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EINFÜHRUNG 
 

Dieser praktische Kit für Profis, entwickelt von BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining GmbH, ist Teil der vierten Ausgabe der PRO PULSE+ 

e.Toolbox und zielt darauf ab, hilfreiche Ressourcen für die praktische Umsetzung des PRO 

PULSE+ Modells und Produktions-/Dienstleistungseinheiten in den teilnehmenden Ländern 

– Österreich, Frankreich, Italien, Portugal und der Türkei – zur Verfügung zu stellen.  

Es beinhaltet generisches pädagogisches Material, Lösungsansätze, Methodiken, Aktivitäten, 

Übungen, Bewertungstools, Richtlinien, Checklisten, etc. Letzten Endes enthält es eine 

Sammlung von Tools und Trainingsmaterialien, entwickelt von jedem empfangsbereiten 

Partner, auf ihre Bereiche maßgeschneidert, die die Umsetzung von verwandten beruflichen 

Workshops unterstützen, die im PRO PULSE+ Modell beinhaltet sind.  

Dieses praktische Kit wird mit den notwendigen Anpassungen von jedem Empfängerland 

übersetzt, auf Grundlage der sektoralen Umsetzung und anderen 

nationalen/organisatorischen Bedürfnissen oder Besonderheiten. Alle Projektausgaben sind 

offene erzieherische Ressourcen, die in Englisch und den Partnersprachen auf der PRO 

PULSE+ Plattform www.propulse-plus.eu verfügbar sind. 
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LERN- UND UNTERRICHTSMETHODEN 
 

Learning-by-doing  

Überblick 

Learning-by-doing ist das Erwerben von Wissen und Fähigkeiten durch direkte Erfahrung 

beim Lösen einer Aufgabe. Normalerweise wird dies unter Aufsicht im Rahmen eines 

Praktikums gemacht.  

Umsetzung 

Kolbs empirische Lerntheorie (1984)1 legt vier verschiedene Lernstile (oder-typen) vor, auf 

Grundlage eines vier-phasigen Lernzyklus (der auch als „Ausbildungszyklus“ interpretiert 

werden könnte). Idealerweise verkörpert dieser Prozess einen Lernzyklus oder -spirale bei 

dem der/die Lernende alle Phasen durchläuft, z.B., einen Zyklus von Erfahren, Reflektieren, 

Denken und Agieren. Unmittelbare und konkrete Erfahrungen führen zu Beobachtungen 

und Reflexionen. Diese Reflexionen werden dann in abstrakte Konzepte aufgenommen 

(vertieft und übersetzt) mit Handlungsempfehlungen, die die Person testen und 
ausprobieren kann, was wieder zur Schaffung neuer Erfahrungen führt. 

Deshalb funktioniert Kolbs Modell auf zwei Ebenen – in einem Vier-Phasen-Zyklus: 

1. Konkrete Erfahrung (KE): eine neue Erfahrung in einer Situation wurde 

vorgefunden, oder eine Uminterpretation einer bestehenden Erfahrung  

2. Reflexive Beobachtung (RB): der neuen Erfahrung. Von besonderem Interesse sind 

Widersprüche zwischen Erfahrung und Verständnis. 

3. Abstrakte Begriffsbildung (AB): Reflexion führt zu einer neuen Idee oder einer 

Modifikation eines bestehenden Konzeptes. 

4. Aktives Experimentieren (AE): die Lernenden wenden es praktisch an und schauen 

was sich daraus ergibt. 

 

und einer Vier-Typen-Definition der Lernstile, jede ist eine Kombination aus zwei 

bevorzugten Stilen (wie eine 2x2-Matrix des Vier-Phasen-Zyklus, wie unten gezeigt), für die 

Kolb diese Begriffe verwendet (Lerntypen-Selbsteinschätzung):  

1. Divergierend (KE/RB): fühlen und beobachten  

2. Assimilierend (AB/RB): beobachten und denken  
3. Konvergierend (AB/AE): handeln und denken 
4. Akkommodierend (KE/AE): handeln und fühlen 

Kolb erklärt, dass die Lernenden vier Fähigkeiten haben müssen, um echtes Wissen und 

Fähigkeiten aus einer Erfahrung ziehen zu können:  

€ Die Lernenden müssen gewillt sein sich aktiv in die Erfahrung zu involvieren 

€ Die Lernenden müssen fähig sein die Erfahrung zu reflektieren 

€ Die Lernenden müssen analytische Fähigkeiten besitzen und anwenden, um die 

Erfahrung in Begriffe zu fassen 

                                                           
1
 http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm abgerufen am Jänner 2017. 
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€ Die Lernenden müssen Entscheidungen treffen können und Problemlösefähigkeiten 

haben, um die neuen Ideen, die sie aus den Erfahrungen gezogen haben, 

anzuwenden.  

 

Jacobson und Rudy (2004)2, aufbauend auf Kolbs Modell, entwarfen ein einfaches 

Fragemodell für LehrerInnen/TrainerInnen/TutorInnen/MentorInnen, um die Learning-by-

doing-Erfahrungen zu hinterfragen. Hier ihr „5-Frage-Modell“:  

€ Hast du bemerkt...? 

€ Warum ist das geschehen? 

€ Geschieht das im Leben? 

€ Warum geschieht das? 

€ Wie kannst du das verwenden? 

 

Diese Fragen werden von den LehrerInnen/TrainerInnen/TutorInnen/MentorInnen nach 

einer Erfahrung gestellt und führen die Lernenden stufenweise zu einer kritischen Reflexion 

ihrer Erfahrung und zu einem Verständnis, wie sie das Gelernte in ihren Lebenskontext 

einbinden können. 

 

Während die Erfahrung der Lernenden das Wichtigste im Lernprozess ist, ist es auch wichtig 

nicht zu vergessen, dass auch die Fülle an Erfahrung eines/r guten 

LehrerIn/TrainerIn/TutorIn/MentorIn in diesen Situationen die Wahrscheinlichkeit einer 

Verbesserung des empirischen Lernens erhöht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jacobson, M. & Ruddy, M. (2004) Open to outcome (p. 2). Oklahoma City, OK: Wood 'N' Barnes. 
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Kolbs Lernstilinventar  

 

Das Lernstil-Inventar ist ein einfacher Selbstbeschreibungs-Test auf den Grundlagen der 

empirischen Lerntheorie, um deine Stärken und Schwächen als Lernende/r zu messen. Es 

gibt vier Lerntypen:  

 

1. Divergieren (KE/RB) – fühlen und beobachten: diese Menschen sind fähig auf die 

Dinge von verschiedenen Perspektiven zu sehen. Sie sind sensibel. Sie beobachten 

lieber, als dass sie handeln, tendieren dazu Informationen zu sammeln und Probleme 

mit Phantasie zu lösen. Sie sind am besten darin, konkrete Situationen aus den 

verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Kolb nannte diesen Typ „divergierend“, 

weil diese Menschen in Situationen am besten performen, in denen das Generieren 

von Ideen gefragt ist, zum Beispiel, Brainstorming. Menschen mit einem 

divergierenden Lernstil haben breitgefächerte kulturelle Interessen und mögen es 

Informationen zu sammeln. Sie sind an Menschen interessiert, neigen dazu 

phantasievoll und emotional zu sein und haben in den Künsten ihre Stärken. 

Menschen mit divergierendem Stil arbeiten lieber in Gruppen, um mit 

Unvoreingenommenheit zuzuhören und persönliches Feedback zu erhalten.  

2. Assimilieren (AB/RB) – beobachten und denken: die assimilierende Lernvorliebe ist 

für einen prägnanten, logischen Zugang. Ideen und Konzepte sind wichtiger als 

Menschen. Diese Menschen verlangen eher nach guten klaren Erklärungen als nach 

praktischen Möglichkeiten. Sie übertreffen sich im Verständnis von weitgestreuten 

Informationen und machen daraus ein klares, logisches Format. Menschen mit 

assimilierendem Lernstil sind weniger auf Menschen fokussiert, sondern mehr an 

Ideen und abstrakten Konzepten interessiert. Menschen dieses Typs fühlen sich 

mehr von logischen, fundierten Theorien angezogen als von Zugängen, die auf 

praktischen Werten basieren. Menschen dieses Lerntyps sind wichtig für Effektivität 

bei Informationen und für wissenschaftliche Karrieren. In formalen Lernsituationen 

bevorzugen diese Menschen Vorlesungen, Vorträge, das Erforschen von analytischen 

Modellen und Zeit um Dinge durchzudenken. 

3. Konvergieren (AB/AE) – handeln und denken: Menschen mit einem 

konvergierenden Lernstil können Probleme lösen und verwenden das Gelernte um 

Lösungen zu praktischen Themen zu finden. Sie bevorzugen technische Aufgaben 

und sind weniger von Menschen und interpersonellen Aspekten beeinflusst. 

Menschen mit einem konvergierenden Lernstil sind die Besten im Finden von 

praktischen Anwendungen für Ideen und Theorien. Sie können Probleme lösen und 

Entscheidungen durch Lösungen für Fragen und Probleme treffen. Menschen mit 

einem konvergierenden Lernstil fühlen sich mehr von technischen Aufgaben und 

Problemen als von sozialen oder interpersonellen Themen angezogen. Ein 
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konvergierender Lernstil ermöglicht spezielle und technologische Fähigkeiten. 

Menschen mit einem konvergierenden Lernstil wollen mit neuen Ideen 

experimentieren, simulieren und mit neuen praktischen Anwendungen arbeiten.   

4. Akkommodieren (KE/AE) – handeln und fühlen: der akkommodierende Lernstil ist 

der „praktische“ und baut eher auf Intuition als auf Logik. Diese Menschen 

verwenden die Analysen anderer Menschen und haben einen praktischen, 

experimentellen Zugang. Sie fühlen sich von neuen Herausforderungen und 

Erfahrungen angezogen und führen gerne Pläne aus. Sie handeln im Allgemeinen 

lieber nach ihrem Bauchgefühl als nach logischen Analysen. Der akkommodierende 

Lernstil baut lieber auf die Information anderer, als deren eigene Analysen 

durchzuführen. Dieser Lernstil ist vorherrschend und nützlich wenn Handlungen und 

Initiativen Funktionen erfordern. Menschen mit einem akkommodierenden Lernstil 

bevorzugen es in Teams zu arbeiten um Aufgaben durchzuführen. Sie setzen Ziele 

und arbeiten aktiv im Feld mit, verschiedene Wege probierend, um ein Ziel zu 

erreichen. 
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Mein Lernstil 
 

Wenn ich lerne: 

 möchte ich mich mit meinen Gefühlen beschäftigen (KE). 

 möchte ich Dinge tun (AE). 

 möchte ich über Ideen nachdenken (AB). 

 möchte ich beobachten und zuhören (RB). 

Ich lerne am besten, wenn: 

 ich meinen Ahnungen und Gefühlen vertraue (KE). 

 ich hart arbeite um die Dinge geregelt zu bekommen (AE). 

 ich auf logisches Denken baue (AB). 

 ich aufmerksam beobachte und zuhöre (RB). 

Wenn ich lerne: 

 habe ich starke Gefühle & Reaktionen (KE). 

 bin ich für die Dinge verantwortlich (AE). 

 tendiere ich dazu, Dinge zu begründen (AB). 

 bin ich ruhig und reserviert (RB). 

Ich lerne vom: 

 Fühlen (KE). 

 Handeln (AE). 

 Denken (AB). 

 Beobachten (RO). 

Wenn ich lerne: 

 bin ich involviert (KE). 

 will ich aktiv sein (AE). 

 evaluiere ich Dinge (AB). 

 will ich beobachten (RB). 
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Selbstgesteuertes Lernen  

Überblick 

Selbstgesteuertes Lernen (SGL) ist eine Lernform, die den Lernenden einen höheren Grad an 

Selbstbestimmung bewahrt, verglichen mit traditionellen Methodiken. Sie bedeutet „lernen 

zu planen und handeln“ und ist ein ideales Konzept, das die Selbstbestimmung erhöht, 

hinsichtlich der Lernziele, Lernzeit, Lernort, Lerninhalt, Lernmethoden und 

LernpartnerInnen. Darüber hinaus schließt es in der Folge eine verbesserte 

Selbsteinschätzung mit ein.  

Umsetzung 

Im SGL können die Lernenden wichtige Entscheidungen beeinflussen, ob, wann, wie und wo 

sie lernen. Sie sollten… 

€ …die Initiative übernehmen 

€ …ihre eigenen Lernbedürfnisse diagnostizieren 

€ …ihre Lernziele formulieren 

€ ...Ressourcen organisieren 

€ …passende Lernstrategien wählen 

€ …ihren Lernprozess selbst evaluieren 

 

Das SGL kann auch für die gescheitesten und motiviertesten Lernenden herausfordernd 

sein. Zum besseren Verständnis dieser Lernmethode, sind unten die Schlüsselkomponenten 

eines Vier-Stufen-Prozesses3 zum unabhängigen Lernen dargestellt – lernbereit sein, 

Lernziele setzen, sich im Lernprozess engagieren und Lernevaluierung. 

 

 

                                                           
3
 https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-

directed-learning/self-directed-learning-four-step-process abgerufen am Jänner 2017. 

lernbereit sein

persönliches 
Projekt

Lernziele setzen

Lernvertrag

im Lernprozess 
engagieren

Lernstil

Lernevaluierung

Selbstreflexion
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1. Lernbereit sein 
Es sind verschiedene Fähigkeiten und Einstellungen zum Lernen für einen erfolgreichen 

unabhängigen Weg erforderlich. Dieser Schritt erfordert die Zeit die aktuelle Situation 

des/der Lernenden zu analysieren (siehe persönliches Projekt) – und wenn sie den 

Ausbildungsweg fortsetzen, auch ihren Fortschritt. Zeichen der Bereitschaft für SGL schließt 

folgendes mit ein:  

€ autonom 

€ organisiert 

€ selbstdiszipliniert 

€ effektive Kommunikationsfähigkeit 

€ konstruktives Feedback akzeptieren können und sich in Selbstevaluierung und 

Selbstreflexion engagieren  

 

2. Lernziele setzen 
Die Kommunikation der Lernziele zwischen den Lernenden und den 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen ist kritisch. Einen Lernvertrag zu 

errichten wird für ein erfolgreiches SGL sehr empfohlen und kann folgendes einschließen:  

€ Lernergebnisse 

€ Struktur und Abfolge der Aktivitäten 

€ Eine Zeitschiene für den Abschluss der Aktivitäten 

€ Details über das vorhandene Material für jedes Lernergebnis 

€ Details über Bewertungsmodalitäten 

€ Ein Bereich der TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen anweist, dass 

Feedback und Evaluierung zu jedem vollständigen Lernergebnis gehört  

€ Ein Plan für regelmäßige Treffen mit den 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen 

 

3. Sich in den Lernprozess engagieren 
Individuen müssen sich selbst als Lernende verstehen, um ihre Bedürfnisse als SGL-AkteurIn 

zu verstehen (siehe Lernstil-Entscheidung). Lernende sollten auch die folgenden Fragen 

beantworten:  

€ Was sind meine Bedürfnisse hinsichtlich der Anleitung? 

