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In meiner Masterarbeit setze ich mich mit der Identitätsentwicklung von Jugendlichen beim Übergang ins Erwachse-
nenalter auseinander. Die Jugendphase zählt neben dem Kindesalter zu den prägendsten Phasen im Leben eines je-
den Menschen. In ihr bieten sich vielen Möglichkeiten und Chancen, gleichzeitig kommt es aber auch häufi g zu Kon-
fl ikten und Problemen. Die Jugendphase kann daher als eine Entwicklungs- und Selbstfi ndungsphase betrachtet 
werden. In dieser Zeit bildet sich schließlich das Fundament der Persönlichkeit aus, wie beispielsweise Einstellungen, 
Verhaltensweisen oder Handlungs- und Denkmuster. Daher ist es für die zukünftige Entwicklung eines Heranwach-
senden sehr entscheidend, welche negativen und positiven Erfahrungen in der Jugendphase gemacht werden. Tre-
ten beispielsweise zu viele Konfl ikte und Selbstzweifel auf, kann dies langanhaltende negative Auswirkungen nach 
sich ziehen, wie beispielsweise ein negatives Selbstbild. Genauso prägend sind aber auch positive Erlebnisse, wie z. 
B. Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ich habe es mir für meine Masterarbeit zum Ziel gesetzt nach Möglichkeiten zu 
suchen, die Entwicklungsphase der Jugend positiv zu beeinfl ussen. Doch wie kann eine Masterarbeit aus einem De-
signstudiengang dazu beitragen, dass Jugendliche ihre Chancen nutzen und mögliche Probleme und Selbstzweifel 
überwinden?

Die Arbeit teilt sich bei der Lösung dieser Aufgabe in zwei Teile. Im vorhergegangenen Theorieteil 
kam es bereits auf der Grundlage pädagogischer, psychologischer und soziologischer Fachliteratur 
zu einer genaueren Problemanalyse. So gehe ich m theoretischen Teil der Masterarbeit der Frage 

nach, wie sich der Einfl uss von Bildungsinstitutionen auf Jugend-
liche auswirkt und ob Jugendliche durch diese ausreichend für 
anstehende Herausforderungen vorbereitet werden.  Denn be-
sonders Schulen haben einen großen Einfl uss auf Heranwach-
sende, da diese einen sehr großen Teil ihres Lebens dort verbrin-
gen. In dem vorliegenden praktischen Teil wird nun ein Toolkit als 
ein möglicher Lösungsvorschlag für die im Theorieteil heraus-
gearbeitete Problematik präsentiert.

TH E M ATI K

ARBE ITSTITEL

D I E  J UG E N D  ALS  I DE NTITÄTSKR I S E ? 

KO NZEPTI O N  &  DES I G N  E I N ES  TOOLK ITS  ZU R  FÖRDERU N G 
DER  I DE NTITÄTSE NT W I CKLU N G  I N  DER  ADOL ESZE NZ



Von Nachhaltigkeit im Konsumbereich zur 
Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsförderung

Bis es zum endgültigen Thema meiner Masterarbeit kam, hat sich dieses im Laufe der Zeit 
immer wieder verändert und weiterentwickelt. Von Anfang an war mir jedoch klar, dass 
das Thema meiner Masterarbeit für mich eine Problemstellung behandeln soll, welche mich 
schon länger beschäftigt oder mir am Herzen liegt. 

Zu Beginn meines Masters beschäftigte ich mich intensiv mit dem Thema einer Verhal-
tensdiskrepanz. Anlass für eine Arbeit hierzu war unter anderem meine Beobachtung, dass 
viele Personen Ziele und Wünsche haben und sich bestimmte Dinge vornehmen, jedoch 
Schwierigkeiten dabei haben, diese Ziele auch in die Tat umzusetzen. Diese Beobachtung 
stellte für mich besonders im Bereich der Nachhaltigkeit ein großes Problem dar. Für eine 
oft beschriebene gesellschaftliche Transformation in diesem Bereich braucht es bestimmte 
gesellschaftliche Werte, die sich allerdings auch in Handlungen widerspiegeln müssen. Wie 
unterstützt man also Menschen dabei, nachhaltig zu handeln, damit es nicht nur bei einem 
Vorsatz bleibt? Schließlich ist es meine Beobachtung, dass viele Menschen, ich selbst ein-
geschlossen, nicht so nachhaltig handeln wie sie es könnten. Und dies, obwohl sie bereits 
grundsätzlich die Einstellung besitzen, dass nachhaltiges Handeln gut und wichtig wäre.

In einem Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft erschienen mir 
insbesondere im Konsumbereich persönliche Entscheidungen als sehr relevant. Dabei sind 
es vor allem auch Designer, die durch die Einführung von Marken zum vermehrten Konsum 
anregen. Wenn Design und Marketing einen großen Einfl uss auf das Konsumverhalten der 
Menschen haben, dann müsste man durch Design und Marketing auch in der Lage sein, das 
Gegenteil zu bewirken und Anreize zum nachhaltigen Handeln schaff en zu können.

Bei einer Auseinandersetzung mit der Thematik Nachhaltigkeit und Konsum stellte sich al-
lerdings heraus, dass es nicht leicht ist, menschliches Verhalten zu verändern. Besonders 
schwierig erscheint es, Verhaltensweisen durch Appelle und Angebote von außen zu beein-
fl ussen, wenn Menschen an interne Hindernisse stoßen. Diese inneren Hindernisse können 
in verschiedenen Formen auftreten. Es kann zum Beispiel die eigene Bequemlichkeit oder 
Sparsamkeit sein, eine Verantwortungsabschiebung an andere Akteure oder ein Zweifel 
daran, etwas mit seinen Handlungen bewirken zu können. Kommen dann noch externe 
Appelle hinzu, kann dies im schlimmsten Fall sogar zu einer Abwehrreaktion führen.

TH E M E N E NT W I CKLU N G

EXKU RS :
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Um derartige negative Reaktionen zu vermeiden, war es sehr wichtig, dass meine 
praktische Arbeit als Problemlösungsansatz möglichst wertfrei und unaufdringlich er-
scheinen sollte. Ich habe für mich festgestellt, dass ich lieber Menschen frei überlegen 
lassen möchte, was ihnen wichtig ist, was ihre Bedürfnisse sind, wie sie leben und han-
deln wollen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie dies erreichen können. Nur so kann 
sich ihr Verhalten nachhaltig ändern.

An diesem Punkt angelangt kam ich zum Bewusstsein, dass ich eigentlich viel tiefl ie-
gender ansetzen wollte und Menschen dabei unterstützen will, sich mit ihren eigenen 
Denkmustern, Wertvorstellungen und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Um das 
eigene Verhalten ändern zu können, ist es schließlich besonders wichtig, dieses zu 
refl ektieren. Dann stoßen wir möglicherweise auf innere Barrieren, die uns davon ab-
halten, einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Oder wir stellen fest, dass wir zu 
große Selbstzweifel haben, uns der Mut fehlt oder wir Hilfestellungen benötigen, um 
so zu handeln, wie wir es uns eigentlich von uns wünschen würden. Wir verstehen 
vielleicht endlich, an welchen Stellen wir unsere Motivation zu verlieren drohen und 
erkennen, worauf wir unseren Fokus im Leben setzen sollten.
Daher habe ich mich dazu entschlossen, mich in meiner Arbeit auf das Thema Per-
sönlichkeitsentwicklung zu konzentrieren. Denn wie sollten Menschen Vertrauen darin 
haben, die Umwelt mit dem eigenen Handeln zu verändern, wenn sie nicht einmal 
Vertrauen darin haben, sich selbst verändern zu können? Das Thema Nachhaltigkeit 
liegt dem Ursprungsproblem meiner Masterarbeit somit näher, als man auf den ers-
ten Blick meinen würde. Darüber hinaus spielt bei meiner Auslegung von Persönlich-
keitsentwicklung eine Bedürfnisrefl exion eine wichtige Rolle, was auch einen positiven 
Einfl uss auf das Konsumverhalten haben kann. Meine Hoff nung liegt darin, dass man 
bei einer Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Wünschen vielleicht feststel-
len wird, dass das Glück auch außerhalb eines Massenkonsums zu fi nden ist. 

Als schließlich die Idee eines Toolkits in Form eines Kartenspiels als Lösungsansatz im 
Raum stand, war ich darauf bedacht, dass Nutzer eines solchen Angebots sich nicht 
moralisch belehrt fühlen sollten oder sich gezwungen sehen, ihr eigenes Leben nach 
bestimmten Vorschriften abzuändern. Das Toolkit soll bei der eigenen Persönlichkeit 
ansetzen und in erster Linie dabei helfen, sich selbst besser zu refl ektieren und da-
durch seine Ziele mit seinen Bedürfnissen in Einklang zu bringen, um diese anschlie-
ßend umzusetzen zu können. Alles andere, so meine Hoff nung, wird sich anschließend 
von allein ergeben. Besonders auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist Persönlich-
keitsentwicklung wichtig. Gerade im Rahmen einer jugendlichen Identitätsbildung 
werden bedeutsame Grundsteine für die Zukunft gelegt. In dieser Phase erscheinen 
mir besonders die Entwicklung von Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusst-
sein, Selbstwirksamkeit und Selbstakzeptanz für ein langfristig erfülltes und glück-
liches Leben als sehr wichtig. 



BERE I CH E  DER 
PERSÖ N LI CH K E ITS E NT W I CKLU N G

MOTIVATI O N      PROBL E M LÖS U N G

KOO PERATI O NS FÄH I G K E IT       SELBST W I RKSAM K E IT 

ZE ITM AN AG E M E NT      D I SZ I PLI N      SELBSTRE FL EX I O N 

AKZEPTANZ      POS ITIV  DE N K E N      S ELBST VERTRAU E N

SELBSTBE W USSTSE I N      SELBST W ERTG E FÜ H L

I DE NTITÄTS FI N D U N G     M I N I M ALI SM US     ZU FR I EDE N H E IT    

GLÜ CKS FI N D U N G      SELBST VERW I RKLI CH U N G     

L E BE NSS I N N     E M PATH I E     W ERTSCHÄTZU N G     RESPEKT    

M U T     VERTRAU E N     KO M FORTZO N E     AUSG EGLI CH E N H E IT    

M ED ITATI O N      G EL ASSE N H E IT     TOL ERANZ     AU TH E NTIZ ITÄT    

RES I LI E NZ      G E WALTFRE I E  KO M M U N I K ATI O N    

STRESS M AN AG E M E NT     I NTEGR ITÄT



1111

POS ITI O N I ERU N G



Ü BERBLI CK

WAS? 
Ein Toolkit mit Methoden und Hilfestellungen zur 
Persönlichkeitsentwicklung in Form eines Kartensets

W ELCH E  Z I ELGRU PPE? 
Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 Jahren

WO? 
Im pädagogischen Kontext (Seminare und Unterricht) 
oder private Nutzung

WAN N? 
Einmalige Nutzung (z. B. zur Seminareinführung) bis hin zu einer
routinierten Nutzung (z. B. immer am Ende einer Seminareinheit)
       
W ELCH E  GRU N D L EG E N DE N  AN FORDERU N G E N?
> Jugendliche Ansprache
> Einführung in wichtige Themen locker rübergebracht  
> Wesentliche Inhalte kurz & knapp vermittelt
> Konkrete Anleitungen & Methoden für die Praxis
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U MSE TZU N GSPL AN
Zur Realisierung des Toolkits war es eine meiner Hauptaufgaben, die Inhalte der Spiele-
box für die Zielgruppe passend zu gestalten. Für das Toolkit sollte eine Marke generiert 
werden, weswegen ich mich auch intensiv mit der Corporate Identity Gestaltung des 
Toolkits auseinandersetzen musste.

Ü BERBLI CK  Ü BER  D I E  G ESTALT U N GSAU FG ABE  U N D  M ED I E N 
Corporate Identity Gestaltung: Markenentwicklung, Logo und konsistente Gestaltung.
Hauptbestandteile: Methodenkarten, eine Gebrauchsanleitung und eine Umverpackung.
Optional mögliche Touch Points: Webseitenauftritt, DIY-PDF zum selber ausdrucken, 
Werbematerialien (z. B. Flyer, Visitenkarten und Buttons).

ZI ELGRU PPE
Für die Zielgruppe habe ich mich für Jugendliche bzw. junge Erwachsene entschieden. 
Für mich war es wichtig, möglichst junge Menschen eine Hilfestellung bieten zu können, 
da diese sich in einer Lebensphase befi nden, in der sie sich unsicher fühlen und vor vielen 
wichtigen Entscheidungen stehen, wie z. B. die eigene Berufswahl. 

ZI EL
Mein Ziel war es, meiner Zielgruppe Methoden aufzuzeigen, um eigene Bedürfnisse zu 
erkennen, langfristige sowie kurzfristige Lebensziele zu formulieren und eine Hilfestel-
lung zur Erreichung dieser zu geben. Jugendliche bzw. junge Erwachsene sollten hierbei 
Hürden genommen werden. Das Toolkit soll ihnen dabei helfen, sich selbst besser kennen 
zu lernen und das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Ebenfalls werden konkrete Metho-
den angeboten, um Ziele besser erreichen zu können. Insgesamt soll den Spielenden An-
regungen gegeben werden, um ein glücklicheres Leben nach den eigenen Vorstellungen 
führen zu können.



M ED I U M
Gerade durch ein Toolkit bot sich mir die Möglichkeit, Wissen auf eine eher spielerische 
und nicht zu trockene Art und Weise zu vermitteln. Gamifi cation bietet sich gut an, weil 
dadurch Inhalte auf eine subtile Art und Weise vermittelt werden können. In Spielsitua-
tionen ist man häufi g entspannt, hat Spaß und kann das ausprobieren, was man außer-
halb eines Spielkontextes nicht ausprobieren würde. Spiele können zudem den Zugriff  auf 
eigene Fähigkeiten erleichtern und so auch die Persönlichkeit stärken. Streng genommen 
ist meine Toolbox kein richtiges Spiel, sie besitzt jedoch spielerische Elemente (Kartenset, 
Anleitung, kurze Umschreibung und persönliche Tasks). Durch die Wahl eines Toolkits für 
meine praktischen Arbeit, konnte ich darüber hinaus mein berufl iches Interesse (Bran-
ding und Verpackungsdesign) mit meinem theoretischen Interesse (Wissensvermittlung, 
Motivationsförderung und Persönlichkeitsentwicklung) sehr gut in Einklang bringen.

KO NTE X T

I M  PÄDAGO G I SCH E N  KO NTEX T 

> Einsatz beispielsweise in Workshops, Unterrichtseinheiten, Seminaren oder Weiterbil-
dungen. > Verwendung des Toolkits von einer einmaligen Nutzung (z. B. bei Seminar-
eröff nung) > Routinierten Nutzung (z. B. immer am Ende der Stunde). > Außerdem ideal 
bei Zeitlücken oder als Angebot im Rahmen einer stillen Selbstbeschäftigung.

I M  PR IVATE N  KO NTEX T
> Einsatz beispielsweise in Ruhe daheim, in einem gemütlichen Café oder an einem ru-
higen Lernort. > Einmalige Nutzung (z. B. intensive Auseinandersetzung mit einer aktu-
ell relevanten Rubrik) > Mehrfache und routinierte Nutzung (z. B. immer eine Karte am 
Abend bearbeiten).
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Nach den Ausarbeitungen aus der Theoriearbeit sah ich eine große Notwendigkeit darin, 
die Persönlichkeitsentwicklung an Schulen gezielt zu fördern. Denn bisher wird dort kaum 
auf die Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit von Schülern und Schülerinnen in 
eingegangen. Nachdem klar war, dass ich mit meinem Toolkit vor allem Jugendliche er-
reichen wollte, stellte ich mir die Frage, in welchem Kontext dies am besten möglich sein 
könnte. Prinzipiell hatte ich zwei Vorstellungen der Nutzung, einmal im pädagogischen 
und einmal im privaten Kontext. Meine erste Idee war es, das Toolkit ausschließlich im 
Schulunterricht zu verwenden, da ich dort schließlich einen Mangel an den durch das 
Toolkit vermittelte Inhalte erkannt hatte. Durch straff e und eher unfl exible Lehrpläne stell-
te sich mir allerdings die Frage, wann und in welchem Rahmen das Toolkit im Unterricht 
zum Einsatz kommen könnte. Anzubieten schien sich beispielsweise ein Einsatz im Ethik- 
oder Religionsunterricht, aber auch in Unterrichtsstunden wie „Skill“. Auch ein Füllraum 
oder Leerlauf im Unterricht könnte für das Toolkit genutzt werden, wie beispielsweise im 
Rahmen von Vertretungsstunden oder bei längeren Pausen.

