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Leicht ist richtig. 
Beginne richtig, und es ist leicht. 

Mache mit Leichtigkeit weiter, 
und du bist richtig. 

(Chuangtse) 
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1 Die Idee der kleinen Schritte

Warum ist es so schwer, sich persönlich zu 
verändern? Auf der einen Seite leiden wir unter 
unseren Einschränkungen. Und irgendwie ist auch 
klar, was uns Probleme bereitet. Aber mit konkreter 
Veränderung tun wir uns schwer. Ist das nicht 
merkwürdig?

Nahezu allen Menschen fällt persönliche 
Veränderung schwer. Wenn das nicht so wäre, 
bräuchten wir keine hunderte Methoden zum 
Abnehmen. Mit der Aufgabe des Rauchens ist es 
ähnlich. Und auch bei Psychotherapien lässt sich 
erkennen, wie schwer sich Patienten mit Veränderung 
tun. 
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Es gibt ein paar wesentliche Gründe, warum wir 
nicht dran sind, an einer Veränderung:

• Das Problem erscheint uns groß  und schwierig. 
Ängste entstehen, wenn wir uns damit 
beschäftigen.

• Wir nehmen uns zu große Dinge vor, die uns 
erschlagen. Auch das löst Ängste aus. Wir 
lassen es schnell wieder oder blockieren. 

• Irgendwie ist das Problem klar, aber wir 
schaffen es nicht, konkrete Schritte zu 
formulieren und diese dann umzusetzen.

• Es fehlt an Ausdauer. Änderungen an der 
Persönlichkeit brauchen einen langen Atem. 

Plane das Schwierige da, wo es noch leicht ist!
Tue das Große da, wo es noch klein ist!

Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes.
Alles Große auf Erden beginnt stets als Kleines.

(Tao Te King)
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Die Kleine-Schritte-Karten sollen dir helfen, diese 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wie das?

• Mit den Karten kannst du regelmäßig konkrete 
Schritte der Veränderung planen. So bleibst du 
dran.

• Eine schriftliche Fixierung hilft dir, auch 
wirklich daran zu arbeiten.

• Durch wirklich sehr kleine Schritte fällt die 
Umsetzung leicht. Das erzeugt wenig Druck 
und Angst. Im besten Fall machen Sie sogar 
Spaß.

• Mit den Karten bringst du Ideen aus der 
Selbsthilfegruppe in deinen Alltag. Die 
Resultate lassen sich wieder in der Gruppe 
besprechen.

• Probleme lösen sich, wenn man sich regelmäßig 
ganz praktisch damit beschäftigt. Die Karten 
regen dich an, ganz konkret nächste Schritte zu 
machen. Kannst du eine Form für dich finden, 
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die dir sogar Freude bereitet?

• Kleine Erfolge können dich motivieren. 
Interesse für die eigene Veränderung wächst.

• Wie kompliziert das Problem auch ist, es gibt 
immer einen kleinen nächsten Schritt, den auch 
du gehen kannst.
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2 So arbeite ich mit der Karte

Was könnte ein kleiner nächster Schritt sein? Etwas, 
was ich mir wirklich zutraue. Etwas ganz Konkretes, 
was ich gerne umsetzen möchte...

Ich meine einen wirklich kleinen Schritt! Etwas, was 
dir leicht fällt. 

Schreibe diesen Schritt auf die oberste Zeile der 
Karte. Details dazu kannst du bei Bedarf auf die 
Zeilen darunter schreiben. 

Nur ein Schritt pro Karte. Wenn du mehrere Schritte 
planst, nimmt für jeden Schritt eine neue Karte. 

Unten links trägst du das heutige Datum ein. 

Sorge dafür, dass diese Karte dich im Alltag begleitet. 
Ob du sie an den Spiegel oder an die Pinnwand 
heftest, sie auf den Schreibtisch legst oder in deinen 
Kalender steckst – Hauptsache du behältst deinen 
nächsten Schritt gut in Erinnerung, damit er sich 
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realisieren kann. 

Du kannst dir auch morgens und abends einige 
Minuten Zeit nehmen, um über die Realisierung des 
nächsten Schrittes nachzudenken. 

