
Modul: Selbst-Management-Kompetenz 

 

Weg zum Ziel 

 

 
Zeitl. Rahmen: ∼ min 

 

Ort: drinnen oder draußen 

 

Teilnehmer: Einzelpersonen oder kleine, vertraute Gruppen  

 

Material: ein Seil oder Klebeband, um eine lange Linie zu symbolisieren; Papier und 

Stifte 

 

Ablauf: 

• Mit dem Seil oder dem Klebeband wird eine lange Linie auf dem Boden 

gezeichnet 

• Der Teilnehmer benennt ein angestrebtes Ziel z.B. „Ich möchte zusätzliches 

Geld zum Unterhalt meiner Familie verdienen“. Dieses Ziel wird auf ein Papier 

geschrieben und an das Ende der Linie gelegt. 

• Der Teilnehmer beschreibt wichtige Aspekte seiner aktuellen Situation, z.B. „Ich 

habe zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren“. Diese Aspekte werden auf ein 

weiteres Papier geschrieben und an den Anfang der Linie gelegt. 

• Im Austausch mit dem Trainer (bei vertrauten Gruppen auch mit einem 

anderen Teilnehmer) reflektiert der Teilnehmer, wie er den Weg zu seinem Ziel 

erreichen könnte und definiert Teilziele (z.B. „Kinderbetreuung am Nachmittag 

organisieren“ etc.) 

• Die Zwischenziele und Ideen werden auf Kärtchen geschrieben und entlang der 

Linie gelegt, Schritt für Schritt vom Start zum Ziel. 

• Der Teilnehmer stellt sich an den Startpunkt und spricht laut aus, was er über 

seine aktuelle Lebenssituation geschrieben hat: „Ich habe zwei Kinder im Alter 

von 4 und 7 Jahren“. Er geht nun langsam entlang der Linie, stoppt am nächsten 

Zwischenziel und sagt jeweils laut, welche Schritte zu tun sind und welche Ideen 

er diesbezüglich hat (z.B. „Meine Tante könnte ab und zu nachmittags die 

Kinder betreuen, sie hat es schon angeboten“). Der Trainer fragt auch immer 

wieder nach den Gefühlen des Teilnehmers, während dieser seinen Weg geht, 

denn dabei werden mögliche Hindernisse oder Bedürfnisse des Teilnehmers 

deutlich (z.B. „Ich fühle mich wie eine Rabenmutter, weil ich meine Kinder 

abschiebe“ oder „Eigentlich möchte ich nicht, dass meine Tante die Kinder 

betreut, denn sie hat altmodische Ansichten“. 

• Schritt für Schritt werden so Ressourcen und Barrieren auf dem Weg zum Ziel 

herausgearbeitet, auf Karten geschrieben und an den Weg gelegt. 

 



 

Es ist wichtig, den Weg und alle Karten am Ende zu dokumentieren (abzuzeichnen, 

zu fotografieren o.ä.) und sie dem Teilnehmer zur Verfügung zu stellen. 

 

Wenn eine Gruppe sehr vertraut ist und der Teilnehmer zustimmt, können die 

anderen Gruppenmitglieder den Prozess verfolgen und Vorschläge und 

Anmerkungen machen. 

 

Ziel und Zweck: 

Diese Übung eignet sich, wenn Teilnehmer ein bestimmtes Ziel, einen Wunsch oder 

rein Bedürfnis haben und bisher Schwierigkeiten hatten, dieses zu erreichen.  

Der Weg zu einem großen Ziel wird in Zwischenziele und realistische Schritte 

unterteilt entsprechend den Ressourcen und Barrieren der Person. Es können auch 

mögliche Veränderungen der Rahmenbedingungen oder neue Barrieren antizipiert 

werden, ebenso wie neue Ressourcen und motivierende Aspekte, die aktiviert 

werden können. 

Es ist durchaus möglich, dass eine Person während der Übung zu der Erkenntnis 

kommt, dass ihr Ziel nicht realistisch ist oder dass das benannte Ziel gar nicht ihr 

eigener Wunsch sondern der des Lebensumfelds ist. Dies bemerken Personen oft 

dadurch, dass sie während der Übung ihre Gefühle ausdrücken (z.B. „Ich merke, 

dass mir das Weitergehen schwer fällt“ oder „Eigentlich will ich das Ende der Linie 

gar nicht erreichen“). Diese Gedanken müssen vom Trainer aufgefangen und 

bearbeitet werden. Das Ziel am Ende der Linie muss dann entsprechend verändert 

werden, denn die eigene Motivation des Teilnehmers für ein Ziel ist sehr wichtig. 

 

Fragen zur Diskussion:  

⇒ Der gesamte Prozess muss von Trainer sorgfältig moderiert werden. Der 

Teilnehmer muss sich bei der Übung wohl fühlen; evtl. auftretendes Unwohlsein 

sollte thematisiert werden, denn es deutet meist auf Barrieren oder Widersprüche 

hin. 
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