Bedenken an der Verwendbarkeit im klassischen Schulunterricht bekam ich allerdings 
während der Konzeption der Karten. Schließlich waren die zu vermittelnden Methoden 
und Inhalte teilweise sehr persönlich und nicht unbedingt für eine Nutzung in einer gro-
ßen Gruppe, sondern viel eher für einen ruhigen und privaten Kontext ausgelegt. Somit 
betrachtete ich schließlich die Schule nicht mehr als sonderlich gut geeigneten Raum, 
wobei ich eine Nutzung in bestimmten Unterrichtssettings weiterhin nicht ausschließen 
möchte. In erster Linie sehe ich die Schule aktuell eher als einen Zwischenraum, in wel-
chem Schüler und Schülerinnen auf das Toolkit zur späteren privaten Nutzung aufmerk-
sam gemacht werden könnten. Dies kann beispielsweise durch eine einmalige Nutzung 
in einer Vertretungsstunde geschehen oder über den Hinweis der Schulpsychologin oder 
des Schulpsychologen. Auch in Schulen ausliegende Flyer zu Seminaren und Persönlich-
keitsentwicklung könnten Jugendliche auf das Toolkit aufmerksam machen. Ein Beispiel 
für ein solches Seminar ist das Kernjahr in Vorarlberg. Das Kernjahr ist ein Orientierungs-
angebot für junge Menschen, die herausfi nden wollen, wer sie sind und was sie in der 
Zukunft machen wollen. Ich gehe auf dieses Projekt noch in einem Experteninterview 
genauer ein.



Jedenfalls war es mein Ergebnis, zum einen nicht direkt im Schulunterricht anzusetzen, 
sondern viel eher in Schulen auf das Toolkit aufmerksam zu machen. Zum anderen wollte 
ich meine Zielgruppe auf Schulabgänger und Schulabgängerinnen ausweiten. Ich gehe 
davon aus, dass gerade Schüler und Schülerinnen nach einer Beendigung ihrer Schullauf-
bahn nach wie vor einen noch großen Bedarf an einem Tool zur Persönlichkeitsentwick-
lung haben. Schließlich müssen diese sich gerade dann berufl ich orientieren und viele 
wichtige Entscheidungen treff en. Gleichzeitig können sie hierzu auf wenige Ressourcen 
aus dem bisherigen Schulunterricht zurückgreifen. Nach der Beendigung der Schule sah 
ich also viel größere Chancen Jugendliche zu erreichen, da diese aus eigener Motivation 
heraus nach Angeboten suchen, um sich verstärkt mit sich selbst und den Anforderungen 
der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Gerade Projekte, wie das Kernjahr, Berufsbera-
tungssituationen, Fortbildungen oder ein Freiwilliges Soziales Jahr bieten ideale Anknüp-
fungspunkte für eine Vorstellung des Toolkits. Dort erfolgt eine Teilnahme in der Regel 
freiwillig und ein Interesse an dem Thema ist somit viel eher zu erwarten. In der Schule 
hingegen könnte sich eine Auseinandersetzung im Unterricht mit dem Toolkit eher wie 
Zwang für manche Schüler und Schülerinnen anfühlen. 

Es ging mir mit dem Toolkit also nicht mehr in erster Linie um Schüler und Schülerinnen 
im Unterricht, sondern viel eher darum, Schulabgänger und Schulabgängerinnen, Lehr-
linge, Studierende oder Berufseinsteigende zu erreichen und diese zu einer privaten Nut-
zung des Toolkits zu motivieren. Denn auch diese gelten nach dem in meinem Theorieteil 
herausgearbeiteten Verständnis in der Regel als Jugendliche. Die Jugendphase dehnt 
sich nach pädagogischer Defi nition in der Gegenwart schließlich immer weiter hinaus 
und überschreitet in der Regel die juristische Defi nition eines Alters von 18 Jahren. Viel 
eher beschreibt die Jugendphase eine Zeit der Orientierung und Identitätsbildung, bei 
der mein Toolkit Unterstützung bieten soll.



17

KR ITER I E N  DES  G ELI N G E NS

An welchen Kriterien müssen sich alle Entwürfe messen lassen?

1. Intuitiver Umgang
2. Methoden sollen kurz und knapp veranschaulicht werden
3. Anwendern möglichst praxisnahe Methoden zur Zukunftsgestaltung aufzeigen
4. Zum Nachdenken anregen
5. Sinnvoll für eigene Lebensführung erscheinen
6. Vermittlung auf eine möglichst zwanglose und fröhliche Art 

Mit welchen Mitteln, Strategien und Maßnahmen wird das Ziel erreicht?

> Durch eine kurze Gebrauchsanleitung
> Durch textliche und optische Kennzeichnung der Karten
> Durch kurz und locker formulierte Texte und passende kleinen Zeichnungen
> Durch spezielle Refl exionsfragen 
> Durch Methoden und Anwendungsbeispiele
> Test des Nutzungserlebnisses durch Interviews



RECH ERCH E
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SWOT-AN ALYSE

STÄRK E N
>   Bedarf an zusätzlichem Lernmaterial
>   Einfacher Themenzugang
>   Verschiedene Themenfelder
>   Beliebig erweiterbar
>   Flexibel einsetzbar
>   Übersichtliche Methodensammlung
>   Spielerische Auseinandersetzung mit der 
    eigenen Person und den eigenen Zielen

CHAN CE N
>   Gezielte Weiterbildung & Persönlichkeitsentwicklung
>   Spaß und Freude Dinge (langfristig) anzupacken
>   Ressourcenstärkend und motivierend
>   Orientierung und Zielfi ndung
>   Vermittlung von theoretischem Wissen 
    und praktischen Anwendungsbeispielen

BEDE N K E N
>   Nischenprodukt
>   Eventuell zu wenig Spielspaß für Jüngere

G E FAH RE N
>   Mangelnde Beliebtheit des Toolkits
>   Andere Toolkits zum Thema Persönlichkeitsentwicklung
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Auf dem Markt gibt es bereits einige Spiele zum Thema 
Persönlichkeitsentwicklung. Bei meiner Recherche habe 
ich mich vor allem auf Kartensets konzentriert. Ich wollte 
herauszufi nden, ob mein Produkt einen besseren Lösungs-
ansatz für meine Zielgruppe bieten kann als bisherige Pro-
dukte. Daher schaute ich vor allem darauf, was ich mit mei-
nem Toolkit möglicherweise besser machen könnte.

   DO PPELTER  KO NTEX T
Meine Recherche zu den Methodenkarten ergab, dass es ent-
weder Karten für den privaten Gebrauch gibt oder Karten für 
den Einsatz in einem pädagogischen Rahmen. Zumindest habe 
ich keine Karten gefunden, welche sowohl in einem privaten als 
auch pädagogischen Kontext Verwendung fi nden. Mit dem Mey-
ond Toolkit sollen jedoch junge Erwachsene im pädagogischen 
Kontext abgeholt werden können und dazu animiert werden, sich 
im privaten Kontext weiter mit den Karten auseinanderzusetzen.

   I N HALTSTI E FE
Die Inhalte der Meyond Karten sind verglichen zu den auf dem 
Markt erhältlichen Kartensets sehr umfangreich und tiefgehend. 
In meiner Recherche bin ich z. B. häufi g auf Affi  rmationskarten 
oder Karten mit positiv formulierten Sätzen gestoßen, die man bei 
mehrfachem Ansehen einfach verinnerlichen sollte. Beim bloßen 
Lesen von Sätzen wie „Ich bin es mir wert“ oder „Glaube an dich 

selbst“ bezweifl e ich den Lerneff ekt im Vergleich 
zu Karten mit einem größeren Praxis- und Theo-
riebezug. Das Meyond Toolkit soll daher Methoden 
für die praktische Umsetzung an die Hand geben 
und zur aktiven Refl exion anstatt zum passiven 
Nachsprechen vorgegebener Sätze animieren. Da-
bei wurde darauf geachtet, dass der Inhalt jedoch 
nicht durch eine zu große Tiefe zu überfordernd 
oder anstrengend für Spielende wird.

ALL E I NSTELLU N GSM ERK M AL    ZUSAM M E NSTELLU N G  DER  M E THO DE N
Mir ist auch aufgefallen, dass viele Spiele in dieser Sparte auf eine 
Unterthematik (wie z. B. Achtsamkeits- oder Entspannungsübungen) 
spezialisiert sind. Das Meyond Toolkit greift verschiedene Unterthemen 
der Persönlichkeitsentwicklung auf und gibt einen anschaulichen Über-
blick über Methoden und Herangehensweisen für die einzelnen Berei-
che. So ist das Toolkit auch besonders für Personen geeignet, die das 
Thema Persönlichkeitsentwicklung neu für sich entdecken wollen. Diese 
können so leichter in die Thematik einsteigen und sich schnell einen 
Überblick verschaff en. Dadurch erkennen sie vielleicht auch, auf welche 
Bereiche sie sich zukünftig stärker konzentrieren wollen.

   Z I ELGRU PPE NSPEZI F I SCH ES  DES I G N  U N D  I N HALT
Viele Kartensets sind eher sachlich gehalten und nicht speziell auf eine 
Zielgruppe ausgerichtet. Einige sind zwar auf Kinder und Jugendliche 
ausgerichtet, diese behandeln jedoch eher Themen, die insbesondere 
für Kinder sehr relevant sind, wie z.B. seine eigenen Emotionen besser 
verstehen zu lernen. Dadurch sind diese Sets weniger speziell für Per-
sonen in der Übergangsphase zur Berufswelt gedacht, auf welche sich 
mein Toolkit in der Methodenauswahl fokussieren möchte. Eine aufl o-
ckernde Sprache und ein farbenfrohes Design soll das Toolkit für die 
entsprechende Zielgruppe zudem ansprechender machen.

   SELBSTBESCHÄF TI G U N G
Es gibt besonders viele Karten, bei denen der Fokus auf das gegen-
seitige Kennenlernen und das Kommunikative in einer gemeinsamen 
Runde liegt. Die Karten basieren in dem Fall auf Fragen, die man sich 
gegenseitig stellt und die optional zur Diskussion anregen. Für die The-
matik Identitätsfi ndung und Persönlichkeitsentwicklung bietet sich je-
doch ein hohes Maß an Selbstbeschäftigung besonders gut an, wenn 
thematisch noch mehr in die Tiefe gegangen werden soll. Bei der per-
sönlichen Zielfi ndung oder Weiterentwicklung geht es um einen selbst 
und gerade die wichtigsten Fragen im Leben sind sehr persönlich, wes-
halb sie vor allem zunächst von einem selbst beantwortet werden soll-
ten, ohne dem Erwartungsdruck einer Gruppe ausgesetzt zu sein.



BRAN D I N G
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N AM E NS FI N D U N G

FU T U RE  BOX
FU T U RE  SK I LLS
SK I LLBOX 
K ER N BOX
TH E  M I GHT Y  BOX
M U LTI BOX
PAN DORABOX

E VERYK IT
LI FEHACK
FU T U RE ’S  HACK ED
FU T U RE  HACKS
FU T TACK  ( FU T U RE  AT TACK  +  HACK )
FU T U RE  ZO N E
NOW&TH E N ,  M E&TH E M
FU T U RE  TALK

FPQ  ( FU T U RE  &  PRESE NT  QU ESTI O NS )
FU T U RE  M E  –  I  WAN N A  BE
FU T U RE  GOALS  &  FU T U RE  G AM ES

GO  FORWARD
PROWARD
FORWARD I
PRO GO

M EH RKU N F T
M EYO N D
GOBEYO N D
U P M E
STEPFU RTH ER
FU T U RESELF
SELFI LLM E NT
BOX  O F  FÜ LL E 
FÜ LL E BOX
FU LLY M E FU T U RTASTI SCH

U PLI F T
LI F T U P
SE N CELI F T
SE N CE U P
S I N N BOX
SE N CE FU LLY
F I N DS I N N  /  S I N N FI N D  /  S I N N FI N DER
LOST  &  FO U N D
SE NS I C IT Y
SE N CE BOX  /  BOXSE N CE
M EANSE NSE

I CH  U N D  D I E  AN DERE N
L ASS  M I CH  M AL  M ACH E N
I CH  M ACH  DAS  SCHO N

M AKI N ’ IT-K IT
M AKI NS
M ACHBAR  –  M ACH  M A ‘S  M ACHBAR

FDC  –  FU T U RE  DAYS  CALLI N G
FU T U RE  CALLI N G
HOW TO  FU T U RE
TEACH  M E  FU T U RE
FU T U RE  L ESSO NS
FU T U RE  TO  GO
D IY F
FU T U RSE N CE

AUSG ESCH I EDE N
N ÄH ERE  FAVOR ITE N
E N G E  AUSWAH L

L EG E N DE



LO GO  G ESTALT U N G

uplift
21

  4

meyond
3

Erweiterungsmöglichkeiten mit Seminaren oder Coachings.
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Bei der Namensentscheidung für das Toolkit fi el meine Entscheidung nach einer längeren Überlegung auf „Meyond“. Der 
Name war angenehm kurz und klang in meinen Ohren sehr eingänglich. Er ergibt sich aus einer Zusammensetzung von 
„me“ und „beyond“, was eine Entwicklung über sich selbst hinaus beschreiben soll. Schließlich liegt der Fokus des Toolkits auf 
der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, für welche die Anwender und Anwenderinnen ihre eigene Komfortzone häufi g 
verlassen müssen. Sie gehen für eine Weiterentwicklung aus sich selbst heraus. Grafi sch wird diese Botschaft durch die Halb-
kreise oberhalb und unterhalb des „O“ verdeutlicht: Ein Halbkreis unterhalb des „O“ steht für Erdung und die zwei Halbkreise 
oberhalb stehen für Weiterentwicklung und ein über sich selbst Hinauswachsen. Für das Logo wurde die Schriftart Quick-
sand Regular, welche auch für die Fließtexte verwendet wird, als Basis eingesetzt und leicht abgeändert (das „D“ besteht aus 
einem abgerundeten Strich und einem kleinen „O“).
Da das Toolkit ansonsten schon sehr bunt gestaltet ist, wurde das Logo bewusst unscheinbar weiß belassen und von einem 
rechteckigen Rahmen umrandet. Das Logo ist auf allen Kartenrückseiten relativ klein und weit unten mittig platziert worden. 
Es bettet sich hierbei nicht zu auff ällig auf dem Rahmen der Karte ein. Im oberen Rahmen hätte das Logo mit der Rubrik 
zu stark in Konkurrenz gestanden. Schließlich soll der Fokus auf der Kategorie jeder Karte liegen, welche in weißer Schrift in 
einer ungleichmäßig eckig gestalteten und grauen Sprechblase abgebildet ist.

Auf der Umverpackung und Gebrauchsanleitung hat das Logo zusätzlich die Bezeichnung 
„Toolkit“ bekommen. Hierzu habe ich diese in schwarzer Schrift (Active Regular in Groß-
buchstaben und einer Laufweite von 100 Punkt) auf einem fett gepinselten gelben Hinter-
grund gelegt. Die Zusatzbezeichnung wurde leicht rechts versetzt unterhalb des Logos in 
einer Lücke der Rahmenlinien platziert. Diese Logovariante ist zumeist in weiß und auf einem 
grauen Hintergrund zu sehen. Eine schwarze Variante davon für weiße Hinterlegungen der 
Kartenvorderseiten ist prinzipiell auch möglich. Um das Logo auf den Karten mit den vielen 
Informationen weiterhin schlicht zu halten, habe ich dort jedoch auf den Zusatz „Toolkit“ 
verzichtet.  
Auf der Umverpackung und auch auf dem Deckblatt der Gebrauchsanweisung ist das Logo 
außerdem um eine graue Fläche mit mehreren Kanten erweitert, welche sich um den weißen 
Rahmen herum befi ndet. Die graue Fläche nimmt hierbei die Optik der Sprechblase wieder 
auf, welche auf den Kartenrücken zu sehen ist. Auf der Umverpackung sowie auch auf der 
Gebrauchsanleitung wird der Zusatz „zur persönlichen Weiterentwicklung“ zusätzlich unter-
halb des Logos platziert. So soll insgesamt auf den Touch-Point-Elementen für die Betrachter 
sofort ersichtlich werden, was sich hinter „meyond“ verbirgt.

