? Welche Bilder möchtet ihr an die Wand 

hängen? Gibt es ein besonderes Deko-Objekt, was jemanden begeis-

tert, wenn er das Zimmer zum ersten mal sieht?

 

Wie wird die Umsetzung nachhaltig?
Zu den Werten der Jugendherbergen gehört neben Weltoffenheit, Tole-

ranz, Bildung und Inklusion auch Nachhaltigkeit. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn ihr eure Gedanken zur nachhaltigen Umsetzung mit ein-

fließen lasst. Dazu gehören aus unserer Sicht u.a. folgende Dinge, die 

bei der Planung und Umsetzung bedacht werden können: 

•  Wie wird die Umsetzung umweltfreundlich & ressourcenschonend?

•  Welche Baustoffe können genutzt werden? z.B. Holz

•  Woher kommt das Material & wie sind die Produktionsbedingungen?

•  Ist Upcycling möglich?

•  Sind die Materialien langlebig - auch bei häufiger Nutzung?

•  Kann das Material später gut entsorgt werden?

•  Ist das Material gesund für die Gäste? z.B. die Wandfarbe

• Wie kann man bei der Umsetzung und bei der künftigen Nutzung 

    Energie sparen?

•  Welche Materialien lassen sich regional beschaffen?

Jede Idee ist wertvoll.

Spinnt eure Ideen weiter. Wenn ihr euch unsicher seid, fragt eure 

Freunde oder Klassenkameraden und beratet euch untereinander.

Würden eure Freunde in eurem Zimmer übernachten wollen?

Was würden sie anders machen?

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Möbel, Farben, Licht, Material, Bilder, Deko?
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4 - Idee umsetzen
Ob gezeichnet, als geklebte Collage oder digital – erlaubt ist alles. 

Wichtig ist nur, dass die Jury erkennen kann, wie das Zimmer künftig 

aussehen soll.

      Wie möchtet ihr eure Ideen umsetzen?

      Als Zeichnung, am Computer, als Collage ?

      Wer kann was übernehmen? Wer hat welche Stärke? 

5 - Idee einreichen
Fertig? Fertig !
Auf geht´s - reicht eure Idee ein und gewinnt eine Reise für 

euer Team. Vielleicht könnt ihr dann schon bald in eurem 

Traumzimmer übernachten.  

Wir freuen uns sehr auf eure Ideen!

Darauf solltet ihr bei der Gestaltung achten
Es gibt ein paar Dinge, die für das neu gestaltete Gästezimmer wichtig 

sind, so dass sich auch künftige Gäste darin wohlfühlen.

Spinnt erst einmal komplett Ideen, ohne über weitere Dinge nachzu-

denken. Erst wenn ihr zufrieden seid, prüft ihr, ob das Zimmer den An-

forderungen auf der rechten Seite gerecht wird.

Falls ihr euch bei einigen Punkten unsicher seid, fragt gern eure Team-

mitglieder oder unser Projektteam. 

Wir freuen uns, über eure Nachricht.

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“
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•  Passen eure Ideen in das gewünschte Zimmer?  

     Alle Maße der vier angebotenen Zimmer findet ihr auf der 

     Webseite in den Grundrissen.

•  Würden sich auch andere Gäste in dem Zimmer wohlfühlen  

     oder muss ggf. noch etwas angepasst werden?

•  Finden die künftigen Gäste im Zimmer alles, was sie für eine 

     Übernachtung benötigen? Bett, Tisch, Stuhl, Stauraum,  

     Garderobe, Licht, Mülleimer, Spiegel

•  Ist es im Zimmer gesellig? Lässt sich das Motto der 

     Jugendherbergen „Gemeinschaft erleben“ im Zimmer leben?

•  Sind eure Ideen wirklich realistisch umsetzbar? Wir lieben 

     Herausforderungen, aber einen Streichelzoo können wir aus 

     hygienischen Gründen leider nicht umsetzen ;-)

•  An welche Materialien habt ihr gedacht? Wird das Zimmer 

    lange haltbar sein, auch bei häufiger Benutzung durch Gäste? 

     Ist die Umsetzung nachhaltig und umweltfreundlich möglich?



Arbeitsblätter
für die Schüler



1) Thema finden
Folgende Kategorien könnten euch helfen: 

• Themen, die euch bewegen

• Lieblingsthema oder Erinnerungen der Klasse

• aktuelle Themen / Zukunftsthemen: 

   z.B. Umweltschutz, Energie, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit

• Hobbys

• Reiseziele

• Sportarten

• Tiere

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Thema 
Traumzimmer

• andere Kulturen

• Geschichte und Kultur

• Einrichtungsstil

• Musikrichtung

• Was ich liebe: z. B. Das Meer, Dinosaurier, den Weltraum

• Geschichte z. B. Leben in einer Höhle

• Themen der Region z. B. Weihnachten, Bergbau

• Filme

• Berufe z. B. Astronaut

Arbeitsblatt 1/4

Welches der Themen wird umgesetzt?

