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PROJEKT UND PARTNER
Projekt und Partner
Das Projekt “2017‐1‐TR01‐KA204‐046225 ‐ Move Up – Förderung sozialer Kompetenzen von erwachsenen Personen
für eine höhere Beschäftigungsfähigkeit und für mehr Erfolg am Arbeitsplatz“ zielt darauf ab, die Entwicklung
sozialer Kompetenzen von Erwachsenen, die als ArbeiterInnen oder im Dienstleistungssektor tätig sind, zu fördern.
Das Projekt wird durch die Türkische Nationalagentur (auf Englisch: Turkish National Agency) gefördert. Im Projekt
sind ein Projektkoordinator sowie fünf Projektpartner aus fünf verschiedenen Ländern tätig.

Stadtregierung von Istanbul
Die Regierung von Istanbul ist die höchste Verwaltungsbehörde in einer Stadt mit ca.
300 Beamten und bietet Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen an. Die
Stadtregierung ist für 39 Bezirksregierungen und 24 Provinzdirektionen verantwortlich.
Sie spielt eine aktive Rolle im EU‐Beitrittsverfahren und stellt sicher, dass die von der EU
bereitgestellten finanziellen Mitteln effizient eingesetzt werden. Die Stadtregierung ist
jene Organisation, die für dieses Projekt den Antrag gestellt hat.

IED
Das Institut für die unternehmerische Entwicklung (auf Englisch: The Institute of
Entrepreneurship Development, iED) ist eine griechische Organisation, die sich der
Förderung von Innovation und der Stärkung des Unternehmensgeistes verpflichtet. Sie
versteht Unternehmertum als zentralen Faktor für die Entwicklung und für den
Zusammenhalt von Gesellschaften. Des Weiteren ist sie im Forschungsbereich tätig und
ist in der Lage, innovative Lösungen anzubieten, die das Wachstum eines gesunden
Unternehmergeistes sowie die Beschäftigung fördern. Ihre Aktivitäten basieren auf der
Annahme, dass Unternehmen bzw. vor allem KMUs das Rückgrat der europäischen Wirtschaft darstellen und daher
ein wesentlicher Faktor in der Reduktion von Arbeitslosigkeit und für einen größeren gesellschaftlichen Wohlstand
sind. IED ist eine der Partnerorganisationen in diesem Projekt.

BEST
"BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH" ‐ kurz BEST
‐ ist ein privates Institut, das seit über 25 Jahren erfolgreich Kunden im Bereich Personal,
mit besonderem Fokus auf Aus‐ & Weiterbildung sowie Training & Coaching, begleitet.
Im Zuge kontinuierlicher Weiterentwicklungen, zahlreicher Projektengagements und
nationaler sowie internationaler Kooperationen hat sich BEST sukzessive im Bildungs‐ &
Personalentwicklungsbereich weiterentwickelt. BEST ist ebenfalls eine der Partnerinstitutionen des Projekts.
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BTF
Bridging to the Future (BTF), aus dem Vereinigten Königreich, ist ein
innovatives Unternehmen, das bestehende Ansätze hinsichtlich
organisatorischer und individueller Produktivität, Arbeitsplatzbeschaffung, wirtschaftlicher Unabhängigkeit und
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit in Frage stellt und reformiert. BTF verfügt über eine beachtliche Bilanz bei der
Entwicklung, Erprobung und Markteinführung einer Vielzahl hochinnovativer und flexibler Produkte und Methoden
um die Arbeitsplatzbeschaffung, Ausbildung und Produktivität zu unterstützen. Das Unternehmen ist davon
überzeugt, dass Arbeitsplätze durch neue Unternehmen, aktive Inkubation und durch praxisbezogene
Führungsprograme auf internationaler Ebene entstehen. Auch BTF ist als Projektpartner im Projekt tätig.

ISQ
ISQ, aus Portugal, ist ein privates, unabhängiges und technologisches Non‐Profit Institut,
das 1965 gegründet wurde und derzeit in mehr als 40 Ländern weltweit (EU, Osteuropa,
Afrika, Amerika und Asien) tätig ist. Das Institut bietet ihre Erfahrungen in den Bereichen
Untersuchungen und Unterstützung für technische Projekte, Beratungsleistungen sowie
Ausbildungen, welche von transversalen Forschungs‐ und Entwicklungstätigkeiten von
16 akkreditierten Werkstätten unterstützt werden (z.B. chemische, biologische und
agrarwissenschaftliche Untersuchungen, zerstörungsfreie Prüfungen, Aerospatiale, etc.). Aus diesem Grund führt
ISQ Forschungs‐ und Entwicklungstätigkeiten sowie die Förderung von Projekten mit nationalen und
internationalen Partnern, sowohl vom öffentlichen wie aus dem privaten Bereich durch. Das Ziel dabei ist die
ständige Produkt‐ und Prozessinnovation. Was die Schulungsaktivitäten von ISQ betrifft, verfügt das Institut über
Erfahrung in sämtlichen Bereichen des Schulungszyklus (Bedarfsanalyse, Design, Implementierung, Evaluation).
Dies macht es zum zweitgrößten Anbieter im Bereich des lebenslangen Lernens in Portugal. Weitere Bereiche, in
denen ISQ tätig ist, sind die Erstellung von nationalen Standards (Berufsprofile), nationale Qualifikationsrahmen für
die berufliche Aus‐ und Weiterbildung, Expertise in E‐Learning, Integriertem Lernen, arbeitsplatzbezogenes Lernen
und Lehre, technologische Ausbildungen mit ECVET, Ausbildungen im Bereich der sozialen Integration,
professionelles Marketing und soziales Marketing für die Erwerbstätigkeit (inkl. Benachteiligter Personen und NEET‐
Personen) sowie die Zertifizierung und die Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen in diesen
Bereichen. ISQ fungiert ebenso als Projektpartner in diesem Projekt.

ILMEM
Die Provinzdirektion für nationale Bildung von Istanbul, Türkei, ist zuständig für die
lokale Umsetzung der Rahmenbedingungen, welche vom türkischen Ministerium für
nationale Bildung vorgegeben werden. Sie untersteht der Regierung als Vollzugskraft auf
der lokalen Ebene und ist für sämtliche Erziehungs‐ und Jugendtätigkeiten auf allen
Schulebenen (Vorschule, Primär‐ und Sekundärbildung, Höhere Bildung/Berufsbildung;
nichtformelle Bildung, Erwachsenenbildung, Lehrlingsausbildung, Weiterbildung in der Stadt Istanbul)
verantwortlich. Die Direktion besteht aus einem Direktor, 35 Vize‐Direktoren, 1.209 MitarbeiterInnen, 5.382
formale Schulen, 2.681.000 StudentInnen und 123.494 LehrerInnen. Das Direktorat führt die Aufgaben und
Leistungen durch, welche vom Ministerium für nationale Bildung ausgegeben werden. ILMEM ist ebenfalls einer
der Projektpartner des Projektes MOVEUP.
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NUTZUNG DES HANDBUCHS
Das Handbuch wurde für alle geschrieben, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind und sowohl formale
als auch non‐formale Bildungsansätze anwenden und bereit sind, gering qualifizierte Erwachsene bei der
Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten zu unterstützen.
Dieses Handbuch ist als flexible und benutzerfreundliche Ressource für den Einsatz in den verschiedensten
Kontexten konzipiert. Sie können ein/e TrainerIn in der Erwachsenenbildung sein, mit einer Gruppe regelmäßig
oder nur gelegentlich zusammenarbeiten, Sie können in einer kleinen lokalen Gruppe oder mit größeren Gruppen
von Menschen arbeiten, die sich nicht gut kennen‐ zum Beispiel in einem Seminar. Wie auch immer Ihre Situation
aussieht, dieses Handbuch wird es Ihnen ermöglichen, die Ideen und Aktivitäten zu nutzen und an Ihre eigenen
Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Menschen in der Gruppe anzupassen.
Wenn Sie dieses Handbuch durchgehen, werden Sie feststellen, dass die Lern‐ und Lehrmethoden auf zwei Arten
präsentiert werden und sich auf das Online lernen und Präsenzveranstaltungen beziehen. Wir sehen die
„Bi‐Learning‐Methodik“ als die Stärke dieses Programms an, das es den TeilnehmerInnen ermöglicht, nicht nur die
Informationen aufzunehmen, sondern auch die Möglichkeit zu schaffen, das Gelernte auszutauschen und mit
Gleichaltrigen zu reflektieren. Jedes Online‐Modell hat eine klare Struktur mit dem theoretischen Teil des Themas,
praktischen Lernaufgaben und Diskussionen zwischen den TeilnehmerInnen.
Das Handbuch enthält:
1. Methodik ‐ hier finden Sie Informationen über die Lerntheorien und wie diese zum Bildungsweg Ihrer
TeilnehmerInnen passen
2. Tipps für TrainerInnen von Erwachsenenbildung ‐ wie man die Lerneinheit organisiert und was vor,
während und nach den Aktivitäten zu beachten ist
3. Sie finden eine Sammlung von eingehenden Tests und Prüfungen, die nach den Lerneinheiten
durchgeführt werden können, um die Lernfortschritte Ihrer TeilnehmerInnen zu überprüfen.
4. Außerdem finden Sie als Anhang die Liste der Berufe und der damit verbundenen Fähigkeiten. Auf diese
Weise können Sie das Beste aus den beruflichen Kompetenzen Ihrer TeilnehmerInnen herausholen.
Wir glauben, dass Sie mit den Lernansätzen, die wir auf unserer Lernplattform zur Verfügung stellen und in
diesem Handbuch beschrieben haben, viele Menschen inspirieren werden sich auf den Weg zu einer persönlichen
Entwicklung zu machen und dies auf interaktive und spielerische Weise zu tun.

VIEL GLÜCK!
DAS MOVE UP TEAM
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TRAINING SOZIALER KOMPETENZEN
Der Begriff Sozialkompetenz wird definiert als die Fähigkeiten, mit denen wir täglich miteinander kommunizieren
und interagieren. Dazu gehört die verbale Kommunikation, aber auch die nonverbale Kommunikation wie Gestik,
Körpersprache und persönliches Auftreten. Eine verbesserte soziale Kompetenz hat viele nachgewiesene Vorteile
wie bessere Beziehungen, bessere Kommunikation, mehr Effizienz, erweiterte Karriereaussichten und auch ein
gesteigertes Gefühl des allgemeinen Glücks.
Neben sozialen Schlüsselkompetenzen benötigen Menschen auch starke soziale Kompetenzen wie Teamarbeit,
Organisation und Vertrauen. Diese Soft Skills erfordern Schulung und Verbesserung, damit ein/e ArbeitnehmerIn
in der Lage ist, effektiv zu seinen/ihren Arbeitsgemeinschaften und auch zu der Gemeinschaft, in der er/sie lebt,
beizutragen. Diese Schlüsselfähigkeiten tragen auch zur sozialen Kompetenz einer Person bei und ermöglichen es
ihr, sich in der realen Welt zu entwickeln und zu gedeihen.
Noch wichtiger ist, dass der Zusammenhang zwischen Beschäftigungsfähigkeit und sozialen Fähigkeiten weithin
anerkannt ist, und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sie in der Europäischen Union zu einer Priorität
geworden sind. Tatsächlich hat in den letzten Jahren die Bedeutung von Fähigkeiten, insbesondere von
Qualifikationstrainings, zugenommen‐ d.h. von den Techniken, die bei der Gestaltung der Ausbildung, den
Methoden der Durchführung und der Bewertung verwendet werden.
Die Typologie und Bedeutung von Soft Skills in den an dem Projekt beteiligten Partnerländern hängt stark vom
Kontext und den wahrgenommenen Bedürfnissen von Einzelpersonen und Organisationen ab. Es gibt jedoch drei
miteinander verbundene Kategorien von Soft Skills, die sich über alle anderen zu erheben scheinen:
1. Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich so unterschiedlicher Aspekte wie mündliche Kommunikation und
Konversation,
2. zwischenmenschliche Fähigkeiten, insbesondere die Fähigkeit, in Teams zu arbeiten, sich mit anderen
Menschen in Verbindung zu setzen, Konflikte zu managen/vermitteln, Diskussionen, Verhandlungen und
Verhandlungen zu führen und
3. Problemlösung.
Unter Beibehaltung dieser drei Hauptrichtungen der Entwicklung von sozialen Kompetenzen und Soft Skills haben
wir für Sie dieses Handbuch vorbereitet, um Sie als TrainerIn in der Erwachsenenbildung zu befähigen und somit
Ihre Lernenden zu inspirieren, ihre neuen Ziele zu erreichen.
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METHODIK
ANDRAGOGISCHE THEORIE VON M. KNOWLES
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Unterrichten von Kindern und dem Unterrichten von Erwachsenen, die
technisch als "Pädagogik" bzw. "Andragogik" bezeichnet wird. Pädagogik ist ein Begriff für kindgerechte Prozesse
bzw. Unterrichtstrategie. Andragogik hingegen ist die Kunst und Wissenschaft Erwachsenen beim Lernen zu helfen;
der Begriff definiert eine Alternative zur Pädagogik und bezieht sich auf eine lernorientierte Bildung für Menschen
jeden Alters. Die folgende Tabelle fasst die grundlegenden Unterschiede zwischen der traditionellen Andragogik
zusammen.

Eigenschaften

Pädagogik

Andragogik

Selbstkonzept

Abhängigkeit

Unabhängigkeit/
Selbststeuerung
Erwachsene Lernende haben einen anderen
Ansatz zum Lernen. Bis Sie das Erwachsenenalter
erreichen sind Sie höchstwahrscheinlich für Ihren
eigenen Erfolg zuständig und in der Lage ihre
eigenen Entscheidungen zu treffen, wenn Sie
über die Informationen verfügen, die Sie
brauchen

Organisationsdesign

Bürokratisch

Organisationsziele

Langsam verändernd, hoch
strukturiert
Autoritätsorientiert, formal/
wettbewerbsreich

Organisationsklima

Reduzierte Hierarchie,
Teambasiert, hohe Leistung
Schnell verändernd, dynamisch
Respektorientiert, informell/
offen, kollaborativ
Erwachsene lernen am besten, wenn das Lernen
auf sie fokussiert wird und nicht auf die
Lehrenden

Vorgefasste Meinungen über
Themen
Hintergrund (Alter,
Verständnislevel, Kultur)
Level an Skepsis gegenüber
dem/der Lehrenden
Zweck der Intervention
Evaluierung des Prozesses

Selten; spielt keine Rolle
Fast gleich

Sehr hoch, spielt eine große
Rolle
Kann sehr divers sein

Niedrig

Hoch

Orientierung, Instruktion,
Erlangung von Wissen
Einseitig (Test der Lernenden)

Veränderung, Entwicklung,
Verbesserung des Wissens
Zweiseitiger Prozess
(Evaluierung des Prozesses und
des Lehrenden)

Quelle: Whitmeyer (1999)

Tabelle 1. Unterschiede zwischen Pädagogik und Andragogik
Das Move Up Training wendet den E‐Learning‐Ansatz an und basiert auf der Theorie der Erwachsenenbildung, die
vom Vater der Andragogietheorie (Erwachsenenbildung) Malcolm Knowles entwickelt wurde. Das Verständnis der
Grundprinzipien der Andragogik vereinfacht die Verwendung der Materialien und stärkt das E‐Learning.
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Knowles hatte zunächst vier entscheidende Annahmen über die Eigenschaften erwachsener Lernender identifiziert,
die sich von den Annahmen über Lernende im Kindesalter unterscheiden, auf denen die traditionelle Pädagogik
beruht (Bild 1).
Die Annahmen lauten:
1. Selbstverständnis: Wenn eine Person reift, bewegt sich ihr Selbstverständnis von einer abhängigen Persönlichkeit
zu einem selbstgesteuerten Menschen.
2. Erfahrung: Wenn eine Person reift, sammelt sie ein wachsendes Repertoir an Erfahrungen, das zu einer
wachsenden Ressource für das Lernen wird.
3. Lernbereitschaft. Mit zunehmender Reife richtet sich seine/ihre Lernbereitschaft zunehmend an den
Entwicklungsaufgaben seiner/ihrer sozialen Rollen aus.
4. Orientierung am Lernen. Mit zunehmender Reife wechselt seine/ihre Zeitperspektive von einer verschobenen
Wissensanwendung zur Unmittelbarkeit der Anwendung und dementsprechend verschiebt sich seine/ihre
Ausrichtung auf das Lernen von einer der Subjektzentriertheit zu einer der Problemzentriertheit.
Später fügte Knowles die fünfte Annahme hinzu:
5. Motivation zum Lernen: Wenn eine Person reift, ist die Motivation zum Lernen intern.

Pädagogik vs.
Andragogik

Bild 1. Pädagogik vs. Andragogik

PRINZIP DES LERNENS ERWACHSENER
Durch die Schaffung der Theorie der Andragogik hat Knowles verschiedene Merkmale festgestellt, die die
Erwachsenenbildung und ihren Fortschritt beeinflussen. Dies lässt sich durch wenige Stichpunkte beschreiben:


Ich muss wissen, warum Lernende etwas lernen;
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Lerne durch Handeln;
Sind ProblemlöserInnen;
Lernen Sie am besten, wenn das Motiv sofort verwendet wird;
Bevorzugen Sie soziale Interaktion;
Möchten Lernende ihre Lebenserfahrungen im Klassenzimmer nutzen;
Neue Ideen mit vorhandenem Wissen integrieren wollen;

Um den Lernprozess und die Erwartungen der erwachsenen Lernenden erfüllen zu können, schlagen wir vor, vier
Elemente anzuwenden: Motivation, Information, Überwachung, Engagement.

MOTIVATION ‐ Stellen Sie sicher, dass Ihre erwachsenen Lernenden das "Warum" verstehen.
Bei diesem Prinzip geht es nicht nur darum, dass die TeilnehmerInnen die Relevanz des Trainings erkennen,
sondern auch darum, warum jede Sache, die Sie ihnen beibringen, ein wichtiger Teil des Lernens ist. Erwachsene
Lernende sind motiviert zu lernen, wenn sie ein Bedürfnis nach Wissen haben. Teilen Sie den TeilnehmerInnen
ausdrücklich mit, wie das Training und die einzelnen Aktivitäten für sie am Arbeitsplatz nützlich sein werden. Und
teilen Sie frühzeitig im Training die klar definierten Ziele, Vorgaben und die Agenda für das Training mit. Die
Lernenden wollen wissen, wie die Anleitungen ihnen helfen und stellen sich oft die folgenden Fragen:
 Was springt für mich dabei raus?
 Warum brauche ich diese Informationen?
 Wie werde ich davon profitieren?
 Wie kann ich dies am Arbeitsplatz praktisch und real einsetzen?
 Wie wird es mich zu einem besseren Angestellten oder Profi machen?
INFORMATIONEN ‐ Erwachsene müssen auf ihre eigene Weise lernen.
Es gibt drei allgemeine Lernstile für die Bereitstellung von Informationen: visuell, akustisch, kinästhetisch oder
taktil.
Visuelle Lernende verlassen sich auf Bilder. "Zeig es mir" ist ihr Motto. Sie können am besten mit ihnen
kommunizieren, indem Sie Handzettel, Grafiken, Diagramme und Illustrationen bereitstellen oder beispielsweise
auf Tafeln/ Whiteboards anschreiben.
Auditive Lernende hören aufmerksam zu. "Sag es mir" ist ihr Motto. Sie werden auf den Klang deiner Stimme achten
und aktiv an Diskussionen teilnehmen. Sie können am besten mit dieser Art von Lernenden kommunizieren, indem
Sie Geschichten, Beispiele, Fallstudien und pneumatische Geräte verwenden, die ihnen helfen, sich an
Informationen, Diskussionen und mündliche Berichte von Arbeitsgruppen zu erinnern.
Kinästhetische oder taktile Lernende müssen körperlich etwas tun, um es zu verstehen. Ihr Motto lautet: "Lass mich
das machen." Sie vertrauen ihren Gefühlen und Emotionen bei dem was sie lernen. Sie bevorzugen Aktivitäten,
Rollenspiele, Simulationsspiele die es ihnen erlauben das Gelernte zu üben.
Mehr dazu im Abschnitt Lernstile.
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ÜBERWACHUNG ‐ Die TeilnehmerInnen fühlen sich respektiert und
ermutigt.

WÖRTERBUCH ‐ Was ist
Erwachsenenbildung?

Sich respektiert zu fühlen bedeutet, dass die Lehrenden die
Erfahrung und das aktuelle Wissen des erwachsenen Lernenden
anerkennt und eine Umgebung schafft, die Respekt für alle im Raum
vermittelt. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie
heruntergespielt, bevormundet oder gar ignoriert werden, wird ihre
Energie vom Lernen zum Umgang mit diesen Gefühlen umgeleitet.
Der TrainerInnen kann durch seine Einstellung dazu beitragen, ein
angenehmes, produktives Lernklima zu fördern:

"Erwachsenenbildung bezieht sich auf
jede Lernaktivität oder jedes Programm,
das bewusst von Lehrenden entwickelt
wurde, um ein Lernbedürfnis oder ein
Interesse zu befriedigen, das in egal
welcher Lebensphase einer Person
erfahren werden kann, die das gesetzliche
Schulaustrittsalter überschritten hat und
deren Haupttätigkeit nicht mehr in der
Bildung liegt. Sein/ihr Aufgabenbereich
umfasst somit nicht‐berufliche, berufliche,
allgemeine, formale und nicht‐formale
Studien sowie Bildung mit einem
kollektiven sozialen Zweck" (OECD, 1977
in Tight, 2002, S. 64).

 Respekt vor der Individualität und Erfahrung des Lernenden
zeigen.
 Seien Sie sensibel gegenüber der von Ihnen verwendeten Sprache,
damit die Lernenden nicht versehentlich beleidigt werden.
 Seien Sie offen für verschiedene Perspektiven
 Übernehmen Sie eine fürsorgliche Haltung und zeigen Sie diese.
ENGAGEMENT ‐ Nutzung von Erfahrungslernen

Das Wort "erfahrungsorientiert" hat zwei Bedeutungen für Lehrende von erwachsenen Lernenden: 1) die
Lebenserfahrungen und das Wissen, das ein Individuum mitbringt, zu würdigen, und 2) die aktive Teilnahme an
Aktivitäten während der Lerneinheit zu fördern.
Der erste Aspekt dieses Prinzips besteht darin, den Reichtum an Weisheit und Erfahrung der TeilnehmerInnen zu
nutzen, wann immer es angebracht ist. Dazu werden die TeilnehmerInnen gebeten, Geschichten auszutauschen
sowie Fallstudien und Problemlösungsübungen zu nutze.
Der zweite Aspekt kann viele Formen annehmen. Jede Aktivität, die Ihre SchülerInnen einbezieht macht das
Lernen erlebnisreich. Dazu gehören Kleingruppendiskussionen, Experimente, Rollenspiele, Sketche, das Bauen am
Tisch oder Schreibtisch sowie das Schreiben oder Zeichnen von etwas Bestimmtem ‐ Aktivitäten jeglicher Art.
Aktivitäten halten die Menschen auch energetisiert, insbesondere Aktivitäten, die das Aufstehen und Bewegen
beinhalten. Noch wichtiger ist, dass die Forschung zeigt, dass die Bindungsrate der erwachsenen Lernenden
signifikant steigt, wenn sie an einer aktiven Lernmethode teilnehmen.
Mehr dazu im nächsten Absatz über Erfahrungslernen.
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LERNANSÄTZE IN DER ERWACHSENENBILDUNG
Menschen lernen, wachsen und verändern sich auch im Erwachsenenleben. Effektives Lernen von Erwachsenen
findet statt, wenn die wesentlichen Merkmale ihres Lernmodus als prozessleitende Prinzipien operationalisiert
werden. Es gibt fünf Grundprinzipien:
A. Erwachsene kommen mit einem klar definierten Selbstverständnis in die Lernsituation und ihr Lernen kann
erleichtert werden, indem man ihnen hilft, ihr Selbstverständnis zu entwickeln.
Wenn das Selbstverständnis niedrig ist, denkt der Lernende, dass er unfähig, ignorant, unerfahren und machtlos
ist. Dies blockiert das neue Lernen. Dieses Selbstverständnis kann durch widrige Umstände, durch Ausgrenzung und
Ausbeutung bedingt gewesen sein. Wenn dem Lernenden geholfen wird dieses niedrige Selbstverständnis zu
überwinden und zu erkennen, dass er fähig ist etwas beizutragen hat und das Potenzial zum Lernen hat, wird er/sie
offener für den Lernprozess. Ebenso kann ein unrealistisch hohes Selbstverständnis auch das Lernen blockieren.
B. Erwachsenenbildung ist eine emotionale Erfahrung, sowohl in dem Sinne, dass bestimmte Emotionen mit dem
Lernen verbunden sind, als auch dadurch, dass das Lernen sowohl durch Fühlen als auch durch Denken oder
Handeln erfolgt.
Alle Änderungen sind mit Risiken verbunden. So erzeugt der Akt des Lernens eventuell Angst, Stress, Frustration
oder Hilflosigkeit. Dies muss verstanden und mit Sensibilität gehandhabt werden, insbesondere im Umgang mit
Menschen, die noch nie zur Schule gegangen sind und in Bezug auf die Lernsituation sehr besorgt sind. Darüber
hinaus sind Gefühle als solche ein wichtiger Lernantreiber‐ eine Grundlage für das Lernen und ein Mittel zum
Lernen. Wir vermeiden, was uns ärgert oder uns erschreckt oder was wir verachten. Umgekehrt sind wir bestrebt,
mehr über die Dinge herauszufinden, für die wir positive Gefühle haben.
C. Erwachsene entscheiden, ob sie lernen wollen oder nicht.
Erwachsenenbildung ist willensmäßig und autonom. Erzwungenes Lernen ist nicht von Dauer. Erwachsene müssen
interessiert und bereit sein, bevor sie etwas lernen. Wenn sie nicht freiwillig oder aufgrund externer Anforderungen
gekommen sind, brauchen sie zusätzliche Unterstützung, Ermutigung und Anleitung. Das Lernen verbessert sich,
wenn die Selbstorientierung gefördert wird, wenn die Lernenden in die Planung und Überwachung des Prozesses
einbezogen werden. Das Interesse kann durch Feedback über den Fortschritt in der gewünschten Lernrichtung
erhöht werden.
D. Erwachsene lernen, was sie für ihr Leben und ihre Probleme für relevant halten.
Im Gegensatz zum Lernen von Kindern, das auf eine spätere Anwendung abzielt wollen Erwachsene heute lernen,
was sie morgen anwenden können. Hypothetische Probleme oder Inhaltsbereiche, die weit von ihrer Realität
entfernt sind, erscheinen als "Zeitverschwendung". Das Lernen ist einfacher, wenn es mit praktischem Material
gestaltet wird, das sich auf aktuelle oder wahrgenommene zukünftige Anliegen der Lernenden bezieht.
E. Erwachsene lernen auf der Grundlage von Erfahrungen.
Erwachsene kommen in eine Lernsituation mit einem reichen Erfahrungsschatz, der sowohl eine potenzielle
Lernressource als auch ein unvermeidliches Hindernis sein kann, denn frühere Erfahrungen bestimmen, wie ein
Lernender neue Erfahrungen interpretiert und wie er/sie lernt. Darüber hinaus setzen Erwachsene Erfahrungen mit
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sich selbst gleich, ihr Verständnis für den Sinn des Lebens. Die Abwertung oder Ignorierung der Erfahrung
Erwachsener ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Ablehnung. Der Erfahrungsaustausch von Lernenden und
Trainern und die Wertschätzung vergangener und gegenwärtiger Erfahrungen schafft eine Bereitschaft zu neuem
Lernen. Erwachsene lernen lieber "relational", d.h. sie nehmen wahr, wie sich Fakten auf die Realität beziehen, als
sich Fakten zu merken. Effektives Lernen entsteht, wenn Erwachsene vergangene oder gegenwärtige Erfahrungen
nutzen, um ein tieferes Verständnis ihrer Realität zu erlangen und sich so auf neue Erfahrungen vorzubereiten.
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ERFAHRUNGSORIENTIERTES LERNEN
Wie Sie aus den vorangegangenen Kapiteln ersehen konnten, gehen die Annahmen und Prinzipien von Knowles
sehr stark mit dem Erfahrungslernen einher. Deshalb halten wir es für unerlässlich, Ihnen einen kurzen Überblick
darüber zu geben, was Erfahrungslernen ist und wie es funktioniert.
‐‐
Erfahrungslernen ‐ eines der Hauptelemente der nicht‐formalen
Bildung. Erfahrungslernen ist ein Prozess, bei dem die
TeilnehmerInnen durch bestimmte Erfahrungen Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben und später in der Lage sind, diese im
Alltag anzuwenden.
Das bekannteste Modell des Erfahrungslernens wurde von
David Kolb entwickelt. Dieses Modell besteht aus vier
Hauptelementen: konkrete Erfahrung, Beobachtung und
Reflexion, die Bildung abstrakter Konzepte und das Testen in
neuen Situationen.
Konkrete Erfahrung (1), Beobachtung und
Reflexion (2), Formung abstrakter Konzepte (3),
Testen in neuen Situationen (4)