N AM E  & LO GO
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Farbe
Die Verwendung von Farben ist für das Erscheinungsbild eines jeden Produktes sehr entscheidend. 
Ich wollte möglichst kräftige und frohe Farben verwenden, die Lust auf die ernste Thematik ma-
chen. Dabei sollten sich die Farben voneinander abheben können, um eine schnelle Orientierung 
mit den verschiedenen Rubriken des Toolkits gewährleisten zu können. Aus diesen Gründen ent-
schied ich mich für einen großen warm-kalt Kontrast und für die Verwendung von reinen Haupt-
farben. Neben diesen Hauptfarben wählte ich schwarz, weiß und grau für Text- und Logoelemente. 
Die Farbe Gelb sollte sparsam eingesetzt auf wichtige Aspekte des Toolkits hinweisen. So weist eine 
gelb gepinselte Farbunterlegung z. B. darauf hin, um welche Toolkitversion es sich handelt oder sie 
verleiht der Gebrauchsanweisung zusätzliche Struktur. Die Karten sind lediglich in schwarz-weiß-
grau und der entsprechenden Kategorie-Farbe belassen, damit man sich auf die wesentlichen 
Infos konzentrieren kann. Hervorhebungen auf den Karten sind lediglich durch eine textliche Ein-
färbung in Kategorie-Farbe und durch einen fetteren Schriftgrad gekennzeichnet.

C = 100 
M = 90 
Y = 10 
K = 0

C = 15 
M = 100 
Y = 100 
K = 0

C = 0
M = 0 
Y = 58 
K = 51

C = 0
M = 52 
Y = 100 
K = 0

C = 75
M = 5
Y = 50
K = 0

C = 0
M = 0

Y = 100
K = 0

C = 0
M = 0
Y = 0

K = 100

C = 0
M = 0
Y = 0

K = 100

C = 5
M = 19
Y = 18
K = 55

Schriftart
Meine Anforderungen für den Fließtext waren es, dass dieser gut leserlich sein und gleichzeitig 
nicht zu streng wissenschaftlich rüberkommen sollte. Nach einigen Schriftexperimenten entschied 
ich mich für die serifenlose Schriftart Quicksand Regular. Wichtige Textinhalte sollten durch den 
Schriftschnitt Bold (Quicksand) und durch eine Einfärbung in der entsprechenden Rubrikfarbe her-
vorgehoben werden. Für die Überschriften fi el meine fi nale Wahl auf die Schrift Active Regular in 
Großbuchstaben und einer Laufweite von 100 Punkt. Hierdurch wollte ich eine aufl ockernde Wir-
kung erzielen.

Quicksand Regular | Medium | Bold

Ac� ve Regular | Lau fw e i te  100  | GROSS U CHSTABE N
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Karteninhalt: Methoden, Kategorien & Textinahlt
Nicht nur das Layout sondern auch der Inhalt der Karten war mir sehr wichtig. Um 
die Karten mit möglichem Inhalt füllen zu können, habe ich Methoden aus unter-
schiedlichsten Buchquellen (z. B. „Zeitmanagement 24/7“ von Tim Reichel oder 
„Golden Rules“ von Martin Krengel) in einer Liste zusammengefasst. Die 110 gesam-
melten Methoden habe ich dann in Kategorien eingeordnet, die für mein Toolkit Sinn 
machen könnten. Dabei fi el mir auf, dass viele meiner herausgesuchten Rubriken 
und manche der Methoden für die Benutzung als weniger brauchbar erschienen. 
Übrig blieben ca. 50 Methoden, welche ich in die Kategorien „Selbstmanagement“ 
– „Bedürfnisse & Ziele“ – „Blockaden Lösen“ und „Mind Set“ einteilte. Ich entschied 
mich dazu, für jede Rubrik 8 Karten zu entwickeln. Zur Aufl ockerung der vier textlas-
tigen Rubriken noch eine fünfte Kategorie überlegt. Die Kategorie „Spezialkarten“ 
beinhaltet kurze und persönliche Fragen, die zur Selbstrefl exion anregen.

Anforderungen an den Text
Die größte Herausforderung für die Textumformulierungen war es zu versuchen, 
den Inhalt der Methoden besonders kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, so-
dass sie auf eine Karte passen. Gleichzeitig sollte der Text weniger sachlich und 
ernst, sondern viel eher persönlich und aufl ockernd wirken, um Lust zum Weiter-
lesen und Ausprobieren zu machen. Für die junge Zielgruppe sollte der Text zudem 
gut verständlich sein (z. B. keine schwierigen Fremdwörter beinhalten) und in einer 
jugendlichen Sprache geschrieben sein. 

Zeichnungen
Zusätzlich brauchten die vier Hauptkategorien etwas, das 
den ernsteren Kontext noch weiter auff rischt und dem 
eher starren Layout mehr Individualität und Wiedererken-
nungswert verleiht. So überlegte ich für jede Karte, wel-
ches Motiv gut zum Inhalt passen und diesen gleichzeitig 
etwas aufheitern könnte. Ich platzierte die Zeichnungen 
recht klein in die obere rechte Ecke der Karten, damit sie 
neben dem Kartentitel dem restlichen Text nicht zu viel 
Aufmerksamkeit rauben.

Bsp. Zeichnungen aus der Rubrik „Blockaden Lösen“



Statuen als Motiv
Um den Inhalt der Karten nicht nur farblich unterscheidbar zu machen, son-
dern auch visuellen Ausdruck zu verleihen, habe ich zunächst versucht Icons zu 
gestalten. Da Icons jedoch sehr schlicht und unpersönlich sind, habe ich nach 
einer anderen Lösung gesucht, die zugänglicher ist und gleichzeitig die Ernst-
haftigkeit des Toolkits widerspiegelt. Da ich auch Zeichnungen als eher spiele-
risch empfand, wollte ich Fotografi en für die Vorderseite der Karten verwenden. 
Nach einigen Überlegungen kam ich auf die Idee, Statuen als Motive zu ver-
wenden. Diese gaben den Karten einen leicht philosophischen und nachdenk-
lichen Touch, aber lassen diese gleichzeitig auch geheimnisvoll und mystisch 
erscheinen, was Jugendliche ansprechen sollte. Auf der Plattform Pexels suchte 
ich daher zunächst Fotos von Statuen heraus, die thematisch passen könnten. 
Ich bearbeitete diese und formatierte sie allesamt schwarz-weiß, um einen ein-
heitlichen Look zu erhalten.
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Kartenlayout
Um mich für ein geeignetes Karten-
layout zu entscheiden, habe ich 
anfangs verschiedene Layoutgrößen 
getestet, bis ich mich für die fi nale 
Kartengröße (80 x 123 mm) entschied. 
Viel ausprobiert habe ich auch bei der 
Gestaltung des Kartenrahmens. So 
entstanden bis zum fi nalen Karten-
layout unterschiedliche Entwürfe.
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F I N AL ES
DES I G N



Klappfolder Gebrauchsanleitung

Prototyp
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Insgesamt 40 Karten
5 Rubriken mit jeweils 8 Karten

Flyer für das Meyond Toolkit



W E BSE ITE N D U M MY:  Auf einer Webseite könnte man sich über das Toolkit informieren und sich  Auf einer Webseite könnte man sich über das Toolkit informieren und sich 
bei Bedarf für Seminare und Coachings anmelden. Das Toolkit könnte auf der Homepage als bei Bedarf für Seminare und Coachings anmelden. Das Toolkit könnte auf der Homepage als 
physisches Kartenset oder als DIY-PDF zum selber ausdrucken erworben werden.
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I NTERVI E WS  &
ERG E BN I SSE
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VORÜ BERL EG U N G
Um herauszufi nden, ob das Meyond Toolkit die angedachte Funktion 
erfüllt, sollte es von dagogischen Bereich ausprobiert und getestet 
werden. Ich suchte daher Experten und Expertinnen, welche sich mit 
der Thematik beschäftigten und gleichzeitig das Toolkit mit der Ziel-
gruppe testen konnten. 

TESTPERSO N E N
Ich fand zwei Expertinnen aus Baden-Württemberg, eine Schulpsychologin aus Oberöster-
reich, drei Expertinnen aus Bayern und außerdem eine Expertin aus Vorarlberg. Aufgrund der 
Corona-Situation klappte das Testen in den Seminaren und pädagogischen Einrichtungen 
leider nicht. Die Expertinnen aus Baden-Württemberg und die Schulpsychologin aus Ober-
österreich sagten leider wegen der aktuellen Situation und zeitlichen Problemen ab. Die rest-
lichen vier Expertinnen konnten jedoch das Toolkit testen und sie gaben mir in Interviews 
ihre Einschätzung zum Toolkit. Die Expertinnen hatten außerdem auch ein persönliches In-
teresse an der Toolkit Thematik, weswegen diese nicht nur für ein professionelles Feedback 
über die Einsatzmöglichkeiten, sondern auch für einen direkten Nutzungstest des Toolkits 
genutzt werden konnten. Zwei Expertinnen aus Bayern waren darüber hinaus erst kürzlich 
mit ihrem Studium fertiggeworden und als Nutzerzielgruppe relevant. Des Weiteren testete 
ich das Toolkit an zwei Studierenden und an einer Person, die kürzlich eine Ausbildung ab-
geschlossen hatte.      

TEST VERFAH RE N
Für den Test habe ich den Testpersonen einen Prototyp des Toolkits erstellt. Hierfür habe 
ich die 40 Karten beidseitig auf 160g Papier ausgedruckt, ausgeschnitten und ihnen per Post 
zukommen lassen. Ebenfalls mit dabei war ein ausgedruckter und zusammengefalteter 
Klappfolder als Spieleanleitung. Die Personen durften sich 14 Tage lang frei mit dem Set 
auseinandersetzen. Zur Auswertung des Tests habe ich mich für die Führung von leitfaden-
gestützten Interviews entschieden, welche auf möglichst off enen Fragen basierten. Die Ex-
pertinnen bekamen dieselben Fragen gestellt wie die reinen Probanden und Probandinnen, 
allerdings wurde der Interviewleitfaden für diese Gruppe noch um einen weiteren Frageblock 
ergänzt. Dieser Zusatzfrageblock sollte Bezug auf den Arbeitskontext der Expertinnen neh-
men. Für die Durchführung der Interviews habe ich mit allen Probanden und Probandinnen 
im Dezember jeweils einen Videocall durchgeführt. Zur Auswertung habe ich Tonaufnahmen 
gemacht und Transkripte der wichtigsten Stellen verfasst. Ich habe die wichtigsten Insights 
aus den Gesprächen gekürzt zusammengefasst. Für eine bessere Lesbarkeit habe ich eine 
Paraphrasierung vorgenommen und Füllwörter wie „ähm“ oder „ja“ gestrichen. Bis auf den 
Namen der Mitgründerin des Kernjahres, habe ich alle Namen der Probanden und Proban-
dinnen abgeändert.



L E ITFADE N G EST Ü TZ TES  I NTERVI E W

Wie fandest du die Thematik des Toolkits?
Was waren deine ersten Gedanken zum Toolkit, noch bevor du es 
genutzt hast? Was hast du dir vom Toolkit erwartet?
Wie würdest du das Toolkit in wenigen Worten beschreiben?
Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
War das Toolkit selbsterklärend oder hattest du Schwierigkeiten bei der Nutzung?
In welcher Situation kannst du dir vorstellen, dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen?
Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir bereits an manchen Stellen weiterhelfen 
konnte oder in der Zukunft weiterhelfen kann? 
Gab es Karten oder Kategorien, die du besonders hilfreich fandest?
Wie hat dir die Gestaltung des Toolkits gefallen? 
Gibt es etwas, was dich am Toolkit gestört hat, oder das man besser machen könnte? 
Was hältst du von den Spezial-Fragekarten?

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen?
Wo (in welchen Einrichtungen) könntest du dir vorstellen, dass das Toolkit überall zum Einsatz kommt? 
Könntest du dir vorstellen, dass das Toolkit im Rahmen eines Workshops verwendet wird?
Kannst du dir vorstellen, das Toolkit selbst öfters zu verwenden? 

Erweiterung für Experten-Interviews:
In welcher Einrichtung arbeitest du aktuell?
Was meinst du bräuchten Jugendliche bzw. junge Erwachsene heutzutage 
in der Übergangsphase zum ins Erwachseneleben oder Berufseinstieg?

>
>

>
>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>

Für die Interviews habe ich mich an folgenden Leitfaden orientiert:

Expertin Monika:  Gründerin des Kernjahrs
Expertin Tanja: Pädagoin (Montessori Schule)
Expertin Anna: Sozialpädagogin (Bildungsbegleiterin)
Expertin Sandy: Sozialpädagogin (Jugendamt)
Student Lukas: Bachelor (Philosopie und Soziologie)
Ausbildungsabsolvent Stephan: Kaufmann (Versicherungskammer)
Studentin Magdalena: Bachelor (Mikrosysthemtechnik)

18.11.2020
18.12.2020
16.12.2020
15.12.2020 
21.12.2020
20.12.2020  
19.12.2020

Ü BERBLI CK  DER  I NTERVI E W TE N  PERSO N E N
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Das Kernjahr ist ein Ort an dem Jugendlichen ein Raum gegeben 
wird, um sich selbst zu entfalten, die eigene Potenziale zu entde-
cken und der Frage nach den persönlichen Lebenszielen nach-
zugehen. Somit ist das Kernjahr eine Einrichtung, die sich genau 
mit der Problematik meines Masterthemas auseinandersetzt. Es 
wäre eine ideale Testumgebung für mein Toolkit gewesen, doch 
leider wurde das Kernjahr aufgrund der derzeitigen Situation 
mit Covid-19 für den geplanten Testzeitraum nicht durchgeführt. 
Allerdings konnte ich ein sehr inspirierendes Interview mit Moni-
ka führen, welche das Kernjahr gegründet hat. Es war das erste 
Interview, dass ich geführt habe. Dabei stellte ich mein eigenes 
Kartenset nicht in den Vordergrund. Viel eher war ich daran inte-
ressiert, mehr über die Idee des Kernjahres und meine mögliche 
Zielgruppe zu erfahren. Daher wich mein Interviewleitfaden in 
diesem Fall etwas von den anderen Interviews ab. Meine Inter-
viewpartnerin Monika hat zusammen mit Birgit das Kernjahr in 
die Wege geleitet. 

DAS  K ER N J AH R
RAU M ZU R  E NTFALT U N G 
DER  E I G E N E N  POTE NZI AL E . . .



I NTERVI E W  M IT  E XPERTI N  MO N I K A , 
M ITGRÜ N DER I N  DES  K ER N J AH RS

Wie kam es zum Kernjahr?
Die Grundproblematik war, dass auf die Frage „was willst du wer-
den“, viele einfach keine Antwort haben. Das begleitet mich schon 
seit der Kindheit. Auch im Job als Personalentwicklerin, wo ich auch 
mit Jugendlichen, Lehrlingen und Trainees arbeitete, ist mir aufgefal-
len, dass viele der jungen Menschen auf die Frage „was willst du mal 
werden?“ oder „was begeistert dich?“ keine Antwort haben. Ich habe 
auch mitbekommen, dass sich viele auf eine Stelle bewerben, aber 
eigentlich nicht wissen, warum sie sich auf die Stelle bewerben. Das 
hat mich oft schockiert und beunruhigt.