€ Wer waren meine LieblingslehrerInnen/-trainerInnen? Warum? 

€ Was haben diese im Unterschied zu anderen LehrerInnen/TrainerInnen gemacht? 

  

4. Lernevaluierung 
Lernende müssen sich in der Selbstreflexion und Selbstevaluierung der Lernziele und des 

Fortschritts engagieren können. Sie sollten zur Selbstüberprüfung des Erreichten befähigt 

sein, aber auch die Motivation haben, das Feedback zu Ideen und Fortschritt von den 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen zu suchen. Selbstevaluierung fragt 

nach: 

€ Wie weiß ich, dass ich gelernt habe? 

€ Bin ich flexibel beim Anpassen und Anwenden von Wissen und Fähigkeiten? 

€ Traue ich mich zu sagen, was ich gemacht habe? 
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€ Wann weiß ich, dass ich genug gelernt habe? 

€ Wann ist es Zeit für Selbstreflexion und wann konsultiere ich 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen? 

 

Intergenerationelles Lernen 

Überblick 

Intergenerationelles Lernen (IGL) beschreibt einen Weg, dass Menschen jeden Alters 

miteinander und voneinander lernen können. IGL ist ein wichtiger Teil des lebenslangen 

Lernens, wo die Generationen zusammenarbeiten, um Fähigkeiten, Werte und Wissen zu 

erlangen. Neben dem Wissenstransfer, fördert IGL eine reziproke Beziehung zwischen 

verschiedenen Generationen und hilft mit soziales Kapital und sozialen Zusammenhalt in 

unserer alternden Gesellschaft zu entwickeln. IGL ist ein Weg die signifikanten 

demographischen Veränderungen, die wir in ganz Europa erfahren, anzusprechen und ist 

ein Weg intergenerationelle Solidarität durch intergenerationelle Praxis zu stärken. 

Umsetzung 

Im Rahmen der PRO PULSE+ - Einheiten bringt IGL Jugendliche (16-29) und Menschen 45+ 

zu zweckmäßigen, gemeinsamen, vorteilhaften Aktivitäten zusammen, die größeres 

Verständnis und Respekt zwischen Generationen fördert und die dazu beitragen, dass 

Gemeinschaften und Arbeitsumgebungen gebildet werden, wo sich die Menschen 

respektieren, zusammenarbeiten und besser vernetzt sind. 

 

Um „das Beste“ aus jeglicher IGL-Erfahrung4 zu machen, ist es wichtig die folgenden drei 

Grundprinzipien im Kopf zu behalten:  

 

1. Vermeide Stereotypen 
Das PRO PULSE+ - Modell bindet die Teilnahme von speziellen Untergruppen einer 

Generation mit ein, die weniger qualifiziert sind, oft kombiniert mit sozialen 

Schwierigkeiten. Die Erfahrung und das Exponieren während der PRO PULSE+ - Einheiten 

kann unabsichtlich bestimmte altersbezogene Stereotypen bestätigen. Eine Strategie, 

dieser Dynamik entgegenzutreten, ist es, eigene IGL-Aktivitäten zu organisieren, die es den 

Teilnehmenden erlaubt an ihren Stereotypen zu arbeiten. 

 

2. Designe passende Übungen 
Bei der Planung und der Anleitung von Übungen kalkuliere sowohl die Stärken als auch die 

funktionellen Einschränkungen der Teilnehmenden ein (hinsichtlich Mobilität, Erfahrung 

und kognitiver Fähigkeiten).  

 

3. Rege den Dialog an 
Was auch immer der Fokus der Übung ist, TrainerInnen/LehrerInnen/ 

TutorInnen/MentorInnen spielen immer eine aktive Rolle beim Anregen des Dialogs:  

€ Fördere das Fragen 

                                                           
4
 http://www.intergenerationallearning.eu/ abgerufen am 12. Dezember 2016. 
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€ Ermutige zur Diskussion über Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Antworten der 

Teilnehmenden 

€ Siehe laufende Ermutigung für die Teilnehmenden vor, ihre Lernerfahrungen und 

Erfahrungen mit dem Generationsaustausch zu teilen 

Gute TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen wissen auch, wann sie 

zurücktreten müssen und den Teilnehmenden erlauben, ihren eigenen besten Weg 

auszuarbeiten, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, Einblicke und ihre engagierte Persönlichkeit zu 

teilen. 

 

4. Reverse mentoring5 
Reverse Mentoring bezieht sich auf eine Initiative, bei welcher Ältere mit Jüngeren 

verbunden sind und bei Themen wie Technologie, Social Media oder aktuelle Trends 

betreut werden. In der Praxis ist Reverse Monitoring immer ein Lernfluss in beide 

Richtungen und es könnte auch „gemeinsames“ Mentoring genannt werden, um die 

Dualität der Rollen zu betonen. Zentrales Anliegen im Revers Mentoring ist, dass die 45+ 

nicht in dominante Verhaltensweisen abrutschen und die jüngeren TeilnehmerInnen   

ermutigt werden, sich wohl dabei zu fühlen, dass „die Alten die Wahrheit sagen“. Die 

folgende Sammlung an Richtlinien kann dabei helfen ein effektives Reverse Mentoring in 

die PRO PULSE+ - Einheiten einzubauen: 

€ Sei dir über den Zweck sehr klar. Was willst du, dass sich jede Gruppe in der 

Beziehung aneignet und warum?  Wie wirst du wissen, welche Verschiebungen in 

der Wahrnehmung, im Denken und im Verhalten aufgetreten sind? Klarheit über die 

weitgesteckten intergenerationellen Ziele ist wichtig um die Teilnehmenden des 

Prozesses zu versichern. 

€ Trainiere beide Parteien in ihren Rollen. Das Training für Jung-MentorInnen sollte 

das Erlernen beinhalten, wie ich Ältere konfrontiere und herausfordere, in einer Art, 

die Reflexion und einen offenen Dialog anregt. Training für ältere Betreute sollte 

beinhalten, für eine solche Herausforderung offen zu sein,  wie man sich seinen 

eigenen Annahmen und Stereotypen stellt und wie man die Jung-MentorInnen 

ermutigt ehrlich und offen zu sein. 

€ Überprüfe die Beziehungen regelmäßig, um zu sehen, ob sie in der Spur sind. Wenn 

notwendig, coache eine oder beide Parteien, wie sie ihre Rollen effektiv gestalten 

können. Idealerweise beginnt der Überprüfungsprozess mit dem Beginn der 

Beziehung. 

€ Sei aufmerksam bei Themen, die sich über eine Anzahl von Reverse Mentoring-

Beziehungen immer wieder wiederholen. 

 

  

                                                           
5
 http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml abgerufen am 13. Dezember 2016 
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PARTIZIPATORISCHE LEHRMETHODEN 
 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen wissen sehr gut, dass es nicht nur eine 

Methode für effektives und erfolgreiches Lernen gibt. Das Verständnis für verschiedenste 

Methoden in unterschiedlichen Kontexten des Lernens führen die AusbildnerInnen zu einem 

vielfältigeren und interessanteren Weg, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu halten. Im 

Rahmen von PRO PULSE+ sollten partizipatorische Methoden wann immer es geht, 

bevorzugt werden. Praktische Beispiele sind unten angeführt. 

Wenn man partizipatorische Methoden für einen bestimmten Workshop/oder eine Übung 

auswählt, ist es wichtig folgende Fragen zu berücksichtigen: 

€ Passt diese Methode für die Ziele?  

€ Verlangt die Methode mehr Hintergrundwissen oder Fähigkeiten als die Teilnehmenden 

besitzen? 

€ Wie viel Zeit braucht die Vorbereitung und die Anwendung in einem Workshop (oder 

einer Übung)?  

€ Passt diese Methode für die Gruppengröße? 

€ Welche Ressourcen und Materialien benötigt sie? 

 

 Gut für… Beispiel 

Eisbrecher 

- Hilft einer Gruppe am 

Beginn ein Team zu 

formen.  

- Entspannung und Genuss 

in der Vorbereitung um für 

das folgende Training 

offener zu werden.  

- Interagieren und kennen 

lernen in nicht formalen 

Zusammenhängen.  

- Durchbricht Stereotype, 

strukturierte Einstellungen 

und übliche 

Verhaltensweisen. 

- “Wahr oder falsch”:  Bitte die 

Teilnehmenden sich 

vorzustellen und mache drei 

oder vier Statements über sie, 

von denen eines falsch ist. 

Nun lasse die anderen 

darüber abstimmen, welches 

falsch ist. Diese Übung 

unterstützt das Kennenlernen 

und startet eine Interaktion in 

der Gruppe.  
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Debatten 

- Überwinden der 

Anfangsnervosität 

öffentlich zu sprechen 

- Erkennen und Arbeiten an 

signifikanten Problemen 

- Das Schaffen eines Klimas 

einer konstruktiven, 

gemeinsamen 

Kritikfähigkeit.  

- Die Lernenden werden in 

Paare eingeteilt und mit einer 

Behauptung ausgestattet. 

Eine/r befürwortet sie zwei 

Minuten lang, der/die andere 

ist dagegen. Optional kann 

man den DebattiererInnen 5 

Minuten zur Vorbereitung 

geben, um eine 1 Minuten-

Antwort vorzubereiten, auf 

das was die andere Seite 

gesagt hat.  

  

Demonstrationen 

- Den Lernenden zeigen 

oder erklären, wie man 

etwas macht 

- Fördert praktische 

Erfahrung (hören, sehen 

und handeln) 

- Fördert eine direkte 

Interaktion zwischen 

ExpertInnen und 

Lernenden  

 

 

 

 

 

- Eine Person oder ein Team 

erfüllt eine Aufgabe, indem es 

sie/er den Lernenden zeigt 

oder erklärt wie etwas zu tun 

ist. Zum Beispiel soll ein 

Origami-Vogel gemacht 

werden. Ein/e ExpertIn zeigt 

sorgfältig wie er gemacht wird 

und verwendet dabei ein 

großes Blatt Papier oder einen 

Flipchartbogen. Die 

Lernenden folgen den 

Anweisungen für ihren 

eigenen Vogel und werden 

wenn notwendig unterstützt.   

   

Geschichten 
erzählen 

- Wichtige Dinge auf lustige 

und interessante Art 

kommunizieren 

- Verwenden von 

Lebenserfahrung, um 

Erfolgsstrategien zu 

entwickeln 

- Hält den Fokus der 

Lernenden aufrecht unter 

Verwendung von 

Erzählstrukturen und gut 

bekannten Themen, etc.  

- Unser Gehirn ist dazu 

ausgelegt, Informationen in 

Form von Geschichten zu 

speichern. Wenn wir hören, 

dass ein bestimmter 

Charakter, zu einer 

bestimmten Zeit an einem 

bestimmten Ort war, geht 

unser Geist zu dieser 

imaginären Szene. Deshalb 

bleibt eine gut erzählte 

Geschichte im Gedächtnis, 

während eine monotone 

Präsentation nicht denselben 

Effekt hat.  
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Simulation 

- Bildet eine Umgebung 

nach, in der die Lernenden 

potenzielle Situationen 

erfahren, die eintreten 

könnten  

- Fördert praktische 

Erfahrung (hören, sehen 

und handeln) 

- Stellt sicher, dass die 

Lernenden stark in die 

Übung eingebunden sind  

- Eine Simulation ist eine 

komplexere Form des 

Rollenspiels. Es hat großes 

Potenzial eine komplette 

Botschaft an die Lernenden zu 

bringen, aber sie ist nicht 

leicht vorzubereiten. 

Simulationen können 

angewendet werden, um sich 

in einem bestimmten Gebiet 

zu spezialisieren oder die 

Arbeitsweisen als Ganzes 

auszubilden. 

  

Live-Projekt 

- Motiviert Lernende 

Konzepte eines Bereiches 

in einer konkreten 

Situation anzuwenden  

- Ermöglicht einen tieferen 

Zugang zum Lernen und 

fördert die Entwicklung 

von Reflexionsfähigkeiten  

- verschiedene Menschen 

treffen und das Entwickeln 

von Anpassungsfähigkeit 

und Flexibilität 

- Live-Projekte sind eine 

Möglichkeit, um die 

Anwendung von Techniken zu 

üben, oder in der wirklichen 

Welt anzuwenden. Richtlinien 

müssen eingehalten werden 

und Arbeitsdruck 

ausgehalten. Nachdem das 

Projekt/Produkt fehlerfrei 

sein muss, ist testen sehr 

wichtig und muss umgesetzt 

werden. 

  

Outdoor- 
Aktivitäten 

- Erhöht die Motivation der 

Lernenden und 

konzentriert sich auf die 

Schaffung von Teams 

- Erhöht den körperlichen, 

emotionalen, kognitiven 

und spirituellen Level aller 

Teilnehmenden 

- Outdoor-Aktivitäten können 

auf Verschiedenstes abzielen: 

entspannen, Teamwork 

verbessern, Meditation, 

Krisensituationen bewältigen, 

Selbsterkenntnis, etc. Als 

Beispiel können die 

Lernenden an einem 

Seilgarten teilnehmen, wo 

Beziehungen und effektive 

Kommunikation verbessert 

werden. 
  



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 18 

 
  

   

Fragen und 
Antworten 

- Fördern bestimmtes 

Wissen durch das 

Beantworten von direkten 

Fragen der Lernenden  

- Geben Antworten auf 

Fragen in der ersten 

Person 

- Fördern eine direkte 

Interaktion zwischen 

ExpertInnen und 

Lernenden  

- Diese Trainingsmethode ist 

sehr effektiv vor Abschluss 

eines Trainingskurses. Vor 

dem Abschluss haben die 

Lernenden eine Menge an 

Informationen über das 

Thema erhalten. Fragen und 

Antworten sind ein passendes 

Instrument um 

unbeantwortete Fragen 

anzusprechen und 

Widersprüche zu klären.  