Er vertrat diese im berühmten erfahrungsmäßigen Lernkreis, der (1) konkrete Erfahrungen, gefolgt von (2)
Beobachtung und Reflexion, gefolgt von (3) abstrakten Konzepten, gefolgt von (4) Tests in neuen Situationen
beinhaltet. Es ist ein Modell, das immer wieder auftaucht.
Ein weiterer pädagogischer Ansatz, der in Betracht gezogen werden sollte, ist ein Raum, in dem das Lernen
stattfindet. Das folgende Modell analysiert die Räume, in denen Erwachsene am effizientesten lernen. Komfortzone
‐ dies ist ein "Ort", an dem Menschen weniger lernen. Die Komfortzone ist ein uns vertrauter Raum in dem wir
Regeln und Normen kennen. In der Komfortzone können wir uns vorstellen, was wir bereits wissen und verstehen.
Aber echtes Lernen findet erst statt, wenn man die Komfortzone verlässt und einen Schritt weiter in Richtung eines
unbekannten Raums und neuer Herausforderungen geht. Häufig
sind wir nervös, bevor wir diesen Raum betreten; wir zweifeln an
unseren Fähigkeiten und haben das Gefühl, dass wir viele unserer
Ressourcen mobilisieren müssen, um die Herausforderung zu
bewältigen. Es ist ein Lernzone. Es ist auch ein Ort, an dem Sie Ihre
Stärke in neuen Situationen testen, neues Wissen testen und
anwenden, experimentieren, neue Fähigkeiten erwerben und sich
auf verschiedene Weise verbessern können. Die Panikzone
befindet sich hinter der Lern‐(Challenge‐)Zone. Wir treten ein,
wenn wir unsere Stärken und Möglichkeiten überbewerten. In der
Panikzone verlieren wir die Kontrolle und versuchen, so schnell wie
möglich wieder in die Komfortzone zurückzukehren. Häufig wollen wir
Panic Zone= Panikzone, Learning Zone= Lernzone,
Comfort Zone= Komfortzone
nach der Panik und der Rückkehr in die Komfortzone noch länger dort
bleiben, bevor wir genug Mut aufbringen, neue Herausforderungen
anzunehmen.
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BLENDED LEARNING
Die Trainingsinhalte sind so organisiert, dass der Nutzer seine eigenen
Lerninhalte personalisieren und mit seinem Berufsfeld verbinden kann. Move
Up Trainingsinhalte ermöglichen es, die Blended Learning Methode zu nutzen
und das Beste aus ihr herauszuholen, indem sie das eigene Lerntempo
definieren.
Blended Learning ist das Konzept, das die Gestaltung des Lehr‐Lernprozesses
beinhaltet, der sowohl den Präsenzlehrbetrieb als auch den durch IKT
unterstützten Unterricht umfasst. Blended Learning umfasst direkten
Unterricht, indirekten Unterricht, kollaborativen Unterricht, individualisiertes
computergestütztes Lernen.
Der Move Up Inhalt basiert auf den folgenden Modi:
a) Persönlicher Unterricht von Angesicht zu Angesicht
b) Interaktion der Lernenden mit den Kursinhalten
c) Peer‐Group‐Interaktion
d) Gruppendiskussion und Gedankenaustausch
e) Zugang zur E‐Bibliothek (weitere Informationen)

Definition
Learning

von

Blended

Blended Learning ist ein
innovatives Konzept, das die
Vorteile des traditionellen
Unterrichts im Klassenzimmer
und des IKT‐gestützten Lernens
einschließlich des Offline‐ und
Online‐Lernens umfasst. Es
bietet Raum für kollaboratives
Lernen, konstruktives Lernen
und
computergestütztes
Lernen.
Blended Learning ist das
Konzept, das die Gestaltung
des Lehr‐/ und Lernprozesses
beinhaltet, der sowohl den
Präsenzlehrbetrieb als auch
den durch IKT unterstützten
Unterricht umfasst. Blended
Learning umfasst direkten
Unterricht,
indirekten
Unterricht,
kollaborativen
Unterricht
sowie
individualisiertes
computergestütztes Lernen.
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KOOPERATIVES LERNEN
Kooperatives Lernen ist ein Lernstil, der überwiegend auf Gruppenarbeit
basiert, aber das Kernelement des Lernens ist es, die Interdependenz des
Einzelnen zu betonen und gleichzeitig die Bedeutung der Eigenverantwortung
zu unterstreichen. Kooperative Lernaufgaben werden in der Regel von einer
kleinen Gruppe von Menschen durchgeführt, die gemeinsam an einem
ähnlichen Ergebnis arbeiten. Die Aufgabe kann so einfach sein, wie ein
mehrstufiges mathematisches Problem gemeinsam zu lösen oder so komplex
wie die Entwicklung eines Designs für eine neue Art von Schule.

Definition des kooperativen
Lernens
Kooperatives Lernen ist ein
pädagogischer Ansatz, der
darauf abzielt, die Aktivitäten
im
Klassenzimmer
in
akademische
und
soziale
Lernerfahrungen umzusetzen.

Da Einzelpersonen bei der Teilnahme an kooperativen Lernaktivitäten
zusammenarbeiten haben sie alle eine unterschiedliche Aufgabe zu erfüllen
oder ein anderes Konzept zu erklären. Eine Person wird auch viele soziale Fähigkeiten in der Arbeit mit einer Gruppe
einsetzen und so ihre von den Arbeitgebern gewünschten Soft Skills verbessern. Bei guter Umsetzung fördert
kooperatives Lernen Leistung, Diskussion, aktives Lernen, Selbstvertrauen und Motivation. Die Fähigkeiten, die
Menschen in der Zusammenarbeit mit anderen entwickeln, unterscheiden sich von den Fähigkeiten, die sie in der
selbständigen Arbeit entwickeln.
Kooperatives Lernen ist bekanntlich eine effektive Lernmethode. Es wurde festgestellt, dass Menschen, die sich am
kooperativen Lernen beteiligen, deutlich mehr lernen, sich länger daran erinnern und auch bessere Fähigkeiten
zum kritischen Denken entwickeln als ihre Kollegen, die an traditionellen Kursen teilnehmen, bei denen eine Person
sie unterrichtet.
Forscher haben auch festgestellt, dass Zusammenarbeit typischerweise zu einer höheren akademischen Leistung,
gesünderen Beziehungen zu Gleichaltrigen/KollegInnen und einer größeren psychischen Gesundheit und
Selbstachtung führt. Dies nimmt zunehmend eine entscheidende Bedeutung in einer Welt ein, in der psychische
Probleme auf dem Vormarsch sind.
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IHRE ROLLE ALS TRAINER/IN
Was kommt zuerst bevor mit der Vorbereitung auf das Training für erwachsene Lernende begonnen wird? Die
Antwort ist: das Verständnis der eigenen Rolle als TrainerIn bei der Arbeit mit zukünftigen Zielgruppen. Als TrainerIn
ist es wichtig sich selbst kennenzulernen, bevor man mit erwachsenen Lernenden zusammenarbeitet und sich
begegnet. Es ist an der Zeit sich allen Zweifeln und Überzeugungen zu stellen, Ihre eigenen Werkzeuge zu
überprüfen und den eigenen Ansatz zum perspektivischen Lernen zu überdenken. Aber was bedeutet das genau,
wenn man sich "begegnet"?
Wir schlagen vor, über vier Bereiche nachzudenken:

1. Erkennen Sie sich selbst als Lernender
2. Erkennen Sie sich selbst als ModeratorIn des Lernens.
3. Kennen Sie Ihre Zielgruppe
4. Kennen Sie Ihre Konzepte und Tools

SICH SELBST ALS LERNENDE/N KENNENLERNEN
Die TrainerInnen dürfen nicht vergessen, dass Sie
gleichzeitig selbst Lernende sind‐ auch wenn Sie
die Organisatoren des Lernens sind. Wenn Sie sich
als Lernende/r besser kennen bringt Sie dies in eine
bessere Position, um das Training zu erleichtern.

Es gibt einige Fragen, die Ihnen helfen können,
sich als Lernende/r zu entfalten:
‐ Wie möchte ich lieber lernen?
‐ Bin ich leidenschaftlich am Lernen interessiert?
‐ Was hilft mir bei meinem Lernprozess?
‐ Was blockiert mich beim Lernen?
‐ Wie sehr sehe ich mich selbst als lebenslangen
Lernenden?
Es gibt einige Fragen, die Ihnen helfen können,
sich als TrainerInnen zu entfalten:

SICH SELBST ALS TRAINER/IN FÜR DAS LERNEN
KENNENLERNEN
Bevor Sie eine Aktivität mit einer Gruppe von
erwachsenen Lernenden beginnen müssen Sie sich
als TrainerInnen des Lernprozesses betrachten.
Ihre Hauptaufgabe ist es, der Gruppe zu helfen, die
Effektivität zu steigern, indem Sie ihren Prozess
und ihre Struktur verbessern.

‐ Was ist meine eigene Theorie darüber wie
Lernen abläuft?
‐ Wer ist für das Lernen der Erwachsenen
verantwortlich?
‐ Wie schaffe ich die richtigen Bedingungen für
das Lernen?
‐ Wie verstehe ich die Kompetenz "Lernen zu
lernen"?
‐ Was bedeutet das alles für meine Rolle als
Moderator/in des Lernens?
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IHRE ZIELGRUPPE KENNEN
Die erwachsenen Lernenden, mit denen Sie
zusammenarbeiten, sehen den Lernprozess
möglicherweise nicht so sehr als ein Lernabenteuer
an wie Sie. Im Wesentlichen sollte der Lernprozess
Erwachsene befähigen, auf ihren Stärken und
Fähigkeiten aufzubauen und ihnen so helfen, ihr
Selbstwertgefühl als Lernende zu erhöhen.

IHRE KONZEPTE UND TOOLS KENNENLERNEN
TrainerInnen sollten in der Lage sein die Welt der
Lerntheorien und ‐praktiken mit der Welt der
Erwachsenen zu verbinden. Sie sollten sich der
aktuellen Lernentwicklungen bewusst sein und
geeignete Wege finden, um diese mit den
Erwachsenen zu verbinden.

Es gibt einige Fragen, die helfen können, die
Zielgruppe besser zu verstehen:
‐ Was ist der Hintergrund meiner Zielgruppe?
‐ Weiß ich etwas über ihre Lerngeschichte?
‐ Welche Vorurteile habe ich über ihre
Fähigkeiten?
‐ Muss ich in diesem Prozess irgendeine Art von
erweiterter Unterstützung leisten?

Es gibt einige Fragen, die Ihnen helfen können,
die Tools besser kennenzulernen:
Woher kommen die Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen?
Wie viel weiß ich über den Wert des Lernens?
Wie kann ich diese Konzepte benutzerfreundlich
einführen?
Welche Instrumente kann ich in den
verschiedenen Phasen des Lernprozesses für
diese Zielgruppe einsetzen?
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FÄHIGKEITEN FÜR SIE ALS TRAINER/IN
Emotionale Intelligenz ‐ ist das Maß an Fähigkeiten eines Individuums, seine Emotionen und die Emotionen
anderer Menschen zu erkennen und damit umzugehen‐ sowohl einzeln als auch in Gruppen.
Empathie ‐ Empathie ist, in seiner einfachsten Form, das Bewusstsein für die Gefühle und Emotionen anderer
Menschen. Es ist ein Schlüsselelement der emotionalen Intelligenz, die Verbindung zwischen dem Selbst und
anderen, denn so verstehen wir als Individuen, was andere erleben, als ob wir es selbst fühlen würden.
Aufbau von Beziehungen – der Aufbau von Beziehungen beschreibt ein harmonisches Verständnis mit einer
anderen Person oder Gruppe was eine größere und einfachere Kommunikation ermöglicht. Wenn ein
harmonisches Verhältnis zu anderen besteht dann vereinfacht das den Kommunikationsprozess und macht ihn
meist auch effektiver.
Kommunikation ‐ ist einfach der Akt der Informationsübertragung von einem Ort zum anderen, sei es mündlich
(mit Sprache), schriftlich (mit gedruckten oder digitalen Medien wie Büchern, Zeitschriften, Websites oder E‐
Mails), visuell (mit Logos, Karten, Charts oder Grafiken) oder nonverbal (mit Körpersprache, Gesten und dem Ton
sowie der Tonlage).
Zuhören ‐ Zuhören ist der Schlüssel zu jeder effektiven Kommunikation.Ohne die Fähigkeit, effektiv zuzuhören,
werden Botschaften leicht missverstanden ‐ die Kommunikation bricht zusammen und der Sender der Botschaft
kann leicht frustriert oder irritiert sein.
Reflektieren ‐ als Erweiterung der guten Hörfähigkeiten müssen Sie die Fähigkeit entwickeln, Wörter und Gefühle
zu reflektieren und zu verdeutlichen, dass Sie die Nachricht richtig verstanden haben. Es ist oft wichtig, dass Sie und
der Sender der Nachricht übereinstimmen, dass das, was Sie verstehen, eine wahre Darstellung dessen ist, was
gesagt werden sollte.
Klärung ‐ In der Kommunikation bedeutet Klärung, dem Sender die wesentliche Bedeutung dessen, was er gerade
gesagt hat, wiederzugeben, wie es der Zuhörer versteht. Dabei wird überprüft, ob das Verständnis des Zuhörers
korrekt ist und alle möglichen Verwirrungen und Missverständnisse aufgelöst werden können.
Fragen ‐ Fragen ist der Schlüssel zu mehr Informationen und ohne sie kann die zwischenmenschliche
Kommunikation scheitern. Fragen sind die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation.
Feedback geben ‐ Im Leben genauso wie in der Arbeit ist es wichtig zu wissen, wie man anderen Menschen
effektiv und konstruktiv Feedback geben kann.
Takt und Diplomatie ‐ Die angemessene Verwendung von Takt und Diplomatie kann zu verbesserten Beziehungen
zu anderen Menschen führen und ist ein Weg, gegenseitigen Respekt aufzubauen und zu entwickeln, was
wiederum zu erfolgreicheren Ergebnissen und weniger schwieriger oder stressloser Kommunikation führen kann.
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LERNSTILE
Jeder Einzelne hat einen bevorzugten Lernstil und viele Lernende verfügben über mehrere Lernstile. Ein bestimmter
Stil ist nicht besser als die anderen und ein bevorzugter Stil bedeutet nicht, dass man nicht auf andere Weise lernen
kann; es ist einfach das, was am besten funktioniert, um Informationen zu verarbeiten, zu lernen und zu speichern.
SchülerInnen können zu besseren Lernenden werden, wenn sie ihren Lernstil kennen und die entsprechenden
Strategien anwenden.
Visueller Lernstil
Diese Lernenden müssen die Körpersprache und den Gesichtsausdruck des Lehrers sehen, um den Inhalt einer
Lektion vollständig zu verstehen. Sie ziehen es in der Regel vor im Klassenzimmer zu sitzen. Diese Personen denken
in Bildern und können am besten von visuellen Anzeigen lernen, einschließlich: Diagrammen, illustrierten
Lehrbüchern, Overhead‐Folien, Videos, Flipcharts, der Verwendung von interaktiven Whiteboards und Handouts.
Während einer Unterrichtsstunde oder einer Diskussion im Klassenzimmer ziehen es visuelle Lernende oft vor,
detaillierte Notizen zu machen, um die Informationen aufzunehmen.
Lernstrategien:
 Hervorhebung wichtiger Punkte im Text; Schlüsselwörter
 Erstellen Sie Flashcards für wichtige Informationen; seien Sie präzise.
 Begrenzen Sie die Anzahl der Wörter/Informationen; ermöglicht mentale Bilder.
 Konvertieren Sie Notizen und übersetzen Sie Wörter in Symbole, Diagramme und/oder Bilder.
 Erstellen Sie visuelle Erinnerungen für Informationen.
 Üben Sie, wie Sie Bilder wieder in Worte fassen können.
 Farbkodierung, Unterstreichung und/oder Hervorhebung von Informationen
 Seien Sie kreativ mit Diagrammen und Mindmaps.
Unterrichtsstrategien:
 Verwenden Sie Karten und Flussdiagramme zur Organisation von Material.
 Hervorhebung und Farbkodierung von Material zur Darstellung von Schlüsselpunkten
 Schreiben von Lernkarten für wichtige Lernmaterialien
 Verwenden Sie verschiedene Schriftarten, Stile und Farben.
Auditiver Lernstil
Diese Personen lernen am besten durch verbale Lektionen, Diskussionen, Gespräche und Zuhören, was andere zu
sagen haben. Auditive Lernende interpretieren die zugrunde liegende Bedeutung von Sprache, indem sie dem
Stimmklang, der Tonhöhe und der Geschwindigkeit zuhören. Diese Lernenden profitieren oft davon, dass sie den
Text und die Notizen laut vorlesen und/oder aufgenommene Notizen und Informationen aus Texten hören.
Lernstrategien:
 Arbeit in Gruppen oder mit einem Studienpartner; z.B. Diskussionen: Zuhören, Reden
 Überprüfung von Aufgaben und Textlesen vor dem Unterricht
 Notizen und Text laut vorlesen
 Rezitieren von Informationen, die wichtig sind, um sie zu behalten.
 Nehmen Sie Notizen, wichtige Informationen und Vorträge auf; hören Sie sich die Aufnahmen regelmäßig
an.
 Nutzen Sie Hörbücher
 Mathematisch/technische Informationen:
o Sprechen Sie das Problem laut an

22

o
o

Überlegen Sie sich einen Prozess oder eine Abfolge von Schritten: Schreiben Sie erst, dann lesen
Sie laut vor.
Diskutieren Sie Fragen/Probleme in einer Gruppe oder mit StudienkollegInnen.

Unterrichtsstrategien:
 Binden Sie die Lernenden in die Konversation über das Thema ein.
 Stellen Sie Fragen an die Lernenden zum Material
 Fragen Sie nach mündlichen Zusammenfassungen
 Lesen Sie den Lernenden aus den Materialien vor
 Verwenden Sie einen einheitlichen Rhythmus, um Lernmaterialien zu besprechen.

Lernstil zum Lesen/Schreiben
Personen mit dieser Präferenz bevorzugen Informationen, die als Wörter angezeigt werden. Der Schwerpunkt liegt
auf der textbasierten Ein‐ und Ausgabe, d.h. dem Lesen und Schreiben in all seinen Formen. Menschen, die diese
Art des Lernens mögen, lieben es, mit PowerPoint, Internet, Listen, Wörterbüchern etc. zu arbeiten.
Lernstrategien:
 Notizen neu schreiben
 Täglich Notizen lesen/überprüfen
 Ideen und Prinzipien in andere Worte umwandeln
 Organisieren Sie Diagramme/Grafiken in Anweisungen.
 Verwandeln Sie Reaktionen, Handlungen, Diagramme usw. in Worte.
 Schreiben Sie Prüfungsantworten
 Übung mit Multiple‐Choice‐Fragen
 Schreiben von Absätzen, Anfängen und Enden
 Listen schreiben (a,b,c,1,2,3,4)
 Ordnen Sie Wörter in Hierarchien und Punkten an.
Unterrichtsstrategien:
 Stellen Sie große Textbereiche mit wichtigen Informationen zur Verfügung.
 Lassen Sie die Lernenden Notizen machen und Notizen kopieren.
 Stellen Sie sicher, dass die Lernenden Zeichnungen und Diagramme in Text umwandeln.
Kinästhetischer Lernstil
Kinästhetische Lernende können durch ihr Bedürfnis nach Bewegung und Aktivität abgelenkt werden.
Lernstrategien:
 Blättern Sie durch das Lesematerial
 Bewegen Sie sich, während Sie laut lesen oder
 Notizen aufnehmen und anhören
 Machen Sie regelmäßig Studienpausen
 Musik hören während des Studiums
 Setzen Sie sich im Klassenzimmer in die vorderen Reihen
 Bleiben Sie aktiv am Unterricht beteiligt: machen Sie sich Notizen,
 Schaffen Sie, wenn möglich, praxisnahes Lernen:
o Verwenden Sie Modelle, zusätzliche Laborzeit, besuchen Sie Museen.
 Erstellen Sie Karten für Prozesse:
o Farbcode, um Informationen zu strukturieren
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o Limitieren Sie Informationen: verwenden Sie Schlüsselwörter und Symbole
o Ordnen Sie Informationen in der Reihenfolge an, mischen und wiederholen sie.
Weisen Sie die Lernenden an sich Notizen zu machen
Erstellen Sie Tabellenkalkulationen, Tabellen und Diagramme, um Informationen zu organisieren.

Unterrichtsstrategien:
 Verwenden Sie strukturiertes Papier und experimentieren Sie mit verschiedenen Größen von Stiften und
Papier.
 Nutzen Sie Rollenspiele, um Konzepte zu dramatisieren.
 Lassen Sie die Lernenden Notizen machen.
 Nutzen Sie irgendeine Form von Körperbewegung, während Sie Material rezitieren, dass Sie lernen
wollten.
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ANHANG 1 - GRUPPENAKTIVITÄTEN

Anpassungsfähigkeit - EQR 3

Gruppenaktivität

• Die Lernenden sollten den
Instruktionen des/der TrainerIn
folgen

Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, dass jeder seinen Beitrag zur Definition von Anpassungsfähigkeiten leistet und
darüber diskutiert. Um diese Dynamik zu entwickeln, ist ein kleiner Ball notwendig.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

•Jeder Teilnehmer sollte ein Wort zur Definition der Anpassungsfähigkeit
sagen. Der Trainer sollte alle Wörter auf eine weiße Tafel schreiben.

•Danach wirft der Trainer den kleinen Ball an einen zufälligen Teilnehmer und
stellt folgende Frage: "Warum ist es wichtig, über Anpassungsfähigkeiten zu
verfügen?"

•Der Teilnehmer sollte die Frage beantworten und dann den Ball an einen
anderen Kollegen werfen. Alle Teilnehmer sollten ihre Beiträge einreichen.

•Am Ende sollte der Trainer den Trainern einige Empfehlungen geben.

Schritt 4
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Anpassungsfähigkeit - EQR 4

Gruppenaktivität

• Die Lernenden sollten den
Instruktionen des/der TrainerIn
folgen:

Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, die folgenden Fähigkeiten zu beobachten:
Anpassungsfähigkeit, Selbstvertrauen, Kreativität, Flexibilität, Widerstand gegen
Frustration und Einsicht.
Schritte:
‐ Auf Befehl des Trainers (durch Palmen) müssen die TeilnehmerInnen Untergruppen
nach der Anzahl der Palmen bilden.
Beispiel: 3 Palmen (3 Personen in jeder Gruppe)
Beendet das Spiel für diejenigen, die nicht in die Gruppen eingetreten sind.
Am Ende sollte der TrainerInnen einige Beiträge über die Bedeutung der
Anpassungsfähigkeit am Arbeitsplatz leisten, indem er die Aktivität in das Arbeitsleben
überführt.

Empathie - EQR 3

Gruppenaktivität
Dynamiken von
Empathie:
versetzen Sie sich in
die Lage einer
anderen Person

• Bitte lesen Sie die untenstehenden
Instruktionen

Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, dass jeder die Möglichkeit hat, sich an die Stelle des anderen zu stellen, denn
es ist wichtig, sein Verhalten und seine Gefühle besser zu verstehen, um das für das Zusammenleben in der Gruppe
notwendige Einfühlungsvermögen zu entwickeln.
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

•Jeder Teilnehmer sollte auf ein Blatt Papier schreiben (das er vom Fahrer der Dynamik
erhält), eine Schwierigkeit, die er in der zwischenmenschlichen Beziehung findet und die
er in keiner öffentlichen Umgebung mündlich darlegen möchte.

•Jeder sollte anders schreiben, d.h. mit einem Brief, der nicht die Identität des Autors und
natürlich auch nicht auf Papier identifiziert. Dann sammelt der Moderator die gelieferten
Papiere ein und mischt sie. Nach einer Ziehung werden die Rollen von den Teilnehmern
der Dynamik aufgegriffen, die als ihre eigenen annehmen, die dort geschriebenen
Probleme

•Das Problem wird vorgelesen und eine Lösung vorgeschlagen. Es geht nicht darum, Fragen
zu stellen oder zu diskutieren. Nachdem er alle Lesungen und Lösungsvorschläge gemacht
hat, sollte der Moderator der Gruppe Fragen vorschlagen, wie z.B.: "Hat der andere dein
Problem verstanden"; "Wie hast du dich gefühlt, als du das beschriebene Problem
gesehen hast"; "Hast du das Problem des anderen verstanden"; und "Was hast du für die
Gruppe empfunden?"