>> I CH  HAT TE  FÜ R  M I CH  AU CH  ALS  K I N D  E I G E NT-
LI CH  I M M ER  E I N E  AH N U N G ,  WAS  I CH  M AL  I M  L E BE N 
M ACH E N  W I LL ,  AU CH  W E N N  S I CH  DAS  TE I LW E I SE 
I M M ER  G EÄN DERT  HAT.  ABER  I CH  W USSTE  I M M ER , 
WARU M I CH  I N  D I E  SCH U L E  G EH E .  <<

Zusätzlich hatte der Sohn von meiner Freundin und Arbeitskollegin Bir-
git Schwierigkeiten in seiner Schullaufbahn. Er brach die Schule und eine 
angefangene Lehre ab und wusste nicht, was er machen wollte. Er ging 
dann ins International People’s College in Dänemark, wo es genau das 
gab, was er suchte: Zeit und Raum, sich zu orientieren und seine eige-
nen Potenziale zu entdecken und herauszufi nden, was in ihm steckt. Das 
Ganze war zielgerichtet, aber ganz frei von Druck. Er kam wie ausge-
wechselt zurück. In sich selbst ruhend und mit viel Energie und Klarheit. 
Birgit und ich waren dann natürlich sehr begeistert von dem dänischen 
Konzept und haben uns das genauer angeschaut. Unser Wunsch war es 
dann, auch in Vorarlberg Raum und Zeit für junge Menschen zu schaff en, 
in dem sie vieles erleben und nebenbei ihre Potenziale entwickeln kön-
nen. Auf unseren Weg dorthin wurden wir von St. Arborgast unterstützt 
und konnten dann im Rahmen der „Wirkstätten der Utopie“ unsere Idee 
konkretisieren und international Erfahrungen sammeln. Eine Stiftung aus 
Liechtenstein und weitere Sponsoren haben uns dann die Finanzierung 
für die Umsetzung des Kernjahrs ermöglicht. 

Wann fi ndet das Kernjahr statt?
Das Kernjahr dauert 8 Monate lang und geht von Oktober bis Mai. Der 
Zeitraum ist gerade noch gut dafür, um anschließend in ein Studium rein-
zukommen oder Lehrstellen zu fi nden. Es ist dann auch noch gut Zeit bis 
zum Herbst, wo die Teilnehmer noch Ferien machen können. Das Kern-
jahr ist nämlich schon anstrengend: 3 Tage in der Woche fi ndet es statt 
und die anderen 2 Tage müssen sie arbeiten, denn das Kernjahr muss zu 
einem Teil von den Teilnehmenden selbst fi nanziert werden.

Welche Tools vermittelt ihr den Jugendlichen?
Hauptsächlich arbeiten wir mit der Theorie U von Otto Scharmer. Das 
Kernjahr haben wir in drei Phasen aufgeteilt. In der 1. Phase geht es 
ums Kennenlernen: untereinander, sich selbst, die Welt da draußen. Da 
machen wir viele Projekte und Workshops, wie z. B., dass eine Gruppe 
eine Garderobe selbst anfertigt und fi nanziert. Das sind vielleicht kleine 
Sachen, aber für die Jugendlichen sind das sehr große Sachen. Sie be-
wegen sich viel im Freien, packen Dinge an und bohren z.B. – das macht 
man auch nicht täglich. Eine andere Herausforderung wäre es z. B., in 
einer WG zu wohnen, dort aufzuräumen und um sich selbst zu sorgen. 
Das sind so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. In der 2. Phase
geht es darum, aus der eigenen Komfortzone herauszukommen und sich 
Herausforderungen zu stellen. Das kann sehr individuell sein. Eine Person 
ist beispielsweise mit dem Zug quer durch Europa gereist. Manche, die 
sich nicht trauen einen Job anzufangen, dürfen ein Praktikum machen. 
Einer anderen Person war Planung immer sehr wichtig. Sie durfte dann 
ohne Plan und Navi durch den Wald gehen. Manche wiederum hatten 
zwei Monate lang kein Handy. 
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>> V ie le  t rauen  s i c h  n i c h t  s e l b e r  zuzugeben ,  da s s  s i e  b e i 
e tw as  U n te r s tü tzung  b rauc hen .  I n  e in  Pro j e k t  zu  gehen , 
w i e  da s  Ke rn j ah r  und  dann  auc h  no c h  da fü r  zu  bezah len , 
dazu  b rauc h t  man  s eh r  v i e l  M ut .  E s  i s t  v i e l  s c hw ie r i ge r 
A nde ren  ode r  den  E l te rn  zu  e r zäh len ,  da s s  man  s i c h  e in 
J ah r  A u s ze i t  n imm t ,  um  he rau s zu f inden  w as  s i e  w o l l en . 
E in fa c he r  i s t  e s  e in fa c h  i rgende in  S tud ium  ode r  e ine 
A u sb i ldung  anzu fangen .  <<

>>  ES  S I N D  SO  H ERAUS FORDERU N G E N ,  DA  KO M M E N  S I E  ZU RÜ CK 
M IT  E I N E M  U N G EH E U RE N  SELBSTBE W USSTSE I N ,  AU CH  W E N N  D I E 
ERFAH RU N G E N  N I CHT  I M M ER  TOLL  U N D  SCHÖ N  WARE N .  <<

Aber sie wachsen daran und gewinnen so viel Stärke aus der zweiten Phase. In der 3. 
Phase geht es darum, dass sie ihren Eltern einen Plan für die nächsten Schritte vorstellen 
sollen. Und wir hatten bis jetzt sehr viel Glück, dass sie bis jetzt immer wussten, was sie 
dann machen wollen.

Was ist das beste Feedback bisher gewesen zum Kurs?
Von vielen Erwachsenen bekomme ich das Feedback, dass sie sich gewünscht hätten, so 
etwas hätte es damals auch schon gegeben. Das zeigt uns, dass die Not, nicht zu wissen 
was man machen will, es wohl schon länger gibt. An der Stelle freut es mich sehr, dass wir 
das Verständnis der Eltern haben. Da hatte ich anfangs nämlich Sorge, dass das nicht so 
sein wird, aber das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt!

Bekommt ihr auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge?
Ja, klar. Auch Verbesserungsvorschläge bekommen wir immer wieder. Ein großer Kritik-
punkt ist, dass sich viele Teilnehmer mehr Struktur am Anfang wünschen, weil es für sie 
immer etwas stressig ist, nicht zu wissen, was einen erwartet. Das ist auch etwas, was wir 
auch gerne hätten. Aber momentan ist es leider noch schwierig umzusetzen und noch 
jemanden für mehr Struktur anzustellen, wie z. B. jemanden, der immer erreichbar ist.  
Das nimmt dem ganzen etwas Spontanität. Aber das macht uns auf der Kehrseite auch 
wieder fl exibel. Wir haben keinen strikten Schulplan, aber dafür können wir immer indivi-
duell gucken, wer ist dieses Jahr alles anwesend im Kurs und was brauchen wir diesmal 
im Team.
Der zweite Kritikpunkt ist, dass die Teilnehmer den Kurs zum Teil selber fi nanzieren und 
nebenher arbeiten müssen. Da machen dann viele lieber ein FSJ, für welches sie be-
zahlt werden. Daran werden wir aber nicht arbeiten, denn das Kernjahr gewinnt auch 
wiederum viel mehr an Wert, wenn man dazu verpfl ichtet ist, nebenher zu arbeiten. Es ist 
dadurch natürlich auch ein erster Schritt in die Berufswelt. Auch wenn es z. B keine tolle 
Stelle ist, die man da annimmt. Sondern nur ein Job, den man sonst nicht gerne ausüben 
würde, weil er vielleicht sehr früh am Morgen startet, oder anstrengend und eintönig ist. 
Es aktiviert sehr viel, man sieht, dass man es z. B. trotzdem geschaff t hat, obwohl man es 
sich nicht vorgestellt hatte.

Was brauchen Jugendliche heutzutage?
Zum einen wäre eine Vereinsarbeit oder ehrenamtliche Mitarbeit wichtig. Zum anderen 
brauchen sie meiner Meinung nach auch ein Projekt, das sie mit wenig Taschengeld rea-
lisieren müssen. Eine Wanderung oder Reise von A nach B tut auch ganz gut. Dann mer-
ken sie dabei auch, dass Vieles ganz anders kommt, als man es plant. So kommen sie 
auch gestärkt von einem Abenteuer zurück. Ich würde außerdem gerne ein freiwilliges 
10. Jahr Schuljahr einführen, aber es ist sehr schwierig, ein großes, bestehendes System 
zu ändern.

>> G lü c k s fo r s c hung  h a t  o f t  d i e  Tendenz , 
i n  e tw as  S c hw e re s  zu  fa l l en .  Be i  s o  e rns-
ten  Themen  da r f  e s  dann  ge rne  lu s t i g 
und  s inn f re i  w e rden .  M i t  de r  S p ra c he 
und  Formu l i e rung  de ine r  K a r ten  b r ing s t 
du  s eh r  v i e l  Le i c h t i gke i t  i n  da s  Too l k i t 
m i t   h ine in .  <<



EXPERTI N  TAN J A  ZU M  TOOLK IT Wie fandest du die Thematik des Toolkits? 
Ich fand es ganz spannend! Ich habe schon mal was Ähnliches - „100 
Fragen an dich“ - als Beilage im Flow-Magazin gehabt. Dort gab es auch 
Aufgabenkarten, es war aber nicht so stark strukturiert, wie bei dir, dass 
es jetzt wirklich Themenschwerpunkte hatte, die einem weiterhelfen kön-
nen. Aber es sind mehrere spannende Dinge dabei, also dachte ich mir: 
ach, das ist ja ganz spannend und probier‘ ich mal aus!

Was waren deine ersten Gedanken zum Toolkit? 
Mein erster Gedankengang war, für welche Altersstufe du das wohl de-
signt hast, weil sehr viele englische Begriff e und sehr viel Umgangsspra-
che drin vorkommt und ich mir denke, dass mehrere Menschen das so ein 
bisschen seltsam fi nden, die aus einer zu alten Generation kommen. Also 
bis 35 Jahren kann ich mir das gut vorstellen. Für Ältere ist es glaube ich 
schwieriger, für Jüngere ist es natürlich einfacher. Das war einer meiner 
ersten Gedanken. Dann war ich mit der Frage beschäftigt, mit was ich 
jetzt beginnen soll. Ich habe überlegt, was mich von den verschiedenen 
Bereichen gerade am meisten interessiert und hab natürlich ein bisschen 
durchgeblättert. „Ah, wie sieht das aus, wie sieht das aus, ach, süße klei-
ne Zeichnung oben drauf, das ist ja nett. Meine ersten Gedanken waren 
„ach, spannend, was Ähnliches kenne ich, aber halt nicht annährend so 
strukturiert und in Bereiche gegliedert“. Die Kartengröße fi nde ich bei dir 
auch praktischer, der Text ist da auch viel besser zu lesen. Es könnte ganz 
interessant sein mit dem Toolkit zu arbeiten, wenn man sich das bewusst 
vornimmt.

Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
Ich habe geguckt, was gibt es für Bereiche und was spricht mich am 
meisten an. Ich habe z. B. die Blockadekarten und Zielfi ndungskarten hin-
tenangestellt, weil sie aktuell nicht mein Problem sind. Ich bin das Karten-
set einmal querbeet und einmal systematisch durchgegangen und habe 
mir immer stückchenweise ein paar Karten angeschaut, also nie zu viele 
Karten an einem Tag. Die Spezialfragen gehen immer, das sind so Fragen 
für zwischendrin. Mit denen habe ich mich auch beschäftigt, als ich die 
Karten eigentlich schon weggelegt hatte.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Allgemein würde ich sagen, in Pausen oder bei aktuellen Problemstellun-
gen, oder wenn man sich fokussieren und fi nden möchte. Für solche Per-
sonen wäre das praktisch in dem Sinne: „Ah, das ist ja nett, das könnte mir 
helfen!“ Für mich persönlich irgendwann nach der Arbeit, wenn ich etwas 
Pause und Ruhe gehabt habe und mich mit mir selbst beschäftigen will. 
Da fi nd ich es auch ganz interessant mal so ein bis zwei Karten zu lesen 
und mich damit auseinanderzusetzen. Aber nicht, wenn es gerade hek-
tisch oder durcheinander zugeht, sondern eher in bewussten Ruhezeiten.

Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir bereits 
an manchen Stellen weiterhelfen konnte? 
Da ich aktuell grad kein so großes Hilfsbedürfnis hatte, hatte ich jetzt 
nicht so das Gefühl „ahh, ja das bringt mich jetzt gleich weiter“. Aber ich 
hatte zwei bis drei Karten, wo ich mir dachte, dass es interessant sein 
könnte und dass ich das mal ausprobieren kann, wenn es soweit ist. Zum 

Das Toolkit in wenigen Worten:
>>  KL E I N E  H I LFE  FÜ RS  L E BE N  << 

Tanja (30) arbeitet als Pädagogin in einer Montessori 
Schule (1. bis 10. Klasse) in Bayern.

Meine Lieblingskarten: 
Dankbarkeit, Umgang mit Misserfolgen, 
Komfortzone und die Mini Habits.

>> V ie l l e i c h t  w i rd  das 
m i t  dem  I i ta l i ens c h le rnen 
dam i t  do c h  w i ede r  w as .  <<

U M G AN G  M IT
M I SSERFOLG E N KO M FORTZO N E

M I N I
 HAB ITS

DAN KBARK E IT
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Beispiel, dass ich meine nächste To-Do-Liste nach der ABC-Methode 
angehe. Oder ich mir für kleine Sachen eine Frist setze, um zu schau-
en, ob ich dann motivierter an diese herangehen kann. Wenn ich Fe-
rien habe, freu ich mich z. B. erst. Dann falle ich aber oft in so ein Loch 
rein mit „ohh, da ist so eine Liste, ich habe aber überhaupt keine Lust“. 
Dann liege ich 2 Tage gefühlt nur am Boden rum und mache gar 
nichts. Wenn mir aber jetzt in Zukunft sage: „Ok, Montag steht das 
an und Dienstag steht das als Frist fest an“ (z. B. zum Wäschefalten), 
arbeite ich dann vielleicht gezielter. Und als ich die Perfektionskarte 
gelesen habe, dachte ich mir, da könnte ich ja gleich mal ein Foto 
machen und an meine beiden Kolleginnen schicken. Denen schadet 
das bestimmt auch nicht.

Was hältst du von den Spezial-Fragekarten?
Die Spezialfragen fi nd ich ganz spannend für zwischendrin. Es sind 
wie so Lebensphilosophiefragen. Da hab ich so ein Buch aus einer 
Fortbildung mit der Schule, an das ich denken musste. Da ging es 
viel um Persönlichkeitsentwicklung und darum, sich mit sich selbst 
zu beschäftigen. Die Karten haben mich auch ein bisschen an das 
Buch „Mein Leben in Listen“ erinnert, wo viele Fragen an einen selber 
gestellt werden. Da geht es um Biografi e Arbeit und die Findung des 
eigenen Wegs. Es gab da verschiedene Methoden und ich fi nde, da 
würden deine Fragekarten auch mit reinpassen. Ich fand die Spezial-
fragen aus dem Toolkit ganz spannend zum Nachdenken. Bei man-
chen dauert es ein bisschen, also muss ich mir auch Zeit dafür neh-
men und mir Dinge visualisieren und aufschreiben. Und dann gibt‘s 
andere Karten, wo ich die Antwort für mich gleich weiß.

TAN J A ‘S  E XPERTE N M E I N U N G 

In welchen pädagogischen Einrichtungen kannst du dir 
einen Einsatz des Meyond Toolkits vorstellen?
Besonders ab der 9. und 10. Klasse, wenn die Schüler und Schüle-
rinnen auf ihre Abschlussprüfungen (Quali oder Mittlere Reife) zu-
steuern.  

>> ZW I SCH E N  DER  8 .  ZU R  9.  KL ASSE  PASS I ERT  E I N  G ANZ 
GROSSER  SPRU N G  BE I  DE N  J UG E N D LI CH E N ,  W E I L  S I E  M ER-
K E N :  „OH ,  ES  W I RD  J E TZ T  ER NSTER ,  ES  G EHT  U M  NOTE N , 
ES  I ST  E T WAS  W I CHTI G ES  FÜ R  M E I N  L E BE N“.   <<

Da fängt sich viel an, in ihrem Charakter zu verändern. Zehntklässler 
erkennt man kaum wieder, wenn man sie davor als Siebtklässler ge-
kannt hat. Sie werden dann auf einmal so vernünftig und sprechen 
anders untereinander. Nach Maria Montessori ist zwischen 12 bis 17 
eine große Findungsphase im Leben, wo viele auch gar nicht so Lust 
auf Schule haben und eher das echte Leben erleben möchten. Da 
könnten sie sich auch nicht mit solchen Karten beschäftigen.