Hast du deinen Schritt realisiert, kannst du einen 
dicken Haken auf der Karte machen. Unten rechts 
kannst du auch das erledigt-Datum eintragen. 
Zelebriere diesen Schritt und klopf dir auf die 
Schultern. 

Sammle die Karten, so kannst du immer mal wieder 
Rückschau halten, was du schon alles auf deinem 
Weg für Schritte gemacht hast.

Es klappt nicht mit der Umsetzung des Schrittes? Sei 
ehrlich mit dir, warum es sich nicht realisiert. Wenn 
der Schritt zu schwer war, plane einen leichteren 
Schritt. Leicht ist richtig. 

9



2.1 Schritte müssen konkret sein

Schritte müssen so konkret formuliert werden, dass 
man klar weiß, wann man den Schritt gemacht hat. 

Wer sich aufschreibt: „Mehr Sport machen“, hat 
nichts Konkretes. Das kann alles und nichts bedeuten.

Wenn ich mir hingegen aufschreibe: „Jeden Tag 5 
Minuten Gymnastik“, dann ist das etwas, was klar 
definiert ist. Ich kann dann auch klar sagen, ob ich es 
gemacht habe oder nicht. 

Das eigentliche Tun ist immer konkret. Und auch die 
Planung sollte dieses Tun so konkret wie möglich 
beschreiben. 
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2.2 Notizen

Fallen dir bei der Umsetzung bemerkenswerte Dinge 
auf, notiere sie einfach auf den noch freien Platz 
deiner Karte. Das können Gefühle, Erkenntnisse oder 
Gedanken dazu sein. Das hilft dir, dich später 
nochmal dran zu erinnern. Auch kannst du diese 
Notizen wieder in die Gruppenarbeit einbringen. 
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2.3 Tägliche Wiederholungen

Vielleicht hast du einen kleinen Schritt geplant, wo 
du täglich etwas üben willst. In diesem Fall mach dir 
eine Karte pro Woche. Unter dem Datum findest du 7 
kleine Kästchen. Diese stehen für Mo-So. Trage hier 
ein, an welchen Tagen du den kleinen Schritt 
durchführen willst. Rechts unten bei erledigt findest 
du auch diese kleinen Kästchen. Dort kannst du 
abhaken, wenn du den kleinen Schritt an einem Tag 
wirklich durchgeführt hast. 
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2.4 Unterschritte

Manche Schritte teilt man besser in mehrere 
Unterschritte auf. Den Hauptschritt schreibst du wie 
gewohnt oben auf. Die Unterschritte dann darunter. 
Für jeden Unterschritt gibt es auch ein Feld zum 
abhaken. Unterschritte helfen dir auch, zu schwierige 
Schritte in leichtere Teilschritte zu überführen. 

Genauso kannst du es halten, wenn dir auffällt, dass 
dein geplanter Schritt zu schwierig ist. Dann 
unterteile den einfach in weitere Teilschritte. Evtl. 
macht es Sinn, dann neue Karten für jeden Teilschritt 
anzulegen. 
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2.5 Hilfreiche Fragen

• Welcher kleine Schritt könnte mich erfreuen?

• Was kann ich jetzt konkret für mich tun?

• Was könnte ich verbessern?

• Was kann ich heute mal anders machen?

• Wo spüre ich Mangel?

• Was wünsche ich mir?

• Was brauche ich?

• Was braucht heute meine Aufmerksamkeit?

• Welche Kontakte würden mir gut tun?

• Womit bin ich unzufrieden?

• Was ist mir wichtig?
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3 Alternative 
Einsatzmöglichkeiten

3.1 Nächste Gruppe vorbereiten

Du kannst alle kleinen gelösten Schritte zu einem 
nächsten Selbsthilfegruppentreffen mitnehmen. Es ist 
hilfreich, gemachte Schritte mit anderen zu teilen. 
Damit schaffst du mehr Bewusstsein für das 
Geschaffte. Was Bewusstsein bekommt, wird genährt. 
Die anderen profitieren ebenso davon. Sie erleben 
dich auf deinem Weg. Das inspiriert sie für eigene 
Schritte. Und es macht Lust, sich auch auf den Weg 
zu machen.