Empathie - EQR 4

Gruppenaktivität
Übung ‐
“Sprechstab”

•Der Sprechstab ist ein Stick, der seit Ewigkeiten
verwendet wird. Mit dem Sprechstab erhalten Sie in
einer Gruppe alle unterschiedlichen Perspektiven auf die
Oberfläche. Derjenige mit dem Redestab kann sprechen
und gibt seine Perspektive auf das Problem wieder. Die
anderen hören zu und sprechen nur, wenn sie den
Sprechstab in der Hand halten. In dieser Übung ersetzen
die Teilnehmer sie aus der Sicht anderer. Die Hauptziele
dieser Übung sind, zuzuhören und die Meinungen des
anderen zu respektieren.
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Wie man implementiert
Implementieren Sie diese Übung in einem Raum, der als Hauptraum und als Unterraum dienen kann. Sie
können den Tisch/die Stühle in einer runden Umgebung anordnen, in der jeder einen guten Blick auf den
anderen hat und jeder in die Übung einbezogen wird.
Schritte
Ausrüstung
Erklären Sie den TeilnehmerInnen, was die Arbeit mit einem Redestab
Ein Redestab. Das kann jede
bedeutet:
Art von Stock sein: Ein
echtes Mikrofon, ein
Der Sprechstab wird seit Jahrhunderten als Hilfsmittel für die Häuptlinge der
einfacher Holzstab. Alles
indigenen Bevölkerung verwendet. Derjenige, der den Stock hält, ist der
kann als Gesprächsstoff
Einzige, der sprechen sollte. Von allen anderen wird erwartet, dass sie
dienen, solange es
aufmerksam zuhören, einfühlsam und aktiv zu der Person sind, die spricht.
überschaubar ist, und es ist
Wenn jemand anderes etwas sagen möchte, kann er nach dem Stock fragen.
einfach für die
Aber er kann den Sprechstab nur unter einer Bedingung erhalten: Der
TeilnehmerInnen, sich
Empfänger muss zunächst zusammenfassen, was die Person, die spricht,
aufeinander zu
gesagt hat. Wenn die Person, die spricht, mit der Zusammenfassung
konzentrieren.
einverstanden ist und sich verstanden fühlt, gibt sie den Redestab.
Zeigen Sie den YouTube‐Film über den sprechenden Stock von Stephen
Covey: https://www.youtube.com/watch?v=HUxi‐Zc45tA
Präsentiere verschiedene Themen, die diskutiert werden können und
konsultiere sie zu welchem Thema sie sprechen wollen.
‐Jugendliche sind verpflichtet, einen Teil ihrer High School in einem anderen
Mitgliedstaat zu verbringen.
Alle EU‐Mitgliedstaaten sollten die Homo‐Ehe legalisieren.
‐Die
EU sollte die Mitgliedstaaten verpflichten, ein
Mindestbildungsniveau festzulegen.
‐Europa
braucht einen Präsidenten, der direkt vom Volk gewählt wird.
‐Es
sollte eine europäische Armee geben.
EU‐Bürger sollten in jedem anderen Land arbeiten können.
Der TrainerInnen hat den Sprechstab in der Hand. Wenn du bereit bist, halte
den Redestab in der Mitte der Gruppe, damit die TeilnehmerInnen den
Redestab wegsprechen können. Dann beginnt der Dialog.
Achten Sie darauf, dass der Sprechstab mehrmals zwischen verschiedenen
TeilnehmerInnen zirkuliert. Nach ca. 30 Minuten beenden Sie die Diskussion.
Fragen Sie die TeilnehmerInnen nach der Diskussion nach ihren Erfahrungen
mit dem Gespräch mit dem Sprechstab. Führe zu dem Schluss, dass eine
solche Kommunikation zu einem respektvollen Umgang miteinander beiträgt.
Es wandelt negative Energie in eine kreative und prägende Energie um, die
Ihnen ein Gefühl für den Wert der Teilnahme jedes Einzelnen vermittelt.
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Multikulturelles Bewusstsein - EQR 3

Gruppen‐
aktivität 1

• Was ist Ihre Kultur?

Versuchen Sie, alle Kulturkreise, denen Sie angehören, aufzulisten, wobei Sie die folgenden Beispiele
berücksichtigen (Sie können so viele hinzufügen, wie Sie denken, die Sie beschreiben).
Kulturelle Faktoren:
Religion
Nationalität
Rasse/Ethnische Gruppe
Sexuelle
Orientierung
Beruf
Berufsstand
Altersstand
Geographische Region

Militärische Erfahrung
Geschlecht
Sportler oder Nicht‐SportlerIn
Behinderung
der Mittelschicht
Elternerfahrung
der Arbeiterklasse
Bildung
Lebenserfahrungen definieren
Aussehen

Schreiben Sie sich Ihre Gedanken darüber auf, wie sich die verschiedenen Aspekte Ihrer Kultur oder Identität
(Geschlecht, Rasse, Nationalität usw., oben aufgeführt) auf Sie in Ihrer Arbeit ausgewirkt haben. Schreibe zum
Beispiel auf, wie das Sein als Frau oder Mann deine Arbeit in deinem Leben erleichtert oder härter gemacht hat.
Sich selbst zu kennen und wo wir hingehören, woran wir glauben, was wir schätzen, was letztlich viele unserer
Handlungen und Entscheidungen bestimmt, ist ein großer Schritt zu einem besseren Bewusstsein dafür, was uns
und andere um uns herum einzigartig und ähnlich macht.

Gruppen‐
aktivität




• Gruppendynamik
"Charakterlauf"

Erklären Sie der Gruppe, dass Sie einen Post‐it mit einem Etikett (Beispiele: schwul, asiatisch, schwarz,
weiß, schüchtern, aufgeschlossen, eingewandert) auf die Stirn jedes Schülers kleben werden, so dass das
Etikett für den Träger nicht sichtbar ist und die anderen Mitglieder nicht erkennen können, was darin
steht. Machen Sie deutlich, dass diese Labels zufällig vergeben werden und nichts mit den tatsächlichen
Eigenschaften der Schüler zu tun haben.
Die Teilnahme ist freiwillig und jeder, der es vorzieht, nicht direkt teilzunehmen, kann einfach die Rolle
eines Beobachters übernehmen.
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Die Lernenden werden dann gebeten, 15 Minuten lang miteinander über "zukünftige Ziele" zu sprechen
(ein weiteres allgemeines Thema kann gewählt werden, aber dieses funktioniert gut, um Antworten auf
die Labels zu erhalten). Sie sollten zirkulieren, um mit mehreren verschiedenen Personen zu sprechen und
sich gegenseitig entsprechend dem beschrifteten Attribut der anderen Person zu behandeln.
Beispielsweise kann jemand, der als "vergesslich" bezeichnet wird, immer wieder an die Anweisungen
erinnert werden.
Nach 15 Minuten die Klasse wieder einberufen und die Schüler bitten, ihre Etiketten noch etwas länger
auf dem Etikett zu lassen (wenn es die Größe und Ausstattung der Klasse erlaubt, ist es am besten, im
Kreis zu sitzen).
Bitten Sie die Schüler, mitzuteilen, wie sie sich während der Übung gefühlt haben, wie sie von anderen
behandelt wurden und wie diese Behandlung sie beeinflusst hat. Die Schüler werden oft ihr Unbehagen
nicht nur damit erwähnen, dass sie stereotypisiert sind, sondern auch damit, andere stereotyp zu
behandeln.
Teilen Sie den Schülern schließlich mit, dass sie nun ihre Beschriftungen entfernen können. Bespreche
dann Fragen wie die folgenden:
‐ War das Label das, was Sie erraten haben, oder waren Sie davon überrascht?
‐ Als die Leute dich stereotypisiert haben, konntest du das ignorieren?
‐ Hast du versucht, das Stereotyp zu widerlegen? Wenn ja, hat es funktioniert?
‐ Wie hast du dich gegenüber der Person gefühlt, die dich stereotypisiert hat?
‐ Wenn dein Attribut positiv war (z.B. "gut in Mathe"), wie hast du dich gefühlt?
‐ Wenn man andere stereotypisiert, wie einfach war es, bestätigte Beweise zu finden?
‐ Wie haben Sie bei der Stereotypisierung anderer auf die Widerlegung von Beweisen reagiert?

Wenn du anfängst, indem du erkennst, wie ähnlich du deinen Mitarbeitern bist, wirst du eine Basis des
Verständnisses und der Akzeptanz schaffen, die den manchmal stürmischen Zeiten standhalten wird, in denen
deine Meinungsverschiedenheiten, deine Herangehensweise oder deine Bedürfnisse in den Vordergrund rücken.
Vertrauen Sie darauf, dass sich die Investition wirklich lohnt.

Multikulturelles Bewusstsein - EQR 4

Gruppen‐
dynamik




• Flash‐Interview

Teilt die Klasse in Doppel.
Jedes Mitglied der Gruppe interviewt sich gegenseitig, um seinen Kollegen
besser kennenzulernen und herauszufinden, was sie gemeinsam haben
(Beispielfragen: Was sind ihre Hobbys, berufliche Träume und Erwartungen,
Berufserfahrung, wo sind sie geboren oder warum haben sie sich für diesen
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Beruf entschieden) und nimmt mindestens zwei Eigenschaften zur Kenntnis,
die sie mit ihren Kollegen teilen.
Nach zwei Minuten (eine für jedes Gruppenmitglied) sollte jeder mit der
Klasse teilen, was er über seinen Kollegen gelernt hat und was er gemeinsam
hat.
Haben Sie etwas Überraschendes/ Unerwartetes für Sie an Ihrem Kollegen
gefunden? Wo gibt es mehr Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Wie kann
sich das auf die Arbeitsproduktivität auswirken?

Problemlösung mit KollegInnen/ MitarbeiterInnen - EQR 3

Gruppen‐
aktivität

Gruppen‐
aktivität

• Führen Sie eine Gruppendiskussion über ein
globales Problem und versuchen Sie dafür
eine Lösung zu finden

• Schauen Sie sich das Video an:
https://www.youtube.com/watch?
v=vcph1dUkSjc

BEREIT, PRAKTISCH ZU WERDEN?
https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf

Gruppen‐
aktivität

• Geben Sie den folgenden Link ein
und wählen Sie mindestens zwei
Spiele

https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf
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Problemlösung mit KollegInnen/ MitarbeiterInnen - EQR 4

Gruppen‐
aktivität 1

• Schrumpfender Sessel

Beschreibung der Gruppenaktivität:
Die Gruppe ist verpflichtet, einen Raum einzunehmen, der mit der Zeit immer kleiner wird. Mit der Zeit wäre das
Team gefordert, kreativere und strategischere Ideen zu entwickeln, die in dem schrumpfenden Raum Bestand
haben.

Gruppen‐
aktivität 2

• Umgedrehte Pyramide

Beschreibung der Gruppenaktivität:
Die Gruppe muss eine Dreiecksform bilden. Dann müssen sie die Basis und den Scheitelpunkt des Dreiecks
umdrehen, indem sie nur drei Personen bewegen.

Gruppen‐
aktivität 3

• Menschlicher Knoten

Beschreibung der Gruppenaktivität:
Bitte stehe im Kreis und halte Händchen mit zwei Leuten, die nicht direkt neben dir sind. Jetzt, da ihr alle
verstrickt seid, versucht, euch zu einem perfekten Kreis zu entwinden, ohne die Hand von jemandem loszulassen.
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Gruppen‐
aktivität 4

• Kreieren Sie ihre eigene
Problemlösungsaktivität

Beschreibung der Gruppenaktivität:
Als letzte Aufgabe erfinden Sie in kleinen Gruppen von drei oder vier Personen eine Problemlösungsaktivität.

Verantwortungsbewusstsein - EQR 3

Gruppenaktivität
1

• Bitte sehen Sie sich das folgende kurze
Video an. Dann sollten die Trainer den
Anweisungen des Trainers folgen:
• Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Vue8T
Z_nYZs

Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet, das Verantwortungsbewusstsein zu
definieren und zu diskutieren.
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Schritt 1

Schritt 2

•Jeder Teilnehmer sollte ein Wort sagen, um die Verantwortung zu
definieren. Der Trainer sollte alle Wörter auf eine weiße Tafel schreiben.

•Danach sollte der Trainer die folgenden Fragen zur Diskussion stellen:
•"Warum ist es wichtig, eine verantwortliche Person zu sein?"
•"Glaubst du, du hast ein Verhalten, das dich unverantwortlich
erscheinen lässt?". Wenn ja, was können Sie tun, um dies zu ändern?

•Am Ende sollte der/die TrainerIn Empfehlungen geben.

Schritt 3

Verantwortungsbewusstsein - EQR 4

Gruppenaktivität

• Die Trainees sollten den
Instruktionen der TrainerInnen
folgen

Das Hauptziel dieser Tätigkeit ist es, das jeder seinen Beitrag zur Definition der verschiedenen Aspekte der
ethischen und beruflichen Verantwortung leistet.
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

•Jeder Teilnehmer sollte auf einem Papier einen Aspekt im Zusammenhang mit ethischer und
beruflicher Verantwortung schreiben, wie z.B.: Ehrlichkeit; Integrität; Arbeitsqualität; Professionalität;
Disziplin; Verantwortungsbewusstsein oder Teamarbeit.

•Die Trainees sollten die Papiere auf den Boden legen.

•Der/ die Trainer sollte den Lernenden sagen, dass Sie sich ein Papier vom Boden nehmen sollten.

•Anschließend sollte jeder Lernende seine Meinung über das auf dem Zettel stehende kundtun.

Schritt 4

Soziale Verantwortung - EQR 3

Gruppenaktivität
1

• Bitte schauen Sie sich das Video an und
folgen dann den Instruktionen der TrainerIn:
• Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gWff2
Ne4v78
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Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, dass jeder seinen Beitrag zur Definition der individuellen sozialen
Verantwortung leistet und diese diskutiert.

Schritt 1

Schritt 2

•Jeder Teilnehmer sollte ein Wort sagen, um die soziale Verantwortung zu
definieren. Der Trainer sollte alle Wörter auf eine weiße Tafel schreiben.

•Danach sollte der Trainer die folgenden Fragen zur Diskussion stellen:
•"Warum ist es wichtig, individuelle soziale Verantwortung zu haben?"
•"Glaubst du, du hast ein Verhalten, das dich sozial verantwortlich
macht?". Wenn ja, was haben Sie?

•Am Ende sollte der Trainer den Trainern einige Empfehlungen geben.

Schritt 3

Soziale Verantwortung - EQR 4

Gruppenaktivität
1

• Die Lernenden sollten den
Instruktionen der TrainerInnen
befolgen

Das Hauptziel dieser Aktivität ist es, dass jeder seinen Beitrag zur Definition der verschiedenen Schlüsselprinzipien
des sozial verantwortlichen Verhaltens leistet.
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Schritt 1

•Jeder Teilnehmer sollte auf einem Papier ein Schlüsselprinzip für sozial verantwortliches
Verhalten schreiben, wie z.B.: Verantwortlichkeit; Transparenz; Ethisches Verhalten;
Achtung der Interessen der Interessengruppen; Achtung der Rechtsstaatlichkeit; Achtung
internationaler Verhaltensnormen; Achtung der Menschenrechte

Schritt 2

• Die Teilnehmer sollten im Kreis stehen und die Papiere mit der
Vorderseite nach unten auf den Boden legen.

Schritt 3

• Der Trainer sagt den Teilnehmern, sie sollen ein Papier vom
Boden nehmen.

Schritt 4

• Danach sollte jeder Teilnehmer seine Meinung über das
Schlüsselprinzip der sozialen Verantwortung äußern, das auf
dem Papier steht

Unterweisung nehmen - EQR 3

Gruppen‐
aktivität

Gruppen‐
aktivität

• Gib der Gruppe
nacheinander eine
Anweisung und schaue, ob
sie alle dasselbe tun.

• Instruktionen kaputtes Telefon
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Beschreibung der Gruppenaktivität
Setz die Gruppe in einen Kreis. Eine Person wird der nächsten Person eine Anweisung geben, so dass niemand sonst
zuhört. Wiederholen Sie den Vorgang bis zur letzten Person, die die erhaltene Anweisung aussprechen wird. Ist es
das Gleiche? Wiederhole es mit verschiedenen Leuten, die anfangen und sehe die Unterschiede zwischen ihnen.


Irgendeine Anweisung kam auf korrekte Weise zum Ende? Warum?

Unterweisung nehmen - EQR 4

Gruppen‐
aktivität

• Lesen Sie die untenstehende
Geschichte und führen Sie
die Übung durch

"Es gab einen Militärgeneral, der wusste, dass es nicht sehr gut war, Anweisungen zu geben. Jedes Mal, wenn er
eine Anweisung geben musste, schrieb er sie auf und gab sie an einen anderen Capitan weiter, um sie zu lesen und
dann jemand anderem zu erklären. Der General erfuhr von seiner ersten Anweisung, was fehlte oder nicht, und
wiederholte die Übung, bis die Botschaft genau das war, was er beabsichtigte."
Nachdem Sie diese Geschichte gelesen haben, wiederholen Sie die allgemeine Übung in Ihrer Gruppe. Erfinde
einen Kontext und schreibe eine Anweisung für eine andere Person, es der Gruppe zu erklären. Schreiben Sie die
Anweisung so oft wie nötig neu, um Ihre Botschaft zu vermitteln.

Gruppen‐
aktivität

• Nachdem Sie sich das Video angesehen
haben, besprechen Sie die Gründe, warum
die Leute die Anweisungen nicht befolgen.

Bitte sehen Sie sich das folgende Video an und beenden Sie die Gruppenaktivität:
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Teamarbeit - EQR 3

Gruppenaktivität










• Gruppendynamik ‐ "Team
Building"

Teilen Sie die Klasse in zwei Teams von je 5 Elementen. Jedes Team sollte sich an einen Tisch setzen.
Jede Person erhält drei Stück Kartonbogen mit unterschiedlichen geometrischen Formen. Das Ziel ist es,
dass jedes Team 5 gleiche Felder bildet.
Keines der Team‐Elemente kann miteinander kommunizieren, indem es verbale oder nonverbale
Kommunikation verwendet; sie können nur Figuren geben und empfangen, die andere Teammitglieder
ihnen geben.
Jeder TeilnehmerInnen erhält 3 Teile des Puzzles und die Übung endet, wenn das Ziel erreicht ist (die 5
Teammitglieder haben ihr Quadrat erreicht) oder nach 20 Minuten (die maximale Dauer der Übung).
Besprechen Sie das Folgende mit der gesamten Gruppe:
‐ Was war die größte Schwierigkeit, die Sie bei der Erfüllung der Aufgabe hatten?
‐ Was hätte besser funktionieren können?
‐ Welches Ziel hast du zuerst angestrebt? (Ihr eigenes oder das Team)
Überlegen Sie, wie die Übung die Bedeutung des Kommunikationsflusses gezeigt hat und wie
persönliche Ziele das Erreichen des Teamziels erleichtern oder behindern können.
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Teamarbeit - EQR 4

Gruppenaktivität










• Gruppendyanmik:
"Unterschiedliche Perspektiven"

Teilen Sie die Klasse in Gruppen von 4‐5 TeilnehmerInnen auf und verteilen Sie verschiedene Bilder,
indem Sie jedes Element bitten, dasjenige auszuwählen, das sie am besten darstellt, ohne es zu
berühren.
Jedes Mitglied sollte auch ein Bild wählen, das seiner Meinung nach am besten ein anderes Mitglied
derselben Gruppe repräsentiert. Alle Schüler müssen ein Bild haben, das sie selbst und von einem
Kollegen ausgewählt haben.
Jeder Lernende erklärt dann den Grund für seine Wahl und hört auch auf die Gründe seines Kollegen.
Nach allen Präsentationen in kleinen Gruppen, diskutieren Sie mit der Klasse, ob: die Mehrheit der
Entscheidungen für dieselbe Person gleich oder unterschiedlich war; die Leute akzeptierten die
Entscheidungen, die ihre Kollegen getroffen hatten, oder sahen sie sie unangepasst an ihre
Eigenschaften und Persönlichkeit.
Überlegen Sie sich Folgendes und diskutieren Sie:
‐ Es gibt verschiedene mögliche Perspektiven auf dieselbe Person oder dasselbe Thema.
‐ Die Aspekte, die wir am meisten schätzen, sind nicht unbedingt diejenigen, die andere am besten
identifizieren.
‐ Wie kann diese Übung die Eigenschaften der Teamarbeit widerspiegeln? (z.B. die Möglichkeit, die
Ansichten anderer Menschen zu respektieren, auch wenn wir anderer Meinung sind; konstruktive
Kritik zu äußern und zu erhalten und authentisches Feedback zu geben).

Gruppenaktivität

• Probleme lösen

Stellen Sie sich vor, Ihr Team wurde beauftragt, eine Umfrage zu einem Thema zu organisieren, aber Sie können
sich nicht darauf einigen, auf welchen Aspekt des Themas Sie sich konzentrieren sollten. Einer Ihrer Kollegen, der
einen Abschluss in diesem Bereich hat, hat eine sehr feste Meinung dazu, was untersucht werden soll.
Spielen Sie in zwei Teams die Situation in Rollen und gehen Sie unter Berücksichtigung der oben genannten
Konfliktmanagementstrategien mit dem Konflikt so um, wie Sie es für die Situation am besten geeignet halten.
Eines der Teammitglieder wird der Konfliktmanager sein.
Teilen Sie die Erfahrungen mit der ganzen Klasse, reflektieren Sie die Hauptschwierigkeiten und vergleichen Sie
die verwendeten Strategien und legen Sie die Gründe dar, warum dies der beste Weg war, den Konflikt zu lösen.
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Mündliche Kommunikation mit KollegInnen - EQR 3

Gruppen‐
aktivität

Gruppen‐
aktivität

• Diskutieren Sie
unterschiedliche
Kommunikationsmittel

• Bitte schauen Sie sich das folgende
Video an und finden Sie weitere
Beispiele für Sätze, die Sie im
Arbeitskontext sagen könnten.

Wie man Basic English in Business English umwandelt
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Mündliche Kommunikation mit KollegInnen - EQR 4

Gruppen‐
aktivität

• Rollenspiel

Denken Sie als Gruppe über Konfliktsituationen nach, in die Sie involviert waren (vorzugsweise
Arbeitsplatzsituationen) und schreiben Sie diese auf ein Blatt Papier oder ein Brett. Erstelle kleinere Gruppen und
jede Gruppe spielt eine zuvor geschriebene Situation. Nach jedem Rollenspiel sollte die Gruppe mit Ideen für eine
noch bessere Lösung beitragen.

Gruppen‐
aktivität

• Bewerten Sie die folgenden
Sätze

"Werfen Sie einen Blick auf die fünfzehn folgenden Aussagen. Schreiben Sie neben jede Aussage 0, wenn es Ihnen
selten oder nie in den Sinn kommen würde, dies zu sagen, 1, wenn Sie diese Aussage gelegentlich machen
könnten, und 2, wenn eine solche Aussage typisch für Ihren Stil ist.
1. Als ich höre, wie du sagst, wie sehr dich das beeinflusst hat, tut es mir leid, dass ich das getan habe.
2. Ich möchte, dass Sie mir zuhören und zuhören, bevor Sie antworten.
3. Es tut mir leid. Wenn ich es überarbeiten müsste, würde ich es tun......
4. Erzähl mir mehr darüber, warum du es so fühlst, denkst und siehst.
5. Ich wollte dich nicht verletzen. Was ich mir wünschte, ich hätte kommunizieren können, ist.....
6. Ich möchte es wiedergutmachen.
7. Könnten wir uns setzen und über etwas reden, das mir durch den Kopf geht?
8. Ich fühle mich unfertig wegen des kürzlichen Gesprächs zwischen uns. Können wir darüber reden?
9. Ich brauche etwas Zeit, bevor ich dir antworte.
10. Ich sehe es anders. Darf ich dir sagen, wie ich es sehe?
11. Ich denke, bevorzuge, will ich..... Was denkst du, was bevorzugst du, was willst du?
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12. Ich weiß dich zu schätzen. . . (etwas, das diese Person getan oder gesagt hat).
13. Ich will.... ... Wie funktioniert das für dich? (Ist das etwas, was du geben kannst?)
14. Ich fühle mich mies wegen dem, was gerade passiert ist. Können wir darüber reden?
15. Ich merke, wie ich defensiv werde. Ich glaube, ich werde ausgelöst.
Bewertung
Die höchstmögliche Punktzahl ist dreißig, und die niedrigste ist Null. Je höher deine Punktzahl, desto höher ist
deine Wahrscheinlichkeit, erfolgreiche Beziehungen zu haben. Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was deine
Ergebnisse bedeuten könnten:




0‐9: Du wirst wahrscheinlich öfter in Beziehungen frustriert sein, als du willst.
10‐15: Du hast eine hohe Beziehungsbereitschaft und bist offen für das Lernen.
16‐24: Du hast gute Beziehungsfähigkeiten und die Fähigkeit, deine Fähigkeiten auf das höchste Niveau zu
bringen, wenn du willst.
 25‐30: Deine Fähigkeit zu präsenzzentrierten Beziehungen ist bereits auf einem sehr hohen Niveau.
Herzlichen Glückwunsch! ”
https://www.cu.edu/sites/default/files/Listening‐Communication%20Worksheet.pdf

Gruppen‐
aktivität

• Diskutieren Sie welche
Strategien Sie erlernt haben

Diskutiere in der gesamten Gruppe, was du heute gelernt hast. Welche Strategien Sie in Zukunft eher einsetzen
werden und warum. Welche Strategien sind in der Praxis schwer anwendbar?
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Kundenmanagement - EQF3

Gruppenaktivität
1

• Wie bereitet man eine Umfrage
vor

•

Arbeite in einer Gruppe und bereite eine Umfrage mit 5 Fragen vor, die
an einen Freiwilligen in der Klasse gestellt werden sollen.

•

Dein Ziel ist es, mit 5 Fragen so viel wie möglich zu lernen.

•

Entscheiden Sie mit Ihren Freunden, welche Umfrage die erfolgreichste
ist und nennen Sie uns Ihren Grund für die Wahl.

Kundenmanagement - EQF4

Gruppenaktivität
1

• Rollenspiel: HÖREN

HEARD ist eine von Disney entwickelte Technik, um mit den wütenden Kunden
umzugehen. Zwei Freiwillige aus der Klasse werden Kunden und Kundenvertreter
sein und der Rest der Klasse wird Richter sein, um sie zu kritisieren. Stellen Sie sich
eine Situation vor (Ein echtes Problem oder eine lustige Situation) und spielen Sie
die Rollen entsprechend den fließenden Schritten.
Hört: Hören Sie sich die gesamte Geschichte des Kunden an.
Empathie: Verwenden Sie Sätze, die vermitteln, dass Sie verstehen, wie sich der
Kunde fühlt.
Entschuldigen Sie: Und tun Sie das überschwänglich!
Lösen Sie sich auf: Beheben Sie das Problem, und wenn Sie nicht wissen, wie Sie
den Kunden fragen: "Wie kann ich das richtig stellen?"
Diagnose: Gehen Sie dem Problem auf den Grund, damit Sie sicherstellen können,
dass es nicht wieder auftritt.
Tipps: Wenn ein Kunde verärgert oder wütend ist, ist es vielleicht nicht immer
unsere Schuld, aber es ist unser Problem. Die Verwendung einer solchen Technik
ist großartig, da sie sicherstellt, dass Sie alle Kundenbeschwerden effektiv und
konsistent bearbeiten. Obwohl sich das Folgen zunächst etwas ungeschickt und
unangenehm anfühlen mag, wird es für Sie mit wiederholter Übung
selbstverständlich auf Beschwerden auf diese Weise zu reagieren Probieren Sie
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Anweisungen geben - EQF3

Gruppenaktivität

• Auf die Instruktionen Acht geben

Folgen Sie den Anweisungen
‐
‐

‐
‐
‐

‐

Bildet ein Paar.
Schauen Sie sich das Beispiel für eine
Notfallanleitung auf der linken Seite
an.
Realisieren Sie die Merkmale.
Achten Sie auf die verwendete
Sprache.
Achten Sie auf die verwendete Farbe.
Jede Gruppe wird fünf Merkmale der
Anweisung nennen.