  

Rollenspiel 

- Berühren bestimmte 

Szenarien zum ersten Mal 

und bilden Vertrauen  

- Verbessern die Fähigkeiten 

zum Zuhören durch das 

Achten auf Körpersprache 

und nonverbale Hinweise  

- Erfahrung im Umgang mit 

schwierigen Situationen 

bekommen und entwickeln 

von kreativen 

Problemlösefähigkeiten 

- Die Szenarien für Rollenspiel-

Übungen können nach 

Erfordernissen variiert 

werden. Ein sehr einfaches 

Beispiel ist die folgende 

Anleitung: Du bist der 

Vertriebsleiter einer kleinen 

Firma. Ein/e KundIn, der/die 

ein Produkt gekauft hat, ist 

sehr unglücklich damit und 

beschwert sich. Dein Ziel ist 

es, diesen Streitfall mit einem 

Minimum an Schaden für die 

Firma zu klären ( finanziell 

und hinsichtlich der 

Reputation) 
  



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 19 

 
  

TYPEN VON LERNWORKSHOPS 
 

Sowohl berufliche als auch transversale Workshops von PRO PULSE+ gibt es in drei 

Ausprägungen, abhängig von den definierten Lernzielen: wissensbasiert, fähigkeitenbasiert 

oder bewusstseinsbasiert.6 

Wissensbasierte Workshops 
 

Der allgemeine Faktor für die Auswahl der Methodik ist der Fokus des Lernens. Wenn der 

Fokus die Wissensvermehrung ist, dann sind die Methoden der Wahl Vorlesungen, 

Projektbesichtigungen, Vorführungen, Selbststudium, etc. Die Ausbildenden müssen im 

Gedächtnis behalten, dass sie nur über Fakten reden müssen, die die Teilnehmenden wissen 

müssen. Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu bekommen, bevor man 

erklären muss, warum sie dieses Thema kennen müssen. Erzähle eine Geschichte, die zeigt, 

warum es wichtig ist. Fasse zusammen. Erkläre die Hauptthemen, die du abdecken willst. 

Präsentiere die Fakten und die Information. Verwende Handouts um das Gespräch zu 

verstärken. Die Teilnehmenden lernen mehr beim Zuhören und aktiv mitmachen als von 

detaillierten, geschriebenen Anmerkungen. Bitte die Teilnehmenden Geschichten zu 

erzählen, wie die Fakten angewendet werden. Verwende als Materialien, wenn möglich, 

audio-visuelle Unterstützung wie Tafel, Fotos, Flipchart, Overhead-Projektoren, Modelle, 

Dias, Posters, etc. 

Plane Übungen für die Teilnehmenden, um das Gelernte zu üben. Beispiele für Übungen: 

€ Frage die Teilnehmenden, wie sie das Wissen anwenden werden, um ihre 

Arbeitsleistung zu erhöhen  

€ Frage einzelne oder kleine Gruppen, Was würdest du tun, wenn…? – oder Wie 

würdest du…?  

€ Dann lasse sie ihre Erkenntnisse vor dem Rest der Teilnehmenden präsentieren.  

€ Bitte die Teilnehmenden Mythen über die Fakten, über die gesprochen wurde, zu 

teilen und dann erkläre, warum die Mythen nicht zutreffend sind.  

 

Fähigkeitenbasierte Workshops 
 

Wenn der Fokus des Lernens die Verbesserung der Fähigkeiten ist, sind die Methoden der 

Wahl dann mehr praktische Einheiten, Vorführungen, Simulationen und Learning-by-doing. 

Übungsbeispiele: 

                                                           
6
 www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf abgerufen am 9. Dezember 2016. 
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€ Benenne die Fähigkeiten. Frage die Teilnehmenden, ob sie dafür noch andere Worte 

haben. 

€ Erkläre, warum sie wichtig sind. Frage die Teilnehmenden, ob sie noch andere 

Gründe kennen, warum sie wichtig sind. 

€ Erkläre, wann man sie einsetzt. Frage die Teilnehmenden, ob sie die Fähigkeit auch 

noch in einem anderen Kontext anwenden. 

€ Beschreibe die Schritte, die für die Fähigkeit notwendig sind. Frage die 

Teilnehmenden, ob sie auch noch andere Schritte dafür kennen. 

€ Führe die Fähigkeit vor. Bitte die Teilnehmenden die Fähigkeit so vorzuführen, wie 

sie sie verstanden haben. 

€ Die Vorführung muss effektive Methoden benutzen, die in der Arbeitsumgebung der 

Teilnehmenden anwendbar sind. Frage die Teilnehmenden, ob sie andere effektive 

Methoden kennen um die Fähigkeit zu beherrschen. 

€ Verwende nur ein Equipment, das auch für die Teilnehmenden draußen verfügbar 

ist. Bitte die Teilnehmenden Equipment zu benennen, das vor Ort verfügbar ist, um 

die Fähigkeit zu beherrschen. 

€ Alle Teilnehmenden müssen sehen können, was du tust. Es ist auch möglich, dass 

eine/r der Teilnehmenden im Stande ist und die verschiedenen Teile einer Fähigkeit 

vorführen möchte. Lade solche Teilnehmende ein alle oder einige Operationen 

vorzuführen.  

€ Erkläre was du tust (ein geschriebenes Handout mit Bildern wird die Erklärung 

verstärken). Bitte die Teilnehmenden Bilder zu zeichnen, wie die Fähigkeit gedacht 

ist, eingebunden zu werden.  

€ Arrangiere praktische Einheiten/Übungen 

€ Komme zum wichtigsten Teil des geführten fähigkeitenbasierten Lernens und gib Zeit 

zu üben. Bringe alle Teilnehmenden dazu die Fähigkeit zu üben  

€ Jeder der Teilnehmenden muss ein Feedback von dir und den GruppenkollegInnen 

bekommen.  

Bewusstseinsbasierte Workshops 
 

Wenn der Fokus des Lernens ist, Bewusstsein zu schaffen dann sind die Methoden der Wahl 

Rollenspiele, Kleingruppen-Diskussionen, Fallstudien, Simulation, Lernspiele, strukturierte 

Übungen etc. Die eigene Erfahrung, sowohl die vergangene als auch die aktuelle, und die 

Erfahrung der anderen bilden eine wichtige Quelle des Lernens. Daher fördert das 

Erfahrungslernen eine Möglichkeit für die Lernenden zu erfahren, Reaktionen und 

Beobachtungen zu teilen, über Auswirkungen und Konsequenzen zu reflektieren, Muster 

und Dynamiken zu diskutieren, praktisches und konzeptionelles Verständnis zu entwickeln 
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und sie in realen Lebenssituationen anzuwenden. Abgesehen vom Lernfokus, gibt es noch 

andere wichtige Überlegungen bei der Auswahl der Lernmethoden, wie: 

€ Wer sind die Lernenden? 

€ Was sind ihre Hintergründe? 

€ Wird die Wissens- und Erfahrungsbasis der Lernenden verwendet? 

€ Welche Methoden sind hilfreich eine Umgebung zu schaffen, die für die Lernenden 

an einem bestimmten Punkt förderlich sind? 

€ Wie kann individuelles und kollektives Lernen gewährleistet werden?   
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RICHTLINIEN ZUR WORKSHOP-PLANUNG 
 

Workshops sind ein zentrales Element jeder PRO PULSE+ - Einheit. Es kann vorausgesetzt 

werden, dass ein Workshop dann erfolgreich ist, wenn die Teilnehmenden engagiert sind 

und die vorgesehenen Ergebnisse erreichen. Darüber hinaus sollte ein Workshop zur 

Selbstreflexion anregen und für die Teilnehmenden Chancen bieten aktiv teilzuhaben und zu 

lernen. 

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte in Bezug auf die 

drei Stufen beim Planen von Workshops: vorher, während und danach. 

vorher während danach 
1. Ziele 

2. TeilnehmerInnen 

3. Dauer 

4. Lernergebnisse und 

Übungen 

5. Lernhilfen 

6. Personal 

7. Einleitung 

8. Eisbrecher 

9. Gruppendynamik 

10. Flexibilität 

11. Pausen 

12. Gegenseitiger Respekt 

13. Erwarte das Unerwartete 

14. Feedback 

15. Follow-Up 

 

Vorher 
 

1. Ziele 

Jeder Workshop braucht eine klare Zielsetzung, damit alle Teilnehmenden die 

Bedeutung und den Wert verstehen. Ohne ein klares Ziel ist es sehr schwierig 

Teilnehmende zu motivieren. Im Falle von berufsbildenden Workshops sollten sich die 

Ziele auf einen bestimmten Bereich und Zuständigkeitsbereich und/oder auf ein 

Berufsbild beziehen.  

 

2. TeilnehmerInnen 

Wenn das Workshopziel Produktion oder eine bestimmte detaillierte Lösung für ein 

Problem zu entwickeln ist, dann sind 6 bis 8 Teilnehmende wünschenswert. Wenn das 

Ziel mehr auf transversale Themen ausgerichtet ist, dann ist es günstiger mit größeren 

Gruppen zu arbeiten, die für verschiedene Übungen in Kleingruppen geteilt werden 

können. Im Rahmen von PRO PULSE+ - Einheiten, sollte man bedenken, dass alle 

Gruppen sowohl Jugendliche und 45+ einschließen müssen.  

 

3. Dauer 
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Die Zeit, die notwendig ist, um einen Workshop und seine Übungen vernünftig 

umzusetzen, sollte im Vorfeld gut geplant und den Teilnehmenden angekündigt werden, 

um ein gutes Zeitmanagement zu haben und Ergebnisse erzielen zu können. 

 

4. Lernergebnisse und Übungen 

Um Lernergebnisse (LE) formulieren zu können, braucht es Expertise und Erfahrung. 

Richtlinien, um sie zu entwickeln, schließen ein: 

€ LE sind prägnante Statements unabhängig von Vortragsweise und Setting, in 

klaren Worten, in einer unmissverständlichen Sprache. 

€ LE sind im Futur geschrieben und beginnen mit einem aktiven Verb, das am 

präzisesten den aktuellen oder gewünschten Outcome beschreibt und in einem 

offenen Verhalten endet, das gemessen werden kann. Im Allgemeinen wird nur 

ein Verb verwendet, Verben passen sowohl zum Level als auch zum Bereich. 

€ LE sind beobachtbar und messbar. Die Lernenden müssen klar wissen, was von 

ihnen erwartet wird.  

€ LE ermöglichen eine Reihe von anwendbaren Bewertungsmethoden. 

Für jedes LE ist es wichtig genau jene Übungen aufzulisten, die stattfinden werden. Die 

Übungen müssen auch die Teilnehmenden und die verfügbaren Ressourcen 

berücksichtigen.  

 

5. Lernhilfen 

Üblicherweise lernen Personen auf verschiedenste Arten. Nachdem man die 

verschiedenen Lernstile der Teilnehmenden im Vorhinein nicht wissen kann, ist es 

wichtig, eine Vielfalt an Materialeien und Methoden vorzubereiten. Diese beziehen sich 

auf die Themen und Ziele des Workshops und können Papier-Handouts, audio-visuelle 

Hilfen, computerbasierte Unterrichtseinheiten, Rollenspiele, etc. sein.  

 

6. Personal 

Abhängig von den Zielen, der Gruppengröße und der Dauer des Workshops, kann es 

hilfreich oder notwendig sein, andere Teammitglieder mit einzubeziehen, um das Lernen 

zu erleichtern. Ein/e ExpertIn kann eine Live-Vorführung einer neuen Technik machen; 

ein/e GastrednerIn könnte in der Lage sein über die Wichtigkeit des realen 

Arbeitskontextes zu sprechen; und ein/e AssistentIn kann beim Umgang mit größeren 

Gruppen helfen. Das muss im Vorhinein gut geplant sein, nicht nur um sicherzustellen, 

dass jede/r verfügbar ist, sondern um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst gut für 

ihre Aufgaben vorzubereiten. 

 

Während 
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Ein Schlüsselfaktor jedes erfolgreichen Workshops ist das Engagement jedes/r 

Teilnehmenden. Nachdem jeder ermutigt werden sollte mitzumachen,  sind 

partizipatorische Methoden wünschenswert. 

7. Einleitung 

Am Anfang des Workshops müssen sich die 

TrainerInnen/LehrerInnen/TutorInnen/MentorInnen mit ihren Namen vorstellen, ein 

paar Worte über sich sagen, warum sie als ExpertIn für dieses Thema gehalten werden 

und was sie daran interessiert. Die Teilnehmenden müssen das Ziel des Workshops 

verstehen, die Übungen und die angestrebten Lernergebnisse. Es ist auch eine gute Idee, 

einen groben Überblick über den Ablauf und die zugewiesenen Aufgaben zu geben, 

damit sie vorbereitet sind. Konkrete Grundregeln für jeden Workshop werden 

präsentiert und vereinbart. 

 

8. Eisbrecher 

Die Teilnehmenden können gebeten werden sich kurz vorzustellen. Es ist absolut 

ausreichend, wenn jede/r Teilnehmende ein paar Sätze spricht und seine Erwartungen 

vom Workshop formuliert. Wie auch immer, wenn eine Gruppe zusammenkommt, 

besonders aus verschiedenen Generationen, ist ein Eisbrecher ein exzellenter Weg alle 

miteinander mit sich und dem neuen Umfeld vertraut zu machen.  

 

9. Gruppendynamiken 

Es ist wichtig verschiedene Gruppendynamiken bei jedem Workshop zu fördern: 

€ Viele Menschen sind nervös vor einer unbekannten Gruppe zu sprechen. Bei der 

Planung von Gruppendynamiken, halte die Gruppengröße klein, so fühlen sich die 

Menschen wohler beim Sprechen und Interagieren. 

€ Mische verschiedene Arten von Personen in jeder Gruppe: Alter, Persönlichkeit, 

Lernstile, etc. Wenn du die Teilnehmenden ermutigst außerhalb ihrer 

Gewohnheiten zu agieren, können sie lernen die Dinge aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu sehen. 

€ Wenn du eine niedrige Anzahl von Teilnehmenden in einer Gruppe hast, 

bevorzuge das kollegiale Lernen und fördere dann den Austausch in der 

Hauptgruppe. Das ist ein großartiger Weg schlechte Ideen einzuschränken und 

die guten zum Glänzen zu bringen. 

 

10. Flexibilität 

Natürlich muss ein Plan für die Umsetzung eines Workshops gemacht und befolgt 

werden. Trotzdem kann vorausgesetzt werden, dass während des Workshops 

Änderungen vorgenommen werden müssen, wann immer sie für die Zielerreichung 
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notwendig sind. Lernende sind Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und 

Potenzialen. Es ist ratsam, Zeit für das Beantworten von individuellen Fragen vorzusehen 

und sicher zu stellen, dass alle Teilnehmenden dem Inhalt folgen können und die 

definierten Lernziele erreichen. 

 

11. Pausen 

Die vorgesehenen Pausen sollten eingehalten werden, damit die Lernenden die 

Informationen aufarbeiten können und Zeit für Reflexion und Erholung bekommen. Die 

Teilnehmenden sollten vom Zeitpunkt und der Dauer der Pausen informierte werden. 

Das ermöglicht die Planung ihrer persönlichen Bedürfnisse. Auch wenn die Zeit knapp 

wird, die Pausen sollten gehalten werden, diese Zeit ist genauso so wichtig wie die Zeit 

wo an Inhalten gearbeitet wird. 

 

12. Gegenseitiger Respekt 

Stelle sicher, dass alle Teilnehmenden gleich und respektvoll behandelt werden. Alle 

Leadership-Rollen, wie Reverse Mentoring und Gruppenführer sollten über die Zeit eines 

Workshops gleichmäßig verteilt werden. Ruhige oder scheue Lernende sollten zum 

Sprechen ermutigt werden, damit sich jede/r gehört fühlt. Es sollte nicht vorkommen, 

dass eine einzelne Stimme die Session dominiert. Das gilt auch für die Stimme des/der 

TrainerIn/LehrerIn/TutorIn/MentorIn. 