Was brauchen Jugendliche & junge 
Erwachsene Heutzutage?
Leitfi guren! Die Fähigkeit sich zurecht-
fi nden und den Charakter auszubilden. 
Mehr Eigenständigkeit und Unabhängig-
keit. Wissen, wie man eigene Ziele fi ndet. 
Das ist natürlich heutzutage schwierig, 
da die Kinder nicht mehr in die beruf-
lichen Fußstapfen der Eltern stampfen 
können, wie es früher der Fall war. Viele 

sind einfach überfordert, von dem was die Welt bietet. Es gibt Kinder mit Zu-
kunftsängsten in der 7. Klasse, weil sie nicht wissen was sie machen wollen. 
Weil es so viel Auswahl gibt sind sie total überfordert, ihren Weg zu fi nden und 
manche versumpfen dabei. Es braucht außerdem mehr Praktika, um heraus-
fi nden was mir liegt und was ich vom Leben will.

Was ist das besondere am Montessori-Konzept verglichen zu Regelschulen?
> Es ist ein sehr interessantes Konzept mit viel Selbstbestimmtheit, sowohl 
für die Kinder als auch für mich selbst. Die Kinder bestimmen selbst, wann 
sie was tun und wann sie sich was wie einrichten. Für manche ist die Frei-
heit schwierig, aber es geht darum, dass man sich die Selbstbestimmtheit 
aneignet. Dazu gehört auch, dass die Kinder im eigenen Tempo lernen und es 
keinen Prüfungsdruck gibt. Entsprechend sind Kinder aus Montessori Schulen 
zumeist wahnsinnig selbstbestimmt. Sie sind es gewohnt, alleine zu arbeiten 
und arbeiten mehr aus der eigenen Motivation heraus. Das passiert bei Regel-
schüler und Schülerinnen viel weniger, es sei denn sie sind sehr angepasst und 
fühlen sich im Schulsystem wohl. 
> Es gibt keinen starren Lehrplan, wie in Regelschulen, sondern es wird sich in 
Eigenregie z. B. eine ganze Woche lang mit Deutsch beschäftigt. Wir arbeiten 
viel mit verschiedenen Materialien. Das ist für die Kinder besonders wichtig 
und hilfreich, um sich Dinge besser vorstellen zu können und beispielsweise 
andere Mengenvorstellungen zu erlernen.
> Es gibt Gruppenräume mit 2 Erwachsenen & individuelle Begleitung statt nur 
einen Lehrer in einem starreren Klassenraum. Lehrer in Regelschulen müs-
sen sich in der eigenen Freizeit auf den Unterricht vorbereiten, das ist bei 
uns nicht so. In Regelschulen ist keine individuelle Betreuung möglich, weil 
es eben nur einen Lehrer für eine viel größere Klasse gibt. Es gibt dadurch 
auch keine Möglichkeit, auf soziale oder emotionale Bindungen zu Schülern 
und Schülerinnen einzugehen, die Lehrer und Lehrerinnen haben dafür kaum 
Kapazitäten. Sie haben einen starren Lehrweg, egal wie unterschiedlich die 
Schüler und Schülerinnen sind.
> Es besteht ein harmonischer & respektvoller Umgang untereinander. Alle 
Kinder und auch die Erwachsenen, werden so angenommen, wie sie sind. Ins-
gesamt habe ich das Gefühl, dass der Umgang der Kinder untereinander viel 
sozialerer, höfl icher, persönlicherer und freundlicher ist als in Regelschulen.
> Das Kind soll in seiner Würde nicht verletzt werden. Deswegen ist alles sehr 
gemeinschaftlich und auf Augenhöhe. Es gibt einen speziellen Geist, der durch 
den Raum schwingt: Es besteht eine positive Lernfamilie und jeder fühlt sich 
wohl. Wir nennen das auch Schulfamilie. Es kam z. B. auch schon vor, dass 
eine Schulfamilie (Klasse) noch 45 Minuten nach „Unterrichtsschluss“ alle ge-
meinsam gemütlich beisammensaßen und entschieden haben, später nach 
Hause zu gehen, weil das Zusammensein so viel Freude bereitet. In Regel-
schulen würde so etwas glaube ich nie passieren.

>> A b  de r  9.  h aben  s i e  v i e l 
meh r  s o  Z i e le  v o r  A ugen : 
„B i s  dah in  muss  d i e s  und  j ene s 
e r l ed ig t  s e in ,  w i e  kann  i c h 
m i r  da s  e in te i l en?  O k ,  da  g i b t 
e s  H i l fe s te l lungen ,  w i e  kann 
i c h  d i e s e  H ürde  übe r w inden? 
Worau f  mu ss  i c h  abe r  b e i  m i r 
a c h ten?  M uss  a l l e s  hunde r t-
p rozen ti g  s e in ,  ode r  re i c h en 
auc h  80%  au s? “  A lso  ab  da  s ind 
d i e  Lebense ins te l lungen  ganz 
ande r s  und  d i e  Pr i o r i tä ten .  <<



EXPERTI N  SAN DY  ZU M TOOLK IT

Wie würdest du das Toolkit in wenigen Worten beschreiben?
Bunt und bereichernd. Es gibt einem einen guten Einblick in die Thematik, 
es ist deswegen auch sehr gut als Einstieg für Newbies gedacht. Es ist 
sehr off en ausgelegt und jeder kann sich herauspicken was er möchte, 
somit ist es auch nicht einschränkend.

Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
Ich habe die Karten als erstes grob überfl ogen und neugierig reingelesen, 
ohne auf die Anleitung zu gucken. Dann habe ich die Karten durchge-
mischt und jeden Tag eine bis mehrere Karten gezogen. Manche kann-
te ich schon und mit manchen konnte ich aktuell nichts anfangen, diese 
habe ich dann zur Seite gelegt. Vieles war aber neu und anregend. Es 
hielt sich insgesamt gut die Waage, so dass immer etwas Interessantes 
dabei war.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Wenn gerade viel Chaos im Leben ist, wenn ich mir zu viel vorge-
nommen habe. Dann einfach mal in den Stoff  voll reinzuhauen, um 
mich wieder zu fi nden. Ich glaube, das kann dann ziemlich hilfreich 
sein. In der schnelllebigen Welt heutzutage, gibt so viele Impressio-
nen, Eindrücke, Ideen, und Sachen, die man machen kann. Da ist 
es wichtig, sich dann mal wieder auf das Wesentliche und auf sich 
selbst konzentrieren zu können. 

>> DAS  TOOLK IT  B I E TE T  V I EL E  AN L E IT U N G E N ,  U M  ZU 
G U CK E N ,  WO  M AN  G ERADE  STEHT  U N D  WO  M AN  H I N 
W I LL .  ES  K AN N  E I N E N  DABE I  G U T  BEGL E ITE N .  <<

Wie hat dir die Gestaltung gefallen?
Die Gestaltung gefällt mir gut. Es ist sehr bunt, erinnert mich an UNO, 
sehr spielmäßig. Ich fand besonders die Zeichnungen cool, die machen 
es gleich viel wertiger. Es gibt ja gestaltete Sachen, wo man denkt, da 
stimmen die Abstände nicht, aber das war hier nicht der Fall. Nicht zu viel 
und nicht zu wenig Text.

Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir bereits 
an manchen Stellen weiterhelfen konnte oder in Zukunft helfen kann? 
Es waren in allen Kategorien Sachen dabei, die ich hilfreich fand und 
weniger hilfreich fand. Ich fand aber vor allem die Spezial-Fragen am 
coolsten und sehr hilfreich. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber 
ich fi nde, eine Fragestellung führt immer dazu, dass man viel mehr nach-
denkt, als wenn man eine reine Textpassage ohne Frage liest. Auch bei 
den anderen Karten, wo Fragen mit eingewoben waren, hatte ich das 
Gefühl, dass diese mir am meisten geholfen haben. 

M I N I
 HAB ITS

NOT-TO-DO-LI STE

Sandy (27) hat soziale Arbeit studiert und arbeitet 
aktuell im Jugendamt. 

Meine Lieblingskarten: 
Batterie, Not-To-Do-Liste, Mini Habits und Komfortzone.

>>  I c h  w ürde  me ine  Kom fo r tzone  zw a r 
a ls  g roß  be s c h re i ben ,  abe r  i c h  f i nde 
e s  s pannend ,  zu  guc ken ,  w o  s i e  envde t 
und  dadurc h  d i e  e i genen  G renzen  e in 
b i s s c hen  au s te s ten  zu  können .  <<

BAT TER I E

KO M FORTZO N E
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SANDY‘S EXPERTENM
EINUNG

Könnte man das Toolkit in deiner Einrichtung verwenden?  
Eher weniger, weil ich im Jugendamt eher Hilfen einleite, da ist Klien-
tenarbeit schwierig umzusetzen, weil uns dazu die Zeit fehlt. Ich kann 
es mir aber gut im Teamsetting untereinander vorstellen, weil es bei 
uns immer stressig zugeht und somit Dinge, wie Zeitmanagement, 
Krisenbewältigung und Work-Life-Balance, immer ein Thema sind.

Warum tun sich deiner Meinung nach, 
Jugendliche bei ihrer eigenen Wegfi ndung schwer? 
Die Welt wird immer schnelllebiger und wandelt sich ständig. Es gibt 
immer mehr (Berufs-)Möglichkeiten, aber gleichzeitig steigen auch 
die Anforderungen, um einen guten Job zu bekommen und Geld zu 
verdienen. Man braucht immer höhere Abschlüsse. Es herrscht ein 
enormer gesellschaftlicher Druck auf den Jugendlichen heutzutage, 
da von außen (Eltern und Schule) sehr viel von ihnen erwartet wird. 
Gleichzeitig orientieren sich Jugendliche stark an ihre Peer-Group. 
Man muss sich heutzutage ständig beweisen. 

>> DA  GERATEN  V IELE  IN  SELBSTWERTPROBLEMEN 
UND PSYCH ISCHEN  BELASTUNGEN ,  WENN  S IE  DEN  ER-
WARTUNGEN  N ICHT  GERECHT  WERDEN  ODER  BESTIMMTE 
ABSCHLÜSSE  N ICHT  SCHAFFEN .  <<

Jugendliche geraten dann schnell in eine Schleife, in der sie demo-
tiviert sind und nichts mehr tun wollen. Indem sie nicht lernen, keine 
Praktika machen, sondern eher schlafen und versumpfen. Manche 
nehmen dann auch Drogen oder geraten in Kriminalität.

Was brauchen jugendliche & junge Erwachsene Heutzutage?
Manche wissen zwar ungefähr, wo sie hinwollen, viele wissen das 
aber gar nicht. 

>> DESWEGEN  BRAUCHEN  JUGENDLICHE 
GANZ  V IEL  ZE IT  UM S ICH  OHNE  DRUCK 
AUSPROBIEREN  ZU  KÖ NNEN .  <<

Ebenfalls brauchen sie Ideen und Vorbilder. Hilfe von außen ist auch 
sehr wichtig, wenn es beispielsweise darum geht, die eigenen Stärken 
herauszufi nden. Da sollten sie am besten dazu angeleitet werden, an-
sonsten antworten sie auf die Frage, was ihre Stärken sind, einfach 
nur mit „weiß ich nicht“ und kommen nicht wirklich weiter.

>> FRAGEN  S IND  IMMER  E INE  MÄCHTIGE 
METHODE .  WENN  S IE  OFFEN  GESTELLT  S IND, 
TR IGGERN  S IE  E INEN  UND BRINGEN  E INEM 
ZUM NACHDENKEN .  <<

Man hält so viel mehr inne und beschäftigt sich mit 
sich selbst oder der Thematik. Besonders bei diesen 
Fragen, die würde man sich so nie selbst stellen und 
das fördert das „out of the box“ denken.

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen?
Ich glaube alle Leute ab 20, die an einem Punkt im Leben 
sind, wo sie sich weiterentwickeln wollen, die sich aber auch 
schon mal ein bisschen damit beschäftigt haben, dass es 
möglich ist, sich weiterzuentwickeln. Deswegen sehe ich die 
Erkenntnis über die eigene Handlungsfähigkeit als Voraus-
setzung. Das Toolkit umfasst ja einiges mit Selbstoptimie-
rung, Glücks- und Zielefi ndung, Achtsamkeit, Dankbarkeit, 
Struktur und Work-Life-Balance. Deswegen glaube ich, dass 
das den Nerv der Zeit ein bisschen triff t und dass es eine 
breite Masse ansprechen könnte. Ich fi nde auch, dass das 
Toolkit einen gut auff angen kann. Es beinhaltet viele The-
men, die einem nicht alltäglich erscheinen, aber doch eigent-
lich bei Vielen auftauchen. Somit fühlt man sich dann mit sei-
nen Schwierigkeiten nicht alleine.

In welchen pädagogischen Einrichtungen kannst du dir 
einen Einsatz des Meyond Toolkits vorstellen?
In Einrichtungen, Beratungen & Coachings jeglicher Art, 
besonders in begleiteter Form. Die meisten, die in solchen 
Einrichtungen arbeiten, haben sicher auch schon ein um-
fassendes Know-How aus dem Toolkit im Repertoire. Aber 
wenn man noch nicht so weit ist, in eine Beratung zu gehen 
und es eine Hürde für einen darstellt, sich dort anleiten zu 
lassen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das 
Toolkit unbegleitet zu Hause verwendet. Vorstellbar wäre es 
auch, es im Abschluss eines Coachings mit nach Hause zu 
nehmen und so die Möglichkeit zu haben, am Ball zu bleiben. 
In einem Workshop mit freiwilliger Teilnahme kann ich mir es 
auch vorstellen.



EXPERTI N  AN N A  ZU M  TOOLK IT

Wie fandest du die Thematik des Toolkits? 
Die Thematik ist cool, sie hat mir gut gefallen. Besonders der Inhalt und 
diesen spielerische anzugehen, fi nde ich gut und nachhaltig. Denn aus 
eigener berufl icher Erfahrung heraus weiß ich, dass viele solche Themen 
einfach öde sind und in einem Ohr rein- und zum anderen wieder raus-
gehen. Das Kartenset regt auf jeden Fall dazu an, dass man die einzel-
nen Karten in die Hand nimmt und sie nacheinander durchliest. Auch sind 
Themen, wie z. B. Problemlösung, in Bezug auf deine Zielgruppe sehr 
sinnvoll und hilfreich. Auch den Bezug zu Selbstmanagement fi nde ich 
gut. Jugendliche sind ja oft in der Übergangsphase von der Schule in den 
Beruf, wo sowas auch hilfreich sein kann. Man setzt sich dann zusätzlich 
mit der eigenen Persönlichkeit auseinander, wofür die Fragen auch sehr 
hilfreich waren.

Was waren deine ersten Gedanken und deine Vorgehensweise?
Mein erster Gedanke war, wie funktioniert das eigentlich, da habe ich 
dann auch gleich die Spieleanleitung angesehen. Die fand ich schön 
kurz und außerdem stand da drin, dass man eigentlich keine Anleitung 
braucht. Das mochte ich, denn dann muss man sich nicht so lange ein-
lesen, wie bei manchen anderen Spieleanleitungen. Dann dachte ich mir, 
wo fange ich jetzt an, welches Themengebiet interessiert mich. Ich habe 
dann zum Einstieg die kürzer gehaltenen Fragekarten genommen und 
sie mir dann auch mit meiner WG-Mitbewohnerin zusammen beantwor-
tet. An den nächsten Tagen habe ich mir nach und nach andere Karten 
herausgezogen. Da hat mich aktuell am meisten die Kartenrubrik „Blo-
ckaden Lösen“ interessiert.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Privat kann ich mir gut vorstellen, dass man sich am Morgen eine Karte 
zieht und über den Tag hinweg versucht, den Inhalt der Karte in den All-
tag miteinzubeziehen. Das sollte man glaube ich aber nicht jeden Tag 
machen, sondern bloß alle 2-3 Tage, oder sogar nur eine Karte pro Wo-
che, damit das nicht zu viel wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, 
dass es in Seminaren oder sehr tiefgehenden Seminaren und Trainings 
eingesetzt wird, wo man Methoden und Sozialkompetenztrainings erlernt. 
Und die Fragekarten kann man mit gut vertrauten Personen auch mal zu 
zweit durchgehen, wie ich das mit meiner Mitbewohnerin gemacht, die ich 
aber auch schon sehr lange kenne.PR I OR ITÄTE N

SE TZE N

M I N I
 HAB ITS

NOT-TO-DO-LI STE

Anna (28) ist Sozialpädagogin und arbeitet aktuell als 
Bildungsbegleiterin bei der Deutschen Bahn. Dort beglei-
tet sie 30 Teilnehmer bei einem Langzeitpraktikum.