WAS SIND DIE EIGENSCHAFTEN EINER GUTEN UNTERWEISUNG?

Anweisungen geben - EQF4

Gruppenaktivität

•Kreieren der eigenen
Arbeitsinstruktionen

1) Wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
 wie man Reis kocht,
 wie man ein Möbel streicht,
 wie man ein 6‐jähriges Kind im Service betreut,
 wie man Sicherheit am Arbeitsplatz schafft".
Erstellen Sie schriftliche Anweisungen, die sich auf Ihren Job beziehen.
2) Dann präsentiere es deinen Klassenkameraden.
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Interview mit anderen - EQR3

Gruppenaktivität

• Wie können Sie Menschen für
eine Umfrage gewinnen?

Wählen Sie zwei Teams (jedes Team besteht aus 3 Personen) aus Ihrer Klasse.
Lassen Sie diese Teams eine geeignete Strategie finden, um die Aufmerksamkeit
des Restes der Klasse auf sich zu ziehen. Sie können die Informationen in diesem
Modul verwenden. Nachdem sie ihre Strategie festgelegt haben, werden sie
versuchen, Sie für das Interview zu überzeugen. Jede Person wird frei
entscheiden, welchem Team sie beitreten soll, während der Sprecher der Teams
versucht, Menschen davon zu überzeugen, sich ihren Teams für das Interview

Interview mit anderen - EQR4

Gruppenaktivität

• Non‐ Verbal Sprache

Schreiben Sie 9 Sätze auf ein Brett, das eine andere Veränderung der Emotionen
wie Glück, Wut, Traurigkeit, Traurigkeit, Schuld, Schuld, Überraschung,
Aufregung, Scham, Enttäuschung bewirkt. Schreiben Sie das oben genannte
Gefühl auf ein Blatt Papier und bitten Sie einen Freiwilligen, eine der Emotionen
zufällig auszuwählen. Bitten Sie diese Person, diese Emotion den anderen mit
nonverbaler Sprache zu zeigen und lassen Sie die anderen die richtigen Sätze vom
Brett finden.
‐
‐
‐

Ich habe meine Brieftasche verloren (Traurigkeit)
Ich habe das Telefon meines Freundes kaputt gemacht (Schuldgefühle).
Ich gewinne im Lotto (Glück). Etc.

Fragen Sie die TrainerInnen, ob es ihnen leicht fällt, die Emotionen der Menschen
von ihrem Gesicht aus zu verstehen. Lernen Sie auch ihre Meinung über den
Nutzen des Lesens der Emotionen der Befragten.
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Kundengewinnung - EQR3

Gruppenaktivität

• Realisieren ihrer eigenen Fähigkeiten

Folgen Sie den Anweisungen
‐
‐
‐
‐

Denke an dein eigenes Geschäft.
Wie machen Sie Ihre Kunden?
Welche Strategien oder Methoden, die im Video erwähnt werden, verwenden
Sie?
Nennen Sie Beispiele, die sich auf Ihre Erfahrungen beziehen.

Kundengewinnung - EQF4

Gruppenaktivität

•Kreieren Sie Ihre eigene digitale
Werbung mit Google Adwords:
'https://ads.google.com/intl/tr_tr/
home/'

1. Bilden Sie Arbeitsgruppen mit den Menschen aus den Zielgruppen.
Jede Gruppe sollte mindestens 2 Personen umfassen.



Automechaniker/in
Haus‐zu‐Haus‐Verkäufer

2. Geben Sie ihnen 15 Minuten Zeit, um ihre eigene digitale Anzeige zu erstellen.
3. sie klicken auf die entsprechende Website (aufgegeben).
Sie wählen selbst die geeigneten Optionen aus und erstellen ihre Werbung.
5. Dann teilen sie mit, wie sie es geplant haben.
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Telefonische Kommunikation mit KundInnen - EQF3

Ziel dieser Aktivität ist es, Ihre Fähigkeiten beim Halten und Transfer von Anrufen zu verbessern.
Dieses Rollenspiel dauert 45 Minuten.
‐ Arbeite in einer Gruppe von vier Personen. Wählen Sie einen Anrufer, einen Empfänger und
eine Person, an die übergeben werden soll. Der verbleibende ist der zweite Anrufer mit einer
negativen Einstellung.
‐ Der Empfänger wird versuchen, den Anruf an die Person weiterzuleiten. Er/sie sollte eine
positive Einstellung haben und die oben genannten Regeln im Inhalt befolgen.
‐Der Empfänger nimmt den Anruf des negativen Anrufers entgegen. Er/sie sollte eine positive
Einstellung verwenden und die oben genannten Regeln im Inhalt befolgen, während er/sie ruhig
Telefonische
Kommunikation mit Kunden - EQF4
bleibt.

Gruppenaktivität
1

• Sammeln von Informationen

Ziel dieser Aktivität ist es, Ihren Schülern die Bedeutung der Sammlung von Informationen über die Person, die
sie anrufen werden, zu vermitteln. Es wird ihnen erlauben, sich entspannter zu fühlen und auch das Gespräch
wird freundlicher.
•

Finden Sie 4 Freiwillige aus der Klasse und teilen Sie die verbleibenden Schüler in zwei Gruppen (rot und
weiß). Zwei der Freiwilligen werden ihre Informationen (wie Name, Beruf, Alter, Unterstützungsteam
und einige zusätzliche Informationen) an Gruppen weitergeben. Ein Freiwilliger nach Rot, der andere
nach Weiß. Die verbleibenden zwei Freiwilligen sollten keine Informationen geben. Die rote Gruppe
wird einige Dialogsätze und Fragen (z.B. Ihr Team hat das Spiel gestern gewonnen, haben Sie es sich
angesehen?) mit den Informationen des Freiwilligen vorbereiten. Die weiße Gruppe wird das Gleiche
mit dem anderen Freiwilligen tun. Suchen Sie dann einen Vertreter für jede Gruppe und beginnen Sie
ein Gespräch mit zwei Freiwilligen, die ihre Informationen weitergaben. Lassen Sie die Vertreter
schließlich ein Gespräch mit zwei verbleibenden Freiwilligen beginnen, die keine Informationen
weitergaben.
Fragen Sie die Vertreter, wie sie über jedes Gespräch denken. Waren sie entspannter mit dem
Freiwilligen, der Informationen teilte? Warum? Welche weiteren Informationen werden benötigt, um
das Gespräch zu verbessern?
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Positives Feedback geben - EQF3

Gruppenaktivität

• Befolgen der Instruktionen

‐

Denken Sie an eine vergangene Erfahrung, als Ihnen jemand positives
Feedback gegeben wurde.

‐

Beschreibe die Situation, was du erlebt hast und sprich über deine Gefühle.

‐

Diskutiere mit deinen Freunden darüber, wie du dich fühlen würdest, wenn
du ein negatives Feedback bekommst.

Positives Feedback geben - EQF4

Gruppenaktivität

• Wie die Aspekte von Feedback verstanden
werden können

Präsentation von Ideen - EQF3

Gruppenaktivität

• Rollenspiel

•

Arbeiten Sie in einer Gruppe von 3 oder 4 Personen und erstellen Sie eine
mündliche Präsentation auf einer imaginären Bauskizze. Wählen Sie eine
Person aus, um sie anderen Gruppen zu präsentieren.

•

Lassen Sie die anderen Gruppen Ihre Präsentation kritisieren und entwickeln
Sie sie nach diesen Rückmeldungen mit Ihren Gruppen.

•

Findest du es nützlich, die Ideen und Rückmeldungen der Menschen für eine
echte Präsentation zu lernen?
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Eine Idee vorstellen - EQR4

Gruppenaktivität
1
‐
‐

‐

• Wichtigkeit von Bildern

Dein TrainerInnen wird einem Freiwilligen ein Papier mit Bildern geben.
Sie werden Ja/Nein Fragen stellen, um sich freiwillig zu melden, um das
Objekt und seine Positionen auf dem Papier herauszufinden und das Bild
auf ein Papier zu zeichnen.
Nach 10 Minuten schauen Sie sich das echte Bild an und vergleichen es mit
Ihrem und dem Original.

Aufzeichnungen für Meetings und Interviews führen - EQR3

Gruppenaktivität

• Aufmerksamkeit für die Minutenbeispiele

Folgen Sie den Anweisungen:
‐

‐
‐
‐

Hier
ist
ein
Beispiel
für
eine
Minutenprobe.
https://drive.google.com/file/d/1GV8jkhA8qcom8daKGcvXgB_GcIE
gDUtZ/view?usp=sharing
Erstelle 2 Gruppen von mindestens 2 Personen.
Die Lernenden lesen die Minutenprobe.
Stelle ihnen folgende Fragen:
Warum wurde das Protokoll geführt?
Liefert das Protokoll die notwendigen Informationen?
Wird das Protokoll gut geführt?
Wenn Sie derjenige wären, der das Protokoll führt, was würden Sie
hinzufügen oder weglassen?
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Aufzeichnungen für Meetings und Interviews führen - EQR4

Gruppenaktivität

•Aufnahmen erstellen:

1) Erstellen Sie 3 Gruppen mit den Lernenden.
2) Gruppe 1 ist verantwortlich für Evernote, Gruppe 2 für Microsoft One Note, Gruppe 3 für Google Keep.
3) Alle Gruppen sind dafür verantwortlich, ihre eigenen digitalen Aufzeichnungen mit dem Protokollsample
zu erstellen (https://drive.google.com/drive/folders/1MxrDBZ8FLU3TP‐
JM5oM5fW7yh5qPfzqD?ogsrc=32).
4)
5)
6)
7)

Alle Gruppen erstellen ihre eigenen digitalen Meeting‐Protokolle neu.
Sie stellen ihre eigene Aufgabe anderen Gruppen vor.
Sie vergleichen auch ihre eigenen digitalen Aufzeichnungen mit den schriftlichen.
Sie präsentieren Vor‐ und Nachteile, die von den Apps während der Vorbereitung geliefert werden.

Teamorganisation - EQR3

Gruppenaktivität

• Aktivität:
'https://www.huddle.com/blog/team‐
building‐activities/'

Folgen Sie den Anweisungen
‐ Einen Leiter aus der Gruppe auswählen
‐ Bilden Sie Paare mit dem Rest.
‐ Der Leiter stellt eine Frage: "Wenn Sie nur eine einzige Frage stellen könnten, um die Eignung einer
Person für Ihren Job zu ermitteln (Metallarbeiter, Metallkunsthandwerker, Elektriker,
Autohaubenreparatur, HVAC‐Wartung, Werftarbeiter, Koch,), was wäre Ihre Frage?
‐ Dieser Eisbrecher bringt nicht nur Mitarbeiter dazu, miteinander zu sprechen, sondern auch sie dazu,
miteinander zu arbeiten. Es ist ganz einfach: Der Leiter kann entscheiden, auf welche Situation sich die
Frage beziehen wird. Beispiele für Situationen sind Babysitting, Unternehmensführung oder Heirat.
Nachdem die TeilnehmerInnen zu Teams zusammengestellt wurden, stellt der Leiter diese Frage: Wenn
du nur eine Frage stellen könntest, um die Eignung einer Person zu ermitteln (Thema hier einfügen),
was wäre deine Frage? Das bedeutet, dass jede Person in einem Zwei‐Personen‐Team eine Frage stellen
würde, die ihnen helfen würde, herauszufinden, ob ihr Job für ihre Persönlichkeit geeignet ist oder
nicht. Wenn das Thema Kochen usw. wäre, müsste jedes Teammitglied nur eine einzige Frage stellen,
deren Antwort ihm helfen würde, festzustellen, ob die Person zum Kochen geeignet ist oder nicht usw.
Diese eisbrechende Aktivität kann auch verwechselt werden, indem eine Situation für die gesamte
Gruppe ausgegeben wird oder jedem Teammitglied oder Paar, an dem gearbeitet werden soll, eine
andere Situation zugewiesen wird. Je nach gewählter Situation kann die Aktivität sehr lustig sein, aber
auch zeigen, dass entscheidende Fragen richtig entwickelt werden sollten.
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Teamorganisation - EQF4

Gruppenaktivität

•Kreierung eigener Lösungen in
einer Gruppe:
'https://www.huddle.com/blog/tea
m‐building‐activities/'

3) Bilden Sie Arbeitsgruppen mit den Menschen aus den Zielgruppen:







4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Metallbauer
Metallkunsthandwerker
Elektrikerhelfer
Autohauben‐Reparaturwerkstatt
HLK‐Wartung
WerftarbeiterInnen
Kochen

Sie denken über ein Problem nach, das sie sehr oft erleben.
Sie versuchen, eine Lösung für dieses Problem zu finden.
Sie suchen Menschen, die daran arbeiten wollen, das Problem zu lösen und einen Beitrag zu leisten.
Sie versuchen, eigene Arbeitsgruppen zu bilden.
Jede Gruppe sollte mindestens 2 Personen umfassen.
Sie arbeiten zusammen, verteilen die Aufgaben und planen den Weg zur Lösung.
Sie präsentieren ihre Lösung anderen.

Toleranz - EQF3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das
folgende kurze Video an und
diskutieren Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=FrjQrXc80cY
‐
‐
‐

‐

Was macht diese beiden Kreaturen anders?
Glaubst du wirklich, dass dieser Unterschied wichtig ist?
Hast du irgendwelche täglichen Beispiele, die dir in ähnlicher Weise Unbehagen bereitet haben?
Was schlägst du diesen beiden Kreaturen vor und wann?
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Toleranz - EQF4

• Wie kreieren Sie ein Klima der
Toleranz

Gruppenaktivität

Unter https://drive.google.com/open?id=1VeErbvRsVrfOBeqmhdptOw27HXUm426C 2 finden Sie eine Diashow
mit einem Beispiel "Werte für Toleranz".

Kundenorientierte Arbeitsfähigkeit - EQF4

• Mit den folgenden Schritten können Sie
einen Einwand von Kunden mit der
Rollenspieltechnik begrüßen. Nachfolgend
finden Sie die notwendigen Schritte.

Gruppenaktivität

Bevor Sie antworten, hören Sie sich das Ende des Widerspruchs an: Die am meisten
verärgerten Kunden sind diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihre Probleme nicht
gehört werden. Hören Sie sich das Ende des Einspruchs an, indem Sie sich Notizen
machen.
Bewerten Sie das Phänomen mit Weitwinkel: Nachdem Sie sich auf die Gesamtheit
des Ereignisses konzentriert haben, diagnostizieren Sie das Problem. Ereignisse
können miteinander in Beziehung stehen.
Führen Sie die notwendigen Überlegungen durch: Lernen Sie alle Aspekte des
Vorfalls kennen und entscheiden Sie nach Erhalt der notwendigen Informationen
über die Reaktion.
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Streitbeilegung - EQF3

Gruppenaktivität

• Entdecken Sie die
Lösungsschritte

•

Arbeiten Sie in verschiedenen Gruppen. Jede Gruppe muss einen anderen Platz im Raum einnehmen.

•

Jedes Team schreibt "Streit" auf ein Papier und "Lösung" auf ein anderes und klebt sie an die Wand in der
Nähe ihres Gruppenortes.
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•

Entscheiden Sie mit Ihren Freunden, welche Schritte notwendig sind, um eine "Lösung" aus einem
"Streitfall" zu erreichen, und schreiben Sie sie dann mit separaten Papieren unter die Blätter "Streitfall"
und "Lösung".

•

Testen Sie Ihre Schritte mit einer Dispute‐Aktivität.

Diskussion: Welche Vorteile hat es, wenn man die Schritte zur Beilegung des Konflikts im Voraus
festlegt? Was ist der letzte Schritt vor der Auflösung? Was sollten wir tun, um uns diese Schritte während
des Streits zu merken?

Flexibilität - EQF3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an

https://study.com/academy/lesson/job‐flexibility‐in‐the‐workplace.html#/lesson

Flexibilität - EQF4

Gruppenaktivität

• Wie Sie ein Klima des flexiblen
Arbeitens kreieren

Wie man ein Klima der flexiblen Arbeitsumgebung schafft: Ziel dieser Aktivität ist
es, das Prinzip der Flexibilität zu definieren und ein Modell für ein angemessenes
Verhalten zu schaffen. Beschreibung der Aktivität
‐Beginnen Sie mit der Bildung von vier Gruppen in der Klasse und stellen Sie jeder
Gruppe folgende Fragen
G1: Was braucht man, um mit mangelnder Unterstützung bei der Arbeit fertig zu
werden?
G2: Was muss man tun, um die Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln?
G3: Welche Werte werden für die Flexibilität benötigt?
G4: Welche Werte werden für die Zusammenarbeit benötigt?
‐Fordern Sie die Gruppen auf, ihre Ergebnisse der gesamten Klasse zu präsentieren.
‐Schreiben Sie folgendes auf das Brett und diskutieren Sie mit der Klasse.
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Humor - EQF3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an und diskutieren Sie
das Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=MdZAMSyn_As
‐
‐
‐
‐

‐

Glaubst du wirklich, dass es schwierig ist, Humor wichtig zu haben?
Ist Humor eine schlechte Sache?
Ist Humor ein Muss?
Hast du irgendwelche täglichen Beispiele, die dir in ähnlicher Weise
Unbehagen bereitet haben?
Ist Humor eine Fähigkeit?

Humor - EQF4

Gruppenaktivität

• Bitte lesen Sie die
obenstehenden Instruktionen

Warum sollte die Überraschung immer am Ende deines Witzes oder deiner Geschichte stehen?
o Damit deine Freunde länger in der Nähe bleiben.
o Damit sie nicht bis zum Ende lachen.
o So kannst du mehr übertreiben.
Wie kann das Schreiben einer To‐Do‐Liste dich eigentlich lustiger machen?
o Es wird dir helfen, deine Gedanken zu organisieren.
o Du kannst die Pointen aufschreiben, für die du Witze finden musst.
o Du kannst lustige Dinge planen.
o Sie können den Stress in Ihrem Leben reduzieren, indem Sie organisiert bleiben.
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• Präsentieren Sie das Problem, dass Sie einen
Schritt Sinn für Humor auf ruhige Weise finden

1

Schritt • Drücken Sie Ihre Meinung mit Gründen aus
2
Schritt • Verhandeln Sie
3
Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Wenn es ihm gefällt, was du gesagt hast.
‐ Findest du diese Aktivität nützlich für dich, wenn du mit Menschen um dich herum kommunizierst?

Online-Kontakt herstellen - EQF3

Gruppenaktivität

• Rollenspiel

Arbeiten Sie in einer Gruppe von mindestens zwei Personen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues
Unternehmen wie ein Pizzeria oder vs. Sie wollen täglich mehr und mehr Menschen erreichen und
dafür Online‐Tools nutzen. Erstellen Sie einen Plan, wie Sie Online‐Kommunikationsmittel nutzen
können, um Kontakte zu knüpfen und Notizen zu machen.

Online-Kontakt herstellen - EQF4

Gruppenaktivität

• Praktizieren Sie neue Wege

Versuchen Sie in Gruppen verschiedene Möglichkeiten, Online‐Kontakte und Online‐Kommunikation zu
knüpfen. Üben Sie die, die Sie noch nie zuvor benutzt haben. Zum Beispiel, wenn du noch nie SKYPE
benutzt hast, bevor du es ausprobiert hast. Registriere es und nutze seine Funktionen mit deinen
Gruppenfreunden. Probieren Sie mindestens 3 solche Tools aus, die Sie noch nicht kennen.

56

Andere motivieren - EQR3

Gruppenaktivität

• Bitte lesen Sie die Checkliste der
Motivation und diskutieren Sie:
https://managementhelp.org/leading
people/motivation‐checklist.htm

Erstelle eine Liste von drei bis fünf Dingen, die jedes deiner Teammitglieder motivieren.

Andere motivieren - EQF4

Gruppenaktivität

• Bitte lesen Sie die Checkliste der
Motivation und diskutieren Sie:
cehhttps://managementhelp.org/lead
ingpeople/motivation‐checklist.htm

Schritt • Präsentieren Sie warum Sie Motivation haben
1
Schritt • Drücken Sie Ihre Meinung mit Gründen aus
2
Schritt • Verhandeln Sie was den Unterschied ausmacht
3
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Höflichkeit - EQF4

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=x5KFZA
B74_w

1‐ Bilden Sie eine Gruppe von mindestens zwei
Personen.
2‐ Machen Sie eine Liste der nützlichen Ausdrücke, die
wichtig sind, um am Telefon höflich zu sein, wenn Sie
bei der Arbeit sind.
3‐ Bereiten Sie mindestens drei Rollenspiele aus der
Praxis vor und versuchen Sie, mit den von Ihnen
aufgeführten Ausdrücken so höflich wie möglich zu
sein.

Schriftliche Kommunikation - EQR3

Gruppenaktivität

• Definieren Sie Vorteile und
Nachteile schriftlicher
Kommunikation

Dies ist eine Aktivität, die die Lernenden ermutigt, die Vor‐ und Nachteile der schriftlichen Kommunikation zu
diskutieren. Teilt 2 Gruppen. Einer der Gruppe findet die Vorteile und der andere die Nachteile der schriftlichen
Kommunikation, wenn wir normalerweise in unserem Leben leben.

Schriftliche Kommunikation - EQF4

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das Video an und
diskutieren Sie Vor‐ und Nachteile für
schriftliche Kommunikation
https://www.youtube.com/watch?v=ixSUBl
1WNxk
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Schriftliche Berichterstattung - EQF4

Gruppenarbeit

o
o
o

• Bilden Sie Gruppen zu zweit
• Erstellen Sie einen Bericht

Erstellung des Produktionsberichts Januar 2019 der Einheit X.
Erstellung eines Berichts über die Öffentlichkeitsarbeit der Einheit X im Jahr 2019.
Erstellen Sie einen Bericht zu einem Thema, das Sie selbst über Ihren eigenen
Arbeitsplatz definieren werden.

Überprüfen Sie in dieser Aktivität die Fähigkeiten, die Sie durch die unten in den Feldern Ja
und Nein aufgeführten Verhaltensweisen erworben haben.
Bewertungskriterien

Ja

Nein

Haben Sie die zu meldenden Probleme identifiziert?
Haben Sie die Art des zu erstellenden Berichts festgelegt?
Hast du die notwendigen Schreibgeräte vorbereitet?
Haben Sie die notwendigen Daten vollständig zusammengestellt?
Haben Sie die Phasen der Berichtserstellung verfolgt?
Haben Sie die Schreibmethoden des Berichts befolgt?
Hast du an den Leser gedacht?
Hast du die Sprache des direkten Ausdrucks gewählt?
Hast du die Definitionen klar gemacht?
Haben Sie das Ergebnis am Anfang des Berichts erwähnt?

BEWERTUNG: Die "Ja"s, die Sie in Ihrer Praxistätigkeit markiert haben, zeigen die erworbenen Fähigkeiten.
Wiederholen Sie die entsprechenden Aktivitäten für Ihre "Nein"s.
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Arbeitsethik - EQR3

Gruppenaktivität 2

• Was bedeutet Arbeitsethik für
Sie

Definiere Ethik und Arbeitsmoral für deinen Freund und höre auf seine Definition. Vergleichen Sie sie.

Aktives Zuhören EQF3

Aufgabe
1
•

• Definition von
aktivem Zuhören

Bitte definieren Sie aktives Zuhören in Ihren eigenen Worten.

Aufgabe
2

• Demonstration von
schlechten
Zuhörfähigkeiten

Bitten Sie jemanden, darüber zu sprechen, was er/sie am Wochenende getan hat.
Wenn sie anfangen zu sprechen, wirst du anfangen, schlecht zuzuhören.
Fähigkeiten (schauen Sie sich etwas anderes an, unterbrechen Sie, vermeiden Sie Augenkontakt,
schauen Sie gelangweilt,
Tippen Sie auf Ihre Finder auf etwas usw.). Wie denkst du, dass ihre Gefühle
sich geändert haben?
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Verbale Fähigkeiten

Nonverbale
Fähigkeiten

Fragen Sie am Ende des Gesprächs den Sprecher, wie er sich fühlte, während er sprach? Welche Hörfähigkeiten,
gut oder schlecht, haben sie beobachtet?
Schreiben Sie diese auf das Brett und trennen Sie die verbalen und nonverbalen Fähigkeiten.
Sie können ein T‐Diagramm verwenden (siehe unten).

Gruppenaktivität
1

• Bitte schauen Sie das folgende Video

https://www.youtube.com/watch?v=tbQWpx‐H0ms
‐
‐
‐
‐
‐

Glaubst du, dass der Lehrer die Situation des Schülers gut beherrscht?
Welche Fähigkeiten des aktiven Zuhörens können Sie im Gespräch zwischen dem Lehrer und dem Schüler
bemerken? Schreibe sie auf.
Welche Eigenschaften können Sie beim passiven Zuhören wahrnehmen?
Kannst du die Gefühle des Zuhörers und des Sprechers erkennen?
Wenn du in der Position des Lehrers wärst, wie würdest du dich gegenüber diesem Schüler verhalten, um
ihm zu helfen, den Nutzen des aktiven Zuhörens zu verstehen?

Gruppenaktivität
2

• Bitte lesen Sie die Instruktionen und
antworten Sie so schnell Sie können

Stellen Sie sich vor, Sie sind an einem Arbeitsplatz mit Ihren Kollegen. Um sich gegenseitig zu helfen, aktives Zuhören
zu üben und das Teambuilding zu erhöhen, versuchen Sie, diese Art von Aktivität durchzuführen. Es kann sowohl
eine Aktivität zu zweit als auch in zwei Gruppen sein.
Bitten Sie jeden TeilnehmerInnen, etwas vor sich hinzulegen (z.B. eine Münze, einen Stift, ein Notizbuch usw.).
Fordere sie dann heraus, damit sie anfangen, indem sie dir (oder ihrem Partner) eine offene Frage stellen (was, wo,
wann, warum, warum, wie). Wenn sie ihre Antwort erhalten, müssen sie drei weitere Fragen stellen. Wenn sie
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Erfolg haben, gewinnen sie Punkte. Wenn sie eine geschlossene Frage stellen, die keinen Sinn ergibt oder es dem
Gespräch nicht erlaubt, fortzufahren, verlieren sie ihre Punkte.
Durch die Umsetzung dieser Aktivität werden sie feststellen, dass sie nur durch aktives Zuhören der Antworten mit
offenen Fragen Schritt halten können. Sie werden verstehen, dass Sie durch die Aufmerksamkeit auf jedes Wort,
das der Sprecher sagt, in der Lage sind, ein wichtiges Wort zu ergreifen und einen Weg zu finden, eine neue
relevante Frage zu stellen.
Wenn du es noch herausfordernder und schneller machen willst, kannst du den Zeitdruck erhöhen. Zum Beispiel
haben sie nur 5 Minuten Zeit, um die Bedeutung dieser Sache genau zu verstehen, oder den Grund, warum ihr
Partner diese Sache hat etc.
Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Wenn sie Ihre Fragen für relevant halten.
‐ Wenn du diese Aktivität nützlich findest, um dir bei der zwischenmenschlichen Kommunikation zu helfen?