 

13. Erwarte das Unerwartete 

Alle Workshops sind sorgfältig geplant, um reibungslos zu verlaufen. Trotzdem können 

bei der Arbeit mit benachteiligten Gruppen Herausforderungen und Schwierigkeiten 

auftreten. Zum Beispiel, wenn eine/r nicht teilnehmen will oder sich respektlos zu 

anderen verhält. In diesen Fällen ist es wichtig, professionell zu bleiben und 

respektvolles Handeln zu fördern. Es kann hilfreich sein, ein Vier-Augen-Gespräch mit 

dem Troublmaker zu führen und an die Grundregeln zu erinnern. Zeige die Wichtigkeit 

des Lerninhaltes und appelliere an ein erwachsenes und professionelles Verhalten. 

 

Danach 
 

14. Feedback 

Informelles und laufendes Feedback sollte auf kontinuierliche Weise gesammelt werden. 

Am Ende des Workshops ist es wichtig, einen Feedbackbogen zum Ausfüllen für die 

Lernenden zu haben. Gib ihnen genug Zeit, damit sie die Fragen kommentieren und 

sorgfältig berücksichtigen können. Das hilft nicht nur den Workshop zu verbessern, 

sondern hilft auch das Gelernte bei den Teilnehmenden zu festigen. 
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15. Follow-Up 

Der einzige Weg um herauszufinden, ob ein Workshop ein Erfolg war, ist ein effektives 

Follow-Up. Manche Lernende brauchen einige Zeit um den Workshop zu reflektieren 

und die Inhalte zu verarbeiten. Die Teilnehmenden ein paar Tage oder Wochen später 

wieder zu sehen, kann neue Einsichten offenbaren. Die Teilnehmenden müssen wissen, 

dass ihre harte Arbeit ein Resultat erbracht hat, also informiere sie weiter von den 

Geschehnissen nach dem Workshop.  

 

Planer für berufliche Workshops 
 

WORKSHOP-Titel 

 

 

BEREICH BERUFSPROFIL 

 
 

 

LAND STADT 

 
 

 

VET -ANBIETER WEBSITE 

 
 

 

DAUER in Stunden 

 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Workshopziele 

 
 
 
 

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

−   

−   

−   
 

LERNÜBUNGEN zu entwickelnde PRODUKTE/DIENSTLEITUNGEN   

−   

−   

−  

 

PERSONAL Profil der erforderlichen MitarbeiterInnen-Fähigkeiten 

 
 

TEILNEHMERiNNEN Gruppengröße 



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 27 

 
  

 
 

Ressourcen/Materialien erforderlich 

 

 

SOFT SKILLS involviert 

 
 

 

TRANSVERSALE WORKSHOPS: Beispiele  
 

PRO PULSE+ - Einheiten können wann immer notwendig ergänzende Trainings für 

Teilnehmende anbieten, die ihre Schlüssel-Fähigkeiten in allgemeinen Bereichen verbessern 

müssen, wie IT und Sprachen. Andere transversale Workshops mit Vermittelbarkeit, 

Gesellschaft, Kultur, Kunst, Natur, Sport, Wohlfühlen, etc. sollten auch geplant und den 

Teilnehmenden entsprechend ihrer Interessen angeboten werden. Die Inhalte und die 

Dauer können entsprechend der Bedürfnisse, Standards, kulturellen Besonderheiten und 

der AusbildnerInnen-Praxis  an jede PRO Pulse+ - Einheit angepasst werden. 

 

WORKSHOP Titel 

Einführung intergenerationeller Teams 
DAUER in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist es das Verständnis der Lernenden zu unterstützen, was ein 

Vorurteil ist und wie es entsteht. Die Übungen werden das Bewusstsein von jüngeren und 

älteren ArbeitnehmerInnen erhöhen. Die Lernenden werden erkennen, dass 
generationsübergreifende Teams am Arbeitsplatz wertvoll bei der Ausarbeitung verschiedener 

Aufgaben und im Arbeitsprozess sind. Sie werden verschiedene intergenerationelle 

Missverständnisse evaluieren und einen probaten Lösungszugang entwickeln. 

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

−  Lernende werden Definitionen von Vorurteilen und verwandte Begriffe abrufen  

−  Lernende werden Vorurteile und mögliche Zugänge im Gruppenkontext beschreiben   

−  Lernende werden eine Aufgabe einer potenziellen Arbeitssituation mit einer/m 

KollegIn der anderen Generation ausarbeiten  

TOOLS eingebunden 

− 2 Übungen 

− Fallstudie 

− Aufgabe 

GRUPPENGRÖSSE 
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6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN 

Papier, Stifte, Postits, Flipchart 

SOFT SKILLS 

Sensibilität, Selbstreflexion, Verhandlung, Teamwork, Bewusstsein für Unterschiede, 

Problemlösen  

 

 

WORKSHOP Titel 

Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 
DURATION in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist es, die Lernenden beim Reflektieren ihrer eigenen 

Kommunikationsmuster zu unterstützen, ihr Verhalten in schwierigen Situationen und zu 

lernen bestimmter zu werden durch das Üben in der Workshop-Umgebung. Sie werden in 

ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und in der Sensibilität bezüglich der Unterschiede in 

Hintergrund und Persönlichkeit und im Erweitern ihrer Sicht bezüglich Konfliktsituationen 

durch analysieren und diskutieren von Faktoren um eine potenzielle Lösung zu finden. Sie 

üben sich in täglichen Situationen durchzusetzen und Situationen am Arbeitsplatz, die eine 
professionelle Einstellung und bestimmtes Verhalten erfordern.   

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

− Lernende werden zwischen bestimmtem und aggressivem Verhalten unterscheiden, 
durch das Reflektieren des eigenen Verhaltens in potenziellen Konfliktsituationen. 

− Lernende werden vergangene Konfliktsituationen interpretieren und verschiedene 

Konfliktsituationen von anderen Standpunkten evaluieren. 

− Lernende werden Techniken sich durchzusetzen in täglichen Situationen anwenden.  

TOOLS eingebunden 

− 2 Übungen 

− Fallstudie 

− Aufgabe 

GRUPPENGRÖSSE 

6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFT SKILLS  

Durchsetzungsvermögen, Selbstreflexion, Evaluationsfähigkeiten, Urteilsvermögen, 

Präsentationsfähigkeiten, Problemlösen 
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WORKSHOP Titel 

Techniken zur Jobsuche 
DAUER in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist Lernende zu fördern die Situation von jungen, arbeitslosen 

Jugendlichen zu reflektieren und sie mit verschiedenen Techniken zu versorgen sich um einen 

Job zu bewerben, im Großen, ihre Chancen einen Job zu finden zu verbessern. Sie bekommen 
eine realistische Sicht auf Arbeitsbedingungen, aber sie bleiben engagiert eine Anstellung zu 

finden, indem sie einen konkreteren Plan für die Jobsuche anwenden, der im Rahmen des 

Workshops entwickelt wird. Durch die Arbeit in Gruppen, unterstützen sich die Lernenden 

gegenseitig durch Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Motivieren.  

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

− Lernende erkennen verschiedene Techniken, einen Job zu finden  

− Lernende beschreiben konkrete Handlungen für eine zielgerichtetere Jobsuche  

− Lernende geben Ratschläge zu Techniken für die Jobsuche, passend für einen 

bestimmten Fall innerhalb des Workshops  

TOOLS eingeschlossen 

− Übung 

− Fallstudie 

− Aufgabe 

GRUPPENGRÖSSE 

6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, PC, Internetzugang  

SOFT SKILLS  

Kreativität, Teamwork, Problemlösen, Evaluation, Initiative 

 

WORKSHOP Titel 

Sich um einen Job bewerben 
DAUER in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist die Lernenden zu ermutigen professionelle Ziele zu entwickeln und 

sie zu motivieren aktiv am Prozess teilzunehmen. Sie lernen wie man 

Hintergrundinformationen über einen potenziellen Arbeitgeber recherchiert und wie man das 
Interesse dort zu arbeiten kommuniziert. Sie üben das was sie innerhalb des Workshops 

gelernt haben und evaluieren sich gegenseitig und geben/erhalten wertvolles Feedback. 

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

− Lernende werden einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben erarbeiten  

− Lernende bereiten sich selbst für ein Vorstellungsgespräch vor  

− Lernende führen unabhängige Schritte zur Jobbewerbung aus   

TOOLS eingeschlossen 
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− Übung 

− Fallstudie 

− 2 Aufgaben 

GRUPPENGRÖSSE 

6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, PC, Internetzugang  

SOFT SKILLS  

Selbstbeurteilung, Selbstreflexion, Initiative, Verhandlungsfähigkeiten, 

Kommunikationsfähigkeiten 

 

WORKSHOP Titel 

Volontariat – ein Weg um zu lernen 
DAUER in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist die Lernenden zu unterstützen ihre Intentionen freiwillig zu 

arbeiten zu erkennen. Das könnte sie im Erkennen ihrer beruflichen und persönlichen Ziele 

unterstützen. In dieser Verbindung diskutieren sie Softskills die am heutigen Arbeitsmarkt 

erforderlich sind und sehen den Wert des Volontierens im aktuellen Arbeitskontext. 

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

−  Lernende erkennen verschiedene Arten der Motivation zu arbeiten  

−  Lernende werden verschiedene Fähigkeiten auf verschiedene Arbeitskontexte 
übertragen   

− Lernende interpretieren Informationen bezüglich Volontariat und andere 

Arbeitskontexte und adaptieren sie für ihre eigene Situation   

TOOLS eingeschlossen 

− 2 Übungen 

− Fallstudie 

− Aufgabe 

GRUPPENGRÖSSE 

6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFT SKILLS  

Selbstreflexion, assoziatives Denken, Kreativität, Evaluierung, Debattieren, 

Präsentationsfähigkeiten, Visualisieren, Reflektieren des eigenen Lernprozesses  
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WORKSHOP Titel 

Leben in multikulturellen Gesellschaften 
DAUER in Stunden 

7 Stunden 

KURZE BESCHREIBUNG  der Ziele des Workshops 

Das Ziel des Workshops ist das kulturelle Bewusstsein der Lernenden zu stärken, für Bereiche 

der Kultur, die eine Gesellschaft beeinflussen. Sie diskutieren kulturelle Bedürfnisse 

verschiedener Gruppen und untersuchen verschiedene damit zusammenhängende Aspekte. 

Die Lernenden bringen ihre persönliche Erfahrung ein und zeigen Sensibilität und 

Verhandlungsgeschick in der Zusammenarbeit mit anderen.  

LERNERGEBNISSE in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

−  Lernende erkennen verschiedene Faktoren von Kultur und weisen sie Ebenen der 

gesellschaftlichen Sichtbarkeit zu 

−  Lernende diskutieren Aspekte verschiedener kultureller Bedürfnisse um eine 
allgemein akzeptierte Lösung für ein vorgeschlagenes Beispiel zu finden   

− Lernende werden unabhängig Informationen auswählen in Bezug auf das Thema von 

kulturellen Gruppen  

TOOLS eingeschlossen 

− Übung 

− Fallstudie 

− Aufgabe 

GRUPPENGRÖSSE 

6-16 Teilnehmende 

RESSOURCEN/MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, Postits, PC, Internetzugang 

SOFT SKILLS  

Teamwork, Verhandlungsgeschick, Sensibilität, Kommunikationsfähigkeiten, 

Recherchefähigkeiten, Selbstreflexion, Präsentationsfähigkeiten 
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LERNAKTIVITÄTEN 
 

1996 einigten sich die OECD-BildungsministerInnen darauf, Strategien für ein „lebenslanges 

Lernen für alle“ zu entwickeln. Das Konzept „von der Wiege bis zur Bahre“ beinhaltet 

formales, nicht-formales und informelles Lernen7: 

€ Formales Lernen ist immer organisiert und strukturiert und hat Lernziele. Vom 

Standpunkt des/der Lernenden ist es immer gewollt z.B., das explizite Ziel des/der 

Lernenden ist es Wissen, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen zu erwerben.  

€ Informelles Lernen ist nie organisiert, hat keine festgelegten Ziele in Bezug auf die 

Lernergebnisse und ist vom Standpunkt des/der Lernenden nicht gewollt. Oft wird es 

als Lernen aus Erfahrung oder nur Erfahrung bezeichnet. 

€ Nicht-formales Lernen, der Mittelweg der ersten zwei, ist das Konzept des kleinsten 

Konsens. Für die Mehrheit der AutorInnen ist es ziemlich organisiert und kann 

Lernziele haben. In einigen Ländern fällt der gesamte Sektor der 

Erwachsenenbildung unter nicht-formales Lernen. 

Die folgende Tabelle fasst die formalen Unterschiede zusammen:8 

 FORMAL NICHT-FORMAL INFORMELL 

Prozess intentional intentional nicht intentional 

Ziel Ja Ja Nein 

Plan Ja Ja Nein 

Prozess Ja Ja, flexibel Nein 

Raum fixiert Wichtig, aber nicht 
fixiert 

unwichtig 

Lernen bewusst (un/unter) bewusst unbewusst 

Art des Lernens Wissen, Fähigkeiten Kompetenzen alles 

Fehler bestraft,  

Klassifizierung 

erlaubt, geschätzt und 

man arbeitet damit 

Wir lernen von 

Fehlern, „je mehr, 

umso besser” 

Zielgruppe Person oder Gruppe Person oder Gruppe Person 

Resultate dasselbe für alle ähnlich verschieden 

Verantwortung für die 
Resultate 

PädagogIn TeilnehmerIn, Gruppe, 

PädagogIn 

Person 

Gruppenrolle Hat einen Einfluss, ist 

aber nicht wichtig 

Sehr wichtig Wenn sie existiert, 

spielt sie eine Rolle 

Gruppenalter AltersgenossInnen Intergenerational Intergenerational 

Gruppeninteraktion Wettbewerb Kooperation Kommt darauf an 

Teilnahme verpflichtend freiwillig automatisch 

Führung Direktiv, festgelegt Unterstützung, Setting Keine 

                                                           
7
 http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm 

abgerufen am 13. Dezemeber 2016  
8
 NFE BOOK: The impact of Non Formal Education on young people and society. AEGEE (n.d.) 
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Trotz Formalitäten ist es das Ziel der PRO PULSE+ - Einheiten, alle Arten von Ausbildung zu 

fördern und das notwenige Setting zu schaffen, damit Lernen passieren kann.  

 

 

Formales Lernen 

 

In PRO PULSE+-Einheiten finden die formalen Lernaktivitäten innerhalb der beruflichen und 

transversalen Workshops für die Schlüsselfähigkeiten statt (z.B. IT, Sprachen, etc.).  

