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Die Idee für dieses reflexionstools entstand, als 
ich zufällig zum Gespräch über ein Trainingsde-
sign zum Thema ‚Vorbilder‘ der beiden Trainerin-
nen Vanessa Veith und Inge Osthoff hinzustieß. 
Plötzlich entstand in mir die Idee, dass sich das 
bereits bestehende reflexionstool ‚Grenzen‘ dafür 
hervorragend eignen könnte. In diesem tool geht 
es darum, einmal probeweise eine Grenze zu 
überschreiten. Warum also nicht einmal probe-
weise die Grenze überschreiten für einen be-
stimmten Aspekt ein bewusstes Vorbild zu sein? 
Auf dem WerteCafe im März 2020 erblickte dann 
das Spiel das Licht der Welt. 

Drei tools haben sich in der damaligen Diskus-
sion herausgeschält:  

Zuerst einmal geht es darum für sich selbst 
und besser noch im 
Austausch mit anderen 
herauszuarbeiten, was 
für einen selbst über-
haupt ein Vorbild ist. 
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Dann geht es um die zentrale Frage, sich 
darüber auseinanderzusetzen, was es für einen 
persönlich 
bedeutet, für einen 
bestimmten Aspekt 
wirklich bewusst 
ein Vorbild zu sein. 

Und wenn die Entscheidung gefällt wurde, 
diese Vorbildrolle auszubauen, wie wird dann 
mein Umfeld 
darauf reagieren. 
Dafür gibt es in 
dem Set ein 
drittes tool. 
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In diesem tool sind verschiedene Hypothe-
sen / Aussagen rund um das Thema Vorbild 
enthalten, die zur Auseinandersetzung und 
zur eigenen Positionierung anregen sollen, 

Es wird eine Karte aus diesem Stapel ge-
zogen, auf der jeweils zwei gegensätzliche 
Aussagen enthalten sind. Jeder Mitspieler 
kann seine beiden Figuren auf die Doppels-
kala setzen, in wie weit er jede dieser bei-
den Aussagen teilt.  

Nach dieser persönlichen Positionierung 
tauscht man sich über die unterschiedlichen 
Sichtweisen aus. Es geht dabei nicht um 
Richtig oder Falsch, sondern um ein tieferes 
Verständnis, wofür ein Vorbild für die Mit-
spieler stehen. 
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In diesem tool geht es darum, sich selbst 
klar zu werden, was es alles bedeuten 
kann, bewusst die Rolle eines Vorbildes 
einzunehmen. 

Dieses Spiel lässt sich allein, besser aber 
mit mitanderen zusammen spielen. Jeder 
sollte dann eine konkrete Vorstellung davon 
haben, um welchen Aspekt eines Vorbildes 
es jedem persönlich geht. Das kann ein rea-
les Vorhaben sein, genauso gut kann aber 
auch ein zufällig gezogener Wert genom-
men werden. Gerade dann können sich in-
teressante Erkenntnisse ergeben. 

Die beiden Spielpartner können sich so 
gegenseitig beim Beantworten der Fragen 
mit Ideen oder Tipps oder weiter-führenden 
Fragen unterstützen. 

Das Spiel beginnt auf dem Startfeld. Ge-
würfelt wird mit dem 
Würfel, auf dem Schrit-
te vor (grün) und 
Schritte zurück (rot) 
markierte sind. 
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Warum auch Schritte zu-
rück? Manchmal ist es wichtig 
sich noch einmal umzudrehen, 
sich zu verlangsamen oder 
sogar eine beantwortete Frage 
noch einmal in den Augen-
schein zu nehmen. Auch das kommt vor. 
Bei einer zweiten Antwort verändern sich 
häufig die Argumente, werden neue Blick-
winkel eingenommen oder ein Gedanke 
kommt hinzu. Manchmal ist man aber auch 
einfach noch nicht klar, schwankt, weiß 
noch nicht so recht, ob man den nächsten 
Schritt wirklich gehen will. Auch das soll mit 
dem Zurückwürfeln symbolisiert werden. 