Aktives Zuhören - EQF4

Gruppenaktivität

• Wie Sie aktives Zuhören
verbessern können

Viele Menschen scheinen sich der Ausdrücke nicht bewusst zu sein, die sie machen, die entweder verstärken oder
von dem ablenken könnten, was sie sagen, oder die die falschen Signale an diejenigen geben könnten, denen sie
zuhören.
Folgen Sie den Schritten, die hier beschrieben werden, um die Aktivität zu implementieren:


Teilen Sie Ihre Arbeitgeber in zwei Teams ein.



Gib jedem Team einen Satz Karten mit einer Emotion.



Lassen Sie einen TeilnehmerInnen aus dem einen Team die Emotion auf der Karte ausleben, bis sein Team
richtig rät. Wechsle und lasse das andere Team seine Karte ausspielen. Sie sollten die richtigen Fragen
stellen und die TeilnehmerInnen beobachten, die die Emotion ausüben, um herauszufinden, was er/sie
beschreibt.



Zyklen Sie Gelegenheiten aus, so dass jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit hat, zu handeln.



Machen Sie es wettbewerbsfähig. Vergeben Sie Punkte und vergeben Sie kurze Zeitlimits wie ein oder zwei
Minuten, damit die Gruppe die Emotion erraten kann.

Aufgabe
1

• Sich gegenseitig
kennenlernen
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Die folgende Aktivität hilft Arbeitgebern, aktiveres Zuhören in der Arbeitsumgebung zu ermöglichen:




Ein Arbeitgeber, der nicht hören kann, was seine Mitarbeiter ihm sagen, ist wahrscheinlich kein effektiver
Manager. Zu wissen, wie man hört, was die Leute tatsächlich sagen, anstatt nur zu hören, was man hören
will, ist entscheidend für eine effektive Kommunikation.
Rollenspiele: Eine interaktive Möglichkeit, die eigenen Gedanken kennenzulernen, wenn es darum geht,
zuzuhören und mit anderen zu interagieren. Rollenspiel, bedeutet, dass Sie Ihre Rolle mit Ihrem Kollegen
wechseln. Beispielsweise können Mitarbeiter die Manager sein und die Manager können Mitarbeiter sein.
Dadurch kann eine Person mit suboptimalen Hörfähigkeiten sich bewusst werden, wie frustrierend dies für
andere ist, wenn sie versucht zu kommunizieren. Der Gegenstand des Rollenspiels kann von
geschäftsrelevantem Material bis hin zu eher persönlichen oder unbeschwerten Themen reichen. 2

Körpersprache - EQF3

Aufgabe
1

• Definition von
Körpersprache

Bitte definieren Sie die Körpersprache in Ihren eigenen Worten.

Aufgabe
2

• Vorteile von
Körpersprache

Versuchen Sie, sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben zu erinnern, in dem Sie alles verstanden
haben.
Jemand durch die Körpersprache. Bitte schreib deine Gedanken auf über
die Kenntnis der Körpersprache.
‐

Wie haben sich deine Gedanken verändert?
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‐

Glauben Sie, dass das Verständnis von Körpersprache Vorteile hat?

Vorher

Gruppenaktivität

Nachdem

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an und diskutieren Sie
das Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=t‐eC2QQ‐nSM
‐
‐

Glaubst du wirklich, dass diese Zeichen wichtig sind?
Hast du irgendwelche täglichen Beispiele, bei denen du dich in ähnlicher Weise unwohl fühlst?

Grupppen‐
aktivität 2

• Bitte lesen Sie die Instruktionen für
die folgende Aktivität

Stellen Sie sich vor, Sie treffen Ihren Kollegen/Manager/Arbeitgeber zum ersten Mal. Laden Sie zwei Arbeitgeber
an die Front am Arbeitsplatz ein, um ihre Charaktere in Rollen zu spielen. Bitten Sie einen anderen Mitarbeiter, eine
Situation zu schaffen, in der die Charaktere etwas über die Arbeit diskutieren würden (z.B. Arbeitszeiten, Situation,
Atmosphäre, Aufgaben etc.). Als nächstes sollten Sie jeden Arbeitgeber 30 Sekunden damit verbringen, dem
Publikum der anderen Mitarbeiter einen Überblick über seinen Charakter zu geben. Die Kollegen verbringen zwei
Minuten in Rollenspielen und konzentrieren sich auf den Dialog und die Körpersprache.
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Schritt • Präsentieren Sie das Thema Körpersprache
1
Schritt • Drücken Sie Ihre Meinung aus
2
• Verhandeln Sie und respektieren Sie Ihre
Schritt Unterschiede

3

Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐
‐

Wenn der Dialog und die Körpersprache für die Charaktere authentisch erscheinen.
Findest du diese Aktivität nützlich für dich, um die Körpersprache zu verstehen?

Körpersprache - EQF4

Gruppenaktivität

• Wie nutzt man Körpersprache in
einem Arbeitsumfeld?

Wähle eine Emotion und integriere sie so vollständig wie möglich in deine Körpersprache. Achte so weit wie möglich
darauf ‐ Körperhaltung, Bewegungstempo, Bewegungsumfang, Geschwindigkeit, Gesichtsausdruck, Atemschritt,
Stimmtonalität, Tempo und Volumen, und so weiter.
Interagiere nun mit einem Kollegen mit dieser Körpersprache. Als nächstes machen Sie das Gleiche mit einer
anderen Emotion und interagieren mit derselben Person oder jemand anderem. Achte darauf, wie sehr du die
Emotionen des anderen beeinflussst.
Versuchen Sie, Emotionen zu nutzen, die sich auf den Arbeitsplatz beziehen, z.B. dass Ihr Chef wirklich wütend auf
eine Aufgabe ist, weil Sie sie nicht richtig umgesetzt haben, oder eine Emotion, die sich auf die Zufriedenheit
bezieht, die Sie haben, weil Sie etwas Gutes für Ihre Position erreicht haben usw.
Auch wenn Sie das nächste Mal eine bestimmte Emotion spüren wollen ‐ Begeisterung in einem
Vorstellungsgespräch, Freundlichkeit in einer Networking‐Veranstaltung, Ruhe während eines Konflikts, etc. 1
Diskutieren Sie in Gruppen darüber, wie Sie die Körpersprache in der Arbeitsumgebung anwenden können,
besonders während eines Interviews, was der wichtigste Eindruck ist.
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Kommunikation mit KollegInnen - EQR3

• Definition von
Kommunikation mit
KollegInnen

Aufgabe
1
•

Bitte definieren Sie die Kommunikation mit Kollegen in Ihren eigenen Worten.

Aufgabe
2

• Vorteile von
Kommunikation mit
KollegInnen

Versuchen Sie, sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben zu erinnern, an dem Sie mit einem Kollegen am
Arbeitsplatz kommunizieren wollten, aber die Umgebung erlaubte die Kommunikation nicht. Versuchen Sie auch,
sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben zu erinnern, in dem Sie einen Kollegen bei der Arbeit in einer
freundlichen Umgebung ansprechen wollten und Ihre Meinung frei äußern konnten.
Bitte schreibe deine Gefühle auf, bevor und nachdem du mit deinen Kollegen kommuniziert hast.
‐ Wie haben sich deine Gefühle verändert?

‐

Glauben Sie, dass die Kommunikation mit den Kollegen von Vorteil ist?

Vorher

Nachdem
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Gruppenaktivität
1

• Bitte schauen Sie sich das folgende
Video an und diskutieren Sie das
Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=gn7IRWikV8Q
‐
‐
‐

Was verursacht Fehlkommunikation innerhalb und außerhalb des Büros?
Findest du, dass Kommunikation wichtig ist?
Haben Sie ähnliche Beispiele, bei denen Sie der Meinung waren, dass an Ihrem Arbeitsplatz
Missverständnisse bestehen?

Gruppenaktivität
2

• Bitte lesen Sie die Instruktionen für
die Aktivität, die dabei helfen wird die
Kommunikation mit Ihren KollegInnen
zu verbessern

Teilen Sie Ihre Mitarbeiter in zwei gleiche Gruppen/Teams auf. Eine Person aus jedem Team verlässt den Raum für
eine Minute und denkt an ein Business‐Objekt (jedes gängige Business‐Objekt, das in jedem Büro zu finden ist).
Wenn jede Person in ihr Team zurückkehrt, ist es die Aufgabe des Teams, ihnen geschlossene Fragen zu stellen, nur
um herauszufinden, was das Objekt ist. Erklären Sie bei Bedarf, dass geschlossene Fragen diejenigen sind, die mit
Ja oder Nein beantwortet werden können. Sobald einsd Team das Objekt gefunden hat, bedeutet das, dass es diese
Runde gewonnen hat. Und sie können eine weitere Runde machen.
Offene Fragen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, Zeit und Energie zu sparen und helfen Ihnen, schnell zu den
Informationen zu gelangen, die Sie benötigen, aber geschlossene Fragen können in einigen Fällen auch sehr nützlich
sein, um Ihr Verständnis zu bestätigen oder Ihnen zu helfen, das Gespräch mit einer übermäßig gesprächigen
Person/Kunden zu steuern.
Durch diese Aktivität müssen die Arbeitgeber schnell und verständnisvoll miteinander kommunizieren, um das Ziel
zu erreichen, das darin besteht, das Objekt schneller als das andere Team zu finden. Wenn sie das zuerst erreicht,
zeigt sie ihnen die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Kommunikation und zeigt ihnen darüber hinaus die
Bedeutung der direkten Kommunikation. 5
Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Wenn er/sie die Fragen zum Objekt gefunden hat.
‐ Findest du diese Aktivität nützlich für die Verbesserung der Kommunikation?
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Kommunikation mit KollegInnen - EQR4

Gruppenaktivität

•Bitte schauen Sie sich das folgende Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=ajL6pftPEE8

Was denkst du denn? Hat Ihnen die Art und Weise gefallen, wie das Gespräch geführt wurde?

Gruppenaktivität

• Dies ist eine Teambuildingaktivität

Das Spiel erfordert nur ein Klebeband, eine Folie oder ein Seil.
Teilen Sie die Gruppe in Teams auf und binden Sie sie mit Band oder Band zusammen, damit sie in ihren
Bewegungen vereint sind. Ihr Ziel ist es, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.
Gib ihnen etwas Zeit, bevor sie anfangen, um mit ihrem Team zu kommunizieren und zu entscheiden, welche
Strategie sie verfolgen müssen, um Punkt B schneller als die anderen zu erreichen.
Dann lassen Sie Ihre Teams laufen und behalten Sie den Überblick über ihre Endzeiten. Sobald alle Teams ihre
Endzeiten kennen, geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihren nächsten Versuch neu zu strategisieren, um ihre vorherige
Punktzahl zu übertreffen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, wie Sie möchten, bis die Teams ihre Bestzeiten
erreicht haben! Du kannst auch die Teamplayer so ändern, dass alle Kollegen mit allen spielen.
Bitte schauen Sie sich das folgende Video an, um besser zu verstehen, warum Kommunikation am Arbeitsplatz
wichtig ist.
Video:
https://study.com/academy/lesson/why‐communication‐matters‐in‐the‐workplace.html

Bewusstsein für Behinderungen - EQR3

Aufgabe
1
•

• Definition von
Bewusstsein für
Behinderungen

Bitte definieren Sie das Behindertenbewusstsein in Ihren eigenen Worten.
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• Eine Aufgabe, um besser zu
verstehen was
Behindertenbewusstsein bedeutet

Aufgabe

Versuchen Sie, sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben oder an Ihren persönlichen zu erinnern, den Sie von
jemand anderem als Zeuge der Diskriminierung gegenüber einer behinderten Person erlebt haben. Bitte schreib
deine Gefühle auf.
‐
‐
‐

Wie haben sich deine Gefühle verändert?
Glauben Sie, dass Menschen behindertengerecht sind?
Glauben Sie, dass das Bewusstsein für Behinderungen Vorteile hat?

Vorteile

Negative

Es ist wichtig zu bedenken, dass Menschen mit Behinderungen viel an den Arbeitsplatz bringen können. Zahlreiche
Studien deuten darauf hin, dass vielfältige, heterogene Teams Kreativität, Innovation und bessere
Entscheidungsfindung fördern. Menschen mit Behinderungen können die Vielfalt des Denkens erweitern, die den
Mitarbeitern eine neue Perspektive und Innovation bietet. Dies führt letztendlich zu mehr Wettbewerb und einer
sehr gefragten Belegschaft.

Gruppenaktivität
‐
‐

‐

• Bitte schauen sie sich das kurze Video an
und diskutieren Sie das Folgende:
https://www.youtube.com/watch?v=cAR
0yjHuczc&t=2s

Sind Sie der Meinung, dass diese behinderte Person anders behandelt werden sollte?
Hast du irgendwelche täglichen Beispiele, bei denen du dich in ähnlicher Weise unwohl fühlst?
Sind Sie mit dem Ansatz und den Beispielen einverstanden, die der Redner genannt hat?
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Bewusstsein für Behinderungen - EQR4

Aufgabe 1

Aufgabe 2

•Lesen Sie den folgenden Artikel, um zu verstehen
wie Sie Erwachsenen Empathie beibringen können:
•https://www.wikihow.com/Teach‐Empathy‐to‐
Adults

• Sich selbst besser
kennenlernen

Eine gute Möglichkeit, Ihre Empathiefähigkeit mit Ihrem Team zu trainieren, besteht darin, seine Neugierde zu
fördern. Aber wie? Weisen Sie jedem Teammitglied die Aufgabe zu, bis zu einem festgelegten Termin einige
Informationen von einem völlig Fremden zu erhalten. Die Informationen können sich jedes Mal ändern oder gleich
bleiben, aber die Antworten müssen aus dem Gespräch kommen. Kollegen müssen sich mit jemandem beschäftigen
und mit ihm interagieren, den sie nicht kennen, und mit jemandem, der behindert ist. Sie müssen bei diesen
Personen Fragen über ihre Gefühle/Gedanken stellen, wie einfach sie einen Arbeitsplatz finden können, wie
Menschen auf ihre Behinderung reagieren, wenn sie Diskriminierung und andere häufige Fragen haben.
Sobald alle Kollegen diese Menschen erreicht haben, versammeln Sie das Team, um zu teilen, was alle gelernt haben
und wie sich das Gespräch auf sie ausgewirkt hat. Durch diese Aktivität wird Ihr Team einfühlsamer mit anderen
Menschen und darüber hinaus auch behindertengerechter. 2

Gruppenaktivität

• Implementieren Sie diese Aktivität mit
Ihren KollegInnen, um zu verstehen
wie sich eine behinderte Person fühlt

Um Menschen mit Behinderungen bewusst zu sein, müssen sie verstehen, wie sich eine behinderte Person fühlt,
wie sie einfache Dinge tun kann und welche Probleme sie bei ihrer Routine hat. Natürlich kann es niemand
verstehen, wenn er nicht in der gleichen Position ist. Aber, Behindertenbewusstsein Übungen erhöhen das
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Verständnis von Behinderungen und fördern die Sensibilität für andere. Achten Sie darauf, dass die Behandlung
von Behinderungen während dieser Aktivitäten respektvoll erfolgt.
Eine Übung, die ein Leiter an seinem Arbeitsplatz durchführen kann, um das Bewusstsein für Behinderungen in
seinem Team zu schärfen, ist die folgende:
Verbinden Sie Ihren Kollegen die Augen. Diese Art von Übung wird oft verwendet, um es Sehenden zu ermöglichen,
zu erfahren, was es bedeutet, blind in der Welt eines Sehenden zu leben.
Indem du dies für eine Weile tust, gibst du ihnen die Möglichkeit, ihre Aktivitäten ohne Sicht zu tun. Sie werden
verstehen, wie schwierig es für sie ist, die einfachsten Dinge zu tun (z.B. nur um den Arbeitsplatz herumzulaufen,
nur um bei einem Gespräch zuzuhören usw.). Dadurch gewinnen sie mehr Mitgefühl für die Menschen, die mit
dieser Behinderung konfrontiert sind (blind).
Probieren Sie diese Aktivität mit Ihren Kollegen aus. Die Hälfte von ihnen soll 40 Minuten lang "wie blind handeln"
und ihnen einige Aufgaben übertragen. Diskutiere danach mit den anderen Kollegen über ihre Gefühle, ihre
Gedanken und Fähigkeiten.
Alternative: Du kannst diese Art von Aktivitäten und mit anderen Behinderungen ausprobieren. Beispielsweise
können Sie eine auditorische Aktivität für Menschen mit einer Hörbehinderung implementieren. Bedecke die Ohren
deiner Partner mit persönlichen Stereogeräten und mache Musik laut. Dann versuche, über sie zu sprechen. Sie
müssen aufschreiben, was sie hören und was sie verstehen. Nachdem du dies umgesetzt hast, musst du wieder mit
deinem Team besprechen, was deine Gefühle waren, als du in dieser Position warst, und auch einen Vergleich
deiner Notizen damit machen, was sie wirklich gesagt haben. 5

Andere inspirieren - EQR3

Aufgabe
1
•

• Definition von
Inspiration anderer

Bitte definieren Sie andere mit Ihren eigenen Worten zu inspirieren.

Aufgabe
2

• Vorteile vom
Inspirieren anderer

Versuchen Sie, sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben zu erinnern, in dem Sie das Gefühl hatten, dass Sie
jemanden inspiriert haben. Bitte schreibe deine Gefühle vor und nach dir auf.
‐ Wie haben sich deine Gefühle verändert?
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‐

Glaubst du, dass die Inspiration anderer Menschen Vorteile hat?

Vorher

Gruppenaktivität
1

Nachdem

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an und diskutieren Sie
das Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=o_D11Kt8bo4
‐
‐
‐

Was macht den Jungen dazu, sich inspirieren zu lassen?
Glaubst du wirklich, dass das wichtig für ihn ist?
Hast du irgendwelche täglichen Beispiele, die jemanden in deiner Arbeit oder deinem Leben inspiriert
haben?

Gruppenaktivität
2

• Bitte lesen Sie die Instruktionen für
die Aktivität, um den Konflikt
adressieren zu können

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem mit einem Kollegen in Ihrem Unternehmen und verlieren im Moment
die Motivation zur Arbeit. Du solltest versuchen, sie zu inspirieren, da du weißt, dass sie ihren Job im Allgemeinen
sehr mögen. Bitte machen Sie nun ein Rollenspiel zu zweit und verwenden Sie die folgende Tabelle. Einer von euch
wird die Person sein, die versucht, das Problem zu lösen. Beachten Sie Folgendes:
‐ Sie können den Fall in dieser Aktivität mit Ihren realen Problemen am Arbeitsplatz ändern;
‐ Sie müssen eine angemessene Sprache verwenden;
‐ Es kann sein, dass es nicht in der gewünschten Weise endet. Du musst das Gespräch noch ruhig und angemessen
beenden.
Du kannst diese Aktivität alleine durchführen, indem du dir die Situation vorstellst.
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• Präsentieren Sie die Wege, die Sie nutzen, um
Schritt andere zu inspirieren

1

Schritt • Drücken Sie Ihre Meinung über Ihre Gründe aus
2
• Verhandeln Sie und respektieren Sie
Step 3 Unterschiede

Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Wenn es schwer war, zu versuchen, eine Person ohne Motivation zu inspirieren;
‐ Findest du diese Aktivität nützlich für dich, um Wege zu finden, andere zu inspirieren?

Andere inspirieren - EQF4

Gruppenaktivität

• Wie inspiriere ich andere im
Arbeitsumfeld?

Jedes Arbeitsumfeld hat gravierende Auswirkungen auf die Motivation. Alle Aspekte Ihrer Organisationskultur
beeinflussen und definieren die Motivation am Arbeitsplatz. Unabhängig davon, welches Klima und welche
Arbeitskultur Ihr Unternehmen zur Unterstützung der Motivation bereitstellt, können Sie innerhalb der Grenzen
Ihrer Verantwortungsbereiche und auch darüber hinaus ein Umfeld schaffen, das die Motivation fördert und
hervorruft, wenn Sie Ihre Reichweite erweitern möchten.
Diskutieren Sie in Gruppen darüber, wie Sie andere in der Arbeitsumgebung inspirieren können. Sie können die
folgenden Beispiele verwenden.
Illustrative Beispiele:
Zeige dein Vertrauen. Der erste sichere Weg, Mitarbeiter zu motivieren und zu inspirieren, ist zu zeigen, dass Sie
an ihre Fähigkeiten glauben, die Arbeit zu erledigen. Sie können dies tun, indem Sie ihnen mehr Verantwortung
übertragen und ihnen die Chance geben, sich der Herausforderung zu stellen. Das zeigt, dass man ihnen vertraut,
was eine Möglichkeit bietet, Menschen zu motivieren, ihr Bestes zu geben.
Begeistern Sie mit einem Preis. Belohnen Sie Menschen für eine gute Arbeit, und sie werden eher die Leistung
wiederholen und tun, was nötig ist, um den begehrten Preis zu erhalten. Positive Verstärkung ist schließlich eines
der ältesten, bewährten psychologischen Prinzipien2.
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Sozialisation macht Menschen engagierter. Die meisten Menschen versuchen, ihr Privat‐ und Berufsleben zu
trennen, und es ist in der Regel das Beste. Der Versuch, jeden im Büro als besten Freund zu gewinnen, ist aus
verschiedenen Gründen eine schlechte Idee, aber das bedeutet nicht, dass sie keine sinnvollen Gespräche
außerhalb einer typischen Arbeitsumgebung führen sollten. Die Freundlichkeit mit Ihren Mitarbeitern schafft
Bindungen und einen kollektiven Sinn für Teamarbeit und lässt die Arbeit weniger maschinenhaft und eher wie eine
organische Teamleistung erscheinen.
Individuelle Aufmerksamkeit ist wichtig. Während Teamarbeit ein wichtiges Element des Unternehmenserfolgs ist
und die Gruppierung der Mitarbeiter Vorteile beim Aufbau dieser "Team"‐Mentalität hat, geht nichts über die
individuelle Aufmerksamkeit bei der individuellen Motivation. In großen Unternehmen ist dies besonders
zutreffend, da sich die Mitarbeiter in einem riesigen Meer von Arbeitern isoliert oder unerkannt fühlen können.
Einen Moment Zeit zu nehmen, um mit einer Person allein und persönlich zu sprechen, kann dazu führen, dass sie
sich wirklich geschätzt fühlt3.

Aufgabe

• Netzwerken Sie mit
Ihren aktuellen
KollegInnen

Versuchen Sie, ein Netzwerk mit Ihren Kollegen aufzubauen.

Andere Emotionen managen - EQF3

Aufgabe 1

•

• Definition vom
Umgang mit
anderen Emotionen

Bitte definieren Sie die Verwaltung anderer Emotionen mit Ihren eigenen Worten.
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Arbeiten Sie in Gruppen von zwei Personen. Eine der beiden Personen wird eine Rolle des Moderators übernehmen
und den anderen die folgenden Fragen stellen (am Ende der Aktivität werden sie die Rollen wechseln):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nenne eine negative Emotion, die du oft spürst.
Nenne die Intensität dieser Emotion.
Verstehen Sie die Ereignisse, die die Emotion ausgelöst haben.
Verstehen Sie die Gedanken, die das Gefühl aufrechterhalten oder verschlechtert haben.
Identifizieren und nutzen Sie eine Reihe von Bewältigungsfähigkeiten.
Wähle eine Bewältigungsfertigkeit, die auf der Intensität der Emotion basiert.
Verstehen Sie konsistente persönliche Auslöser.
Machen Sie einen Plan, um negative Muster zu unterbrechen7.

Gruppenaktivität

• Ausdrücken von Empathie

Ziel dieser Aktivität ist es, dass die TeilnehmerInnen die Emotionen anderer wahrnehmen.

Andere Emotionen managen - EQF4

Gruppenaktivität

Attribut

• Wie entwickelns Sie emotionale
Intelligenz

Beschreibung

Selbstbewertung (1‐7) Die
Skala, die wir verwenden, ist 1,
wenn diese Aussagen am
wenigsten wie du sind, und 7,
wenn sie am meisten wie ich
sind.

Ausrichtung

Einfluss

Ich verstehe die Kernziele der Organisation
und meines Teams und nehme mir Zeit zu
helfen / andere zu verstehen, welche Rolle wir
alle bei der Erreichung dieser Ziele spielen.
Ich überzeuge andere, indem ich sie in die
Diskussion einbringe und mich an ihre
Interessen wende.
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Kommunikation

Zusammenarbeit mit
anderen

Ich nehme mir die Zeit, die Position anderer zu
verstehen und einen Weg zu finden, der zu
unserem beider Interesse passt.
Ich versuche präsent zu sein, wenn ich
Menschen zuhöre und nach dem suche, was
gesagt wird und was nicht.
Ich pflege eine offene Kommunikation, stelle
effektive Fragen und tausche aktiv
Informationen aus.
Ich investiere Zeit, um Menschen auf
persönlicher Ebene kennenzulernen und
suche nach einer gemeinsamen Verbindung.
Ich versuche sicherzustellen, dass andere sich
geschätzt fühlen.

Ich drücke Gedanken und Gefühle auf eine
Weise aus, die für die anderer empfindlich ist.
Konfliktmanagement Ich gehe mit schwierigen Situationen und
Menschen mit Diplomatie und
Fingerspitzengefühl um.
Ich ermutige zu Diskussionen und offenen
Diskussionen.

Teamarbeit und
Zusammenarbeit

Andere entwickeln

Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es
will, gehe ich nicht weg.
Ich unterstütze alle Teammitglieder und
fördere die Zusammenarbeit innerhalb des
Teams.
Ich erkenne die harte Arbeit und die
Leistungen anderer an.
Ich coache und betreue andere mit Mitgefühl
und investiere persönlich Zeit und Energie in
die Beziehung.

Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse in einer Gruppe.

Aktivität 2

• Bitte beantworten
Sie die folgenden
Fragen

1. Welcher ist der schlechteste Job, den du je hattest (oder ein Klassenprojekt, wenn du nicht gearbeitet
hast)?
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Hat der Job emotionale Arbeit erfordert? Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
2. Die Forschung zeigt, dass es anstrengend sein kann, "glücklich" zu sein, wenn man es nicht ist.
Was glaubst du, warum das so ist? Hast du dich jemals so gefühlt?
Was kannst du tun, um diese Gefühle zu lindern?
3. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die emotionale Intelligenz bei der Arbeit? Warum?

Emotionen managen - EQF3

Aufgabe
1
•

• Definition beim
Management von
Emotionen

Bitte definieren Sie die Verwaltung Ihrer Emotionen mit Ihren eigenen Worten.