Dieses Lernen erfolgt in formalen Settings, Ziele werden extern gesetzt, der Lernprozess 

wird beobachtet und beurteilt. Zertifikate oder Diplome werden ausgegeben um die 

Lernergebnisse anzuerkennen und sollten vom VET-Anbieter ausgestellt werden, gemäß der 

Ländergesetzgebung. 

Ein/e persönliche/r TutorIn/TrainerIn/LehrerIn/MentorIn (z.B. ein Mitglied des 

Trainingsteams) ist für den Bereich, den betreffenden Level und Gegenstand speziell 

qualifiziert und begleitet und unterstützt jede/n TeilnehmerIn während der gesamten Zeit 

der PRO PULSE+ - Einheit.  

 

Nicht-formales Lernen 
 

Die Produktionsschulen funktionieren auf der Prämisse, dass Lernen in einem sozialen 

Kontext stattfindet. Es ist unmöglich einen Beruf zu erlernen, ohne soziale oder persönliche 

Kompetenzen zu verwenden. Es ist auch praktisch unmöglich aktiv am Arbeitsmarkt ohne 

persönliche und soziale Kompetenzen teilzunehmen.  

Formales Lernen

- Berufliche Workshops

- Transversale Workshops 
für Schlüsselfähigkeiten

- Lernbetreuung

Nicht-formales Lernen

- Transversale Workshops 
für Softskills, 
Beschäftigungsfähigkeit 
und soziale Kompetenzen

- Lernbetreuung

- Beratung

Informelles Lernen

- selbstgesteuert/Lernplan

- PRO PULSE+ -Erfahrung
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Deshalb spielt das nicht-formale Lernen eine Schlüsselrolle in jeglicher PRO Pulse+ - Einheit 

und ihrer sozialen Komponente. Der Vorteil liegt darin, dass solches Lernen auf Initiative der 

Person erfolgt, aber auch als Nebenprodukt von mehr organisierten Aktivitäten passiert, ob 

die Aktivitäten nun Lernziele haben oder nicht. 

Transversale Workshops für Softskills, Beschäftigungsfähigkeit und soziale Komponenten 

sind zweckmäßig aber freiwillig und können in den unterschiedlichsten Settings stattfinden. 

Lehren und lernen sind nicht notwendigerweise die Hauptaktivitäten. Diese Aktivitäten sind 

geplant und sprechen einen bestimmten Zweck an, müssen aber nicht mit konventionellen 

Rhythmen und Lehrgegenständen übereinstimmen. Lernergebnisse und Erfolge werden 

üblicherweise nicht beurteilt.  

In diesem Rahmen zielt der Betreuungszugang darauf ab, die Lernenden dabei zu 

unterstützen die persönlichen Ziele zu erarbeiten, zu reflektieren, was bis jetzt erreicht 

wurde, oder wo sie Unterstützung brauchen und die nächsten Schritte zu planen. Die 

Teilnehmenden erhalten auch eine in das Lernen integrierte Beratung und Anleitung. 

Sowohl Trainings- als auch psychosoziale Teams sind für diese tägliche Anleitung 

verantwortlich, die Teil des sozialen und arbeitsbezogenen Prozesses ist. Das ultimative Ziel 

ist es, eine kontinuierliche Bewertung des individuellen TeilnehmerInnenwegs bei der PRO 

PULSE+ - Einheit sicher zu stellen. 

Durch die Charakteristik des nicht-formalen Lernens, wie der Gesellschaftsbezug und der 

praktische Zugang, werden soziale Kompetenzen im Lernprozess besonders angestrebt. Das 

wird meist durch die Zusammenarbeit in Gruppen mit der Unterstützung durch Moderation 

erreicht. Die Gruppe kann somit zusammenwachsen und sich entwickeln, wobei jedes 

Mitglied einem Lernprozess ausgesetzt ist, der seine spezifischen persönlichen oder sozialen 

Fähigkeiten stärkt oder entwickelt. 

Im Folgenden sind einige Beispiele verschiedener Wege angeführt, wie man soziale 

Komponenten in PRO PULSE+ - Einheiten fördern kann. Die Vorteile von jeder nicht-

formalen Aktivität sind ebenfalls hervorgehoben9. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Simkins, T. (1977) Non-Formal Education and Development. Some critical issues, Manchester: Department of 

Adult and Higher Education, University of Manchester 
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Aktivität Vorteile 

Outdooraktivitäten 
Es ist möglich zwischen zahlreichen Aktivitäten zu wählen 

€ Zusammenarbeit üben, Verhandlungsgeschick und Teamwork 

€ Es macht Spaß und erlaubt Teambuilding 

€ Lernende fühlen sich wohl und sind produktiv 
  

Sport 
Körperliche Anstrengung ist gesund und schweißt die Lernenden 
zusammen 

€ In Teamsportarten ist die Person Teil des Kollektivs 

€ Durch Zusammenarbeit und Commitment kann Erfolg erreicht 

werden 

€ Es ist möglich, vorher unbekannte Sportarten auszuprobieren 

(alle starten bei Null – gleiche Voraussetzungen) 

  
 

„Forschungsreisen“ 
Versorgt die Lernenden mit Erfahrungen außerhalb ihrer 
täglichen Aktivitäten 

€ Kann mit vorher Gelerntem über die Destination oder den 

Gegenstand kombiniert werden  

€ Möglichkeit zum praktischen Lernen 

€ Es steigert die Interaktion zwischen den Lernenden und 

zwischen PädagogInnen und Lernenden  

€ Die Einbindung realer Erfahrungen macht Lernen sinnvoller 

und einprägsamer 
  

Walking & Coaching 
Steigert die Kreativität und die Problemlösefähigkeit beim Gehen  

€ Kombiniert traditionelles Coaching und einen Spaziergang in 

der Natur 

€ Weiß wie die Natur zum eigenen persönlichen Wachstum 

einsetzbar ist  

€ Es soll keine Fitness-Herausforderung sein (zugänglich für 

jeden Fitness-Level)  
  

Lernen von 
KollegInnen 

Möglichkeit von der Erfahrung anderer zu lernen 

€ Praktischer Rat, Ermutigung, Unterstützung 

€ Strategien sowohl für persönliche und berufliche Themen 

entwickeln  

€ Entscheidungsfreudiger werden 
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Wohlfühlaktivitäten 
Fördern körperliche, mentale und soziale Gesundheit  

€ Sind proaktiv und befähigen die Lernenden ihr volles Potenzial 

auszuschöpfen  

€ Macht den Lernort produktiver, attraktiver und 

verantwortungsvoller  

€ Ein aktiver Geist ist aufmerksam, offen für neue Erfahrungen, 

neugierig und kreativ  

€ Ermöglicht den Aufbau von Beziehungen, die unterstützend 

und nährend sind  
  

Karriereberatung 
Assistenz in Bezug darauf, welche Stärken und Talente in einer 
soliden Karriere entwickelt werden können  

€ Notwenige Schritte, um große Ziele erreichen zu können 

erkennen 

€ Karrieremöglichkeiten entdecken oder Änderungen in einer 

bestehenden Karriere machen  

€ Unterstützung, Ressourcen und Tools die hilfreich sein können, 

den Erfolg zu sichern 
  

Volontieren 
Anderen zu helfen macht Freude 

€ Es ist gut für eine Karriere und verbindet eine Person mit 

anderen  

€ Möglichkeit soziale Fähigkeiten zu entwickeln und zu üben, 

weil Menschen mit gleichen Interessen zusammen kommen  

€ Wirkt den Auswirkungen von Stress, Zorn und Angst entgegen  

€ Kann umfangreiches Training fördern 
  

 

 

Informelles Lernen 
 

Informelles Lernen ist ein nicht zweckgerichtetes Lernen, das im täglichen Leben in der 

Familie, in der Gemeinschaft, in der PRO PULS+ - Einheit stattfindet. Die Ergebnisse werden 

üblicherweise nicht aufgezeichnet, werden nicht zertifiziert und sind für den/die Lernende/n 

nicht sichtbar. Sie sind mit dem Ausbildungsplan nicht verbunden. 

Bei der Darstellung von informellem Lernen erkennt man drei Hauptarten des Lernens, die 

man durch Intention und Bewusstsein als Kriterien unterscheiden kann. In der Darstellung 
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unten ist das selbstgesteuerte Lernen auf der einen Seite des informellen Lernens, 

Sozialisierung auf der anderen Seite und zufälliges Lernen irgendwo dazwischen.10 

Form Intention 
Bewusstsein 

(zur Zeit der Lernerfahrung) 

zufällig 

Sozialisierung 

selbstgesteuert 

nein 

nein 

ja 

ja 

nein 

ja 

 

Was folgt ist eine kurze Konzeption von jeder der drei Formen des informellen Lernens, mit 

Beispielen zu jeder Form im Zusammenhang mit PRO PULSE+ - Einheiten.  

 

zufällig 

Zufälliges Lernen bezieht sich auf Lernerfahrungen die auftreten, wenn der/die Lernende 

keine Intention hat etwas aus einer Erfahrung zu lernen, aber nach der Erfahrung wird 

ihm/ihr bewusst, dass ein Lernprozess stattgefunden hat. Somit ist es nicht beabsichtigt, 

aber bewusst. 

Beispiele 

€ Ein/e Lernende/r kommt von einer traditionellen Schulausbildung und startet sein/ihr 

Training in einer PRO PULSE+ - Einheit und nachdem diese Umgebung auf ihn/sie 

eingewirkt hat, beginnt er/sie manche der Grundannahmen über Lehren, Lernen und 

den Lehrplan zu hinterfragen. 

€ Einige Lernende nehmen an lokalen Sportteams teil und durch den Prozess lernen sie 

Teamwork; obwohl sie dem Prozess ohne Lernziel beigetreten sind, erkennen sie, dass 

sie neue Fähigkeiten erworben haben, die ihnen erlauben effektiver an Arbeitsgruppen 

teilzunehmen. 

Sozialisierung 

Auch als stummes Wissen bezeichnet, bezieht es sich auf die Internalisierung von Werten, 

Haltungen, Verhalten, Fähigkeiten, etc., die im täglichen Leben auftreten, einschließlich des 

PRO PULSE+ - Pfades. Die Lernenden haben nicht nur keine Intention sie zu erwerben, 

sondern sind sich auch nicht bewusst, dass sie etwas lernen. 

                                                           
10

 Schugurensky, D. (2000) the forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. WALL 

Working Paper No.19. Centre for the Study of Education and Work, Ontario Institute for Studies in Education 

of the University of Toronto  
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Beispiele 

€ Ein/e Lernende/r hat unterschiedliche Erwartungen von den jungen und 45+ 

TeilnehmerInnen und behandelt sie unterschiedlich und weder er/sie, noch die 

PädagogInnen sind sich des Einflusses der intergenerationalen Rollensozialisierung 

bewusst. 

€ Ein/e Lernende/r lebt in einem rassistischen (oder klassischen, sexistischen, 

homophoben, etc.) Umfeld und hat sowohl eine negative Wahrnehmung als auch eine 

diskriminierende Haltung farbigen Menschen gegenüber und nimmt an, dass 

Wahrnehmung ein Teil der objektiven Realität und nicht ein Prozess gelernter 

Sozialisierung ist.  

 

selbstgesteuert/Lernplan 

Bei PRO PULSE+ bezieht sich das selbstgesteuerte Lernen auf einen Lernplan, der von den 

Teilnehmenden (als Person, oder als Teil einer Gruppe) ohne volle Assistenz von einem/r 

TutorIn/TrainerIn/MentorIn/MentorIn umgesetzt wird, aber er kann die Anwesenheit einer 

„Ressourcen-Person“ einschließen, die sich aber selbst nicht als PädagogIn sieht. Das ist 

sowohl beabsichtigt und bewusst. Es ist intentional, weil der/die Lernende einen Lehrzweck 

hat, bevor der Lernprozess beginnt und es ist bewusst, in dem Sinn, dass dem/der 

Lernenden bewusst ist, dass er etwas gelernt hat. 

Wie man dieses Tool verwendet 

Der Lernplan enthält einfache Schritt-für-Schritt-Strategien, um die Lernbedürfnisse der 

PRO PULSE+ - TeilnehmerInnen anzusprechen indem man sie unterstützt zu verstehen:  

€ was muss der/die TeilnehmerIn lernen  

€ warum die Teilnehmenden neues Wissen, identifizierte Fähigkeiten und Kompetenzen 

lernen müssen 

€ wie die/der TeilnehmerIn diese Fähigkeiten lernen wird  

€ in welcher Zeitspanne der/die TeilnehmerIn lernen wird  

€ wo die Verbindung zu Beschäftigungsmöglichkeiten ist 
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Lernplan 

Ein zentraler Punkt des Lernplans ist die Reflexion des verfolgten Lernziels. Deshalb muss 

eine Selbstreflexion gemacht werden, die den Anfangspunkt für die folgenden Schritte 

markiert. Es ist nicht die Frage, schnell Ziele zu formulieren, sondern einen Prozess des 

Denkens und der Reflexion zu initiieren, der mit dem Ausfüllen des ersten Formulars 

beginnt. 

Bedenke immer, dass Selbstreflexion und Aktionsplan nicht für immer bestehen und nicht in 

Stein gemeißelt sind. Es sind dynamische, zusammenhängende Einheiten. Änderungen 

vorbehalten! Es ist daher ratsam sie zu modifizieren, zu ergänzen, sie um- oder 

neuzugestalten. Um nicht den Überblick zu verlieren, ist es ratsam beide Formulare 

auszudrucken und sie beispielsweise an einem Ort zu platzieren, an dem sie öfter am Tag 

sichtbar sind. 

 

SCHRITT 1: Selbstreflexion 

Name: 
Geburtsdatum: 
Geschlecht:     weiblich  männlich 

Datum: 
 

Ziel (Was muss 

ich lernen?) 
Grund 
(Warum muss 

ich lernen?) 

Aktueller 
Level 
(1-10) 

Angestrebter 
Level 
(1-10) 

Kurzfristige 
Ziele 

Langfristige 
Ziele 
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Was muss ich lernen? 

Das Ziel ist es, eigene Lernbedürfnisse zu verstehen und zu akzeptieren. Deshalb müssen die 

Lernziele klar ausgedrückt werden. Ziele und Zielsetzungen sollten S.M.A.R.T. sein: 

€ Specific (konkret): fokussiert, detailliert, eindeutig, präzise  

€ Measurable (messbar): Vorgehensweise, Messungen 

€ Aggressive (offensiv): festgelegt, selbstbewusst, stark, hartnäckig 

€ Realistic (realistisch): praktikabel, umsichtig 

€ Time-framed (zeitbezogen): kurzfristig (sechs Monate oder weniger) und langfristig 

(länger als sechs Monate) 

 

Warum muss ich lernen? 

Das Ziel ist es, die Intention hinter dem Lernprozess zu erkennen. Welche Vorteile bringt es 

und welche Möglichkeiten werden geschaffen? 

Aktueller Level und gewünschter Level 

Versuche dein aktuelles Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten in Bezug auf die Lernziele zu 

bewerten. 1 steht für den niedrigsten, 10 für den höchsten Level. Als nächstes konkretisiere 

welchen Level du erreichen willst. 

