
Modul: Selbst-Management-Kompetenz 

 

Schritt für Schritt 

 

 

Zeitl. Rahmen: 60 min. 

 

Ort: ein großer Raum 

 

Teilnehmer: max. 15 Personen 

 

Material: Stifte, Klebeband, 9 Blätter mit Fußabdrücken (siehe Vorlage unten), 3 

Körbe und 3 symbolische Barrieren 

 

Ablauf:  

Die Teilnehmer werden in drei Gruppen eingeteilt.  

In den Kleingruppen wird eine bestimmte Aufgabe bearbeitet, die mit dem Leben 

der Teilnehmer zu tun hat, z.B. 

"Ihr sollt eine kleine Abschlussfeier für unser Training organisieren. Bitte überlegt 

Euch drei wichtige Schritte, die dazu notwendig sein, das Fest gut zu organisieren.“ 

Pro Gruppe wird eine Linie auf den Boden geklebt, deren Start der aktuelle 

Zeitpunkt und deren Ende die bewältigte Aufgabe ist. 

 

Unter den fünf Personen werden ausgewählt:  

• eine Person A, die die Aufgabe lösen soll (dies kann auch, muss aber nicht 

der Trainer sein); sie definiert die drei wichtigen Schritte und legt diese, 

symbolisiert durch die Fußabdrücke, auf die Linie; dann geht sie Schritt für 

Schritt die Linie entlang; 

• zwei Personen B & C, die A mit den benötigten Ressourcen versorgen; 

diese werden gemeinsam definiert, auf Karten geschrieben und Person A 

in den Korb gelegt, den diese mit sich trägt; 

• zwei Personen D & E, welche über mögliche Hindernisse nachdenken und 

diese symbolisch auf den Weg zur gelösten Aufgabe platzieren;  

Person A entscheidet über den Weg, die benötigten Ressourcen und die 

Überwindung von Hindernissen; B – E machen nur Vorschläge. 

 

Ziel und Zweck: Es wird eingeübt, auch für Ziele im reellen Leben Schritt für Schritt 

Pläne zu machen, dabei mögliche Barrieren und benötigte Ressourcen zu 

berücksichtigen und auch die Unterstützung anderer Personen in Anspruch zu 

nehmen. 



 

Fragen zur Diskussion: 

• Was fühlst Du angesichts der Ressourcen und Barrieren? 

• Welche Aspekte von Selbst-Management konntet ihr erkennen? 

• Hattet ihr das Gefühl, dass die Übung der Person A hilfreich ist, sich zu 

organisieren? 

Im Train-the-trainer-Kurs: 

• Wie kann diese Übung für Eure Zielgruppe nützlich sein? 

 

Source: Pro-Skills  

 

 



 

 

 