Video

Aufgabe
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Bitte schauen Sie:
"https://study.com/academy/lesson/emotions
‐in‐the‐workplace‐purpose‐functions.html"
and discuss the importance of managing your
emotions

• Erkunden Sie Ihre
Emotionen

Nenne eine negative Emotion, die du oft spürst.
Nenne die Intensität dieser Emotion.
Verstehen Sie die Ereignisse, die die Emotion ausgelöst haben.
Verstehen Sie die Gedanken, die das Gefühl aufrechterhalten oder verschlechtert haben.
Identifizieren und nutzen Sie eine Reihe von Bewältigungsfähigkeiten.
Wähle eine Bewältigungsfertigkeit, die auf der Intensität der Emotion basiert.
Verstehen Sie konsistente persönliche Auslöser.
Machen Sie einen Plan, um negative Muster zu unterbrechen5.
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Gruppenaktivität
2

• Verstehen und Umgang mit
Emotionen

Diese Aktivität zielt darauf ab, das Bewusstsein für Emotionen zu erhöhen und Zeiten zu identifizieren, in denen
Emotionen gespürt wurden. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil definiert verschiedene Emotionen. Die zweite
verlangt, dass du auflistest, wann du bestimmte Emotionen empfunden hast.
Sobald du sie abgeschlossen hast, kannst du Folgendes tun
 Emotionen identifizieren (und)
 Identifiziere, wann du diese Emotionen gespürt hast. Emotionen sind das, was du im Inneren fühlst, wenn Dinge
passieren.
Emotionen werden auch als Gefühle bezeichnet.
1. Angst: Angst und Sorge empfinden
2. Wütend: sich mit einer Person, einem Akt oder einer Idee wütend zu fühlen.
3. Beschämt: sich schlecht fühlen, nachdem man etwas falsch gemacht hat.
4. Selbstbewusst: Sich in der Lage fühlen, etwas zu tun.
5. Verwirrt: sich unfähig fühlen, klar zu denken.
6. Deprimiert: traurig, blau, entmutigt und unglücklich sein.
7. Peinlich berührt: sich Sorgen darüber machen, was andere denken könnten.
8. Energetisch: Gefühl, voller Energie zu sein.
9. Aufgeregt: glücklich und erregt fühlen
10. Froh: Freude und Vergnügen empfinden
11. Eifersüchtig: verärgert sein, wenn jemand etwas hat, das man gerne haben möchte, oder wenn er etwas tun
darf, was man will.
12. Einsam: sich allein fühlen und dass es niemanden interessiert.
13. Stolz: sich freuen, dass es ihm gut geht.
14. Entspannt: sich wohlfühlen und sorgenfrei, ruhig und gelassen
15. Gestresst: sich angespannt, müde, unruhig und überfordert fühlen.
Wegbeschreibung: Schreiben Sie über eine Zeit, in der Sie diese Emotionen an Ihrem Arbeitsplatz gespürt haben
und wie Sie mit Ihren Emotionen umgegangen sind.
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Emotionen managen - EQF4

Gruppenaktivität

• Beispiele dafür wie Sie Ihre
Emotionen am Arbeitsplatz
managen können

Schreiben Sie konkrete Beispiele aus Ihrer Arbeit über die Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen der ersten
Spalte.

Gedanken, Emotionen und
Verhaltensweisen

Alternative Strategien

Beispiel

Ständig negative Gedanken über sich selbst Achte auf die ständigen Gedanken.
und andere zu haben.
Fordere die Informationen in den
Gedanken heraus.
Erwägen Sie, sie durch
produktivere Gedanken zu
ersetzen.
Das Weinen auf der Arbeit nicht
kontrollieren zu können.

Achte auf negative Gedanken oder
Gefühle, die das Weinen auslösen
können. Erwägen Sie alternative
Antworten.
Bedenken Sie, dass Weinen eine
Möglichkeit sein kann, Stress
abzubauen, und Sie können die
Weinzeit in den Pausen Ihres
Arbeitstages planen.

Panikattacken bei der Arbeit zu haben.

Seien Sie sich bewusst, wie
negative Gedanken oder Gefühle
zu Panikattacken führen können.
Erwägen Sie andere Möglichkeiten,
um zu reagieren oder zu planen.
Planen Sie im Voraus, was Sie tun
werden, wenn Sie eine
Panikattacke erleben.
Erwägen Sie, mit jemandem zu
sprechen, dem Sie bei der Arbeit
vertrauen, und zu sehen, ob er Sie
während oder nach dem Angriff
unterstützen kann.
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Wütende oder emotionale Ausbrüche bei
der Arbeit zu haben.

Seien Sie sich der ersten Anzeichen
bewusst, dass die Wut zunimmt.
Lerne, welche körperlichen
Zeichen dein Körper dir gibt, dass
dein Zorn zunimmt.

Ich fühle mich verwirrt und kann mich bei
der Arbeit nicht an Details erinnern.

Erwägen Sie andere Möglichkeiten,
um Informationen an Sie
weiterzugeben.

Sich ängstlich fühlen

Überlegen Sie sich Alternativen zu
Verhaltensweisen am Arbeitsplatz,
die dazu beitragen könnten, sich
bei der Arbeit ängstlich zu fühlen.

Video
‐

Diskutieren Sie mehr Strategien, die diese Kinder verwenden könnten, um ihre Emotionen zu kontrollieren.

Aktivität

‐

•Bitte schauen Sie sich das Video an
"Warum verlieren wir die Kontrolle
über unsere Gefühle?"
https://www.youtube.com/watch?v=
3bKuoH8CkFc

• Positive Emotionen am
Arbeitsplatz

Schreiben Sie mehrere positive Emotionen, die Sie in Ihrer Arbeit gespürt haben und deren Nutzen für Ihr
Arbeitsleben und das Leben im Allgemeinen. Füge weitere Zeilen hinzu, wenn es notwendig ist.

Emotion

Vorteile
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Treffen mit Menschen - EQR3

Aufgabe
1
•

• Definition von
Treffen mit
Menschen

Bitte definieren Sie das Treffen mit Menschen in Ihren eigenen Worten.

Aufgabe
2

• Vorteile vom
Treffen mit
Menschen

Versuchen Sie, sich an das letzte Mal zu erinnern, als Sie eine neue Person bei der Arbeit getroffen haben.
Bitte schreiben Sie auf:
‐ Wie hast du diese Person kennengelernt?
‐ Wie haben sich deine Gefühle verändert?
‐ Was hat sich an Ihrem Arbeitsplatz verändert?

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie das folgende Video
an:
https://www.youtube.com/watch?v=Xn
uhbkA0qIc and discuss your opinion for
the tips to meet new people
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Treffen mit Menschen EQR4
Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

ZWISCHENMENSCHLICHE KOMPETENZ

VERWENDETE FÄHIGKEITEN

GRUNDLÖSUNGEN

Kommunikation
Konfliktmanagement
Verhandlung
Empathie
Führung
Zuhören

Gruppenaktivität

• Eine Eisbrecheraktivität, um Ihren Kollegen
dabei zu helfen sich besser kennen zu
lernen und neue Mitglieder zu begrüßen

Dieser Eisbrecher eignet sich sowohl für neue Mitglieder am Arbeitsplatz als auch für alte Mitglieder. Es wird die
Teamarbeit fördern.
Die Grundidee dieser Aktivität ist, dass die Menschen gebeten werden, zwei wahre und eine falsche Tatsache über
sich selbst zu teilen, und die Kollegen raten, welche die Lüge ist.
Führungskräfte nutzen diese Aktivität, um neue Mitarbeiter in einem Unternehmen einzuführen. Es ist eine
großartige Möglichkeit, die Leute zu entlasten und die Einführungen lustig zu gestalten.
Um alle TeilnehmerInnen sofort einzubeziehen, verwenden Sie Live‐Umfragen, damit jeder die falsche Tatsache
erraten kann, indem Sie in dem Moment abstimmen, in dem jemand seine Geschichte beendet.
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Nonverbale Kommunikation - EQF3

Aufgabe
1
•

• Definition von non‐
verbaler
Kommunikation

Bitte definieren Sie die nonverbale Kommunikation in Ihren eigenen Worten.

Aufgabe
2

• Vorteile von
nonverbaler
Kommunikation

Versuchen Sie, sich an einen Moment in Ihrem Arbeitsleben zu erinnern, in dem Sie nonverbale
Kommunikation verwenden.
Bitte beschreiben Sie dieses Beispiel.
‐ Welche Art von nonverbaler Kommunikation war das?
‐ Glauben Sie, dass nonverbale Kommunikation Vorteile hat?

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an und diskutieren Sie
das Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=SKhsavlvuao
‐
‐
‐

Glaubst du, dass Taten lauter sprechen als Worte?
Glauben Sie, dass nonverbale Kommunikation?
Haben Sie tägliche Beispiele für nonverbale Kommunikation in Ihrer Arbeit oder Ihrem Leben?
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Nonverbale Kommunikation - EQF4

Aufgabe 1

• In der Lage sein die
Unterschiede zwischen
verbaler und nonverbaler
Kommunikation zu
definieren

Füllen Sie die folgende Vergleichstabelle aus:

VERBALE
KOMMUNIKATION

VERGLEICHSBASIS

NONVERBALE
KOMMUNIKATION

Bedeutung
Typen
Zeitaufwändig
Wahrscheinlichkeit der Übertragung einer
falschen Nachricht
Dokumentarische Beweise
Vorteil

Präsenz

Gruppen‐
aktivität

• Die 3 Ebenen der
Kommunikation

Diese Aktivität präsentiert Statistiken über die Art und Weise, wie wir Kommunikationen empfangen und die
wahren Botschaften, die von anderen gesendet werden.

84

Der Zweck dieser Aktivität ist es, den TeilnehmerInnen zu helfen zu verstehen, was ein wichtiger Teil des
nonverbalen Verhaltens und der Stimmbeugung bei der Art und Weise, wie wir Nachrichten senden und
empfangen, spielt.
Die TeilnehmerInnen sollten die Themen der EQF3‐ und EQF4‐Ebene verstehen, um dieser Aktivität folgen zu
können (z.B. warum nonverbale Kommunikation wichtig ist).
Die TeilnehmerInnen werden in Gruppen eingeteilt und diskutieren über Statistiken zur nonverbalen
Kommunikation. Dann werden sie gefragt, ob sie diese Statistiken überraschen.
Die TeilnehmerInnen werden in Gruppen diskutieren:
‐Nachrichten, die wir von anderen erhalten, sind von ihrem nonverbalen Verhalten.
‐ihre Wahrnehmung dessen, was nonverbales Verhalten ist.
‐wenn sie jemals die Erfahrung gemacht haben, zu wissen, was jemand durch seine Körpersprache sagen würde,
bevor er oder sie überhaupt anfing zu reden.
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, das gleiche Wort oder die gleichen Wörter auf andere Weise mit
unterschiedlichen Stimmbeugungen zu sagen, die eine ganz andere Bedeutung annehmen könnten. Bitten Sie
beispielsweise einen TeilnehmerInnen, das Wort nein mit einer Stimmbeugung zu sagen, die auf Zweifel hinweist.
Bitten Sie einen anderen TeilnehmerInnen, das gleiche Wort mit einer Stimmbeugung zu sagen, die auf eine
definitive negative Antwort hinweist. Kommentieren Sie den dramatischen Bedeutungsunterschied zwischen
diesen beiden verschiedenen Interpretationen der Art und Weise, wie dieses gleiche Wort mit zwei Buchstaben
gerade gesprochen wurde. Anschließend werden die TeilnehmerInnen gefragt, was ihrer Meinung nach am Telefon
mit Sprachbeugungen geschieht.

Soziales Bewusstsein - EQR3

Aufgabe
1
•

• Definition von
sozialem
Bewusstsein

Bitte definieren Sie das soziale Bewusstsein in Ihren eigenen Worten.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:
‐

‐
‐

Hast du jemals dieses unangenehme Gefühl erlebt, wenn ein Bekannter sich einer versammelten Gruppe
von Freunden anschließt und das absolut Falsche zur genau falschen Zeit sagt? Alle werden ganz still;
vielleicht lacht jemand nervös.
Dachten Sie bei sich selbst: Warum sollte er das jetzt sagen? Konnte er nicht sehen, dass es die falsche
Zeit dafür war?
Teilen Sie Ihr Beispiel mit Ihrem Team und tauschen Sie Ihre Gedanken aus.
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Gruppenaktivität
1

• Bitte lesen Sie die Instruktionen für
die Aktivität über die Entwicklung von
sozialem Bewusstsein

Kannst du dir eine Zeit vorstellen, die während eines Streits mit einem Kollegen sein könnte ‐ als du dir gewünscht
hast, dass jemand versteht, wie du dich fühlst? Wenn wir versuchen, uns mit dem zu identifizieren, was eine andere
Person durchmacht, sind wir empathisch. Einfühlungsvermögen führt dazu, dass du dich sozialer fühlst.
Der Versuch, auch anderen zuzuhören, Augenkontakt herzustellen, den Sprecher nicht zu unterbrechen und
Folgefragen zu stellen, kann zeigen, dass man sich wirklich bemüht, zu verstehen, was sie durchmachen. Welche
anderen Verhaltensweisen könnten jemandem zeigen, dass du sozial verantwortlich bist? Diskutieren Sie mit Ihrer
Gruppe bei der Arbeit über die oben genannten Wege.

Schritt
1

• Präsentieren Sie das Problem eines Konflikts
mit einem Kollegen

Schritt • Drücken Sie Ihre Gefühle aus
2
Schritt
3

• Verhandeln Sie und respektieren Sie Ihre
Unterschiede

Soziales Bewusstsein - EQR4

Gruppenaktivität

• Bitte lesen Sie die Instruktionen und
führen Sie die Aktivität mit Ihrem Team
durch

Während deiner Arbeit und um das soziale Bewusstsein in deinem Team zu stärken, kannst du diese Aktivität
spielen. Beginnen Sie ein Gespräch mit Ihren Kollegen über die angemessenen und respektvollen Formen der
Zusammenarbeit mit anderen (z.B. Zuhören, Warten auf eine Gesprächspause zum Sprechen, Aufmerksamkeit,
Verwendung der richtigen Töne und Worte usw.). Einige Kollegen sollten höfliches soziales Verhalten und andere
Kollegen unhöfliches Verhalten zeigen.
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Wenn Ihre Mannschaft anfängt zu spielen, sollte der Anführer auch im Spiel stattfinden, indem er ihnen zeigt, wie
es aussieht, wenn Sie den Sprecher unterbrechen, wenn Sie weggehen, während die Person spricht, wenn Sie
unhöfliche Gesichter auf den Sprecher machen, usw. und dann die entgegengesetzten, angemesseneren Antworten
aussprechen.
Nachdem du diese Art von Diskussion zum Beispiel 30 Minuten lang geführt hast, nimm dir etwas Zeit, um über die
folgenden Fragen nachzudenken:
 Was sind die Gefühle des Sprechers?
 Das Gespräch hat seine Ziele erreicht? Es kam an einem Ende?
 Der Sprecher und der Zuhörer erhielten die gleiche Nachricht?
Durch diese Aktivität wird das Team die Bedeutung des sozialen Bewusstseins verstehen. Es ist sehr wichtig zu
wissen, wann es der richtige Zeitpunkt ist, jemanden beim Sprechen zu unterbrechen, als Profi zu handeln, die
Meinung des anderen zu berücksichtigen und zu wissen, wie man mit seinem Kollegen zusammenarbeitet, um eine
Leistung zu erzielen.

Aufmerksamkeit erregen - EQR3

Aufgabe

• Üben Sie Ihre Schlüsselmomente
in Präsentationen

Aufgabe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denke an das Thema, das du präsentieren möchtest.
Was ist eine Kernbotschaft Ihrer Präsentation? Wie würdest du es mit 10 Worten beschreiben?
Wie lautet der Titel einer Präsentation? Man muss die Neugierde des Publikums wecken.
Rahmt das Problem, das ihr lösen wollt, in den ersten 45 Sekunden ein. Üben Sie die Beschreibung.
Was sind 5 Hauptpunkte der Präsentation?
Du musst ganz oben enden. Erinnern Sie sich ‐ die Leute erinnern sich zuerst daran, was sie zuletzt
hören.
7. Teilen Sie in kleinen Gruppen.

Aufmerksamkeit erregen - EQF4

Aufgabe

• Analysieren Sie die
Vorträge
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Sehen Sie sich drei Videos von verschiedenen Referenten an, analysieren und vergleichen Sie deren Präsentationen.

Videos sind:

John Kennedy ‐ https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E
Tony Robbins ‐ https://www.youtube.com/watch?v=Cpc‐t‐Uwv1I
Brene Brown ‐ https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o

Lautsprecher

Geschwindigkeit

Neigung

Volumen

Pause

John Kennedy
Tony Robbins
Brene Braun

Gebäude-Netzwerk - EQR3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das folgende
kurze Video an und diskutieren Sie
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Gruppenaktivität
2

• Machen Sie eine Liste mit Personen,
die zu Ihrem Netzwerk gehören

In Paaren sollten Sie nun eine Liste der Personen erstellen, die Sie als Personen in Ihrem Netzwerk einstufen
würden. Notiere dir neben jeder Person, warum du denkst, dass sie ein wertvoller Kontakt sein könnte. Schreibe
dann auf, wie du sie kontaktieren konntest, und den Grund für die Kontaktaufnahme. Könnte diese Person Sie mit
anderen interessanten Personen in Kontakt bringen? Erstellen Sie dann einen Plan, der Ihnen hilft, Ihr Netzwerk
weiter auszubauen.

Schritt • Welche Kontakte habe ich zurzeit?
1
Schritt • Wie nützlich sind diese Kontakte für mich?
2
Schritt
3

• Wie kann ich mehr Kontakte bekommen und
mein Netzwerk erweitern?

Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Der Nutzen Ihrer Kontakte
‐ Methoden zur Herstellung von mehr Kontakten

Gebäude-Netzwerk - EQF4
WIE KANN MAN EIN POSITIVES UMFELD FÜR DEN AUFBAU VON NETZWERKEN SCHAFFEN?
Die Schaffung eines positiven Umfelds für das Netzwerk beginnt bei den Menschen. Egal, ob Sie eine Networking‐
Veranstaltung planen oder einfach nur ein netzwerkfreundliches Umfeld wünschen, Sie müssen sicherstellen, dass
alle Beteiligten aufgeschlossen sind und die Idee des Networkings begrüßen. Dies ist von entscheidender
Bedeutung, da der Aufbau von Netzwerken oft sehr stark mit Arbeitsbeziehungen und menschlichen
Verbindungen verbunden ist.
Eine weitere Möglichkeit, ein positives Umfeld zu schaffen, besteht darin, Interaktion und Vernetzung zu fördern.
Stellen Sie sicher, dass alle einander kennen und bereit sind, sich aufeinander einzulassen. Alle Barrieren können
mit einfachen dummen Spielen, den sogenannten Eisbrechern, überwunden werden. Diese einfachen Spiele
schaffen oft eine warme, freundliche Umgebung.
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Gruppenaktivität

• Kreien Sie ein
netzwerkfreundliches Umfeld

Nachdem Sie mehr über Networking erfahren haben, sind Sie nun an der Reihe, Ihre Kollegen über Networking zu
informieren. Sie werden Ihren Kollegen 10 Minuten lang einen Vortrag halten und die Vorteile des Netzwerks
diskutieren und wie man es macht. Denken Sie daran, die folgenden Fragen zu berücksichtigen:
Warum ist Networking so wichtig?
Was sind die Vorteile?
Wie verbessern Sie Ihre Netzwerkfähigkeit?
Wie kann man sich effektiv vernetzen?

Gruppenaktivität

• Üben Sie Ihre Fähigkeiten

Jeder im Raum wird aufstehen und mit jedem anderen sprechen. Jeder Einzelne muss 2 Fakten über jede Person
herausfinden und aufschreiben. Die Gesamtergebnisse werden der Gruppe mitgeteilt.

Konfliktlösung - EQF3

Gruppen‐
aktivität 1

• Die Effekte von Konflikten

In Gruppen sollten zwei Rollenspiele erstellt werden. Eine zeigt positive Konflikte und deren Auswirkungen und eine
zweite zeigt negative Konflikte und deren Auswirkungen.
Nach der Aktivität besprechen Sie bitte mit Ihrem Partner.
‐ Die verschiedenen Beispiele von Konflikten werden dargestellt.
‐ Die Wirkung, die die Konflikte hatten.
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Konfliktlösung - EQF4

Aufgabe



• Lösung von Konflikten

Als Gruppe sollte ein Rollenspiel erstellt werden, das zeigt, wie Konflikte effektiv gelöst werden können.
Beim Betrachten des Rollenspiels sollte diskutiert werden, welche positiven Lösungsansätze für den
Konflikt zu sehen waren und was der Konflikt war.

Ihre Emotionen verstehen - EQF3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie sich das
nachstehende Video an und beenden
Sie die Aufgabe

Schauen Sie sich das kurze Video an und erledigen Sie die Aufgabe, die in diesem Clip gegeben ist. Besprechen
Sie die Situation mit Ihrem Kollegen.

BEDEUTUNG VON EQ AN EINEM ARBEITSPLATZ
Ihr Arbeitsleben und Ihre Karriere können durch Ihren EQ stark beeinflusst werden. Arbeitsplätze sind in erster Linie
relationale Umgebungen. Sie sind typischerweise ein Schmelztiegel verschiedener Persönlichkeiten, Fähigkeiten,
Stärken und Emotionen. Darunter ist der Zweck des Unternehmens.
Daher ist EQ aufwendig in jede einzelne Entscheidung und Handlung am Arbeitsplatz eingebunden. Es ist in der
Grundanweisung für Ihr Team enthalten, ebenso wie in der Massenveränderung der Organisation. Daher navigieren
diejenigen mit höherem EQ in der Regel erfolgreich den Arbeitsplatz effektiver. EQ ermöglicht es einem Einzelnen,
erfolgreiche Teams aufzubauen und zu führen und bei Bedarf flexibel und reaktionsschnell zu sein. Sie sind daher
erfolgreich.
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Ebenso kann ein niedrigerer EQ‐Wert nachteilig für den Arbeitsplatz sein. Im schlimmsten Fall zeigt sich dies in
Mobbing, Belästigung und demotivierten Mitarbeitern. Es kann sich als Unempfindlichkeit, Arroganz oder sogar als
Aggression und Volatilität darstellen. Während ein hoher EQ die Flexibilität erleichtert, wird sich ein niedriger EQ
typischerweise als Inflexibilität und Steifigkeit darstellen ‐ ein gefährlicher Zug für jedes Unternehmen.

Andere überzeugen - EQR3

Gruppenaktivität

• Bitte schauen Sie das folgende kurze
Video und diskutieren Sie das
Folgende

https://www.youtube.com/watch?v=LsYXfe42qPE
‐
‐
‐

Was macht Überzeugungsarbeit so wichtig?
Glaubst du wirklich, dass Überredungskunst so wichtig ist?
Worin besteht der positive Effekt der Überredung?

Andere überzeugen - EQR4

Gruppenaktivität



• Machen Sie eine Liste was die
Überzeugung von anderen für
Vorteile bringen kann

Erstellen Sie ein 5‐minütiges Rollenspiel in Gruppen, das zeigt, wie wichtig Überzeugungsarbeit sein kann
und wie man effektiv überzeugt.

Telefonische Kommunikation mit Arbeitgebern, Kollegen, Partnern - EQR3

Video

• Bitte schauen Sie:
"https://www.youtube.com/watch?v=mmXA
qMQe0AI" and discuss the following
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Nachdem Sie sich das obige Video angesehen und die obigen Tipps gelesen haben, besprechen Sie,
welche Tipps die wichtigsten sind und welche Tipps die am wenigsten wichtigen und warum. Teilen Sie
Ihre Antworten mit der Gruppe.

Gruppenaktivität



• Rollenspiel

Erstelle als Gruppe zwei Rollenspiele. Eine betont die positive Telefonkommunikation und eine betont die
negative Telefonkommunikation. Ihre Rollenspiele werden anschließend von der Klasse analysiert und
helfen, gute und schlechte Telefonkenntnisse zu visualisieren.

Telefonische Kommunikation mit Arbeitgebern, Kollegen, Partnern - EQR4

Gruppenaktivität


• Kommunikation Rollenspiel

Erstellen Sie in Gruppen ein Rollenspiel, bei dem sich zwei Personen gegenseitig überspringen, anstatt
über das Telefon zu kommunizieren. Sind irgendwelche der Spitzen übertragbar? Anschließend
werden die Szenen diskutiert und andere Formen der Kommunikation diskutiert.

Öffentliche Rede - EQR3
WIE KANN MAN DIE FÄHIGKEITEN DER REDNER VERBESSERN?

Gruppenaktivität

• Bereiten Sie eine
Präsentation von 7 Minuten
vor und nutzen Sie die
obenstehenden Tipps

1. Kennen Sie Ihr Publikum ‐ in Ihrer Rede geht es um sie, nicht um Sie.
Die Rede, die du hältst, sollte sich auf das Publikum konzentrieren, nicht auf dich selbst. Obwohl persönliche
Anekdoten in vielen Reden nützlich sind, sollten sie mit der Absicht verwendet werden, sich mit dem Publikum zu
verbinden und sich mit ihm zu beschäftigen. Kennen Sie die Bedürfnisse Ihres Publikums und stimmen Sie die
Inhalte der Rede immer auf dessen Bedürfnisse ab. Machen Sie einen Punkt, um Ihr Publikum kennenzulernen, da
dies bei der Bestimmung der Wahl von Informationen, Wörtern und der motivierenden Aussage, die Sie ihnen
geben, hilft. Die Rede sollte auch das Publikum begeistern und ihre Zeit und Aufmerksamkeit wert sein. Es ist
wichtig zu wissen, was Ihr Publikum will und hören muss, damit es, sobald es Ihre Rede hört, klare
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Handlungselemente hat oder die Welt anders sieht. Jeder möchte, dass seine Rede einen Einfluss auf sein
Publikum hat.
2. Sei einfach und klar.
Die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu erhalten, ist unerlässlich. Verwenden Sie daher immer einfache und klare
Wörter, die für alle im Publikum leicht verständlich sind. Die Verwendung von Jargon wird das Publikum nicht
willkommen heißen, sondern spiegelt nur das faule Denken Ihrerseits wider. Denken Sie immer daran, dass
weniger mehr ist ‐ wenn Sie in einer Rede kommunizieren, verkomplizieren Sie Ihre Formulierung nicht zu sehr,
um intelligenter oder repräsentativer zu wirken.

3. Machen Sie Rutschen zu einem Hilfsmittel, nicht zu einer Krücke.
Wenn Sie PowerPoint‐Präsentationen verwenden, verwenden Sie Schlüsselwörter anstelle von Absätzen auf Ihren
Folien. Dies wird dem Publikum helfen, sich auf die Botschaft Ihrer Rede zu konzentrieren und nicht auf die
überfüllten Folien. Trotz der Verwendung von Folien während Ihrer Rede ist es unerlässlich, den Blickkontakt mit
dem Publikum zu halten, da Sie und Ihre Botschaft im Mittelpunkt stehen. Das Lesen aus den Folien bricht nur die
zwischenmenschliche Verbindung zu Ihrem Publikum.
4. Zeige deine Persönlichkeit.
Machen Sie nicht den Fehler, eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Verhalten anzunehmen. Lassen Sie
während Ihrer Rede Ihre wahre Persönlichkeit durchscheinen, da dies eine bessere Glaubwürdigkeit schafft. In
den meisten Fällen erinnert sich das Publikum eher an Ihre persönlichen Geschichten als an die
Kuchendiagramme auf den Folien hinter Ihnen. Daher wird die persönliche Gestaltung Ihrer Rede Ihr Publikum
daran erinnern, dass Sie ein Mensch sind. Letztendlich schafft dies Vertrauen beim Publikum, was Sie sagen.
5. Verwenden Sie Geschichten und Statistiken.
Die Verwendung einer persönlichen Geschichte in Ihrer Rede wird Ihnen helfen, sich mit Ihrem Publikum zu
beschäftigen und sich mit ihm zu verbinden. Eine persönliche Geschichte, gefolgt von Statistiken, wird dann Ihre
Punkte für das Publikum bestätigen und ihnen helfen, ihren Horizont zu erweitern. Auf diese Weise geben Sie
dem Publikum sowohl eine persönliche Verbindung zum Thema als auch eine Überzeugungskraft durch
Statistiken.
Ob Sie zu einem Raum von Investoren oder zu Ihrem Chef sprechen oder einfach nur mit einer Gruppe Ihrer
Kollegen sprechen, es ist wichtig, große Redefähigkeiten zu haben. Die Kraft, selbstbewusst auf einer Bühne zu
stehen und die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, macht Sie einzigartig und ist ein echter Schlüssel zum
beruflichen Erfolg.