Kurzfristige und langfristige Ziele 

Schätze ein, ob das Lernziel kurzfristig oder langfristig erreicht werden kann und markiere es 

mit einem X. Es gibt keine fixen Definitionen was kurz- oder langfristig ist. Handle 

entsprechend deiner persönlichen Wahrnehmung. 

 

SCHRITT 2: Aktionsplan  

Nach dem Abschluss der Selbstreflexionsanalyse ist der nächste Schritt einen persönlichen 

Aktionsplan sowohl für kurz-, als auch für langfristige Ziele zu entwickeln. Ein persönlicher 

Aktionsplan besteht hauptsächlich aus drei Elementen: 

€ Als erstes gibt es eine Liste mit konkreten Schritten, mit denen man die Ziele und 

Zielsetzungen erreicht  

€ Zweitens ist der Zeitfaktor ein wichtiger Aspekt, weil es ein Motivationsfaktor ist, Erfolg 

zu haben vor einem bestimmten Datum 
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€ Das dritte Hauptelement betrifft die verfügbaren Ressourcen, die helfen die Ziele zu 

realisieren. Es ist auch wichtig zu beachten, dass unerwartete Hindernisse Teil des 

Aktionsplans sein sollten, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu erhöhen. Wenn 

man die Hindernisse mit bedenkt, wird der Lernprozess nicht behindert, wenn sie 

auftauchen, noch wirst du die Ziele aus den Augen verlieren.  

Name: 
Geburtsdatum: 
Geschlecht:     weiblich  männlich 

Datum: 
 

Ziele (Was 

muss ich 

lernen?) 

Ähnliches 
Wissen, 
Kompetenzen 
und 
Fähigkeiten 

Zeitrahmen 
(Wie lange 

brauche ich 

zu lernen?) 

Handlungs-
schritt(e)  
(Wie werde 

ich lernen?) 

Hindernisse 
(Was könnte 

im Weg 

stehen?) 

Lösung (Wie 

kann ich die 

Hindernisse 

überwinden?) 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Ähnliches Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten 

Verbreite konkretes Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die mit dem Lernziel in 

Beziehung stehen oder die man notwendigerweise braucht um die Lernziele zu erreichen.  

Wie lange wird es dauern? 

Lernziele müssen in einem bestimmten Zeitrahmen erreicht werden. Das hilft erstens diese 

Ziele zu verfolgen und zweitens wird die Organisationsfähigkeit gestärkt. Der Zeitrahmen 
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sollte realistisch sein. Dieser Plan kann sowohl für kurz-, wie auch für langfristige Ziele 

verwendet werden. In fast allen Fällen werden während des Prozesses Änderungen 

gemacht, also stell dich auf öftere Änderung des Planes ein.  

Wie werde ich lernen? 

Jede Person muss seinen passenden Zugang zum Lernen finden. Das ist nur möglich, wenn 

du dir die verschiedenen Lernmöglichkeiten und Settings in denen Lernen stattfindet 

bewusst machst. 

Was könnte im Weg stehen? 

Der Lernprozess findet in einem dynamischen Umfeld statt und ist nicht linear. Es gibt 

immer das Risiko, dass verschiedene Faktoren (intern als auch extern) den Lernprozess 

verlangsamen oder stoppen. Versuche Hindernisse zu erkennen, damit sie nicht zu 

unüberwindbaren Barrieren werden. 

Wie kann ich Hindernisse überwinden? 

Hat man die Barrieren einmal erkannt, kann man nach möglichen Lösungen suchen. In den 

meisten Fällen gibt es einige Wege, entstehende Probleme zu lösen. Verschiedene 

Ressourcen können genutzt werden, persönliche Anstrengungen können gemacht werden. 

Es ist wichtig, die Ressourcen für notwendig zu erachten, um nachhaltigen Erfolg zu 

erreichen. 
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PERSÖNLICHES PROJEKT 
 

Am Beginn des Prozesses ist es wichtig mit jeder Person ein persönliches Projekt zu 

erarbeiten, abzielend auf: 

€ Setze den Bildungsstand, den beruflichen und persönlichen Hintergrund des/der 

TeilnehmerIn in Zusammenhang  

€ Erhöhe sein/ihr Bewusstsein über Erwartungen, Zweifel, Ängste, Wünsche, Ziele und 

Bedürfnisse in Bezug auf den PRO PULSE+ - Pfad  

€ Reflektiere seine/ihre vergangenen und aktuelle Situation und die Definition des PRO 

PULSE+ - Pfads  

 

Es ist wichtig, wenn man ein persönliches Projekt schreibt, die Reise des/der TeilnehmerIn 

festzulegen: „Wo will er/sie in drei Jahren sein?“ Das erfordert gründliches Nachdenken, 

erklärt wohin er/sie geht und hilft, die Spur zu halten. Das persönliche Projekt liefert den 

klaren Zweck, den täglichen Trott an die langfristigen Bestrebungen anzupassen. Das beste 

persönliche Projekt setzt klare Ziele mit bestimmten Daten und beschreibt einige der 

Handlungen, die der Person helfen dorthin zu gelangen. Die Pläne sollten verfolgbar und 

niedergeschrieben sein, damit sie real werden  

Ein persönliches Projekt zu entwickeln hat vier Hauptvorteile: 

€ Es treibt das Selbstbewusstsein 

€ Es liefert einen Erfolgsrahmen und eine Fixstern auf den man zugehen kann  

€ Es liefert eine Einsicht welches Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen 

der/die TeilnehmerIn braucht um seine/ihre Ziele zu erreichen  

€ Es macht es leichter das PRO PULSE+ - Personal während des Prozesses um 

Unterstützung zu bitten  

 

 
 

 

Schritt  1-
Aktuelle 
Situation

Schritt 2-
Erkennen 
der eigenen 
Stärken 

Schritt 3-
Erkennen 
der eigenen 
Schwächen 

Schritt 4-
Wohin gehe 
ich? 

Schritt 5-
Wie 
gelange ich 
dorthin? 

Schritt 6-
Was muss 
ich dafür 
lernen? 
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Das bin ich 
 

Dieses Tool zielt darauf ab, sich an wichtige biografische Informationen zu erinnern und sie 

aufzulisten. Diese Informationen – Bildungsstand, beruflicher und persönlicher Hintergrund 

des/der MigrantIn – erhöhen das Bewusstsein und helfen ihm/ihr dabei, die 

Zusammenhänge früherer Lebenserfahrungen zu erkennen und diese aufzuwerten.   

DAS BIN ICH 

Name: 

Geburtsdatum: 

Geschlecht:     weiblich  männlich 

Datum: 

Bildungsstand 

Zeitskala Institution Ausbildungsniveau/Training  

   

   

   

Beruflicher Hintergrund 

Zeitskala Institution Beruf/Kerntätigkeiten 

   

   

   

Persönlicher Hintergrund 

Familie und soziales Netzwerk: 

Gemeinschaftsaktivitäten und Hobbys: 

Persönliche und soziale Kompetenzen: 

Potenzialanalyse 

Meine Schwächen 

 

Meine Stärken 

 

Was kann ich machen, um sie zu beheben 

 

Welche Vorteile bringen meine Stärken 
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Put in Common 
 

Diese Tool zielt darauf ab, das Selbstbewusstsein des/der MigrantIn, seine/ihre 

Erwartungen, Zweifel, Ängste, Wünsche, Ziele und Bedürfnisse in Bezug auf den PRO PULSE+ 

- Pfad und des persönlichen Strategieplan zu fördern.  

PUT IN COMMON 

Name: 
Geburtsdatum: 
Geschlecht:     weiblich  männlich 
Datum: 

Der PRO PULSE+ - Prozess ist für mich… 

 

 

 

Ich erwarte… 

 

 

 

Ich bin hier, weil… 

 

 

 

Ich habe Zweifel über… 

 

 

 

Meine Bedürfnisse sind… 

 

 

 

Meine Lebensziele sind… 

In 3-6 Monaten… In 6 Monaten-1 Jahr… In 3 Jahren… 

1.  1.  1.  
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Mein Strategieplan 
 

Nach dem Abschluss der Reflexion über seine/ihre vergangene und aktuelle Situation, ist es 

das Ziel, die PRO PULSE+ -Ziele und den Weg zu definieren.  

MEIN STRATEGIEPLAN 

Name: 
Geburtsdatum: 
Geschlecht:     weiblich  männlich 
Datum: 

Ziele 
Zeit-

rahmen 

Erforderliche Handlungen 

Berufliche 
Workshops 

Transversale 
Workshops 

Beratung 
Beschäftigungs-

fähigkeit 

1.       

2.       

3.       
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MONITORING UND BEURTEILUNG 
 

Jede Monitoring- und Beurteilungsübung sollte innerhalb der PRO PULSE+ - Einheiten im 

Qualitäts- und Evaluierungssystem und internen Prozessen der VET-Organisation und bei 

nationalen Vorschriften, wenn vorhanden, an die erste Stelle gesetzt werden.  

Trotzdem gibt es allgemeine Aspekte, die man beim Entwickeln von effektiven 

Beurteilungstools in Betracht ziehen sollte. Zum Beispiel, wenn erst ein bestimmter Bereich 

bei den Lernenden verinnerlicht werden muss, ist eine einfache Beurteilung am Beginn des 

Workshops hilfreich. Das umfasst natürlich keine Fragen, die zu sehr ins Detail gehen. Es 

sollten Grundkenntnisse über ein Thema erkundet werden, um zu sehen wie der individuelle 

Status einer Person aussieht. Individuelle Lernniveaus können so evaluiert werden. Am Ende 

des Trainings kann eine zweite Beurteilung stattfinden, die sowohl die Grundfragen der 

ersten Variante, als auch zusätzliche Fragen beinhalten kann, die mehr ins Detail gehen. 

Abhängig vom Resultat, das der/die Lernende erreicht hat, kann ein Lernprofil geschaffen 

werden, das einzigartig für jede/n Lernenden ist. Dieser Prozess kann für weitere oder 

laufende Workshops in diesem Bereich wiederholt oder fortgesetzt werden, damit 

schließlich eine langfristige Sicht auf das Lernverhalten oder den Lernprozess gezeigt 

werden kann. Wie die bestimmten Fragen für die Beurteilung aussehen, variiert von 

Gegenstand zu Gegenstand, PädagogIn zu PädagogIn, Einheit zu Einheit. 

Wie auch immer, nicht nur bestimmte theoretische Themen sollten abgedeckt werden. 

Praktische Arbeit oder soziale Komponenten sollten ebenso evaluiert werden. 

 

Empfehlungen für das Monitoring 
 

In Österreichs Produktionsschulen, zum Beispiel, liegt der Fokus darauf, die 

Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Im Kontext der Teilnahme an der Produktionsschule, 

sollen die Lernenden zum nächsten passenden Trainingsschritt geführt werden. Indem man 

das tut, werden individuelle Kompetenzen und Entwicklungspotenziale zum Vorschein 

gebracht. Der Prozess kann folgendermaßen beschrieben werden: Die Produktionsschule 

unterstützt die Teilnehmenden beim Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die 

zu ihren Möglichkeiten passen und die Eintrittserfordernisse für das Berufsfeld darstellen,  

festgestellt durch das MBI (Monitoring Berufliche Integration). Ein wichtiges Kernelement 

der österreichischen Produktionsschulen ist die verpflichtende Lernfortschritt-

Dokumentation. Einerseits wird das durch laufende Protokollierung erreicht, andererseits 
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durch vierteljährliche Zwischenberichte an die Regulierungsbehörde. Die Dokumentation 

des Lernfortschrittes hat folgende Motive:  

€ Motivation: einen Lernfortschritt zu erfahren ist ein wichtiges Motivationsinstrument  

€ Öffnet die Sicht auf kleine Schritte: beim Nachweis von erreichten Fähigkeiten ist ein 

wichtiger Faktor das Schätzen kleiner Fortschritte  

€ Dokumentation von vielen individuellen Beispielen: Die Dokumentation von vielen 

konkreten individuellen Situationen ist eine wichtige Basis der Kommunikation mit den 

Teilnehmenden. Sie liefert Beispiele von bestimmten Verhaltensweisen und Fähigkeiten 

€ Dialog zwischen Lernenden und Ausbildenden: Das Ziel ist es sicherzustellen, dass die 

Lernenden beginnen unabhängig zu handeln, eigene Lernziele formulieren und ihren 

Selbstwert erkennen. Das wird durch Transparenz erreicht. 

 

Empfehlungen für die Beurteilung 
 

Die PRO PULSE+ beruflichen und transversalen Workshops brauchen eine formale 

Beurteilungsstrategie, die im Einklang mit anderen traditionellen Lernmethoden von VET-

Organisationen geplant werden sollten. Die Strategie sollte entwickelt werden, um den 

Fortschritt und das Erreichen der Lernziele zu messen unter Einsatz von verschiedenen 

Evaluierungsmethoden und –tools. Die Beurteilungsstrategien fokussieren das Problemlösen 

und der Beurteilungsprozess bleibt in der Verantwortung der Lernenden.  

 

Ein kritischer Aspekt jeder Beurteilung ist das Feedback. Feedback ist ein Weg Hilfe zu 

geben, ein wichtiges Tool um allen Lernenden über seine Bedeutung in ihrer 

Selbstentwicklung zu berichten. Es hat auch einen korrektiven Mechanismus für die 

Teilnehmenden, die lernen wollen und die sicherstellen wollen, dass es eine gute 

Abstimmung zwischen seinen/ihren Verhaltensweisen und Intentionen gibt. Das ist ein 

Mittel für eine steigende individuelle Autonomie und zur Etablierung der eigenen Identität.   