Meine Lieblingskarten: 
Mini Habits, Prioritäten Setzen und die Not-To-Do-Liste.

>>  E s  g i b t  v i e l e  unnü tz l i c h e  S a c hen ,  d i e 
e inem  Ze i t  s pa ren  könn ten  und  d i e  man 
e v en tue l l  s oga r  ga r  n i c h t  s o  ge rne  mac h t . 
W ie  b e i  m i r  b e i sp i e l sw e i s e  da s  S e r i en  gu-
c ken .  Das  kann  au f  d i e  N o t- to -Do-L i s te .  <<

>>  Durc h  d i e  M in i  H ab i ts  l e s e  i c h  j e tz t 
end l i c h  w i ede r  rege lmäß ige r.  <<
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ANNI‘S EXPERTENM
EINUNG

Wo arbeitest du aktuell? 
Ich bin Sozialpädagogin und ich mache eine Einstiegsqualifi zierungs-
maßnahme. Ich begleite 30 Teilnehmer bei einem Langzeitausprakti-
kum bei der deutschen Bahn. Die sind dort Gast für verschiedene Aus-
bildungsrichtungen. Die machen dann ein zehnmonatiges Praktikum 
dort und die Bundesagentur für Arbeit fördert das. Meine Teilnehmer 
sind so 16, 17 aufwärts. Es sind Personen, die in eine Ausbildung wol-
len und dort starten, um ein paar Basics zu erlernen. Bei uns sind 
quasi Leute, die Ausbildungsmaßnahmen noch nicht erreicht haben. 
Das kann diverse Gründe haben, wie z. B. Migrationshintergrund, ein 
Krankheitsfall, schlechte Schulleistungen oder Prüfungsangst. Man-
che hatten auch familiäre Probleme oder haben Bewerbungsfristen 
verpasst. Hier spielt natürlich Organisation und Selbstmanagement 
eine wichtige Rolle. Da ist ein Modul bei uns eben Selbst- und Zeitma-
nagement. Wir arbeiten auch mit den Selbstmanagement-Methoden, 
deshalb kannte ich die aus deinem Toolkit auch bereits.

Könnte man das Toolkit in deiner Einrichtung verwenden?  
Auf jeden Fall. Wie schon gesagt, das würde alles sehr gut passen 
als Zielgruppe für das Toolkit. Ich bin ein ziemlicher Fan von spiele-
rischem Angehen, besonders wenn es gestaltete Karte mit Icons ist. 
Es ist immer schön, wenn man was in der Hand hat. Je nach Thema 
könnte man die Karten dann an Kleingruppen setzen oder auch al-
leine durchgehen. Vor allem die Rubriken „Selbstmanagement“ und 
„Ziele & Bedürfnisse“ könnte man bei uns denke ich auch gut in Klein-
gruppen spielen, so dass jeder eine Karte aufdeckt, sich Gedanken 
darüber macht und man sich im Anschluss untereinander austauscht. 
Für uns (Sozialpädagoginnen) ist es auch gut, um mit den Karten ver-
schiedene Themen einzuleiten.

Was brauchen Jugendliche & junge Erwachsene heutzutage?
Ganz, ganz wichtig ist Motivation und Spaß. Ich glaube, dass sich da 
gesellschaftlich auch was verändert. Sachen, die früher für Jugend-
liche wichtig waren, sind heute für sie nicht mehr relevant. Zum Bei-
spiel war es früher wichtig einen super Job zu haben und man hat 
sich auch über diesen defi niert. Heutzutage brauchen sie die Sicher-
heit gar nicht mehr, die wir früher vielleicht hatten. Stattdessen wollen 
sie Spaß und Freude am Lernen. Und diese können sie sich heutzu-
tage auch auf eine andere Art und Weise erfüllen.

Was brauchen Heranwachsene zum Berufseinstieg?
Sie brauchen jemanden, der sie besser an die Hand nimmt. Ich habe 
das Gefühl, dass viele aus der Schule rauskommen und gar keinen 
Plan haben, was sie machen wollen, obwohl es Angebote gibt, wie 
Bewerbungstrainings, die auch an manchen Schulen angeboten wer-
den. Mir scheint auch, dass sie einfach gar nicht darüber informiert 
sind, was für Möglichkeiten sie eigentlich haben. Man müsste Jugend-
lichen auf jeden Fall mehr Gelegenheiten geben, sich informieren zu 
können und auch Methoden an die Hand geben. Eben Themen, die 
auch dein Toolkit aufgreifen, um die eigenen Stärken und Interessen 
herauszufi nden, oder zu lernen, wie man Entscheidungen triff t. Das 
brauchen sie, um einen Beruf zu fi nden, der sie in der Zukunft glück-
lich macht. Deshalb brauchen sie Jemanden, der die besser an die 
Hand nimmt, also eine Begleitperson wäre da schon oft von Vorteil.

Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir bereits 
an manchen Stellen weiterhelfen konnte oder 
in Zukunft helfen kann? 
Ja, ich fi nde es immer gut, wenn man refl ektiert, das macht 
man automatisch mit den Karten. Man macht sich Gedan-
ken über wichtige Sachen, hinterfragt eigene Verhaltens-
weisen und überlegt, welche Verhaltensmuster man hat und 
wie man diese angehen kann. Da fand ich die „Mini Habits“ 
sehr gut. Die habe ich auch versucht umzusetzen und es hat, 
bis auf einem Tag, sehr gut geklappt. Jetzt lese ich endlich 
wieder regelmäßiger. Selbst wenn man die Methoden bereits 
kennt, ist es gut, sie sich wieder ins Bewusstsein zu holen.

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen 
und wo könnte man es einsetzen?
Es ist sicher nützlich für Abschlussklassen oder wenn man 
auf Prüfungen lernen muss. Ich denke im Allgemeinen in 
Situationen, wo man sich unsicher ist, oder an die Zukunft 
denkt. Wenn es beispielsweise um die Berufsfi ndung und 
-orientierung geht, weil man sich ja mit den eigenen Zielen, 
Stärken und Prioritäten auseinandersetzt. 
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in meiner Einrich-
tung verwendet wird. Es ist gut geeignet für Personen mit 
Förderbedarf in bestimmten Bereichen. Wenn ihnen bei-
spielsweise eine Herangehensweise fehlt. Aber auch beim 
Schulwechsel, im FSJ oder in Berufsschulen für Ältere. Ich 
glaube ältere Jugendliche können sogar mehr damit anfan-
gen und sich mehr dafür interessieren. Für Studenten kann 
ich es mir auch gut vorstellen. Gerade auch zur heutigen Co-
ronasituation mit den ganzen Home-Schoolings könnte es 
auch sehr hilfreich sein.

Wie hat dir die Gestaltung gefallen?
Die Gestaltung fand ich voll gut. Ich denke, es ist ganz wich-
tig, dass du die verschiedenen Farben benutzt hast, dass 
man die Karten gut voneinander unterscheiden kann. Auch 
fand ich es gut, dass Innerhalb der Karten farbliche Hervor-
hebungen zu fi nden waren. Mit den Icons fand ich das auch 
sehr einprägsam. An der Anleitung sieht man auch, dass du 
alle Farben am Rand nochmal mit eingearbeitet hast. So 
sieht man gut, dass das zusammengehört.

>> M AN  M ACHT  S I CH  GEDAN KEN  ÜBER  W I CHTI GE 
SACHE N ,  H I NTERFRAGT  E I GEN E  VERHALTENS-
WE ISE N  UND ÜBERLEGT,  W ELCH E  VERHALTENS-
M USTER  MAN  HAT  UN D W I E  MAN  D I ESE  AN GEH EN 
K AN N .  <<

>> S IE  BRAU CH EN  J EMAN DEN , 
DER  S IE  BESSER  AN  D I E  HAN D N I MMT.  <<



I NTERVI E W  M IT  ST U DE NT  LU K AS

Wie fandest du die Thematik des Toolkits? 
Ich fand sie eigentlich ziemlich gut die Thematik, weil ich glaube, dass 

sehr viele gerne so einen Leitfa-
den für‘s Leben hätten und sich so 
etwas wünschen würden. Dass sie 
einfach mal ein bisschen was an 
die Hand kriegen, um sich selbst 
zu strukturieren oder sowas. Ich 

denke schon, dass das eine coole Sache ist. Als ich das bekommen 
hab, fand ich das sehr nice und hab mich gefreut, was darin so alles 
vorkommt.

Was waren deine ersten Gedanken oder Impressionen? 
Mein erster Gedanke war eigentlich „was erwartet mich?“. Eigentlich 
gar nichts, ich war da sehr unvoreingenommen. Ich fand die Farben 
sehr cool, die Kategorien und Aufbereitung. Das hat alles Sinn ge-
macht. Und dann war ich eigentlich schon drin und dachte mir, ich 
würde es gerne ausprobieren.

War das Toolkit selbsterklärend, oder hattest du 
Schwierigkeiten bei der Nutzung?
Ich glaube, ohne Anleitung wäre es etwas schwierig gewesen. Per-
sonen, die Probleme mit dem Selbstmanagement haben, tun sich 
sicher damit schwer, sich selber soweit zu sortieren, dass sie wissen, 
wie man damit umgeht.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Im alltäglichen Gebrauch und in Phasen, wo mir der Durchblick fehlt. 
Wie so ein Taschentherapeut.

Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
Ich habe die Stapel nach Kategorien sortiert, dann auf den Tisch ge-
legt und immer eine Karte gezogen. Wenn mir eine Karte nicht zu-
gesagt hat, habe ich eine getauscht. Ich habe mir in der Früh direkt 
nach dem Aufstehen immer bis zu 15 Minuten Zeit genommen. Dann 
habe ich mir ein bis zwei Karten genommen und durchgelesen, in 
meiner noch leicht schläfrigen Morgenstimmung. Ich habe das über 
den Tag hinweg dann sitzen lassen. Also an mehreren Tagen, immer 
mal wieder. Aber auch nicht jeden Tag, weil manche Karten müssen 
sich setzen, ansonsten kann man sich schnell damit überfordern.

>> I CH  GL AU BE ,  DASS  SEH R 
V I EL E  G ER N E  SO  E I N E N 
L E ITFADE N  FÜ R ‘S  L E BE N 
HÄT TE N .  <<

Lukas (26) befi ndet sich aktuell im Bachelorstudiengang 
Philosophie und Soziologie an der LMU in München.

Meine Lieblingskarten: 
Die Mini Habits, das 10-10-10-Modell und die Spezial-Frage-
karten, insbesonders die mit den eigenen Schwächen.

>> E s  i s t  o f t  s o,  da s s  i c h  ab so lu t  p rok ra s-
t in i e re ,  ode r  mega  unmo ti v i e r t  b in .  A ls  i c h 
d i e  M in i  H ab i ts  K a r te  ge le s en  h abe ,  h ab  i c h 
m i c h  dann  e in  paa r  Tage  spä te r  da ran  e r-
inne r t .  . . .  U nd  dann  i s t  m i r  au fge fa l l en ,  da s s 
w enn  i c h  ku r z  w as  an fange ,  dann  o f t  an  de r 
A u fgabe  ode r  Tä t i gke i t  h ängen  b le i b e .  <<

M I N I
 HAB ITS

10 -10 -10 -MO DELL
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Das Toolkit in wenigen Worten:
>> H I LFRE I CH ,  ANSTRE N G E N D 
U N D  FORDER N D.  E I N E  G U TE  SACH E .  <<

Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir 
bereits an manchen Stellen weiterhelfen konnte 
oder in Zukunft helfen kann? 
Ja, schon. Was bei mir passiert ist, dass manche Karten im 
Gedächtnis hängen bleiben und du dich immer an so klei-
ne Sachen erinnerst. Ich habe das Gefühl, man geht dann 
Sachen anders heran als vorher. Ich glaube, das ist eher so 
eine habituelle Geschichte, als etwas, das ich so aktiv tue. 
Das bringt dann schon was. Mir haben besonders die „Blo-
ckaden Lösen“ Karten am besten geholfen. Die Mini Habits 
als Beispiel. Es ist oft so, dass ich absolut prokrastiniere, oder 
mega unmotiviert bin. Als ich die Mini Habits Karte gelesen 

habe, hab ich mich dann ein 
paar Tage später daran erin-
nert. Dass ein bisschen was 
machen auch gut ist. Und 
dann ist mir aufgefallen, dass 

wenn ich kurz was anfange, dann oft an der Aufgabe oder 
Tätigkeit hängen bleibe. Ich saß dann irgendwie länger und 
länger dran und am Ende hat sich das dann sogar gelohnt. 
Somit hat diese eine Karte schon echt geholfen.

Was hältst du von den Spezial-Fragekarten? 
Ich fand die Fragekarten sehr wirksam. Sie sind super off en 
formuliert, was ich sehr geil fand, weil da denkst du wirk-
lich über dich und dein Leben nach. Das geht so in Richtung 
„nudging“. 

>> I CH  F I N DE  D I E  FRAG EK ARTE N  PRÄG E N 
E I N E N  SO G AR  V I EL  M EH R  I M  M I N D -SE T,  ALS 
D I E  E I G E NTLI CH E N  M I N D -S E T  K ARTE N .  <<

Mir ist aber auch aufgefallen, dass da vieles sehr positiv for-
muliert war bei den Spezialfragen. Eine Karte hat dazu ange-
regt, über die eigenen Schwächen nachzudenken. Die fand 
ich sehr gut und hätte mir mehr von der Sorte gewünscht.

>> ES  I ST  E T WAS , 
DAS  U NTERBE W USST 
VOLL  E I N FÄH RT.  <<

Wie hat dir die Gestaltung gefallen?
Ich fand sie sehr cool. Die Farben sind gut, die Anleitung hat mir auch 
gefallen. Es war sehr übersichtlich alles. Das Logo war auch ziemlich 
cool. Den Namen fand ich besonders gewitzt. Ich habe mich noch ge-
fragt, wie du auf die Statuen gekommen bist, das war mir bis auf das 
Pferd nicht ganz so ersichtlich.

Gibt es etwas, was dich am Toolkit gestört hat,
oder das du besser machen würdest? 
Es gab ein paar Rechtschreibfehler. Die Kategorien gehen ein biss-
chen ineinander über, das lässt sich sicher nicht immer vermeiden. 
Als didaktischer Philosophiestudent hätte ich mir aber noch mehr 
Ausdiff erenzierung gewünscht, aber ich glaube, dass das für die Pra-
xis nicht so relevant ist. Ich fand auch, dass es teilweise suggestive 
Formulierungen gab, die bestimmte moralische Implikationen haben. 
Das manches gut ist versus manches ist schlecht. Das hat dann einen 
wertenden Beiklang. Es macht es manchen vielleicht schwer, sich 
selber objektiv zu betrachten. Es ist ein bisschen wie ein nudging in 
eine bestimmte Richtung und dadurch nicht ganz off en. Zum Beispiel 
Marie Kondō oder Achtsamkeit. Bei den Sachen ist es schwierig, die 
Karten möglichst wertfrei zu halten. Es erschwert einen vielleicht Prio-
ritäten für sich im Leben zu setzten.

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen 
und wo könnte man es einsetzen?
Es sind Leute, die sich gerne mehr leiten lassen möchten oder Hand-
werkszeug an die Hand gegeben bekommen möchten, um sich ein-
fach weiterzuentwickeln. Im Prinzip eigentlich jeder, jeder kann sowas 
gebrauchen. Auch wenn ich viele Sachen kannte, ist die eine oder an-
dere Sache dabei, die einen unbewusst beeinfl usst. 

In welchen Einrichtungen könnte das Toolkit Einsatz fi nden?
In soziale Einrichtungen mit Kinder- und Jugendarbeit. Finde sie sind 
aber auch gut geeignet für ein Team, das mit den Jugendlichen ar-
beitet. Vorstellen kann ich es mir auch für Leute, die noch zur Schu-
le gehen. Vielleicht auch in einem Workshop, aber dann darf dieser 
nicht zu esoterisch werden, ich glaube da müsste man aufpassen.