Du kannst auch für jede Gruppensitzung eine neue 
Karte anlegen. Auf die Hauptzeile schreibst du z.B. 
„Themen nächste Gruppe“. Darunter schreibst du 
dann alle Themen, die du gerne besprechen möchtest. 
So eine Karte kannst du auch immer in deiner Nähe 
liegen haben. Sobald dir im Laufe der Woche was 
einfällt, kannst du es gleich dort notieren. Das hilft 
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dir, deine wichtigen Themen in der Gruppe zu 
besprechen. 

Unten links trägst du am Besten das Datum des 
nächsten Treffens ein.

Alles, was du nicht in dieser Gruppe besprechen 
konntest, kannst du auf eine neue Karte für die 
nächste Gruppe übertragen. 
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3.2 Meine Zentralen Lernthemen

Zum Gruppeneinstieg hast du einen Fragebogen 
erhalten mit allen möglichen Lernfeldern. 

Damit du deine wirklich wichtigen Lernfelder gut im 
Blick behältst, leg dir doch einfach eine Kleine-
Schritte-Karte an mit dem Titel „Wichtige 
Lernfelder“. Dort trägst du dann die wichtigen 
Punkte ein, an denen du in den nächsten Monaten 
arbeiten willst. Auf diese Karte kannst du dann 
immer mal wieder drauf schauen, um nächste kleine 
Schritte zu planen. Oder Themen, die du gerne in der 
Gruppe besprechen möchtest. 
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3.3 Universelle ToDo-Liste

Wir haben die Karte absichtlich universell designt. 
Du kannst sie als allgemeine ToDo-Liste nutzen. Leg 
dir z.B. eine Karte für die wichtigen Sachen in der 
Woche an. Und dann eine Karte für jeden Tag. 

Schriftliche Planung unterstützt einen darin, sich 
wirklich den Dingen zuzuwenden, die einem wichtig 
sind. Ohne schriftliche Planung verliert man vieles 
schnell aus den Augen. 
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Mach immer wieder Pausen am Tag, in denen du 
auch einen kurzen Blick auf deinen Tagesplan wirfst. 

Wenn dir konzentrierte Arbeit schwer fällt: Stell dir 
einen Küchenwecker auf 25 Minuten. Nimm dir vor, 
diese nächsten 25 Minuten nur an einer Sache zu 
arbeiten. Es ist besser, für eine kurze Zeitspanne 
konzentriert zu arbeiten, als sich ständig durch 
irgendwas ablenken zu lassen. Ablenkungen rauben 
dir viel Energie und zerstreuen dich. Wenn möglich, 
schalte dein Telefon ab, um nicht gestört zu werden.

Nach den 25 Minuten kannst du 5 Minuten Pause 
machen, um dann zur nächsten konzentrierte 
Arbeitsphase überzugehen. 

Die Zeitspannen sind nur Vorschläge, du kannst sie 
auf dein Leistungsvermögen hin anpassen.

In 25 Minuten konzentrierter Arbeit kann manch 
einer mehr erreichen, als in 3 Stunden Zeit, wo man 
sich ständig ablenken lässt. 

Natürlich kann man die Karte auch zur Planung von 

20



Projekten verwenden. Als Überschrift verwendet man 
dann den Projektnamen. Und dann kann man bis zu 
12 Schritte planen, die der Umsetzung des Projekts 
dienen. Ob Urlaubsreise, Vorbereitung eines 
Workshops, Freizeitaktivität, Planung einer Feier 
oder Ablauf einer Übung – alles lässt sich mit den 
Karten in Schritten festhalten.
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3.4 Checklisten

Die Karten lassen sich auch für allgemeine 
Checklisten verwenden. Solche Checklisten können 
helfen, wiederkehrend an bestimmte Dinge zu 
denken. Wenn man z.B. die Gruppenräume verlässt, 
muss für eine vereinbarte Grundordnung gesorgt 
werden, die Fenster müssen geschlossen sein, die 
Türen abgeschlossen usw. 

Mit Checklisten behält man die Übersicht und das 
gute Gefühl, dass man für alles wesentliche gesorgt 
hat.

Checklisten lassen sich für unterschiedlichste Zwecke 
anlegen und immer wieder nutzen.