Tipp: Um gemeinsam zu entscheiden, welches Thema im Team umgesetzt werden soll, könntet ihr so vorgehen: Jeder darf 3 Punkte vergeben. 

Malt nacheinander jeweils 3 Punkte an das gewünschte Thema oder verteilt eure Punkte auf die Themen, die euch gefallen. Danach zählt ihr die 

Punkte zusammen. Nun sollte euer Thema schon entschieden sein.  Natürlich könnt ihr auch gemeinsam noch einmal eure Entscheidung besprechen.



• Farben

• Lichtstimmungen

• Menschen

• Essen

• Sprache

• Orte

• Gefühle

• Bilder

• Gegenstände

• Materialien

2) Ideen zu eurem Thema

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Euer Thema:
 

-------------------------
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3) Das Zimmer gestalten

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

Wie soll das Zimmer aussehen?
•  Wände - Wandfarbe, Tapete, Graffiti, Malerei, …

•  Boden & Decke - Teppich, Stuck

•  Bett - Wie kann es besonders werden?

•  Sitzecke - Stühle, Hocker, Tische, Sitzsack

•  Stauraum - Schrank, Kleiderhaken, Spind

•  Lampen - Größe, Lichtfarben, Decken-, Wand- & Bettleuchten

•  Textilien - Bettwäsche, Vorhänge, Tischdecken, Teppiche, Kissen

•  Dekoration - Bilderrahmen, Vasen, Pflanzen, Bücher, Spiele

•  Extras - Garderobe, Mülleimer, Spiegel

•  Was braucht ihr noch, um euch wohlzufühlen?

Wie kann die Umsetzung nachhaltig sein?
•  Wie wird die Umsetzung umweltfreundlich & ressourcenschonend?

•  Welche Baustoffe können genutzt werden? z.B. Holz

•  Woher kommt das Material & wie sind die Produktionsbedingungen?

•  Ist Upcycling möglich?

•  Sind die Materialien langlebig - auch bei häufiger Nutzung?

•  Kann das Material später gut entsorgt werden?

•  Ist das Material gesund für die Gäste? z.B. die Wandfarbe

• Wie kann man bei der Umsetzung und bei der künftigen Nutzung 

    Energie sparen?

•  Welche Materialien lassen sich regional beschaffen?
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Euer Themenzimmer:
 

-------------------------



4) Idee umsetzen
Wie möchtet ihr eure Ideen umsetzen?

•  als Zeichnung / Malerei

•  am Computer

•  als Collage 

•  als 3D-Modell

•  ?

 

Wer kann was übernehmen? Wer hat welche Stärke?

Gestaltet ihr das Zimmer zusammen? Oder ist jeder erst einmal für 

sich allein kreativ und dann werft ihr die besten Ideen zusammen?

Umsetzung prüfen:
Kurz bevor ihr fertig seid, könnt ihr eure Umsetzung noch auf folgen-

de Kriterien prüfen, die für die Umsetzung wichtig sind und auch der 

Jury als Entscheidungsgrundlage dienen:

•  Passen eure Ideen in das gewünschte Zimmer?  

Alle Maße der vier angebotenen Zimmer findet ihr auf der Webseite 

in den Grundrissen.

•  Würden sich auch andere Gäste in dem Zimmer wohlfühlen? 

Oder muss ggf. noch etwas angepasst werden?

•  Finden die künftigen Gäste im Zimmer alles, was sie für eine Über-

nachtung benötigen? Bett, Tisch, Stuhl, Stauraum, Garderobe, Licht, 

Mülleimer, Spiegel

Ideenwettbewerb „Traumzimmer“

•  Ist es im Zimmer gesellig? Lässt sich das Motto der Jugendherber-

gen „Gemeinschaft erleben“ im Zimmer leben?

•  Sind eure Ideen wirklich realistisch umsetzbar?  

Wir lieben Herausforderungen, aber einen Streichelzoo können wir 

aus hygienischen Gründen leider nicht umsetzen ;-)

•  Wird das Zimmer lange haltbar sein, auch bei häufiger Benutzung 

durch Gäste? An welche Materialien habt ihr gedacht?  Ist die Umset-

zung nachhaltig und umweltfreundlich möglich?

Team bilden

Lieblingsthema finden

Ideen sammeln

Zimmer auswählen

Zimmer gestalten

Idee einreichen

Idee teilen #djhTraum

Checkliste
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Zimmer zur Auswahl
Familienzimmer

Raumskizze

Bad



Zimmer zur Auswahl
Familienzimmer

Raumskizze



Zimmer zur Auswahl
Familienzimmer

Raumskizze



Mehrbettzimmer

Zimmer zur Auswahl

Raumskizze



Mehrbettzimmer

Zimmer zur Auswahl

Raumskizze



Mehrbettzimmer

Zimmer zur Auswahl

Raumskizze


