Ziele formulieren
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MATERIAL UND VORBEREITUNG
Metaplan-Papier
Fragebogen-Arbeitsblatt
Stifte und Eddings
ZIEL
Die Teilnehmer*innen erkennen, dass
- es als Aktivist*in wichtig ist Ziele zu formulieren
- dass es unterschiedliche Formen von Zielen gibt (nah, mittel, ferne Ziele),
unterschiedliche Arten (Prozessziele, Ergebnisziele) und dass diese einen
unterschiedlichen Grad an Planbarkeit innehaben (Nahziele sind planbar,
Fernziele nicht so sehr).
ABLAUF
1) Zurufplakat
2) Arbeitsblatt
3) Sammeln im Plenum
1) Einleitung: Zurufplakat
Auf einem Metaplan-Papier werden auf Zuruf Antworten auf folgende Fragen
gesammelt:
Warum Ziele formulieren?
Herausheben: Ziele sind wichtig, um unser Handeln planbar, reflektierbar und
veränderbar zu machen. Wenn wir keine Ziele formulieren, laufen wir Gefahr
uns in blindem Aktionismus zu verlieren oder uns im Gefühl verlieren, überall
am Start sein zu müssen. Dennoch ist es insbesondere aus
herrschaftskritischer Perspektive schwierig, Ziele zu formulieren. Wir sind es
häufig nicht gewohnt oder lehnen diese sogar ab. Wir wollen hier einen Raum
schaffen, diese Arbeitsweise zu reflektieren und uns mit dem Setzen von
Politischen Zielen beschäftigen.
2) Arbeitsblatt: Ziele reflektieren – Ziele formulieren
Ziele können kurz, mittel und langfristig formuliert werden und haben eine
nahe bis weite Reichweite. Je nach Größe werden diese planbarer oder eben
nicht. Große Ziele können hilfreich sein, da sie Fixsterne der Orientierung
bieten, um dorthin zu kommen ist es jedoch notwendig, diese mit kurz und
mittelfristigen Zielen zu verknüpfen. Bsp. Klimagerechtigkeit – Ausstieg aus der
Braunkohle. Daher wollen wir euch nun Zeit geben, euch mit euren eigenen
Zielen und denen eurer Gruppe zu beschäftigen.
Phase 5 – Ziele formulieren – S.1/2

3) Zusammentragen ins Plenum
TN stellen ihre Ziele vor, Trainer*in clustert diese anhand von kurz- mittel- und
langfristigen Zielen, schreibt auf Moderationskarten mit und versucht sie in
eine eingermaßen sinnvolle Reihenfolge zu bringen.
Einen Strang auswählen, wenn diese noch nicht konkret genug sind, dann
nochmal weitere formulieren, und daraus eine schematische Zieltreppe formen
und Verweis auf die Methode.
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