Öffentliche Rede - EQR4

Aktivität

• Schauen Sie sich 5 verschiedene TED Talk
Videos an. Dann suchen Sie sich eins aus
und machen eine Präsentation darüber.
Präsentieren Sie in kleinen Gruppen.

94

STORYTELLING‐REGELN
Storytelling‐Regeln sind hilfreiche Richtlinien, die zu befolgen sind, nicht wahre Regeln. Die wichtigste Regel, wenn
Sie eine Geschichte erzählen, die auf Fakten basiert ‐ wie die Geschichten, die Sie für dieses Projekt erstellen werden
‐ ist es, so genau wie möglich zu sein. Aber du willst auch, dass deine Geschichte mitreißt und das Interesse des
Publikums erhält. Die folgenden "Regeln" wurden von der ehemaligen Pixar‐Mitarbeiterin Emma Coats getwittert.
Wir haben sie eingegrenzt und für die Zwecke dieses Handbuchs überarbeitet. Während Sie das Rückgrat der
wahren Fakten in Ihrer Geschichte behalten, sehen Sie, ob Sie diese Fakten mit diesen Elementen des großartigen
Geschichtenerzählens vermitteln können.
1 Was für das Publikum interessant ist, ist wichtiger als das, was Spaß macht, als Schöpfer zu tun. Sie können sehr
unterschiedlich sein.
2 Was ist das Wesentliche an deiner Geschichte? Erzähl es in ein oder zwei Sätzen. Wenn du das weißt, kannst du
von dort aus aufbauen.
3 Denke an dein Ende, bevor du deine Mitte herausfindest. Im Ernst. Die Enden sind hart, lassen Sie Ihre im Voraus
arbeiten.
4 Grundlegende Struktur der Geschichte sieht so aus: Es war einmal ___. Jeden Tag, ___. Ein Tag ___. Aus diesem
Grund ist ___. Aus diesem Grund ist ___. Bis schließlich ___.
5 Manchmal ist dein ursprüngliches Design nicht mehr dasselbe, wenn du mit dem Schreiben fertig bist. Das ist in
Ordnung. Schreiben Sie jetzt um, jetzt, wo Sie das eigentliche Thema kennen.
6. Gib deinen Charakteren Meinungen. Nette, passive Charaktere mögen dir beim Schreiben vielleicht gefallen, aber
es ist Gift für das Publikum.
Konflikte und Veränderungen sind wichtig. Was ist dein Charakter gut darin, dich wohl zu fühlen? Tun Sie das
Gegenteil. Fordere sie heraus. Wie gehen sie damit um?
8 Was sind die Einsätze? Gib uns Grund, für den Charakter zu wurzeln. Was passiert, wenn sie nicht erfolgreich
sind? Staple die Chancen gegen sie.
9 Vereinfachen. Entferne Aspekte der Geschichte, die nicht zu deinem Thema passen. Sie haben vielleicht das
Gefühl, wertvolle Dinge zu verlieren, aber es stärkt Ihre Geschichte.
10 Warum musst du diese Geschichte erzählen? Was ist der Glaube, der in dir brennt und von dem sich deine
Geschichte ernährt? Das ist das Herzstück.

Video

• Lernen Sie mehr über
Storytelling:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Nj‐hdQMa3uA
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Kritik aufnehmen - EQF3
Sehen Sie sich dieses Video an, um
https://www.youtube.com/watch?v=FQNbaKkYk_Q

Gruppenaktivität
2

mit

Kritik

zu

lernen

und

zu

wachsen

‐

• Kritik annehmen Rollenspiel

Nachdem du einige wichtige Tipps gelernt hast, um Kritik gut aufzunehmen, musst du zwei Gruppenrollenspiele
produzieren. Die erste muss von jemandem sein, der Kritik schlecht nimmt, und die zweite von jemandem, der Kritik
gut nimmt. Du hast 45 Minuten Zeit, um deine beiden Situationen vorzubereiten. Denken Sie über andere mögliche
Wege nach, Kritik gut aufzunehmen, die oben nicht aufgeführt wurden.

Nach der Aktivität, bitte besprechen:
‐ Die negativen Arten der Kritik, die dargestellt wurden.
‐ Die positiven Formen der Kritik, die dargestellt wurden.

Teammanagement - EQF3
•

Bitte sehen Sie sich ein Video an, um das Teammanagement besser zu verstehen
https://www.youtube.com/watch?v=Gp39lhald4k

Gruppen‐
arbeit

• Was ist ein Team? Was
macht ein Team effektiv?
Was sind die Nachteile
von Teamarbeit?
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Teammanagement - EQF4

Gruppenaktivität

•Machen Sie zwei Listen ‐ eine, um die Dinge zu
beschreiben, die in idealen Teams passieren, z.B.
Kommunikation, Entscheidungsfindung, Vertrauen,
Unterstützung usw. usw.; und eine, um die Arten von
Personen zu beschreiben, die Sie in einem idealen Team
benötigen, z.B. Leiter, Ressourcenfinder, Zeitnehmer,
Koordinator, Arbeiter. Vergleichen Sie diese Listen mit
dem Team, dem Sie derzeit angehören; wo sind die
Lücken und die Wiederholungen?
• Was sind Ihrer Meinung nach die Schlüsselkompetenzen
und ‐attribute des idealen Führers in Ihrer Organisation?

Vorstellungsgespräch zur Bewerbung EQR - 3

Gruppenaktivität

• Schauen Sie sich das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=ev0be
gDFc20

VIDEO: Sehen Sie sich das Video an und diskutieren Sie mit den im Video vorgestellten Gruppensituationen. Wenn
du dich an deine Erfahrung erinnerst, was würdest du dann anders machen? Oder würde sich aus dem Video
bewerben, warum?
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Vorstellungsgespräch zur Bewerbung EQR - 3
VIDEO 1: Bitte sehen Sie sich das folgende Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=kzt0ANZ01Ec und beschreiben Sie mit eigenen Worten
an die Gruppe, was ein Verhaltensinterview ist?

Aufgabe 1

• Erstellen Sie einen Aktionsplan
für verhaltensbasiertes
Interview

Aufgabe 1: Verwenden Sie die untenstehende Vorlage, um die Liste der Aktionen für Ihr Interview zu erstellen.
Verwenden Sie die STAR‐Technik

DIE STERNENTECHNIK
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ANHANG 2 - Liste und Definitionen aller sozialen Kompetenzen im
Projekt


Kommunikation mit KollegInnen: Kommunikation wird oft definiert als das Teilen von Informationen,
Gefühlen und Ideen. In der Geschäftswelt ist der Informationsaustausch für den Erfolg Ihres Unternehmens
unerlässlich und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit Ihren KollegInnen zu kommunizieren. Wenn
Sie effektiv mit Ihren KollegInnen kommunizieren, ist Ihre Teambindung stärker und die Effizienz des
gesamten Unternehmens steigt.



Körpersprache: Körpersprache ist eine Form der nonverbalen Kommunikation, bei der physisches
Verhalten im Gegensatz zu Worten dazu verwendet wird Informationen auszudrücken oder zu vermitteln.
Ein solches Verhalten umfasst Gesichtsausdrücke, Körperhaltung, Gesten, Augenbewegungen, Berührung
und die Nutzung des Raumes.



Bewusstsein für Behinderungen: Behindertenbewusstsein als Fähigkeit bezieht sich darauf, auf die
Behinderungen von Menschen zu achten und es zu schaffen, effektiv mit ihnen zu kommunizieren und zu
arbeiten.



Verwalten (unterstützen) Ihrer Emotionen: Das bedeutet, dass Sie Ihre eigenen Emotionen zunächst
verstehen und dann auch im Alltag und im Arbeitsleben effektiv managen können.



Verwalten (unterstützen) der Emotionen anderer: Das bedeutet, dass Sie verstehen können was andere
fühlen und versuchen können "sich in Ihre Haut zu versetzen“. Wenn Sie die Gefühle anderer verstehen
können Sie Menschen eventuell dabei helfen Ihre eigenen Gefühle zu verstehen.



Treffen mit Menschen: Ist die Fähigkeit, effektiv mit Menschen zu kommunizieren und mit ihnen
umzugehen‐ auch wenn man diese noch nicht kennt. Einige der dafür erforderlichen Fähigkeiten, die du
dafür entwickeln musst sind Körpersprache, verbale Kommunikation usw.



Team‐Management: Teammanagement ist die Fähigkeit einer Person oder eines Unternehmens eine
Gruppe von Personen zur Erfüllung einer Aufgabe zu verwalten und zu koordinieren. Teammanagement
beinhaltet Teamarbeit, Kommunikation, Zielsetzung und Leistungsbeurteilung.



Soziales Bewusstsein: Sozial bewusst zu sein bedeutet, dass Sie verstehen, wie Sie auf verschiedene soziale
Situationen reagieren, und Ihre Interaktionen mit anderen Menschen effektiv ändern, damit Sie die besten
Ergebnisse erzielen. Das Nettoergebnis des sozialen Bewusstseins ist die kontinuierliche Entwicklung der
sozialen Kompetenzen.



Nonverbale Kommunikation: Nonverbale Kommunikation (NVC) zwischen Menschen ist Kommunikation
durch Senden und Empfangen von wortlosen Hinweisen. Es beinhaltet die Verwendung von visuellen
Hinweisen wie Körpersprache (Kinesik), Entfernung (Proxemik) und physische Umgebungen/Aussehen, von
Stimme (Parasprache) und Berührung (Haptik)[1] Es kann auch die Verwendung von Zeit und Blickkontakt
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und die Aktionen des Sehens beim Sprechen und Hören, die Häufigkeit von Blicken, Fixierungsmuster,
Pupillenerweiterung und Blinzelrate beinhalten.


Andere inspirieren: ist diese Fähigkeit, wenn du etwas Wertvolles anbietest, das andere motiviert, das
Beste in sich selbst herauszuholen. Inspirierend zu sein bedeutet, mit gutem Beispiel voranzugehen und
andere zu ermutigen, zu spüren, dass es sich lohnt etwas werden und zu tun gibt.



Empathie: Die Fähigkeit, die Gefühle eines anderen zu verstehen und zu teilen (Oxford Dictionary).



Anweisungen befolgen: Das Akzeptieren von detaillierten Informationen darüber, wie etwas gemacht oder
betrieben werden soll (Cambridge Dictionary).



Problemlösung mit KollegInnen/MitarbeiterInnen: Der Prozess der Bearbeitung von Details eines
Problems, um eine Lösung zwischen KollegInnen und/oder MitarbeiterInnen zu finden. Die Problemlösung
kann mathematische oder systematische Abläufe beinhalten und kann ein Maß für die kritische
Denkfähigkeit einer Person sein (Business Dictionary).



Teamarbeit: Der Prozess der Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Menschen, um ein Ziel zu erreichen.
Teamarbeit ist oft ein entscheidender Teil eines Unternehmens, da es oft notwendig ist, dass KollegInnen
gut zusammenarbeiten und unter allen Umständen ihr Bestes geben. Teamarbeit bedeutet, dass Menschen
versuchen, trotz persönlicher Konflikte zwischen Individuen zu kooperieren, indem sie ihre individuellen
Fähigkeiten einsetzen und konstruktives Feedback geben (Business Dictionary).



Mündliche Kommunikation mit KollegInnen: Der Austausch von Informationen zwischen KollegInnen
durch Sprache. Einzelpersonen, die innerhalb eines Unternehmens arbeiten, müssen die verbale
Kommunikation, die leicht verständliche gesprochene Wörter verwendet, effektiv nutzen und sicherstellen,
dass die Aussprache und der Tonfall, mit dem die Wörter ausgedrückt werden, angemessen sind (Business
Dictionary).



Anpassungsfähigkeit: Eine Fähigkeit oder Bereitschaft zur Veränderung, um den unterschiedlichen
Bedingungen gerecht zu werden (Cambridge Dictionary).



Autonomie: Ein Grad oder Grad an Freiheit und Diskretion, der einem/r MitarbeiterIn über seinen/ihren
Job hinaus gewährt wird. In der Regel führen Arbeitsplätze mit einem hohen Maß an Autonomie zu einem
Verantwortungsbewusstsein und einer höheren Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen. Nicht alle
MitarbeiterInnen bevorzugen jedoch eine Stelle mit hoher Verantwortung (Business Dictionary).



Verantwortungsbewusstsein: Eine Pflicht oder Verpflichtung zur zufriedenstellenden Erfüllung oder
Erfüllung einer Aufgabe (von jemandem zugewiesen oder durch sein eigenes Versprechen oder seine
eigenen Umstände geschaffen), die man erfüllen muss und die eine daraus resultierende Strafe für ein
Scheitern mit sich bringt (Business Dictionary).



Soziale Verantwortung: Die Verpflichtung des Managements eines Unternehmens gegenüber dem Wohl
und den Interessen der Gesellschaft, in der es tätig ist (Business Dictionary).
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Multikulturelles Bewusstsein: Multikulturelles Bewusstsein beinhaltet ein größeres Verständnis,
Sensibilität und Wertschätzung der Geschichte, Werte, Erfahrungen und Lebensweisen von Gruppen. Dies
beinhaltet aber ist nicht beschränkt auf: Rasse, Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Religionszugehörigkeit, sozioökonomischen Status, geistige oder körperliche Fähigkeiten (University of
Notre Dame).



Netzwerke aufbauen: Die Fähigkeit, eine Beziehung mit jemand anderem aufzubauen‐ sei es eine
zwischenmenschliche Beziehung oder eine Geschäftsbeziehung.



Kundenorientierte Arbeitskompetenzen: Die Fähigkeit, eine positive Einstellung und die Bereitschaft zu
zeigen, auf die Anforderungen und Erwartungen von KundInne einzugehen.



Eigene Emotionen verstehen: Die Fähigkeit, sich der eigenen Emotionen bewusst zu sein und wie ein
Individuum diese ausdrückt wirkt sich auf die eigene Person und die Mitmenschen aus.



Andere überzeugen: Die Fähigkeit, andere davon zu überzeugen einer Vorgehensweise zu folgen, einer
Form des Engagements zuzustimmen oder eine Dienstleistung oder ein Produkt zu kaufen.



Öffentliche Rede: Die Fähigkeit, Ihr Publikum über das Medium der Rede vor einem Publikum sicher zu
sprechen, diese zu informieren, zu überzeugen oder zu instruieren.



Soziales Bewusstsein: Die Fähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu verstehen und zu verstehen, wie man
sich entsprechend diesen Problemen angemessen verhalten kann.



Kritik einstecken: Die Fähigkeit, konstruktive Kritik positiv zu interpretieren, um die Leistung zu verbessern
und gleichzeitig negativen Rückmeldungen zu widerstehen und diese als Motivation zu nutzen.



Teamarbeit: Die Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Persönlichkeiten, Arbeitsstilen und Fähigkeiten
zusammenzuarbeiten und gleichzeitig individuelle Talente innerhalb einer Gruppe zur Erreichung eines
festgelegten Ziels zu nutzen.



Verantwortungsbewusstsein: Die Fähigkeit, Ihre persönlichen Aufgaben in jeder Hinsicht zu bewältigen
und zu verstehen, dass Sie für die Auswirkungen Ihres Handelns akzeptabel sind.



Andere motivieren: Die Fähigkeit, in einer Weise zu handeln und zu interagieren, die ein gewünschtes
Verhalten hervorruft oder jemanden dazu inspiriert, die eigene Leistung zu verbessern oder zu steigern.



Streitschlichtung: Ein Verfahren zur Lösung von Differenzen zwischen zwei oder mehr Parteien oder
Gruppen. In der Geschäftspraxis zielt die Resolution auf Fairness für alle Beteiligten ab und wird oft von
Dritten moderiert.



Höflichkeit: Gute Manieren gegenüber anderen zeigen, wie z.B. im Verhalten, in Bezug auf Sprache, etc.;
höflich und zuvorkommend sein.



Online‐Kontakt herstellen: Fähigkeit zur Interaktion und Interaktion mit Menschen, um Ihre Botschaft zu
vermitteln

und

eine

Beziehung

zu

Ihren

Kunden

aufzubauen,

indem

Sie

Online‐

Kommunikationsplattformen wie E‐Mails, Telefonate, Social Media, Instant Messaging usw. nutzen.
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Schriftliche Berichterstattung: Fähigkeit, einen Bericht zu verfassen, der kurz, scharf, prägnanst, sachlich
und gut strukturiert ist und für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Zielgruppe verfasst wurde
und im Allgemeinen eine Situation oder ein Problem darlegt und analysiert und oft Empfehlungen für
zukünftiges Handeln gibt.



Arbeitsethik: ein Glaube an Arbeit als moralisches Gut: eine Reihe von Werten, die sich auf die Bedeutung
von Arbeit konzentrieren und sich insbesondere in dem Wunsch oder der Entschlossenheit widerspiegeln,
hart zu arbeiten.



Schriftliche Kommunikation: eine Art der Kommunikation, die jede Art von Nachricht beinhaltet, die das
geschriebene Wort verwendet, das die wichtigste und effektivste aller Arten der Geschäftskommunikation
ist.



Flexibilität: die Qualität, sich je nach Situation leicht ändern und anpassen zu können.



Humor: die Fähigkeit, Dinge lustig zu finden, die Art und Weise, wie Menschen sehen, dass einige Dinge
lustig sind, oder die Qualität, lustig zu sein.



Andere motivieren: Fähigkeit, die anderen Teammitglieder so zu engagieren, dass sie durch die von ihnen
geleistete Arbeit zufrieden gestellt und angemessen gefordert werden.



Konfliktlösung: die Methoden und Prozesse, die zur Förderung der friedlichen Beendigung von Konflikten
und Vergeltungsmaßnahmen eingesetzt werden.



Kommunikation mit Kunden: Die Fähigkeit, gesprochene und geschriebene Texte zu verstehen, Konzepte,
Gedanken, Gefühle, Fakten und Meinungen in mündlicher und schriftlicher Form auszudrücken und in
einem breiten Spektrum von gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten mit KundInnen angemessen und
kreativ zu interagieren.



Kommunikation mit MitarbeiterInnen und Partnern: Die Fähigkeit, gesprochene und schriftliche Texte zu
verstehen, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Fakten und Meinungen in mündlicher und schriftlicher Form
auszudrücken und in einem breiten Spektrum von gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten mit
Mitarbeitern und Partnern angemessen und kreativ zu interagieren.



Konfliktmanagement: Die Fähigkeit, Konfrontationen Stand zu halten und konstruktiv zu behandeln bzw.
Probleme im Vorfeld so weit wie möglich zu vermeiden.



Planung mit KundInnen: Die Fähigkeit, den Service nach den Wünschen der KundInnen und unter
Berücksichtigung ihrer Anliegen zu planen.



Planung mit KollegInnen/ MitarbeiterInnen: Die Fähigkeit, (eigene) Arbeit, Zeit und Ressourcen zu planen;
verbunden mit Leistungsorientierung und analytischem Denken.



Problemlösung: Die Fähigkeit, Probleme, Hindernisse und Chancen zu erkennen und dann effektive
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
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Stressmanagement: Bedeutet ein breites Spektrum von Techniken und Psychotherapien, die darauf
abzielen, den Stresspegel einer Person, insbesondere chronischen Stress, zu kontrollieren‐ in der Regel zur
Verbesserung der täglichen Funktionsweise.



Zeitmanagement: Die Fähigkeit, die für bestimmte Aktivitäten aufgewendete Zeit bewusst zu planen und
zu kontrollieren; insbesondere zur Steigerung von Effektivität, Effizienz oder Produktivität.
Zeitmanagement ist ein jonglierender Akt mit unterschiedlichen Anforderungen an Studium, Sozialleben,
Beruf, Familie und persönliche Interessen und Verpflichtungen mit der Endlichkeit der Zeit. Die effektive
Nutzung von Zeit gibt der Person die "Wahl", Aktivitäten in ihrer eigenen Zeit und Zweckmäßigkeit zu
verwalten.



Mündliche Kommunikation mit KundInnen: Die Fähigkeit, gesprochene Texte zu verstehen, Konzepte,
Gedanken, Gefühle, Fakten und Meinungen in mündlicher Form auszudrücken (Zuhören und Sprechen) und
sprachlich angemessen und kreativ in einem breiten Spektrum von gesellschaftlichen und kulturellen
Kontexten mit KundInnen zu interagieren.



Verbale Kommunikation mit MitarbeiterInnen/Partner: Die Fähigkeit, gesprochene Texte zu verstehen,
Konzepte, Gedanken, Gefühle, Fakten und Meinungen in mündlicher Form auszudrücken (Zuhören und
Sprechen) und sprachlich angemessen und kreativ in einem breiten Spektrum von gesellschaftlichen und
kulturellen Kontexten mit MitarbeiterInnen und Partnern zu interagieren.



Positives Feedback: Die Fähigkeit, Ihre Gedanken und Vorschläge zur Verbesserung der Situation oder der
Leistung der Person zu vermitteln, um mehr aus Menschen herauszuholen.



Anweisungen geben: Die Fähigkeit, das auszudrücken, was, warum, wie, wann und wie getan werden muss.



Interviewen von anderen: Die Fähigkeit, die richtigen Informationen zu nutzen, um einen Vorteil im
Verhandlungsprozess zu erlangen.



Kundengewinnung: Die Fähigkeit, die Beziehungen zu Ihren KundInnen zu verbessern, um die
Kundeninteraktionen zu verbessern.



Teamorganisation: Die Fähigkeit, ein Team zusammen zu halten und die Arbeit zu organisieren‐ ohne dabei
den Überblick zu verlieren.



Telefonische Kommunikation mit KundInnen: Die Fähigkeit eine produktive Beziehung aufzubauen, um
das Erlebnis der KundInnen zu verbessern, wenn sie Ihr Unternehmen anrufen.



Aufzeichnungen von Meetings und Interviews: Die Fähigkeit, Informationen für Meetings und Interviews
zu sammeln und während der Meetings Notizen oder Aufzeichnungen zu machen.



Kundenmanagement: Die Fähigkeit, Kundenaufträge, Probleme und Anfragen zu bearbeiten, um das
Gespräch mit KundInnen zu verbessern.



Eine Idee präsentieren: Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit anderer zu erregen, sie zu motivieren und Ihre
Idee umzusetzen.
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Toleranz: Bereitschaft, Verhaltensweisen und Überzeugungen zu akzeptieren, die sich von Ihren eigenen
unterscheiden, obwohl Sie diese eventuell nicht gutheißen.
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ANHANG 3 - Häufigste soziale Kompetenzen für ausgewählte Berufe
Durch die Kombination von Ergebnissen aus Desk Research, Meetings der Fokusgruppen und Auswertung der Fragebögen wurden die meisten notwendigen
sozialen Kompetenzen für jeden Beruf erreicht. Die folgenden Tabellen zeigen die wichtigsten sozialen Kompetenzen für die 120 blau‐rosa Bottle‐ Neck Berufe
im Projekt.
Kassierer‐
Innen

FahrerInnen
(Schulbus oder
Arbeiter)

Auto‐
mechaniker/
in

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Soziales
Bewusstsein

Streitschlicht
ung

Maschinen‐
schlosserIn

MalerIn

Kurier
(Waren)

TelefonistIn ‐
Call Center

SchneiderIn

Sicherheits‐
mitarbeiterIn

Umfrage‐
teilnehmerIn

Anweisungen
geben

Teamarbeit

Anweisungen
geben

Zeitmanagem
ent

Telefonische
Kommunikation
mit Kunden

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Mündliche
Kommunikatio
n mit den
Kunden

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Bewusstsein für
Behinderungen

Teamarbeit

Aktives
Zuhören

Teamarbeit

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Streitschlichtung

An‐
weisungen
befolgen

Schriftliche
Berichterstatt
ung

Teamarbeit

Andere
überzeugen

Streitschlichtung

Aktives
Zuhören

Schriftliche
Berichterstatt
ung

Aktives
Zuhören

Teamarbeit

Empathie

Empathie

Andere
überzeugen

Interview mit
anderen

Nonverbale
Kommunikati
on

Mündliche
Kommunikation
mit den Kunden

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Zeitmanagem
ent

Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden

Telefonische
Kommunikati
on mit den
Kunden

Aktives Zuhören

Aktives
Zuhören

Öffentliche
Reden

Zeitmanagement

Geben von
(positivem)
Feedback

Einholung
von
Anweisungen

Verstehen Sie
Ihre
Emotionen

Teamarbeit

Kritik
aufnehmen

Höflichkeit

Konfliktmanagem
ent

Anweisungen
befolgen

Toleranz

Kunden
gewinnen

Soziales
Bewusstsein
Mündliche
Kommunikation
mit den Kunden
Vorstellungsgespr
äch für die
Bewerbung
Kundenmanagem
ent

Planung mit
Kunden

Bewusstsein
für
Behinderunge
n
Verwaltung
und
Unterstützung
Ihrer
Emotionen
Soziales
Bewusstsein

Aufmerksamk
eit erregen

Öffentliche
Reden

Toleranz

Öffentliche
Reden
Humor
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Tabelle 3.1.2 Häufigste soziale Kompetenzen
Empfangsmitarbeit
er‐Innen
Mündliche
Kommunikation mit
den KundInnen

Bügelkraft

Overlocker

StuckateurIn

LaborantIn

SchlosserIn

MetzgerIn

KesselbauerIn

Team‐
Management

Zeitmanageme
nt

Teamarbeit

Empathie

Teamarbeit

Teamarbeit

Aktives
Zuhören

Teamarbeit

Aktives
Zuhören

Aktives
Zuhören

Zeit‐
management

Mündliche
Kommunikatio
n mit den
KundInnen

Schriftliche
Kommunikatio
n

Mündliche
Kommunikati
on mit
KundInnen

Zeitmanageme
nt

Schriftliche
Berichterstattu
ng

Schriftliche
Berichterstattu
ng

Kunden‐
gewinnung

Netzwerke
aufbauen

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KollegInnen

Körpersprache

Telefonische
Kommunikation mit
KundInnen

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KollegInnen

Teamarbeit

An‐
weisungen
befolgen

Schriftliche
Kommunikation

Zeitmanageme
nt

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KollegInnen

Kritik
aufnehmen

Kunden‐
management

Körpersprache
Andere überzeugen
Planung mit
Kunden ‐
Konfliktmanageme
nt Mediation
Multikulturelles
Bewusstsein
Online‐Kontakt
herstellen