I NTERVI E W  M IT  STEPHAN

Wie fandest du die Thematik des Toolkits? 
Ich fand sie Interessant und abwechslungsreich.

Was waren deine Ersten Gedanken oder Impressionen? 
Ich war sehr überrascht. Die Frage das Toolkit zu testen, kam nämlich 
gerade zur rechten Zeit, da ich mir momentan sehr viele Gedanken über 
mich und gewisse Situationen mache. Das fand ich schon fast ironisch. Ich 
wusste aber nicht, was mich da erwarte. Dass jede Thematik eine andere 
Farbe hat, fand ich sehr schön.

War das Toolkit selbsterklärend, oder hattest du 
Schwierigkeiten bei der Nutzung?
Es war selbsterklärend, ich meine, du hast es ja ziemlich gut aufgeschrie-
ben, wie man das Toolkit nutzt. Auch dass man nicht erwarten soll, dass 
man nach einmal durchlesen zum Super Hero wird, fand ich gut. Dachte 
ich mir, schade, dann werde ich doch nicht so schnell zu Batman. Es war 
schön zu wissen, dass es nicht eine richtige Antwort gab, wie man es be-
arbeitet, sondern, dass es einem relativ frei überlassen ist, wie man es 
handhabt.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Es war wie gesagt genau der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Toolkit zu 
beschäftigen. Sehr eff ektiv. Ich habe z. B. sehr viel darüber nachgedacht, 
was ich falsch gemacht hatte bei einem Date. Da bin ich draufgekommen, 
dass ich eigentlich nichts falsch gemacht habe, das hat es mir geholfen. 
Auch wenn man so eine selbstfi nderische depressive Phase hat, kommt 
man zu hilfreichen zu Überlegungen, wie beispielsweise: „War es notwen-
dig was ich gemacht habe, oder hätte ich anders machen können?“

Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
Ich habe gezeichnet. Ich habe mir extra Buntstifte und einen Zeichen-
block gekauft, um dann mit denselben Farben aus den Kategorien mir 
Notizen zu machen. Diese habe ich dann aber später noch digital am 

PC abgetippt, weil das 
alles sehr umfangreich 
geworden ist. Als erstes 
habe ich die „Mind Set“ 
und die „Ziele & Bedürf-
nisse“ Karten angeschaut. 
Die habe ich alle an einem 

Tag durchgemacht. Ich saß dann locker zwei bis drei Stunden dran. Die 
Tage drauf habe ich dann immer mal ein paar Karten durchgenommen. 
Ich habe auch für jede Kategorie neue Gedanken gefunden. Also es war 
alles sehr individuell und die Kategorien fand ich ausgewogen. Es war 
sehr interessant, sich die Zeit zu nehmen und alles niederzuschreiben, 
was einem zu den Karten einfällt.

S I N GL E-
TASK I N G

>>  DASS  M AN  N I CHT  ERWARTE N  SOLL , 
DASS  M AN  N ACH  E I N M AL  D U RCH L ESE N  ZU M 
S U PER  H ERO  W I RD,  FAN D  I CH  G U T.  I CH 
DACHTE  M I R :  SCHADE ,  DAN N  W ERDE  I CH 
DOCH  N I CHT  SO  SCH N ELL  ZU  BATM AN !  <<

ZI EL E 
L AN FR I STI G

PL AN E N

M I N I
 HAB ITS

Stephan (28)  hat eine Ausbildung im zum Bürokauf-
mann abgeschlossen und arbeitet aktuell bei einer 
bayerischen Versicherung.

Meine Lieblingskarten: 
Die Mini Habits, Ziele langfristig Planen und die 
Single-Tasking-Karte.

Das Toolkit in wenigen Worten:
>> E FFEKTIV  U N D  FÖRDERLI CH .  M AN  N I M MT  S I CH 
D I E  ZE IT,  Ü BER  S I CH  SELBER  N ACHZU DE N K E N .  <<
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Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir 
an manchen Stellen bereits weiterhelfen konnte 
oder in Zukunft helfen kann? 
Ja, schon. Es hat mich dazu gebracht, dass ich irgendwann 
aufgehört habe, über ein bestimmtes Thema nachzudenken, 
weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel Zeit in Dinge investiert 
habe, die es nicht Wert sind oder waren. Ich kam dann auch 
zum Entschluss, dass ich mal weniger nachdenken sollte, son-
dern mal den Kopf freihalten und mehr im Moment leben sollte. 

>> O DER ,  DASS  I CH  M AL  FÜ R  M I CH  SELBER  N ACH DE N -
K E N  SOLLTE ,  STAT T  M I R  I M M ER  N U R  „WAS  WÄRE ,  W E N N . . .“ 
SZE N AR I E N  ZU  Ü BERL EG E N . I CH  K AM  DAN N  AU F  G EDAN K E N 
M EH R  I N  R I CHT U N G  „WAS  MÖCHTE  I CH  E I G E NTLI CH ?“  U N D 
N I CHT:  „WAS  MÖCHTE N  D I E  AN DERE N  VO N  M I R?“  <<

Da hab ich zum ersten Mal drüber nachgedacht. Es hat auch 
gutgetan, mich mit dem Kartenset „Blockaden Lösen“ zu be-
schäftigen und am Ende durchzulesen, was ich dazu eigentlich 
geschrieben habe. Die Perfektionismuskarte fand ich auch gut, 
ich habe gemerkt, dass ich in der Arbeit da total die Tendenz zu 
habe und dann grantig werde, wenn es nicht perfekt wird.

Was hältst du von den Spezial-Fragekarten? 
Sehr interessante Fragen stehen da. „Was hilft dir dich bei Lau-
ne und Motivation zu halten?“. Das sind so Wunschfragen, wo 
man so seiner Phantasie ein bisschen freien Lauf lassen konnte. 
„Wenn dir jemand ein Geschenk machen würde, worauf wür-
dest du dich am meisten freuen?“ war eine fi ese Frage. Oder 
„Was sind drei Dinge, auf die du stolz sein kannst?“. Da musste 
ich wirklich nachdenken und da wusste ich nicht, was ich drauf 
antworten soll. Das sind Dinge, da denke ich heute noch drüber 
nach. Manche Fragen waren etwas unangenehm, weil man sich 
selber nicht belügen wollte und für sich selber eine passende 
Antwort fi nden musste. Wenn man sich selbst beispielsweise 
fragt, was kann ich eigentlich gut. Ich habe dann ein paar Leu-
ten die Frage gestellt, was ich richtig gut kann, weil ich das echt 
schwer fand für mich zu beantworten. Da hab ich wirklich sehr 
lange nachgedacht und hab angefangen mich selber zu hinter-
fragen.

Wie hat dir die Gestaltung gefallen?
Einfach gehalten, aber sehr schön, nicht zu viel drum herum. 
Man wusste sofort, was von einem verlangt wird. Fand auch die 
Farben gut gewählt. Wenn eine Karte runtergefallen ist, konnte 
man sie gleich wieder zuordnen.

Gibt es etwas, was dich am Toolkit gestört hat, 
oder das du besser machen würdest? 
Ich dachte zunächst, dass zwei Karten aus dem Selbstmanagement-
bereich, die Die „Eat The Frog“ und „Alpenmethode“, sich überschnei-
den würden oder zu ähnlich sind. Aber das war nur so der erste Ein-
druck, beim genaueren Überlegen war das nicht der Fall. Ansonsten 
gab es nichts anzumerken.

Was sind deine Lieblingskarten? 
Mir hat die Karte „Ziele langfristig planen“ sehr gut gefallen. Da wurde 
mir auch bewusst, dass ich mir mal andere Prioritäten setzten sollte. So 
die Frage „Was möchte ich in 2, 5, 10 Jahren?“ Ich habe dann darüber 
nachgedacht. Zum Beispiel: Möchte ich immer noch einer Dame hinter-
herheulen? Mache ich wieder denselben Urlaub, wie letztes Jahr? Und 
von der Kategorie „Blockaden Lösen“ waren einige dabei. Die „Mini Ha-
bits“ Karte fand ich auch sehr schön und auch die Single Tasking Karte. 
Alle Ablenkungen weglassen, das mache ich z. B. auch in der Arbeit so, 
wusste gar nicht, dass das eine Methode ist.

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen 
und wo könnte man es einsetzen?
Alle Leute die Selbstzweifel haben. Vielleicht nicht unbedingt Depres-
sionen, aber zum Beispiel mit Verlustängsten zu kämpfen oder eine 
emotionale Beziehung hinter sich haben. Personen, die generell sehr 
viel hinterfragen und Menschen, die mit ihren eigenen Entscheidungen 
nicht zurechtkommen, weil sie alles hinterfragen, ob es doch richtig 
war und auch zu sehr darüber nachdenken, was andere über einen 
denken.

In welchen Einrichtungen könnte das Toolkit Einsatz fi nden?
Einrichtung, wo ich mir das gut vorstellen kann, auf jeden Fall im pä-
dagogischen Bereich. Vielleicht jetzt nicht im psychosomatische>>n 
Bereich oder für schwer Erziehbare, sondern eher für Jugendliche 
und Erwachsene, die Lernstörungen haben. Bei schlechten Noten und 
Selbstzweifel. Also z. B. im Schulbereich oder in der Nachmittagsbe-
treuung. Vielleicht auch an längeren Seminartagen. Und zielgruppen-
technisch vielleicht ab 18 Aufwärts, ohne Altersbegrenzung.

Kannst du dir vorstellen, das Toolkit in Zukunft öfters zu verwenen?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, es in einem dreiviertel Jahr nochmal 
durchzugehen und dann zu 
schauen, was sich geändert 
hat seither. Ich kann das 
dann ja gut mit meinen Mit-
schriften vergleichen.

>> ES  I ST  W I E  E I N  E I NSTE I G ERSE T  I N  DER 
SELBSTFI N D U N G .  K AN N  M I R  SCHO N 
VORSTELL E N ,  DAS  L E U TE  G ELD  FÜ R  E I N 
SOLCH ES  TOOLK IT  AUSG E BE N  W Ü RDE N .  <<



I NTERVI E W  M IT  M AG DAL E N A Wie fandest du die Thematik des Toolkits? 
Es war eine sehr gute und übersichtliche Sammlung an Strategien und Methoden. 
Die Texte wurden auf ein sehr verständliches Level heruntergebrochen. Dass ver-
schiedene Methoden so an einem Ort zusammengefasst sind, fand ich sehr schön. 
Es weckt das Interesse an verschiedenen Themen. Beispielsweise führt es gut in 
die Thematik Achtsamkeit ein, ohne dabei esoterisch zu werden. Ich fand es sinn-
voll, um sich die Methoden zu verinnerlichen und darüber nachzudenken, wie man 
selber arbeitet und Dinge angeht. Egal, ob man die Methoden bereits kennt, oder 
noch nichts davon gehört hat. Ich war sehr begeistert.

Was waren deine Ersten Gedanken oder Impressionen? 
Dass es unglaublich schön und sehr, sehr ansprechend gemacht ist. Ich fi nde es 
hat auch ein bisschen was von dem inneren Zen Gedanken mit den Statuen. Das in 
Hardcover Karten würde sicher sehr gut rüberkommen. Thematisch wusste ich ja 
ungefähr, was mich erwarten wird, weil du mir das vorher genauer erzählt hattest, 
um was es geht. Meine ersten Gedanken waren, da werde ich auf jeden Fall was 
rausnehmen. Ich bin der Meinung, die ersten Gedanken, die ich dazu hatte, sind 
umgesetzt. Ich fi nde, es gibt einem ein positives Feedback, zu sehen, dass wenn 
man bereits einige Methoden so anwendet, dass man für sich merkt: ich mach bis-
her noch gar nicht so viel falsch. Das hat sehr gutgetan.

War das Toolkit selbsterklärend, oder hattest du 
Schwierigkeiten bei der Nutzung?
Das Toolkit war super selbsterklärend. Nichts hat Fragen aufgeworfen, wie etwa, 
wie man es verwenden kann. Es war gut strukturiert. Jede Karte war selbsterklä-
rend und die Kategorien gut gewählt. Ich meine mit der Anweisung und den Karten 
konnte man gut auf das eigene Bauchgefühl hören, ich hatte ein ganz gutes Gefühl 
damit.

In welcher Situation kannst du dir vorstellen, 
dich mit dem Kartenset auseinanderzusetzen? 
Alleine für mich. Ich fi nde es zwar vieles einfacher in Interaktion mit Anderen, was 
z. B. Feedback und Kritik betriff t. Um meine Befdürfnisse zu fi nden, brauche aber 
auch Raum für mich, um über solche Dinge nachzudenken. Wenn es um den eige-
nen Weg geht, ist es gut, sich alleine damit zu beschäftigen. Ich kann mir auch gut 
vorstellen, dass man bestimmte Dinge aus dem Toolkit mit anderen besprechen 
kann und im Gespräch mit anderen vielleicht die eigene Meinung zu bestimmten 
Sachen ändert. Da kann eine Rücksprache mit anderen auch gut sein. Aber ich 
fand es alleine sehr gut. Morgens nach dem ersten Kaff e fand ich die Mind Set 
Karten besonders gut. Die Sachen, wo ich mich mehr mit mir selber auseinander-
setzen muss, sind eher für tagsüber gut, wenn ich ganz wach bin. Abends würde ich 
am besten Karten wiederholen, die ich bereits kenne.

Wie bist du bei der Verwendung des Toolkits vorgegangen? 
Zuerst bin ich alle Karten grob überfl ogen, um zu sehen, um was es geht. Ich bin 
als erstes die Kategorien einzeln durchgegangen und später dann nach Bedarf 
und auch zusammengemischt nach Zufall. Die längste Zeit, in der ich mich mit 
den Karten beschäftigt habe, waren zwei Stunden. Da habe ich mich mit 5 Karten 
der Rubrik „Ziele & Bedürfnisse“ beschäftigt. Danach habe ich mir gedacht, dass 
es echt viel war und habe ab da dann lieber nur kurze Sessions eingelegt, weil es 
sonst einen anstrengenderen Beigeschmack bekommt, wenn man länger daran 
sitzt. Die Karten in kleineren Intervallen die anzuschauen, lässt sich so auch besser 
in den Alltag integrieren. Die restlichen Karten habe ich über mehrere Tage verteilt, 
angesehen. Am Abend habe ich mir nochmal Karten angeschaut, die mir im Kopf 
geblieben sind. Das hat zumeist dazu geführt, dass ich mich mit nochmal weiteren 
Karten auseinandergesetzt habe. Aber manchmal braucht man geistigen Abstand 
zwischen den Karten.

Magdalena (25) hat nach ihrem Abitur zwei verschiedene 
Studiengänge angefangen und abgebrochen. Aktuell hat 
sie wieder neu Anlauf genommen und befi ndet sich im 1. 
Semester des Bachelorstudiengangs Mikrosystemtechnik 
in Freiburg.

Was sind deine Lieblingskarten? 
Die Aplpen-Methode und die Not-To-Do-Liste. Aus der Kate-
gorie „Mind Set“ fand ich sehr viele Karten hilfreich, weil sie 
einem einen positiven Eindruck vermitteln. Zum Beispiel die 
Dankbarkeitskarte: manchmal sollte man sich bewusstwer-
den, dass man es eigentlich ganz gut hat, das vergisst man 
sehr häufi g. Die Ziele & Bedürfnisse fand ich super hilfreich, 
um sich langfristig über sein Leben und das, was man machen 
möchte, Gedanken zu machen. Da fand ich das 10-10-10-Mo-
dell auch extrem hilfreich. Die Karte „Prioritäten Setzen“ mit 
dem Kies, den Steinen und dem Sand fand ich auch eine per-
fekte Metapher für die eigenen Prioritäten im Leben. 