Es sollte eine passender Beurteilungsmix verwenden werden, der ein reiches Bild davon 

zeigt, was ein/e TeilnehmerIn lernt, oder nicht. Die Beurteilung kann beinhalten11: 

 

TrainerInnen-
Beobachtung 

Wird während des ganzen Workshops durchgeführt, zielt auf das 

Engagement der Teilnehmenden ab, das Diskussionsniveau, die Effizienz 

bei Teamwork und Kooperation sowie auf das Erreichen der Lernziele  
Workshop-
Evaluierung 

Wird von den TeilnehmerInnen nach dem Workshop zu folgenden 

Punkten beantwortet: Timing, Einrichtungen, Expertise der TrainerInnen, 

                                                           
11

 Lemanski, T., Mewis, R. & Overton, T. (2011). An Introduction to Work-Based Learning. UK Physical Sciences 

Centre Department of Chemistry, University of Hull 
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Qualität des Inhalts, die Relevanz der gelernten Dinge, allgemeine 

Zufriedenheit. Abhängig vom Ziel und Bereich des Workshops können 

verschiedene Fragebögen verwendet werden:  offene, geschlossene, 

multiple choice, etc. 
Beurteilung 
und Projekte 

Die Beurteilungsfragen oder Themen müssen mit dem Arbeitsinhalt der 

Lernenden zu tun haben, mit einem Beurteilungsrahmen, der auf die 

Lernenden und Lehrenden abgestimmt ist. Der Beurteilungslevel wäre 

höher, wenn individuelle Projekte von den angemeldeten 

TeilnehmerInnen des Workshops durchgeführt werden würden. 
Gruppen-
diskussion 

Sollten am Ende (oder in der Mitte) eines Workshops für die ganze 

Gruppe, oder in Kleingruppen,  eingeführt werden. Die Diskussion erlaubt 

den Teilnehmenden ihre Ansichten und Meinungen über relevante 

Trainerthemen, oder frei gewählte, auszudrücken.  
Checkliste  Sie besteht aus einer Evaluierungsrichtlinie, die den Teilnehmenden hilft, 

eine Reihe von festgelegten Punkten zu beurteilen. Sie kann von einem/r 

TrainerIn angeleitet oder von den Teilnehmenden (Selbstbeurteilung) am 

Ende oder während eines Workshops durchgeführt werden. Andere 

mögliche Arten der Reflexion schließen Arbeitstagebücher, die Rollen und 

Aufgaben dokumentieren, auch Vorfälle aus denen gelernt wurde, mit ein.  
Selbst-
beurteilung 

Jeder/r TeilnehmerIn evaluiert sich selbst durch Kriterien, die vorher 

festgelegt wurden, wie zum Beispiel Erwartungen, bestimmte Fähigkeiten, 

Lernfortschritt, Teamwork, Kommunikation. Sie hilft den Teilnehmenden 

ihren Lernfortschritt und ihre Performance zu beobachten. 
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Beispiele von praktischen Beurteilungstools 
 

Selbstwahrnehmung 
 

SELBSTWAHRNEHMUNG 
 

Name:  
Datum: 

Diese Selbstbeurteilung zielt darauf ab, die verschiedenen Komponenten der 
Wahrnehmung der Eignungskompetenzen zu analysieren. Bitte markiere die 
Möglichkeit, die dich besser beschreibt. Am Ende zusammenzählen und in der 

Ergebnisbeschreibung nachlesen. 

Statements 
Stimme 
ganz zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
absolut 
nicht zu 

1. Ich spüre, dass ich manchmal soziale 
Unterstützung von Freunden und/oder 
Familie erhalte.  

3 2 1 0 

2. Wenn die Dinge nicht nach meinen Plänen 
laufen, bleibe ich optimistisch.  

3 2 1 0 

3. Wenn ich mit einer stressigen Situation 
konfrontiert bin, tue ich was ich kann, um sie 
zum Besseren zu wenden.  

3 2 1 0 

4. Ich bin geneigt zu glauben, dass ich 
erfolgreich bin. 

3 2 1 0 

5. Ich bin eine Person von Wert, zumindest auf 
gleicher Ebene mit anderen.  

3 2 1 0 

6. Ich habe eine Anzahl von guten Qualitäten. 
 

3 2 1 0 

7. Ich bin in der Lage, Dinge genauso gut zu 
machen wie andere Menschen. 

3 2 1 0 

8. Ich spüre, dass ich viel habe, worauf ich stolz 
sein kann. 

3 2 1 0 

9. Ich habe eine positive Einstellung zum Leben. 
 

3 2 1 0 

10. Ich spüre, dass mich andere respektieren. 
 

3 2 1 0 

11. Ich fühle mich sehr nützlich bisweilen. 
 

3 2 1 0 

12. Ich fühle mich wohl, wenn ich neue 
Menschen treffe. 

3 2 1 0 

13. In einer Gruppe fallen mir leicht die richtigen 
Dinge ein, um darüber zu sprechen.  

3 2 1 0 

14. Ich bin sicher mit meiner physischen 
Erscheinung. 

3 2 1 0 
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15. Ich spüre, dass mich andere mögen. 
 

3 2 1 0 

16. Im Großen und Ganzen bin ich mit mir 
zufrieden. 

3 2 1 0 

 

Ergebnis 

32-48 Gut 
entwickelt 

Ergebnisse zwischen 32 und 48 zeugen von großer Selbstachtung. Du 

hast eine gesunde Sicht auf dich selbst und eine starke interne 

Wahrnehmung und Selbstvertrauen wie kompetent du beim Leben, 

Träumen, Kümmern, Denken effizient mit Herausforderungen des 

Lebens umgehen kannst, positiv wie negativ. Während deines Lebens 

ist es wichtig, die Entwicklung deiner Selbstachtung fortzusetzen und 

zu versuchen andere mit weniger Selbstachtung zu unterstützen. 

16-31 In 
Entwicklung 

Ergebnisse zwischen 16 und 31 Scores zeugen von mittelmäßiger 

Selbstachtung. Du bist dir deiner Selbstachtung bewusst und du hast 

eine positive Beurteilung deines allgemeinen Selbstwertes, 

wenigstens in bestimmten Situationen. Du machst gute Fortschritte 

und deine Hauptherausforderung ist es, deine globale Selbstachtung 

für die verschiedenen Lebenssituationen zu entwickeln.  

Selbstwahrnehmung als Kompetenz und Selbstachtung arbeiten als 

Immunsystem für dein Bewusstsein und bieten dir Beständigkeit, 

Stärke und Kapazität, um mit verschiedenen stressigen Situationen 

besser umgehen zu können.  

0-15 Wenig 
entwickelt 

Ergebnisse bis 15 zeugen von niedriger Selbstachtung. Niedrige 

Selbstachtung ist nicht nur ein Symptom sondern oft die 

Grundursache für einige psychologische, emotionale, persönliche 

und/oder beziehungstechnische Fragen. Die Fähigkeit hohe 

Selbstachtung zu erreichen ist von Person zu Person verschieden und 

hängt von deinen Werten, Erfahrungen, Zielen im Leben und anderen 

verschiedenen gewählten Lebenswegen ab. Soziale Unterstützung, 

Selbstwirksamkeit und Bewältigungsstrategien sind wichtige Aspekte 

in der Entwicklung deiner Selbstachtung. 
  



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 52 

 
  

Schlüsselfähigkeiten zur Vermittelbarkeit 

Diese Selbstbeurteilung zielt darauf ab, das aktuelle Wissen, die Fähigkeiten und 

Kompetenzen abzubilden, die der/die Lernende haben sollte. Diese Beurteilung hilft beim 

Erstellen von transversalen Workshops und bei der individuellen Arbeit mit dem/der 

Lernenden an seiner/ihrer Beschäftigungsfähigkeit und beim Definieren der Lernziele, um 

sie zu fördern. 

SCHLÜSSELFÄHIGKEITEN ZUR VERMITTELBARKEIT 
Name:  
Datum: 

Bitte markiere die Möglichkeit die dich am besten beschreibt, in Bezug auf… 

Liste der Fähigkeiten Nicht 
entwickelt 

In 
Entwicklung 

Ziemlich 
entwickelt 

Sehr 
entwickelt 

Rechen-
kenntnisse 

Ich kenne die Grundrechungsarten, 

berechne Prozentsätze, verwende 

Statistiken und interpretiere Graphiken.  

    

Ich verwende mathematisches Wissen 

um tägliche Lebenssituationen zu lösen. 

    

Kommunikation 

Ich drücke meine Gedanken klar 

mündlich und schriftlich aus, verstehe 

Texte und höre mündlichen Statements 

aktiv zu.  

    

Ich kommuniziere mit verschiedenen 

Menschen respektvoll und effektiv. 

    

Fremdsprachen 

Ich drücke meine Gedanken in einer 

Fremdsprache mündlich und schriftlich 

aus, verstehe Texte und höre 

mündlichen Statements aktiv zu.  

    

Ich kommuniziere in einer 

Fremdsprache mit verschiedenen 
Menschen mit einem Gefühl für 

interkulturelles Verständnis. 

    

IT  

Ich verwende Informationstechnologie 

auf eine kritische und selbstbewusste 

Art.  

    

Ich habe Grundkenntnisse in der 

Informations- und 

Kommunikationstechnologie.  

    

Lernen lernen 

Ich verfolge mein eigenes Lernen, in 

Gruppen wie individuell.  

    

Ich organisiere mein Lernen in Bezug auf 

meine Bedürfnisse und im Bewusstsein 

der Methoden und Möglichkeiten.  

    

Unternehmertum 

Ich habe neue Ideen und bemühe mich 

sie umzusetzen 

    

Ich plane und manage Projekte, um 

Ziele zu erreichen. 
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Liste der Fähigkeiten Nicht 
entwickelt 

In 
Entwicklung 

Ziemlich 
entwickelt 

Sehr 
entwickelt 

Kreatives Denken 

Ich habe innovative Ideen und finde 

Wege um Probleme zu lösen. 

    

Ich weiß, wo ich Informationen finde 

und bin fähig sie effektiv und kreativ zu 

nutzen  

    

Problemlösen 

Ich studiere meine Möglichkeiten und 

kann gut durchdachte Entscheidungen 

treffen. 

    

Ich kann potenzielle Risiken 

voraussehen und finde passende 

Lösungen 

    

Mobilität 

Ich bin in der Lage und gewillt ins 

Ausland zu ziehen, in andere Regionen 

oder andere Länder. 

    

Ich kann mein/e 

Arbeitsleistung/Interesse an 

verschiedenen Arbeitskontexten 

anpassen, auch an andere Bereiche.  

    

Selbst-
management 

Ich setze Ziele und arbeite darauf hin 

und koordiniere meine Arbeit mit der 

Arbeit anderer.  

    

Ich setze Prioritäten und organisiere 

meine Zeit so, um sie zu erreichen.  

    

Selsbt-
bewusstsein 
 

Ich kenne meine Stärken und Talente 

und setze sie gezielt ein. 

    

Ich kenne meine Schwächen und habe 

dafür Strategien mich zu unterstützen. 

    

Selbstvertrauen 

Ich vertraue meiner eigenen 

Urteilsfähigkeit und erkläre meine 

Position klar trotz der 

Nichtübereinstimmung mit anderen. 

    

Ich widerstehe Gruppendenken, 

Manipulation, suggestiv dargestellten 

Daten und Fehlinformation. 

    

Interpersonell 

Ich akzeptiere andere Meinungen und 

Perspektiven und behandle sie auf 

respektvolle Art. 

    

Ich habe ein gutes Netzwerk von 

(Geschäfts)FreundInnen und  

BerufskollegInnen. 

    

Teamwork 

Ich weiß, wie man andere versammelt, 

motiviert und unterstützt.  

    

Ich kooperiere aktiv mit anderen und 

suche ihre Meinungen.  
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Beurteilung von beruflichen Fähigkeiten 

Berufliche Fähigkeiten sind empirische Fähigkeiten die Personen in einem bestimmten 

Bereich erwerben. Berufliche Fähigkeiten sind eher praktische als theoretische Fähigkeiten. 

Personen lernen berufliche Fähigkeiten von praktischer Erfahrung in PRO PULSE+ - 

Einheiten. 

Zurzeit ist das Qualifikationsdefizit eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. 

Es gibt zwei Hauptgruppen von Menschen, die dem Qualitätsdefizit unterliegen: 

€ Jugendliche haben – und das liegt in der Natur der Sache – wenig Arbeitserfahrung. 

Deshalb können sie schwer beweisen, dass sie die erforderlichen Fähigkeiten für 

einen Arbeitsplatz haben, und  

€ 45+ aufgrund der Stigmatisierung der freigesetzten Arbeitskräfte, speziell wenn sie 

lange Zeit auf einem Platz gearbeitet haben oder langfristig arbeitslos sind. 

Potenzielle Arbeitgeber fragen sich: „Warum wurden sie arbeitslos?“ Auch wenn sie 

die notwendigen Softskills für eine gute Arbeitsbeziehung haben, sind sie mit den 

erforderlichen beruflichen Fähigkeiten auf dem letzten Stand?  

 

Dieses harte Qualitätsdefizit hängt sehr stark davon ab, welchen Job sie in welchem Bereich 

suchen und in Kontrast zu den Softskills, dass für jeden Job auch Vermittlungsfähigkeit eine 

Rolle spielt. Deshalb ist dieses Tool auf eine generische Form gerichtet, wo der/die 

TeilnehmerIn seine/ihre Aufgaben selbst definiert oder mit Unterstützung des 

psychologischen Teams.  
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BERUFLICHE FÄHIGKEITEN 
Name:  
Datum: 
1. Finde die richtigen Fähigkeiten/Kompetenzen für den angestrebten Beruf und notiere sie in 

dieses Formular. Es ist nicht erforderlich eine große Anzahl von Fähigkeiten/Kompetenzen 
aufzulisten, weil das schwierig zu managen wäre. Beschränke dich auf ungefähr 10 Aufgaben.  

2. Zeige das Ergebnis an, das deinen Level an Fähigkeiten/Kompetenzen am besten beschreibt.  
3. Analysiere die 10 Fähigkeiten/Kompetenzen die du angreifen musst, um deine Arbeitsfähigkeit 

zu erhöhen. Mache eine Prioritätenliste mit diesen 10 Fähigkeiten, setze die wichtigste auf 1, 
die am wenigsten wichtige auf 10.  

Fähigkeiten/Kompetenzen erforderlich 
für einen künftigen Job  

 

Mein aktueller Level 
 

Meine Priorität 

1.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

2.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

3.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

4.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

5.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

6.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

7.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

8.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

9.  Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

10. Keine  

Kenntnisse                                          Zertifiziert                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bestandsaufnahme der Arbeitswerte 

Allgemein gesprochen können Arbeitswerte definiert werden als die Qualitäten, die 

Menschen in ihrer Arbeit, Beschäftigung oder Karriere suchen. Instruktionen: 

€ Gib den Teilnehmenden das Blatt zur Bestandsaufnahme  

€ Bitte die Teilnehmenden die Werteliste aufmerksam durchzulesen und dann die 

Werte nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen (5 ist die höchste Wichtigkeit, 1 die 

niedrigste)  

€ Nachdem die Teilnehmenden fertig sind bitte sie die 10 am höchsten bewerteten 

Werte aufzulisten  

€ Schließlich bitte sie eine Liste mit den 5 wichtigsten Werten zu erstellen  

Modifikationen: 

€ Wende individuell eine Orientierung-/Karriereberatung  

€ Wende in der Gruppe Brainstorming/Diskussion über verwandte Berufe/Jobs an  

€ Wähle eine Liste mit weniger Werten und/oder füge welche hinzu und/oder 

adaptiere die Beschreibungen   
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ARBEITSWERTE 
 

Name:  
Datum: 
 
Rang Wert Beschreibung 

 Weiterentwicklung Die Möglichkeit weitere Verantwortlichkeiten zu übernehmen 

 Ästhetik Beim Studieren oder Schätzen der Schönheit von Objekten oder 

Ideen eingebunden sein  

 Erfolg Wunsch, Resultate zu produzieren, die als signifikant eingestuft 

werden 

 Zugehörigkeit Als Mitglied einer bestimmten Organisation anerkannt zu sein 
 

 Durchsetzungsfähigkeit Demonstriere eine kraftvolle Energie, Aggressivität, Initiative und  

starkes Selbstvertrauen 

 Teilhabe Habe ein Gefühl, ein beitragender Teil einer Agentur oder Gruppe 

zu sein; ein Gefühl der Zugehörigkeit 

 Änderung/Vielfalt Habe Arbeitsverantwortlichkeiten, die sich öfter inhaltlich und im 

Setting ändern 

 Gemeinschaft In einer Stadt leben, in der man in gemeinschaftliche Aktivitäten 
eingebunden ist. 