Brauchst du eine Checkliste, die du jedes Mal 
abhaken kannst, kopiere dir einfach eine einmal 
erstelle Vorlage beliebig oft. Oder klebe einen 
beschriftbaren Klebestreifen über die Kästchen der 
Karte, die du dann mit Bleistift abhaken kannst. Mit 
einem Radiergummi lassen sich die Häkchen später 
wieder entfernen. 
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3.5 Arbeit im Team

Wenn man zusammenarbeitet, ist es wichtig, dass 
Aufgaben sinnvoll verteilt werden. Oft werden hier 
Aufgaben delegiert oder gemeinsam aufgeteilt. 

Die Karten eignen sich dafür, Aufgaben klar und 
eindeutig zu delegieren. Man setzt sich z.B. 
zusammen und für jeden Teilnehmer wird eine Karte 
angelegt. Das Projekt und den Namen schreibt man 
oben in die Hauptzeile. 

Im Laufe der Besprechung entstehen Aufgaben, die 
jedem direkt über die Karten zugeordnet werden 
können. Zum Abschluss macht man noch ein Foto 
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von allen Karten, das jedem Teilnehmer zugeschickt 
wird. So hat jeder im Blick, wer was im gemeinsamen 
Prozess macht. Jeder nimmt dann seine Karte mit und 
weiß, welche Aufgaben er übernimmt. Jede erledigte 
Aufgabe kann auch wieder abgehakt werden.
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3.6 Die Gruppe überlegt sich Schritte für dich

Du kannst die Gruppe dafür nutzen, sich für dich 
Schritte auszudenken. Das ist ein interessanter 
kreativer Prozess, bei dem man auch die eigenen 
blinden Flecken erkennen kann. 

Das funktioniert so: Du bittest die Gruppe darum, dir 
eine Karte mit nächsten kleinen Schritten zu erstellen. 
Wenn die Gruppe einwilligt, verlässt du für 10-15 
Minuten den Raum. Du kannst z.B. einen kleinen 
Spaziergang machen. 

Die Gruppe geht nun in einen kreativen Prozess, 
denkt sich kleine Schritte für dich aus und diskutiert 
die miteinander. Schritte, die von allen mitgetragen 
und als sinnvoll bewertet werden, kommen auf die 
Kleine-Schritte-Karte. 

Wenn du dann wieder in die Gruppe kommst, stellt 
diese dir die kleinen Schritte vor, die sie für dich 
gefunden haben. Am besten beschreibt man dazu 
auch, wie man darauf kam. Seid offen und ehrlich 
zueinander. Achtet aber auch auf die 
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Verletzlichkeiten eines jeden. Es soll ein 
wohlwollender und unterstützender Prozess des 
Miteinanders sein.

Dir steht es völlig frei, ob du einige dieser kleinen 
Schritte so für dich realisierst oder sie als Inspiration 
für eigene Schritte nutzt. Du kannst auch alles 
verwerfen, es sollte keinerlei Erwartungsdruck 
entstehen. Die ausgefüllte Karte ist ein Geschenk der 
Gruppe und mit Geschenken kann man tun, was man 
will. 
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3.7 Themenspeicher Gruppe

Es kommt immer wieder vor, dass an einem Abend 
nicht alle Themen besprochen werden können. Da ist 
es gut, diese für das nächste Treffen festzuhalten. 
Nutzt dafür die Kleine-Schritte-Karte einfach als 
Themenspeicher. In die Hauptzeile schreibt man 
„Themenspeicher“ und in jede Zeile kann dann ein 
Thema eingetragen werden. Jedes Thema, was 
besprochen wurden, kann abgehakt werden. 
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4 Anhang

4.1 Literaturempfehlungen

• Robert Maurer; Kleine Schritte, die Ihr Leben 
verändern (Sopha Bibliothek)

• Chuck Spezzano; Karten der Erkenntnis (Sopha 
Bibliothek)

• Klingenberger; Bildkarten Biographiearbeit 
(Sopha Bibliothek)

• Roediger; Raus aus den Lebensfallen (Sopha 
Bibliothek)

• Young; Sein Leben neu erfinden. Wie Sie 
Lebensfallen meistern. (Sopha Bibliothek)

• Löhken; Leise Menschen, starke Wirkung. 
(Sopha Bibliothek)
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