>> D ie  N o t-To -Do-L i s te  h a t  m i c h  zum 
La c hen  geb ra c h t .  I s t  ma l  w as  ande re s ,  da s s 
man  nega ti v e  D inge  v e rme ide t  und  s i e  dann 
abh aken  kann ,  w enn  man  das  ge s c h a f f t  h a t . 
Das  fand  i c h  e inen  s eh r  po s i t i v en  U mgang .  << 

DAN KBARK E IT PR I OR ITÄTE N
SE TZE N

ALPE N  M E THO DE
NOT-TO -D O-

LI STE
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>> I N  DER  SCH N ELLL E B I G E N  G ESELLSCHAF T 
G EHT  DER  BLI CK  SEH R  SCH N ELL  U NTER .  D I E 
M E THO DE  N I M MT  AU CH  SEH R  V I EL  D RU CK  AUS 
DE N  ALLTÄGLI CH E N  E NTSCH E I D U N G E N ,  D I E 
E I N E M  I M  MO M E NT  R I ES I G  ERSCH E I N E N .  << 

Hast du das Gefühl gehabt, dass das Toolkit dir bereits an 
manchen Stellen weiterhelfen konnte oder in Zukunft helfen 
kann? 
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß eigentlich auch, dass ich intelligenter 
an eine Aufgabenbewältigung rangehen sollte. Aber letzten En-
des schleichen sich dann doch schlechte Angewohnheiten ein. 
Ich nehme mir z. B. immer viel zu viel für den Tag vor und stop-
fe alles voll und vergesse immer, dass ich mir eigentlich noch 
ordentlich Puff erzeit einbauen sollte. Dabei hat das auch echt 
geholfen, sich das nochmal vor Augen zu führen. 
Ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit meinen Zielen und 
Bedürfnissen auseinandergesetzt, deswegen bin ich jetzt wieder 
im 1. Semester mit Mitte 20. Es tat gut, zu überlegen, wie kann 
ich langfristig glücklich sein. Man muss sich immer wieder da-
mit auseinandersetzen. Und so war das ganz gut, nochmal zu 
schauen, ob meine Ziele, die ich grade habe, die richtigen sind.

Wer alles könnte so ein Toolkit gebrauchen 
und wo könnte man es einsetzen?
Kinder und Jugendliche ab weiterführenden Schulen. Ab der Pu-
bertät, wo man keinen Input von Autoritätspersonen haben will, 
vielleicht ab 14. Aber ohne Altersgrenze nach oben. Vom Text 
her vielleicht bis 30. Vielleicht dann mit mehr unpersönlicheren 
Texten.

Was hältst du von den Spezial-Fragekarten? 
Es waren gut gestellte Fragen, die einem zum Nachdenken an-
regen. Ich mag, wie sie geschrieben sind, aber es war die Ka-
tegorie, die mir persönliche am wenigsten weitergeholfen hat. 
Ich glaube, das ist vor allem was für Personen, die sich selber 
noch nicht ganz gefunden haben. Die drei Wörter, mit denen 
man sich selbst beschreiben soll, fand ich sehr gut. Aber, ob ich 
ein Held wäre und welche Fähigkeit ich dann hätte, das war für 
mich nicht so passend. Ich fand es gut, dass man sich mit den 
Fragen auseinandersetzt, ohne dass ein textlicher Input dabei 
ist. Das kann ich mir auch gemeinschaftlich mit anderen zusam-
men vorstellen.

Wie hat dir die Gestaltung gefallen?
Ich war begeistert vom Design. Die Farben sind sehr angenehm 
vom Farbton her. Die Statuen passen gut zu den einzelnen Ru-
briken, ohne was vorzugeben dabei. Auch meine Mitbewohner 
fanden die Karten sehr schön gestaltet. Die einzelnen Illustratio-
nen, um die Karten ein bisschen individueller zu gestalten, sind 
knuffi  g und schön gemacht, dadurch fühlt man sich noch mehr 
angesprochen. Es ist was, das den Text noch mehr aufl ockert, 
ohne dass es stört. Ich fand die Schrift auch gut gewählt. Sie 
ist sehr gut lesbar auch mit der Größe und den farbigen Sät-
zen und Fragestellungen. Die Texte sind ansprechend gestaltet. 
Man hat das Gefühl, man wird direkt angesprochen und es ist 
ein bisschen Witz mit dabei, dass das Ganze auch ein bisschen 

aufl ockert. Die Texte führen dazu, dass man sich nicht allzu ernst nimmt beim Durch-
lesen und das nimmt einem die Hürde ein bisschen und macht es leichter, sich darauf 
einzulassen. Es ist nämlich ein großer Schritt, an sich selbst zu arbeiten. Das macht es 
einfacher. Auch die Hervorhebung der farbigen Stellen im Text war sehr gut, weil sie den 
Text sehr strukturieren und einen lenken. Ich fand es war nirgendwo unnötiger Text, son-
dern genau so viel Text, um den Inhalt gut kurz und knapp rüberzubringen. Auch, dass 
die Kategorie unten nochmal steht, wenn grad schlechtes Licht ist und man sich nicht 
auf die Karten konzentriert, hat man immer eine Orientierung. Mir gefällt die grafi sche 
Rahmung der Karten, auch dass auf der Vorderseite eine reduziertere Version davon ist, 

fi nde ich sehr ästhetisch. Ich mag das Logo extrem gerne. Die Verbindung aus „me“ und 
„beyond“ ist sofort erkennbar. Es geht einem leicht von der Zunge und bringt gleich den 
Fokus auf einen selbst. Die Kreise mag ich, also dass oben zwei Bögen sind und unten 
eins. Es wirkt strukturiert, aber auch erweiternd. Die Schriftart gefällt mir auch gut. Die 
grafi schen Elemente auf der Umrandung fand ich auch sehr gut. Die Sprechblase, die 
mit den unterschiedlichen Kanten, fand ich auch sehr gut. Die Proportionen stimmen. 
Nichts war störend, oder ablenkend. Wirkt alles sehr kohärent.

In welchen Einrichtungen könnte das Toolkit Einsatz fi nden?
Nicht in der Schule, sondern eher in Frei-
zeiteinrichtungen. Zum Beispiel Oberstu-
fenbetreuung, Spielhütten, Kinder- und 
Jugendzentren. Da kommen sie auch 
hin, um Spaß zu haben und haben ein 
anderes Mind Set als in der Schule. Bei 
sozialpädagogischer Arbeit und eigent-

lich in allen Bereichen, wo man auf einer Augenhöhe mit Kindern arbeitet.Im Rahmen 
einer Schulveranstaltung kann ich es mir schon vorstellen, aber nicht im Unterricht. In 
Workshops oder Seminaren nur bei freiwilliger Teilnahme. Vermutlich am besten mit 
Fokus auf einer der Kategorien an einem Tag, sonst würde es anstrengend werden. Man 
braucht genug Zeit, um die Sachen sacken zu lassen. Ich glaube aber, es ist auch sehr 
hilfreich, dabei angeleitet zu werden. Ohne selber zu viel zu überlegen „puh, wie geh ich 
da vor?“

Kannst du dir vorstellen, das Toolkit in Zukunft öfters zu verwenden?  
Ja, das sind auch Dinge, die man langfristig ansehen muss. Mit zeitlichem Abstand viel-
leicht, um auch zu sehen, welche Methoden man inzwischen anwenden kann. Ich würde 
mir nochmal bewusst die Karten rausholen, wenn ich Hilfe brauche, mir Deadlines set-
zen willl oder den Tag besser strukturieren möchte. Je nachdem, wie es gerade im Stu-
dium so läuft. Dann würde ich da gezielter vorgehen und schauen, wie war das mit der 
Smart- oder Alpenmethode. Vielleicht am besten die Karten auch am Schreibtisch hän-
gen, das werde ich wohl auch machen. Ich werde es auf jeden Fall dieses und nächstes 
Semester öfters zu Hilfe holen und auch meinen WG-Bewohnern zur Verfügung stellen 
und meinen Freunden weiterempfehlen.

>> O f t  feh l t  e inem  de r  A n la s s ,  um  übe r  s o  e tw as  na c h-
zudenken .  M e i s tens  i s t  e s  e in  ne r v i ge r  Ve r w and te r,  de r 
f räg t :  „W ie  l äu f t  e s  g rade  im  Leben?“  M i t  dem  M ey -
ond  Too l k i t  s e tz t  man  s i c h  h ingegen  f re iw i l l i g  m i t  den 
e i genen  Z i e len  au se inande r.  A uc h ,  w enn  e s  n i c h t  da s 
angeneh ms te  i s t .  A be r  d i e  Be re i ts c h a f t  i s t  da  v i e l  hö -
he r,  s i c h  m i t  s i c h  s e l b e r  au se inande r zu se tzen ,  a l s  w enn 
E l te rn  e inem  s agen ,  da s s  man  e s  mac hen  so l l .  <<

>>  I N  DER  SCH U L E  N I M MT  M AN  N I CHT 
G ER N E  AN ,  WAS  L EH RER  E I N E M  SAG E N . 
S I E  G E BE N  E I N E M  HAUSAU FG ABE N  U N D 
S I N D  ALS  AU TOR ITÄTSPERSO N E N  N I CHT 
SY M PATH I SCH .  <<

Das Toolkit in wenigen Worten:
>> E I N E  Ü BERS I CHTLI CH E  G E BRAU CHSAN-
W E I S U N G  FÜ R  D I E  E I G E N E N  G EDAN K E N , 
FÄH I G K E ITE N  U N D  MÖ GLI CH K E ITE N .  <<



I NTERVI E W  ERG E BN I SSE

Das Toolkit war für die Probanden und Probandinnen sehr intuitiv verständlich. Die kleine 
Gebrauchsanleitung wurde als angenehm kurz bewertet und hat zum eigenständigen Arbeiten 
ermutigt. Alle Testpersonen sind sehr ergebnisoff en und neugierig auf das Toolkit zugegangen.

Es waren manche Inhalte bereits bekannt, aber jeder konnte etwas Neues für sich fi nden. 
Interessant wäre es, das Kartenset verstärkt mit Personen zu testen, welche noch weniger Be-
rührungspunkte mit Persönlichkeitsentwicklungsmethoden hatten.

Die sprachliche Aufbereitung der Informationen wurde als sehr locker gelobt und für eine 
jüngere Zielgruppe als gut geeignet eingestuft. Es ist öfters positiv aufgefallen, dass die Infor-
mationen auf das Wesentlichste heruntergebrochen wurden.

Was die Verwendung in einem pädagogischen Kontext betriff t, gab es positives Feedback. 
Den interviewten Personen erschienen vor allem Seminare und Coachings im Bereich Persön-
lichkeitsentwicklung und Berufsfi ndung als geeignet. Schulunterrichtssituationen wurden als 
weniger passend für das Toolkit bewertet, weil unter anderem der freiwillige Rahmen fehlt.

Für den privaten Kontext als stille Beschäftigung für sich allein schien das Toolkit bei allen 
Interviewten gut angekommen zu sein. Für jeden und jede waren passende Karten dabei und 
alle konnten eine eigene Vorgehensweise mit dem Set entwickeln, die zur eigenen Person pass-
te. Das Toolkit schien für viele auch zukünftig erneut wertvoll sein zu können, was für eine 
häufi gere und langfristige Verwendungsmöglichkeit spricht.

Auch wenn ich bemüht war, die Karten möglichst wertneutral zu gestalten, hatte eine Person 
das Gefühl, dass insbesondere Karten wie „Minimalismus“ oder „Achtsamkeit“ zu sehr in eine 
bestimmte Richtung lenken.

Die Struktur des Spielsets in verschiedene Kategorien wurde als sehr positiv aufgefasst, auch 
wenn sich leichte Überschneidungen nicht vermeiden ließen. Insgesamt wurde betont, dass 
das Toolkit einen sehr guten Überblick über mögliche Methoden in dem Bereich geben konnte.

Ich hatte lange überlegt, ob ich das Kartenset um die Rubrik „Spezial Fragen“ ergänze. Die 
Fragekarten kamen sehr gut an, was ich zunächst nicht erwartet hatte.

Das Design des Toolkits wurde als sehr ansprechend bewertet. Insbesondere die Farbgebung 
und die kleinen Zeichnungen wurden als sehr positiv und einprägsam hervorgehoben.
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AUSBLI CK

… U N D  W I E  G EHT  ES  W E ITER  ?
Es war ein langer und spannender Weg zum Toolkit. Es ist 
vorerst fertig, doch ich sehe noch viele Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung.

> W E ITERE NT W I CKLU N G  TOOLK IT 
Das Toolkit kann thematisch und inhaltlich erweitert wer-
den. So könnten z. B. die Spezialkarten weiter ausgebaut, 
noch mehr Rubriken hinzugefügt oder die einzelnen Rub-
riken um weitere Inhalte ergänzt werden. Dies könnte zur 
Qualitätssicherung auch unter Anleitung von Experten und 
Expertinnen auf dem Gebiet geschehen, wie z. B. im Praxis-
bereich tätige Psychologen und Psychologinnen bzw. Päd-
agogen und Pädagoginnen.

> W E ITERE  TESTS  U N D  I NTERVI E WS 
Bei der Weiterentwicklung könnten noch weitere Interviews 
geführt werden. Insbesondere bedauere ich etwas, dass 
ich aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation keine Tests in 
Seminaren mit einer perfekt passenden Zielgruppe durch-
führen konnte. Auch weitere Interviews mit Experten und 
Expertinnen zur Verbesserung des Toolkits könnten hilf-
reich sein. 

> ZUSAM M E N ARBE IT  M IT  I NSTIT U TI O N E N
Zur Verbreitung des Sets bietet sich eine Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Institutionen an. Beispielsweise das In-
noLab in Vorarlberg oder das deutsche Jugendinstitut in 
München, könnten mir bei einer möglichen Realisierung be-
hilfl ich sein. Auch eine Kooperation mit Spieleverlagen oder 
eine eigenständige Veröff entlichung wäre denkbar, wobei 
auch Open-Source-Plattformen in Frage kämen.

> D I G ITALI S I ERU N G  DES  SE TS
Für eine verbesserte Zugangsmöglichkeit bietet sich natür-
lich auch eine digitale Version des Kartensets an. So könnte 
man das Set beispielsweise per App sehr schnell verbreiten 
und besonders einer jüngeren Zielgruppe leicht zugänglich 
machen. Dann hätte man das Toolkit tatsächlich immer in 
der Hosentasche.

WAS  AU CH  I M M ER  I CH  DAVO N  NOCH  U MSE TZE N  W ERDE . . . 
Bis zu dieser Stelle bin ich bereits sehr dankbar dafür, dass 
ich mich in meinem Designstudiengang mit einer eher päd-
agogischen Thematik auseinandersetzen durfte. Das The-
ma wird mich sicher selbst noch länger begleiten.
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Abbildungsverzeichnis
Reihenfolge: von links nach rechts und von oben nach unten

S. 7
Foto aus Pexels von Cottonbro (4100420) - Junge in schwarzem Hoodie
Foto aus Pexels von Oleg Borisov (1636446) - Jugendliches Mädchen stehend

S. 8
Foto aus Pexels von Pok Rie (4856376) - Waldbild

S. 9
Foto aus Pexels von Simon Migaj (747964) - Person on a bridge near a lake

S. 12
Foto aus Pexels von Engin Akyurt Black (1552617) - White dartboard

S.15
Foto aus Pexels von Scott Webb (1029614) - Gray wall and windows with silver frame
Foto aus Freepik von Alexandercho - Gelbe Couch

S. 16
Foto aus Pexels von Dids (2675050) - Empty class room

S. 29
Foto aus Pexels von Tim Mossholder (2530232) - Statue mit zwei Kindern
Foto aus Pexels von Zack Jarosz (1727658) - Statue hörende Frau
Foto aus Pexels von Simon Matzinger (1026042) - Statue schreiende Frau
Foto aus Pexels von Levent Simsek (3801684) - Statue sich umarmende Person
Foto aus Pexels von Karatara (931317) - Statue Facepalm
Foto aus Pexels von Craige McGonigle (3960520) - Statue Krieger

S. 30
Foto aus Pexels von Min-An (1313813) - Statue stehender Buddah
Foto aus Pexels von Mehrad Vosoughi (2911906) - Statue Frau mit Krug
Foto aus Pexels von Ahmad Alsaad (753697) - Statue männlicher Reiter
Foto aus Pexels von Anna Shvets (3683201) - Statue Frau mit Krug horizontal
Foto aus Pexels von Malc Finch (898709) - Frau auf Pferd
Foto aus Pexels von Hert Niks (3224233) - Kriegerfrau
Foto aus Pexels von Artem Beliaikin (896652) - Buddha Statue
Foto aus Pexels von Paula Nardini (1570607) - Löwenstatue
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E I DESSTAT TLI CH E  ERKL ÄRU N G

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig 
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus 
fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich ge-
macht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröff entlicht.

Dornbirn, am                                  Unterschrift Verfasser*in
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