
Skalenspaziergang  
(Übung mit genügend Raum) 

 
1. Denke an ein Thema, das mit Deiner Arbeit verbunden ist und bei dem Du dich 

verbessern möchtest. Wenn nicht, kann auch Sport, Hobby oder etwas Privates sein. (Hast 
Du ein Anliegen?) 

2. Du kannst Dein Anliegen auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen.10 steht dafür am 
persönlichen oberen Limit der Zielerreichung zu sein, so gut wie man nur kann. 1 steht 
dafür am krassen Gegenteil zu sein, schlimmster Punkt, den man sich vorstellen kann. 

3. Skalierung im Raum erläutern, wo 1 und wo 10 ist, zur Orientierung 5 markieren 
4. Wenn Du Dir die Skalen zwischen 1 und 10 für dein Anliegen vorstellst, an welchem 

Punkt stehst du dann im Augenblick? 
5. Wir nennen diese Zahl nun einfach „N“ (egal welche es ist) Behalte diese Zahl für dich 

selbst. 
6. Und nun stell dich auf deinen Punkt „N“, von wo aus du startest. 
7. Möchtest Du lieber in Richtung 1 schauen oder in Richtung 10 (Die meisten schauen 

lieber auf 10) 
8. Wie geht es dir damit, wenn Du auf diesen Punkt schaust (1 oder 10), (VAKOG) 
9. Wenn Du auf die 1 schaust, was fällt dir dazu ein? (Wenn Bezug auf Lernen/Ressourcen 

genannt worden ist: „Wenn man auf „N“ gekommen ist, hat man schon eine Menge 
geschafft. Gelernte Hindernisse sind überwunden worden und Erfolge sind schon 
erreicht worden. Vielleicht steht dieser Abstand zwischen „N“ und 1 als Zeichen für 
diese Lernschritte. 

10. Und nun schau auf die 10. Stell dir nun vor, du wärst auf der 10 angelangt. (Vielleicht 
magst du die Augen schließen, um dir das leichter vorstellen zu können) Wie ist es dort 
genau? Woran kannst Du festmachen, dass Du auf der 10 stehst? Woran merken das die 
anderen? Was kannst Du erkennen? Was wird darüber gesagt? Wie fühlt sich das an? Was 
genau passiert hier? Wie reagieren andere Personen darauf? Warst Du schon mal auf der 
10?  vielleicht für eine kurze Zeit oder für einen Moment? �Das könnte eine Quelle 
sein für hilfreiches Wissen  

11. Zeit geben Du  kannst wieder die Augen öffnen. Möchtest Du über deine Erfahrung 
dort sprechen? 

12. Wofür steht die 10? Wie genau und konkret willst Du über die 10 Bescheid wissen? 
Worum geht es, wenn Du in Gedanken die 10 auf der Skala besuchst? 

13. Komm nun mit der Aufmerksamkeit auf den Punkt „N“, auf dem Du dich befindest. Wenn 
Du nun auf die 10 schaust, was ist dann anders? 

14. Kannst du nun, von dort, wo du stehst zur 10 gehen? Dann tu es. Wenn nicht, was 
könntest du stattdessen tun? Einen kleinen Schritt, einen Punkt weitergehen, mit dem 
ganzen Wissen und der Erfahrung, sich bewusst zu machen, um einen Schritt 
weiterzugehen und auch das einzubeziehen, was du über 10 gelernt hast. 

15. Wenn du magst, schließ noch einmal die Augen und überlege dir, was ein erstes Signal 
sein könnte, an dem du merkst, dass du dich auf der Skala weiterbewegst – einen halben 
oder vielleicht sogar einen ganzen Punkt. Was würdest du dann tun, was würdest du 
sehen? 

16. Überlege dir einen kleinen Schritt/Handlung, den du in den folgenden Tagen oder Wochen 
machst, der dich auf der Skala nach vorne bringt. 

17. Wenn Du dir diesen Schritt vorgestellt hast, dann mache diesen Schritt nach vorne und  
öffne wieder deine Augen. Mache Dir bewusst, dass du der 10 näher gerückt bist. 

18. Schau dir noch mal den Punkt „N“ an und spür den Unterschied. 
 
 
Danach Reflexion und Gedankenaustausch 