Von Tür zu Tür
Verkäufer
Schriftliche
Berichterstattu
ng
Mündliche
Kommunikatio
n mit den
KundInnen

Kochen

Planung mit
Kollegen und
MitarbeiterInn
en
Stress‐
bewältigung
Anweisungen
geben
Team‐
organisation

Mündliche
Kommunikati
on mit
KollegInnen
An‐
weisungen
befolgen

Anweisungen
geben
Einholung von
Anweisungen

Empathie
Schriftliche
Bericht‐
erstattung

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KollegInnen
Planung mit
Kollegen und
MitarbeiterInn
en
Schriftliche
Bericht‐
erstattung

Einholung von
Anweisungen

Zeit‐
management

Feedback
geben (positiv)

Andere
überzeugen
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Tabelle 3.1.3 Häufigste soziale Kompetenzen
Kanalisation
(Textil)
Zeitmanagemen
t

SekretärIn
Andere
überzeugen

Soziales
Bewusstsein

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Problem‐lösung
mit
MitarbeiterInne
n und
KollegInnen

Kommunikation
mit
Arbeitgebern
und Partnern

Mündliche
Kommunikation
mit KollegInnen

Verwaltung
(Unterstützung)
der Emotionen
anderer
Personen
Mündliche
Kommunikation
mit
Arbeitgebern
und Partnern
Telefonische
Kommunikation
mit
Arbeitgebern,
KollegInnen
und Partnern
Zeitmanageme
nt
Online‐Kontakt
herstellen
Protokollierung
von Meetings
Begegnung mit
Menschen

Reinigung‐
skraft
Soziales
Bewusstsein
Verwaltung und
Unterstützung
Ihrer
Emotionen

Aufzugs‐
installateurIn
Problemlösun
g
Konfliktlösun
g

Lagerkraft

Tankstellen‐
kraft
Zeit‐
management

Feuerwehrkrarft

Polsterer

TeekocherIn

Spülkraft

Andere
überzeugen

Problemlösung

Soziales
Bewusstsein

Zeit‐
management

Soziales
Bewusstsein

Mündliche
Kommunikation
mit KollegInnen

Streit‐
schlichtung

Höflichkeit

Soziales
Bewusstsein

Problem‐
lösung mit
Kunden

Soziales
Bewusstsein

Kunden‐
orientierte
Arbeitsweise

Problemlösun
g mit
Mitarbeitern
und Partnern

Mündliche
Kommunikatio
n mit den
Kunden

Mündliche
Kommunikatio
n mit den
Kunden

Kunden‐
orientierte
Arbeitsweise

Anweisung
erteilen

Teamarbeit

Kunden‐
orientierte
Arbeitsweise

Mündliche
Kommunikation
mit
Arbeitgebern
und Partnern

Einholung von
Anweisungen

Problemlösung
mit Mitarbeitern
und Kollegen

Andere
überzeugen

Mündliche
Kommunikation
mit den Kunden

Problemlösung
bei

Andere
überzeugen ‐

Teamarbeit

Stressbewältigun
g

Befolgung von
Anweisungen

Zeitmanageme
nt

Befolgung von
Anweisungen

Kommunikation
mit
Arbeitgebern
und Partnern

Mündliche
Kommunikation
mit den
KundInnen

Kunden‐
orientierte
Arbeitsweise

Zeitmanageme
nt

Zeitmanageme
nt

Teamarbeit
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Tabelle 3.1.4 Häufigste soziale Kompetenzen
FahrerIn
("Fracht‐
sendung")
Zeitmanagemen
t
Kundenorientier
te
Arbeitsfähigkeit
en
Soziales
Bewusstsein
Stressmanagem
ent

PVC‐Fenster‐
verbinder

Gardinen‐
hersteller

Zeitmanageme
nt
Kundenorientie
rte
Arbeitsfähigkei
ten
Soziales
Bewusstsein
Andere
überzeugen

Zeitmanageme
nt
Kundenorientie
rte
Arbeitsfähigkei
ten
Problemlösung
mit Kunden
Andere
überzeugen

Andere
überzeugen

Problemlösung
mit Kunden

Soziales
Bewusstsein

Mündliche
Kommunikation
mit den Kunden

Reiseleiter‐
assistent

Persönliche
Assistentin

Ticket‐
verkäufer

Soziales
Bewusstsein

Empathiefähigkei
ten
Anweisung
erteilen

Soziales
Bewusstsein
Kundenorientie
rte
Arbeitsfähigkei
ten
Andere
überzeugen
Problemlösung
mit Kunden

Soziales
Bewusstsein
Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden
Andere
überzeugen

Andere
überzeugen

Kommunikatio
n mit Kunden
Eine Idee
präsentieren

Babysitter
Zeitmanagement
Soziales
Bewusstsein

Zeitmanagemen
t
Problemlösung
Aktives Zuhören

Empathie

Zeitmanageme
nt

Stressmanagem
ent

Aktives
Zuhören

Aktives Zuhören

Kommunikatio
n mit Kunden

Andere
inspirieren

Zeitmanagem
ent

Andere
motivieren

Andere
motivieren

Andere
motivieren

Eine Idee
präsentieren

Assistentin
des Schulbus‐
dienstes
Soziales
Bewusstsein
Zeitmanagem
ent
Anweisung
erteilen
Andere
überzeugen
Mündliche
Kommunikati
on mit den
Kunden
Aktives
Zuhören

Bürokauffrau/‐
mann

U‐Bahn‐
Betreiber

Zeitmanageme
nt
Kundenorientie
rte
Arbeitsfähigkei
ten
Soziales
Bewusstsein
Problemlösung
mit Kollegen

Zeitmanagem
ent
Soziales
Bewusstsein

Kommunikatio
n mit Kollegen
Kommunikatio
n mit
Arbeitgebern
und Partnern
Aktives
Zuhören
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Tabelle 3.1.5 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Griechenland
HLK‐Wartung

WerftarbeiterInnen

BäckerIn

Produktions‐
arbeiter/In

DockarbeiterIn

ElektrikerIn

Kfz‐
MechanikerIn

Plumper

GärtnerIn

Aktives
Zuhören

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören

Aktives
Zuhören

Aktives Zuhören

Multi‐
kulturelles
Bewusstsein

Aktives
Zuhören

Aktives
Zuhören

Problemlösung
mit KundInnen

Aktives
Zuhören

Problem‐
lösung mit
Kunden

Problemlösung
mit KundInnen

Problemlösung mit
KollegInnen und
Arbeitgebern

Eine Idee
prä‐
sentieren

Problemlösung
mit Kollegen,
Arbeitgebern und
Kollegen

Aktives
Zuhören

Problem‐
lösung mit
KundInnen

Zeit‐
management

Zeit‐
management

Team‐
arbeit

Mündliche
Kommuni‐
kation mit
KundInnen

Team‐
organisation

Teamorganisation

Andere
motiviere
n

Einholung von
Anweisungen

Zeit‐
management

Teamarbeit

Teamarbeit

Andere
überzeugen

Andere
über‐
zeugen

Team‐
organisation

Eine Idee
prä‐
sentieren

Netzwerke
aufbauen

Höflich‐
keit

Mündliche
Kommunikatio
n mit den
KundInnen

Andere
motiviere
n

Keramik‐
TechnikerIn

Flexibilität

Eine Idee
präsentieren

Flexibilität

Planung mit
Kollegen und
Mitarbeitern.

Zeitmanageme
nt

Verantwortungs‐
bewusstsein

Einholung von
Anweisungen

Anweisung
erteilen

Mündliche
Kommunikation mit
Arbeitgebern und
Partnern

Mündliche
Kommu‐
nikation mit
Arbeitgebern
und Partnern

Streitschlichtu
ng

Flexibilität

Flex‐
ibilität

Mündliche
Komm‐
unikation mit
den
KundInnen
Problem‐
lösung mit
KundInnen
Planung mit
KundInnen

Aktives
Zuhören
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Tabelle 3.1.6 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Griechenland
Gasanlagenfachk
raft

ElektrikerIn‐
Aushilfe

Fenster‐
putzerIn

ZeichnerIn

Kunststoff‐
maschinen‐
einrichterIn

InstallateurIn für
Telekommunikations‐
einrichtungen

Reparateur für
Autohauben

Aktives
Zuhören

Höflich‐
keit

Teamarbeit

Problemlösung mit
KundInnen

Verantwortungsb
ewusstsein

Mündliche
Kommunikation mit
KundInnen

Problemlösung
mit Kunden

Glas‐
technikerIn

ΗelferIn
hydraulisch

Modedesigner
/in

Streit‐schlichtung

Aktives
Zuhören

Aktives
Zuhören

Planung mit
KundInnen

Planung mit
KollegInnen
und
Mitarbeiter‐
Innen

Team‐arbeit

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KundInnen

Zeit‐
management

Streitschlichtu
ng

Anpassungs‐
fähigkeit

Aufmerksam‐
keit erregend

Öffentlich
e Reden

Zeitmanagem
ent

Zeitmanagem
ent

Eine Idee
präsentieren

Eine Idee
präsentier
en

Teamorganisati
on

Mündliche
Kommunikati
on mit
KundInnen
Team‐
organisation

Teamarbeit

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen
Teamorganisatio
n
Problemlösung
mit KundInnen
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Tabelle 3.1.7 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Portugal
Metallkunst‐
handwerkerIn

Bergbau‐
BetreiberIn

Anpassungs‐
fähigkeit

Problemlösung
mit KollegInnen
und
MitarbeiterInne
n

Multikulturelle
s Bewusstsein

Verantwortungs
bewusstsein

Stressbewältig
ung

Zeitmanagemen
t

Problemlösung
mit
KollegInnen
und
MitarbeiterInn
en

Team‐
organisation

Aktives
Zuhören

Verantwortungs
‐bewusstsein

Stressbewältigu
ng

Textilkunst‐
handwerkerIn

Umgang mit
Emotionen
anderer
Zeitmanagem
ent
Multikulturell
es
Bewusstsein
Problemlösun
g mit
KollegInnen
und
MitarbeiterIn
nen
Problemlösun
g mit
KollegInnen
und
MitarbeiterIn
nen
Soziale
Verantwortun
g
Kommunikatio
n mit
KollegInnen
Anpassungs‐
fähigkeit
Aktives
Zuhören

FertigerIn
Problem‐
lösung mit
KollegInne
n und
Mitarbeite
rInnen
Teamarbei
t

TechnikerIn
für
Windsysteme

Glashand
werkerIn

BaumalerIn

Automobil‐
ElektrikerIn

Hersteller von
Schuhen

MechanikerIn für
Schwerlast‐
fahrzeuge

Umgang mit
Emotionen
anderer

Multi‐
kulturelles
Bewusstse
in

Anpassungsfä
higkeit

Umgang mit
Emotionen anderer

Kommunikation
mit Kollegen

Umgang mit
Emotionen anderer

Teamarbeit

Anpassung
sfähigkeit

Teamarbeit

Einholung von
Anweisungen

Teamarbeit

Kommunikation
mit Kollegen

Anpassung
sfähigkeit

Anweisungen
geben

Teamarbei
t

Aktives
Zuhören

Verantwortungsbe
wusstsein

Anpassungsfähigke
it

Verantwortungsbe
wusstsein

Multikultu
relles
Bewusstsei
n

Problemlösun
g mit
KollegInnen
und
MitarbeiterInn
en

Problemlö
sung mit
KollegInne
n und
Mitarbeite
rInnen

Umgang mit
Emotionen
anderer

Planung mit
Kollegen und
Mitarbeitern

Umgang mit
Emotionen anderer

Anpassungsfähigke
it

Aktives
Zuhören

Stress‐
managem
ent

Planung mit
KollegInnen
und
MitarbeiterIn
nen

Anpassungsfähigke
it

Verantwortungsbe
wusstsein

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören

Autonomie

Flexibilität

Soziale
Verantwor
tung

Aktives
Zuhören
Andere
inspirieren
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Tabelle 3.1.8 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Portugal

Fahrzeug‐
lackiererIn

Motorrad‐
ReparaturIn

TechnikerIn für
Beschaffung
und Verkauf
von Teilen für
Kraftfahrzeuge

Verantwortun
gs‐
bewusstsein

Teamarbeit

Kommunikation
mit KollegInnen

Teamarbeit

Einholung von
Anweisungen

Umgang mit
Emotionen
anderer

Teamarbeit

Problemlösung mit
KollegInnen und
MitarbeiterInnen

Einholung von
Anweisungen

Verantwortun
gsbewusstsein

Empathie

Anpassungsfähi
gkeit

Umgang mit
Emotionen anderer

Kommunikation
mit Kollegen

Anpassungsfäh
igkeit

Planung mit
KollegInnen
und
MitarbeiterInn
en

Anpassungsfähi
gkeit

Einholung von
Anweisungen

Aktives Zuhören

Umgang mit
Emotionen
anderer

Soziale
Verantwortung

Problemlösung
mit Kollegen,
Mitarbeitern
und
Mitarbeitern

Zeitmanagement

Verantwortungs
bewusstsein

Verantwortungs
bewusstsein

Anpassungsfähi
gkeit

Autonomie

Zeitmanageme
nt

Andere
inspirieren

Umgang mit
Emotionen
anderer
Aktives
Zuhören

Team‐
Management
Problemlösung
mit KollegInnen
und
MitarbeiterInne
n
Andere
inspirieren

Netzwerk‐
ElektrikerIn

ElektromechanikerIn
für Haushaltsgeräte

TechnikerIn für
Energiemanage
ment und –
steuerung

Umgang mit
Emotionen
anderer

Kommunikation mit
den Kunden

Team‐
Management

Anweisungen
geben

Verantwortungs
bewusstsein

Färberei‐
betrieb

SchweißerIn/
TechnikerIn

BauschmiedIn

Topographie‐
TechnikerIn

Teamarbeit

Teamarbeit

Team‐
Management

Verwaltung
(Unterstützung)
der Emotionen
anderer
Personen

Einholung von
Anweisungen

Problemlösung
mit KollegInnen
und
MitarbeiterInn
en

Kommunikation
mit Kollegen

Aktives
Zuhören

Umgang mit
Emotionen
anderer

Zeitmanagem
ent

Anpassungsfähi
gkeit

Verantwortung
sbewusstsein

Teamarbeit

Teamarbeit

Problemlösung
mit Kollegen,
Mitarbeitern
und
Mitarbeitern

Umgang mit
Emotionen
anderer

Zeitmanageme
nt

Multikulturell
es
Bewusstsein
Problemlösun
g mit
KollegInnen
und
MitarbeiterIn
nen
Soziale
Verantwortun
g

Zeitmanagemen
t
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Tabelle 3.1.9 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ UK
Vertriebs‐ und
Handels‐
assistentin

Pflegekraft/
Heimpflegerin

KüchenassistentIn

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Kundenorientiert
e
Arbeitsfähigkeite
n

Aktives Zuhören

Höflichkeit

Einholung von
Anweisungen

FahrerIn
schwerer
Nutzfahrzeuge

Chefkoch

Kellner/
Kellnerinnen

ElektrikerIn

Aktives
Zuhören

Zeitmanagement

Verbale
Kommunikati
on mit
KollegInnen

Aktives
Zuhören

Problemlösun
g mit
KundInnen

Höflichkeit

Andere
inspirieren

Planung mit
KollegInnen und
MitarbeiterInnen

Teamarbeit

Kundenorientie
rte
Arbeitsfähigkeit
en

Zeit‐
management

Problemlösung
mit Mitarbeitern

Mündliche
Kommunikati
on mit
KundInnen

Team‐Management

Reinigungskraft

Hilfsschwester

Lehr‐
assistentIn

Mündliche
Kommunikation mit
KollegInnen

Zeitmanagement

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Zeitmanagement

Arbeitsethik/Halt
ung

Höflichkeit
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Tabelle 3.1.10 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ UK
Bauar‐
beiterIn
Mündliche
Kommunikati
on mit
KollegInnen

Aktives
Zuhören

Kindergarten‐
krankenschwester
Aktives Zuhören

Mündliche
Kommunikation
KundInnen

Produktions‐
arbeiterIn
Aktives Zuhören

Problemlösung mit
KollegInnen

Arbeitsethik/Haltung

TaxifahrerIn

Empfangskraft /
persönliche/r
AssistentIn

Schlosserin

Einzelhandels‐
kassiererIn

Zeitmanageme
nt

Kundenorientierte
Arbeitsfähigkeiten

Teamorganisa
tion

Mündliche
Kommunikation
mit KollegInnen

Problemlösung
mit Kunden

Aktives
Zuhören

Problemlösung
mit Kunden

Mündliche
Kommunikation mit
KollegInnen

Kundenorienti
erte
Arbeitsfähigke
iten
Zusammenarb
eit

Kundenorientiert
e
Arbeitsfähigkeiten

Zeitmanagemen
t

Kundenorie
ntierte
Arbeitsfähig
keiten

Aktives
Zuhören

Aktives Zuhören

Mündliche
Kommunika
tion mit
KundInnen

Zeit‐
management

Verbale
Kommunikatio
n

Höflichkeit

Aktives Zuhören

Zeitmanagement

Teamarbeit

Kundenmanagem
ent

KlempnerIn

Bar‐
personal

Kfz‐
TechnikerIn

Höflichkeit

Höflichkeit
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Tabelle 3.1.11 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Österreich
Flughafen‐
mitarbeiterIn

TierpflegerIn

Zeitmanagement

Problemlösun
g mit
KollegInnen

Problemlösung
mit KollegInnen

Asphalt‐
fertigerIn
Teamarbeit

Zeitmanage
ment
Mündliche
Kommunika
tion mit
KollegInnen

Bade‐
meisterIn

Kanal‐
arbeiterIn

Mündliche
Kommunikati
on mit
KundInnen
Problemlösu
ng mit
KundInnen

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KollegInnen

Kantinen‐
mitarbeiterIn

TürsteherIn

Forstwirt‐
schafter

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Mündliche
Kommunikation
mit KundInnen

Konfliktmanag
ement

Teamarbeit

Multikulturelles
Bewusstsein

Problemlösun
g mit Kollegen

Problemlösung
mit KundInnen

Teamarbeit

Gabelstapler‐
fahrerIn
Teamarbeit

Müllabfuhr
Problemlösung
mit KollegInnen

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KundInnen
Stressbewältig
ung
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Tabelle 3.1.12 Häufigste soziale Kompetenzen ‐ Österreich
Geländer‐
aufseherIn

Golfwart

Zeitungs‐
zustellerIn

Kranken‐
pflegerIn

Problemlösu
ng mit
KollegInnen

Zeitmanageme
nt

Zeitmanageme
nt

Zeitmanageme
nt

Kundenservice‐
Orientierung

Teamarbeit

Teamarbeit

Mündliche
Kommunikatio
n mit
KundInnen

Multikulturelle
s Bewusstsein

Konfliktmanageme
nt

Zeitmanageme
nt

Problemlösung

Grundlegende
Kommunikatio
n

Grundlegende
Kommunikatio
n

Teamarbeit

Problemlösung
mit
KollegInnen

Kundenservice
‐Orientierung

Portier

Straßen‐
arbeiterIn

Gerüst‐
bauerIn
Zeitmanageme
nt

Gebrauchtwage
n‐händler
Problemlösung
mit KundInnen

Straßen‐
reinigerIn

Tabak‐
händler

Zeitmanageme
nt

Kundenservic
e‐
Orientierung
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ANHANG 4 – Aufwärmübungen und energetische Übungen
VON 1 bis 20
ZIEL: Verbesserung der Konzentration, besseres Verständnis der Gruppe
GRUPPENGRÖßE:8‐15
WERKZEUGE: Keine
ZEIT: Ca. 10‐20 Minuten (je nachdem, wie gut sich die Gruppenmitglieder konzentrieren können)
PROZESS: Die Gruppenmitglieder stehen im Kreis. Die Aufgabe ist es laut bis 20 zu zählen. Jemand muss mit "eins"
beginnen. Eine andere Person muss mit "zwei" fortfahren, eine andere mit "drei", und so weiter. Wenn die gleiche
Zahl von zwei oder mehr Personen gesagt wird muss wieder von vorn begonnen werden. Wenn die Gruppe noch
nicht gut gebildet ist, reicht es, bis 20 zu zählen. Später kann die Anzahl erhöht werden. Diese Übung kann auch
häufiger durchgeführt werden, z.B. jedes Mal vor Beginn einer Gruppenarbeit.

RIECH ES
ZIEL: Sich gegenseitig kennenlernen, sich in der Gruppe wohler fühlen.
GRUPPENGRÖSSE: 8‐35 PERSONEN
WERKZEUGE: Starke Stühle, die auf dem Boden stabil sind. Die Anzahl der Stühle hängt von der Anzahl der an der
Aufgabe beteiligten Personen ab. Alternative Materialien: ein Blatt Papier (A4‐Format) für jeden TeilnehmerInnen
oder eine Schnur, die auf den Boden gelegt und zu einem Kreis geformt wird.
ZEIT: Etwa 20‐30 Minuten
PROZESS: Die Gruppenmitglieder stehen im Kreis auf Stühlen (Papierbögen oder Schnüre). Es ist wichtig, die Stühle
so anzuordnen, dass man von einem Stuhl zum anderen gehen kann, ohne den Boden zu berühren. Die Aufgabe ist
es, in einer bestimmten Reihenfolge in einer Reihe zu stehen, z.B. nach Geburtsmonat und ‐tag, sortiert nach dem
1. Buchstaben des Vornamens (nach dem Alphabet), dem Sternzeichen usw., ohne den Boden zu berühren. Wenn
im Kreis gearbeitet wird, kann eine weitere Regel eingeführt werden, die es den Mitgliedern erlaubt, sich nur im
Uhrzeigersinn zu bewegen.

PLATZTAUSCH, WENN....
ZIEL: Sich gegenseitig kennenlernen, sich in der Gruppe wohler fühlen.
GRUPPENGRÖSSE: Unbegrenzt
WERKZEUGE: Stühle, die im Kreis angeordnet sind. Es muss ein Stuhl weniger als die Anzahl der TeilnehmerInnen
vorhanden sein.
ZEIT: 10‐15 Minuten
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PROZESS: Gruppenmitglieder müssen im Kreis sitzen. Eine Person muss im Zentrum stehen und etwas über sich
selbst sagen. Ein TeilnehmerInnen, auf den das erwähnte Merkmal zutrifft, muss von seinem Stuhl weggehen und
nach einem neuen Platz zum Sitzen suchen (z.B. sagt eine Person "Ich mag Vanilleeis", und der/die TeilnehmerIn,
die ebenfalls Vanilleeis mag muss nach einem neuen Sitzplatz suchen). Zusätzliche Variante: Sie dürfen nicht den
Platz Ihres Nachbarn einnehmen.

VERSCHLUNGENE HÄNDE
ZIEL: Entspannen, Spielen, Aufwärmen, Spielen
GRUPPENGRÖSSE: Unbegrenzt
WERKZEUGE: Keine
ZEIT: 10 Minuten
PROZESS: Die TeilnehmerInnen müssen in einem engen Kreis mit dem Rücken zur Mitte stehen. Sie müssen ihre
Hände hochheben und sich leicht nach hinten lehnen. Dann, ohne zu schauen und völlig zufällig, müssen sie nach
den Händen eines anderen greifen, ihn fest halten und schließlich versuchen, alles zu lösen, damit alle wieder im
Kreis stehen. Dieses Spiel kann auch durch Liegen am Boden gestartet werden. Die TeilnehmerInnen heben ihre
Hände über den Kopf, greifen nach den Händen eines anderen und versuchen dann aufzustehen und sich zu lösen.

NAME UND AKTION
ZIEL: Die Namen des anderen kennenlernen
GRUPPENGRÖSSE: Unbegrenzt. Wenn jedoch mehr als 40 Personen in einer Gruppe sind sollte das Spiel von noch
einmal neu begonnen werden, nachdem die Hälfte von ihnen es beendet hat. Und wenn eine Gruppe besonders
klein ist (5‐7 Personen) ist die Methode nicht so effektiv.
WERKZEUGE: Keine
ZEIT: 10‐15 Minuten ‐ Gruppenmitglieder müssen im Kreis sitzen oder stehen. Einer nach dem anderen sagt jedes
Mitglied seinen Namen und macht gleichzeitig eine Bewegung. Der Rest der Gruppe muss den Namen und die
Bewegung wiederholen. Diese Methode basiert darauf, den Namen laut auszusprechen. Es ist wichtig, den Namen
klar und deutlich zu artikulieren ‐ gerade in einem internationalen / interkulturellen Umfeld. Normalerweise ist es
nicht üblich sich bei der Vorstellung seiner Person mit einer Bewegung auszudrücken, daher sollte der/die
GruppenleiterIn dies vormachen. Die beiden GruppenleiterInnen können nebeneinander sitzen, so dass einer den
Kreis starten und der andere ihn beenden kann. Es gibt dem zweiten Gruppenleiter die Möglichkeit, die Gruppe
bewegen zu lassen, z.B. indem er sich im Raum bewegt. Es ist eine gute Idee, das Spiel mit den Namen erst zu
beenden und dann die Phase des Aufwärmens zu beginnen (z.B. mit den Atomen und Molekülen", Grüßen", etc.).
Jeder wird anfangen, die Bewegung der Gruppenleiter, so dass es nicht notwendig ist, dass die GruppenleiterInnen
die Gruppe auffordern, aufzustehen (wenn die TeilnehmerInnen gesessen haben), um sie in Bewegung zu setzen.
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DEN NAMEN SCHNELLER SAGEN
ZIEL: Schnellere Einprägung der Namen
GRUPPENGRÖSSE: 12‐24 PERSONEN
WERKZEUGE: Eine Zeitung
ZEIT: 15 Minuten
PROZESS:
Die Gruppenmitglieder sitzen oder stehen in einem Kreis. Eine Person steht im Mittelpunkt. Jemand muss den
Namen einer anderen Person sagen und derjenige, der in der Mitte steht, muss die Person, deren Name gesagt
wurde, mit einer eingepackten Zeitung auf dem Kopf treffen (aber sanft). Die Person, deren Name gesagt wurde,
muss den Namen einer anderen Person sagen, bevor sie von einer Zeitung getroffen wird. Wer dies nicht rechtzeitig
schafft oder einen Fehler macht muss in die Mitte des Kreises gehen. Der/die GruppenleiterIn sollte auf die
Personen achten, die langsamer sind und die vielleicht nicht in der Lage sind, Namen so schnell zu sagen wie die
anderen. Wenn der/die GruppenleiterIn weiß, dass sich solche Personen in der Gruppe befinden, sollte er/sie nicht
vorschlagen, dieses Spiel zu spielen. In diesem Spiel sollte es keine Gewinner oder Verlierer geben ‐ es geht nicht
um den Sieg, sondern darum, die Namen zu lernen. Dieses Spiel ist unterhaltsam. Wenn man es vor Arbeitsbeginn
spielt, kann es schwierig sein, dass sich die Leute im Nachhinein konzentrieren können. Es kann besser sein, dieses
Spiel zu spielen, um sich Namen in der Freizeit oder in den Pausen zwischen den verschiedenen Phasen der Arbeit
zu merken.
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"Dieses Projekt (Projektnr.: 2017-1-TR01-KA204-046225)
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Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der
darin enthaltenen Angaben."
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