So vorbereitet verläuft das Spiel sehr ein-
fach: Würfeln - die entsprechende Frage 
aus diesem Heft aufschlagen - die Frage mit 
den Mitspielern oder sich selbst diskutieren 
/ reflektieren und den nächsten Würfelwurf 
wagen. Das geht so lange, bis man an das 
Ende der Spielfelder angelangt ist oder ge-
nügend Erkenntnisse gesammelt wurden. 
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Nach dem man über die Hürde ein be-
wusstes Vorbild zu sein geschritten ist kann 
das Spiel wieder von neuem be-
ginnen. Ein Vorbild kann man zu 
vielen verschiedenen Aspekten 
sein. Daher geht es vom letzten 
Feld wieder zum Anfang zurück.  
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Ist die bewusste Vorbildrolle geklärt, 
lässt sich mit diesem tool die Wirkung auf 
verschiedene Rollen hin überprüfen und 
dazu das eigene Verhalten optimieren. 

Auf welche Rollen wirkt die eigene Vor-
bildrolle vor allem ein? Diese Frage muss 
zu allererst geklärt werden. Auf den kleinen 
Kärtchen können diese Rollen notiert und 
vor die maximal 5 Skalen gelegt werden.  

In dem reflexionstool sind mehrere Figu-
ren integriert. Die weiße Figur ist für die ei-
gene Rolle gedacht, die auf die Ideenposi-
tion gesetzt wird. Die anderen Figuren 
symbolisie-
ren jeweils 
eine andere 
Rolle. Geht 
es bei der Rolle nur um eine Person, wird 
nur eine Figur benötigt, ist es eine Gruppe 
von Personen, werden drei Figuren erfor-
derlich. 
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Jetzt kann reflektiert werden, wie die Rol-
len auf die eigene Vorbildfunktion wahr-
scheinlich reagieren werden. Die Skalen 
gehen von ‚Finde ich gut‘, ‚Weiß noch nicht‘ 
und ‚Lehne ich ab‘. Jede Rolle kann auf 
Grund dieser Grund-
haltungen bewertet 
werden. Besteht die 
Rolle aus mehreren 
Personen, werden drei 
Figuren einer Farbe 
benötigt. Sind alle Per-
sonen der Rolle ein-
heitlich eingestellt, 
können die Figuren in 
einem Cluster aufge-
stellt werden. Sind sie 
jedoch unterschiedlich 
eingestellt, kann das 
durch die drei Figuren 
als Bandbreite darge-
stellt werden.  
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Wenn diese Bewertung vorgenommen 
wurde, beginnt die weitere Klärung der 
Vorbildrolle. Was wird einem selbst durch 
diese erste Aufstellung auf den Skalen 
klar? Wen holt man eher ab, wen verliert 
man vielleicht sogar durch seine bewusste 
Vorbildrolle? 

Durch diese Reflexion entstehen höchst 
wahrscheinlich Ideen, wie man sich in sei-
ner bewussten Vorbildroll vielleicht anders 
verhalten kann, so dass insgesamt eine 
förderliche Reaktion entsteht. 

Aus der Ideenposi-
tion heraus lässt sich 
jetzt experimentieren. 
Wie verhält man sich 
vielleicht bezogen auf 
eine eher kritische Rolle anders? Wie rea-
giert diese Rolle dann auf dieses ange-
passte Verhalten anders? 
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Der Schieberegler geht davon aus, dass 
alle anderen Rollen dieses angepasste 
Verhalten mitbekommen. Auch in der Pra-
xis wird sich alles irgendwie herumspre-
chen.  

Jetzt lässt sich überprüfen, wie die ande-
ren Rollen auf dieses angepasste Verhal-
ten wahrscheinlich reagieren werden.  

Durch diese Reflexionen kann ein opti-
males Verhalten Schritt um Schritt heraus-
gearbeitet werden. 

Es ist nicht das Ziel, dass alle Rollen die 
Position ‚Finge ich gut‘ einnehmen, son-
dern dass ein realistisches Vorgehen her-
ausgearbeitet wird. 
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Wozu sind in diesem reflexionstool 
WerteKarten integriert? 

In jedem der drei tools ‚Die Vorbildrolle 
klären‘, ‚Die Vorbildrolle bewusst ein-
nehmen‘ und ‚Wie reagiert mein Umfeld 
darauf‘ können diese Karten bei Bedarf 
eingesetzt werden. 

In jeder Situation des Spiels kann je-
weils eine WerteKarte gezogen werden. 
So lässt sich auf Grund des Wertes dis-
kutieren, was anders wäre, wenn dieser 
Wert bei der Beantwortung der Frage im 
Fokus stehen würde. Dadurch entstehen 
hier und da gänzlich neue Ideen. 

Entscheiden Sie also situativ ob und 
wann in den Auseinandersetzungen die-
se Karten gezogen werden sollten. 
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