 Wettbewerb Zeige dass du gut bist dich in Aktivitäten zu engagieren, wo es 

klare Verlierer-/Gewinnerergebnisse gibt und gewinne meistens 

 Kreativität  Kreiere neue Ideen, Programme oder Strukturen, die sich von den 

existierenden Ideen unterscheiden 

 Begeisterung Zeige einen hohen Grad (oder oft) Enthusiasmus im Zuge deiner 

Arbeit 

 Hohes Tempo Zeige, dass du in Umständen, in denen hohes Tempo herrscht 

arbeiten kannst und zeige, dass du Arbeiten schnell erledigen 

kannst  

 Flexibilität Kann sich schnell auf neue und veränderte Arbeitsanforderungen 

anpassen 

 Freundschaften Kann enge persönliche Beziehungen mit Menschen aufgrund von 

Arbeitsergebnissen entwickeln 

 Anderen helfen Eingebunden sein, um anderen direkt zu helfen, individuell oder in 

kleinen Gruppen 

 Der Gesellschaft helfen Arbeite zur Verbesserung der Welt 

 

 Hohe Motivation Zeige , dass du einen starken Wunsch hast, erfolgreich zu sein 

 Unabhängigkeit Lege die Natur deiner Arbeit fest ohne entscheidende 

Anweisungen von anderen; fühle dich beim Alleinarbeiten wohl 
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 Menschen 
beeinflussen 

Freu dich in einer Position zu sein, wo du Menschen in ihrer 
Einstellung und Meinung beeinflussen kannst 

 Intellektueller Status Werde für eine Person mit hohem intellektuellen Können gehalten 

oder für einen Experten in einem bestimmten Bereich 

 Intellektuelle 
Stimulation 

Arbeite an Projekten, die dich herausfordern und eine Reihe von 

Ressourcen erfordern, um erfolgreich zu sein 

 Wissen Du kannst in deiner Arbeitsumgebung immer dazulernen und dein 

Wissen vergrößern 

 Freizeit Die Arbeit erlaubt es auch arbeitsfernen Aktivitäten nachzugehen 

 Ort Die Arbeit hat ein exzellentes physikalisches Arbeitsumfeld 

 Entscheidungen treffen Hab die Macht um bei Handlungsoptionen, Politik, etc. 

Entscheidungen zu treffen 

 Mentale 
Herausforderung 

Zeige, dass du dich konstant mit komplexen Problemen 

konfrontieren und sie lösen kannst 

 Moralische Erfüllung Spüre, dass deine Arbeit signifikant zu einer Reihe von 
moralischen Standards beiträgt, die dir sehr wichtig sind 

 Ausdauer Kann in einer Gegenposition oder bei Entmutigung lange 

durchhalten 

 Physische 
Herausforderung 

Zeige, dass du hart arbeiten kannst trotz des Faktums, dass dein 

Job dich manchmal körperlich sehr herausfordert. 

 Macht und Autorität Zeige, dass du die Arbeitsaktivitäten oder Geschicke von anderen 

effektiv kontrollieren kannst, wenn gefordert 

 Präzisionsarbeit Zeige, dass du in Situationen arbeiten kannst, wo es eine geringe 
Fehlertoleranz gibt 

 Profit/Gewinn Zeige, dass du einen starken Wunsch hast eine größere Menge 

von Geld oder anderen materiellen Werten anzusammeln  

 Öffentlicher Kontakt Zeige, dass du dich mit dem täglichen Kontakt zu anderen 

Menschen wohl fühlst 

 Anerkennung Wunsch für die Qualität der Arbeit auf sichtbare oder öffentliche 

Weise anerkannt zu sein 

 Stabilität Sicher zu sein, den Job sicher zu haben und eine vernünftige 
finanzielle Zuwendung dafür zu erhalten 

 Supervision Einen Job zu haben, wo ich direkt für die Arbeit der anderen 

verantwortlich bin 

 Freiheit in der Zeit Arbeitsverantwortlichkeiten haben, die ich meiner Zeit 

entsprechend abarbeiten kann; keine festgelegten Arbeitsstunden 

 Reisen Arbeit, die es mir erlaubt zu reisen ODER nicht zu reisen 

 Allein arbeiten Mache die Projekte selbst, ohne signifikanten Kontakte mit 
anderen 

 Unter Druck arbeiten Arbeite in Situationen wo Druck wichtig ist und/oder wo die 

Arbeitsqualität kritisch von SupervisorInnen, KundInnen oder 

anderen beurteilt wird 
 Mit anderen arbeiten Enge Arbeitsbeziehungen mit anderen aufgrund meiner 

Arbeitsergebnisse haben 
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 Risiko übernehmen Zeige, dass du auch Pflichten übernehmen kannst, die auch 
Risikobereitschaft erfordern 

 Sicherheit Zeige, dass du Jobsicherheit und eine angemessenes Geahlt willst 

 Stabilität Du hast voraussagbare Arbeitsroutinen, die sich über einen langen 

Zeitraum nicht ändern  

 Status Erfreue dich an der Bewunderung anderer aufgrund deiner Arbeit, 

und schätze einen wichtigen Titel innerhalb der Unternehmung 

 Starkes Interesse Die Aktivitäten der Unternehmung müssen stark engagiert und in 
sich interessant sein 

 Teamorientierung Du arbeitest gut mit anderen und teilst Aufgaben und Projekte  

 Beharrlichkeit Zeige Sorgfalt beim Erreichen von Zielen und Aufgaben 

 Reisebereitschaft Wenn notwendig bist du bereit zu reisen und „auf der Straße“ zu 

leben 

 Arbeiten mit anderen Kann in einer Gruppe enge Arbeitsbeziehungen haben und als 
Teammitglied an gemeinsamen Zielen arbeiten 
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Zusammenfassung der 10 Werte 

 Wert  Beschreibung 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Top 5 Arbeitswerte 

 Wert Beschreibung 

1   

2   

3   

4   

5   
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Workshop Ex-Ante-Evaluierung 

Die Erwartungen der Lernenden und der Lernvorschlag sind in erster Linie adressiert. Es ist 

wichtig zu beachten, dass die Antworten nicht gewertet werden, damit es keine richtigen 

oder falschen gibt. Die Antworten dienen den Lernenden dazu, zu reflektieren welche 

Motive eine Rolle bei der Wahl des Workshops spielen und wie die Ergebnisse für eine 

weitere Lernkarriere verwendet werden können. Andererseits können die Antworten an die 

Trainierenden zurückgemeldet werden, die dann wieder erkennen, ob die Erwartungen der 

Lernenden mit den aktuellen Inhalten des Workshops übereinstimmen. Dadurch können 

weitere Entwicklungen und Adaptierungen in Bezug auf die PRO PULSE+ - Programme, und 

die Workshopplanung durchgeführt werden 

WORKSHOP EX-ANTE-EVALUIERUNG 
 

Workshop: 
Name:  
Datum: 

Dieser Fragebogen wurde designed um deine Erwartungen für den Workshop zu 
analysieren. Wir werden dich bitten am Ende des Workshops einen anderen Fragebogen 
auszufüllen, damit wir einen Blick auf die Lernergebnisse werfen können und sehen, ob 
deine ursprünglichen Erwartungen erfüllt wurden. Weiters können wir mit deiner Hilfe 
beurteilen, was du gelernt hast und wie die PädagogInnen die Hauptpunkte vermittelt 

haben. Das ist kein Test und du wirst dafür nicht beurteilt.   

Warum willst du an diesem 
Workshop teilnehmen? 

 

Welcher Teil des Trainings, glaubst 
du, wird am wertvollsten sein? 

 

Wie können dir die Fähigkeiten, die 
du lernst, nützen? 

 

Was glaubst du kannst du anders 
machen, nach Abschluss des 
Trainings? 

 

Wie würdest du dein 
Wissen/Fähigkeiten bezüglich der 
Themen einschätzen, bevor du den 
Workshop besuchst? 

 
niedrig                                                               exzellent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Workshop Post-Ante-Evaluierung 

Das zweite Formular wird unmittelbar nach dem Ende des Workshops ausgehändigt. Die 

Antworten der Teilnehmenden der Ex-Ante-Evaluierung müssen zusammengefasst und in 

Erinnerung gerufen werden, sollten sie nicht erinnert werden. Später sollen die Lernenden 

verschiedene Fragen beantworten, die mit dem Workshop selbst, anstehenden Inhalten und 

verwendeten Materialien zu tun haben, aber auch mit den Fragen, die in der Ex-Ante-

Evaluierung beantwortet wurden, um sie zu überprüfen. Dadurch findet ein Match zwischen 

vorherigen Erwartungen und aktuellen Eindrücken statt. Schließlich wird das Knowhow der 

Trainierenden beschrieben, was, in Umkehrung den Trainierenden wichtige Anregungen zu 

seiner/ihrer Performance gibt.  

WORKSHOP POST-ANTE EVALUIERUNG 
 

Workshop: 
Name:  
Datum: 

Dieser Bereich beinhalt eine kurze Zusammenfassung der Ex-Ante-Evaluierung 

Warum willst du an diesem 
Workshop teilnehmen? 

 

 

 

 

 

Das ist von dem/der TrainerIn auszufüllen 

Welcher Teil des Trainings, glaubst 
du, wird am wertvollsten sein? 

Wie können dir die Fähigkeiten, die 
du lernst, nützen? 

Was glaubst du, kannst du anders 
machen nach Abschluss des 
Trainings? 

Wie würdest du dein 
Wissen/Fähigkeiten bezüglich der 
Themen einschätzen, bevor du den 
Workshop besuchst? 

Nachdem du den Workshop abgeschlossen hast, bitten wir dich folgende Fragen zu 
beantworten 

Welchen Teil des Workshops 
fandest du am wertvollsten? 

 

Gibt es Aspekte des Trainings, die 
deiner Meinung nach, 
Verbesserung benötigen? 

 

Hast du an irgendwelchen 
Gruppenaktivitäten teilgenommen? 
Wenn ja, war das vorteilhaft? 
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Wie nützlich waren die zur 
Verfügung gestellten Materialien? 

 

Waren der Zeitplan und die Dauer 
akzeptabel? 

 

Wie hast du dein Wissen/deine 
Fähigkeit zu diesem Thema 
verbessert? 

 

Wie werden dir dieses 
Wissen/diese Fähigkeiten, die du 
gelernt hast, nützen? 

 

Wie würdest du nun dein 
Wissen/Fähigkeiten über das 
Thema einschätzen?  

 

niedrig                                                         exzellent 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Über den/die TrainerIn 

Wie klar war der/die TrainerIn 
beim Vortragen der Ziele des 
Workshops?  

 

Wie effektiv war der/die TrainerIn 
beim Präsentieren des 
Gegenstandes?  

 

Gab es genug Interaktion zwischen 
dem/der TrainerIn und den 
Teilnehmenden? 

 

War sein/ihr Wissen über den 
Gegenstand adäquat? 

 

War der Veranstaltungsort auf dem 
richtigen Level? 

 

War der/die TrainerIn organisiert 
und strukturiert im Auftritt? 

 

Hat der/die TrainerIn deine 
Aufmerksamkeit gehalten? 

 

Andere Vorschläge/Kommentare, 
die du gerne machen würdest?  
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Nachweis-Portfolios 
 

Portfolios sind extrem vielseitige Tools in der Sammlung und Präsentation von Belegen und 

Daten um Erfolg zu unterstützen; im Fall von PRO PULSE+ sollte das Portfolio so konstruiert 

sein, dass alle Dokumentationen in Bezug auf das Projekt oder Workshop eingeschlossen 

sind.  

Das Portfolio ist nicht als alleinige Beurteilung gedacht, sondern sollte eine reflektierte und 

reflexive Zusammenfassung des/der TeilnehmerIn über das Gelernte sein und wie die 

Lernergebnisse erzielt wurden; Das gestattet Portfolios die Entwicklung des/der Lernenden 

zu reflektieren und effektiv die Fortschritte zu zeigen.  

Die Beurteilungslast ist groß, weil das Portfolio große Anstrengungen erfordert. Die 

Kombination der reflektierten Zusammenfassung und einer großen Zahl an Referenzen und 

an beweiskräftigem Material und die Individualität jedes Portfolios macht die Beurteilung zu 

einem schwierigen Prozess, mit der Schwierigkeit Beurteilungskriterien für Portfolios 

festzulegen. Die Beurteilung ist schwieriger objektiv zu sein, aufgrund der Individualität und 

Art der Arbeit, die von jeder/m TeilnehmerIn geleistet wird. 

Das wird bei der Beurteilung von Portfolios vorgeschlagen:  

€ Spezifiziere und verhandle beabsichtigte Lernergebnisse klar  

€ Schlage ein allgemeines Format für Portfolios vor  

€ Spezifiziere und verhandle die Art der Nachweise, die die Lernenden sammeln 

müssen  
 

Mündliche Präsentationen 
 

Die Verwendung von mündlichen Präsentationen erlaubt den Lernenden ebenso ihre 

Kommunikationsfähigkeiten zu zeigen, als auch ihre Ergebnisse und ihr Verständnis vom 

Projekt. Gültige Beurteilungskriterien sind vor Beginn der Präsentationen erforderlich. 

Gewöhnlich werden Präsentationen von den Lernenden ernst genommen, mit weiterem 

Potenzial zur Zusammenarbeit mit KollegInnen und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit 

Fähigkeiten für mündliche Prüfungen, zukünftige Präsentationen und Interviews zu 

entwickeln. 

Die Beurteilungslast ist relativ niedrig, weil der/die TrainerIn die Arbeit beurteilen, oder das 

KollegInnen vom PRO PULSE+ - Personal oder der Lerngemeinschaft, die als Publikum 

eingeladen sind, überlassen kann.  

Tipps für die Beurteilung von Präsentationen 

€ Mach die Beurteilungskriterien von Anfang an klar 



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 65 

 
  

€ Binde die Lernenden beim Formulieren und Gewichten der Beurteilungskriterien mit 

ein  

€ Binde die Lernenden in die Beurteilung ihrer Präsentation mit ein  

 

Richtlinien für das Feedback geben 

 

RICHTIG FALSCH 

€ Sei bestimmt. Gib Beispiele und Daten. Zum 

Beispiel: „Wenn du mich unterbrichst, fühle 

ich mich nicht respektiert!“ Der/die 

Lernende kann diese Informationen 

verwenden, wenn er/sie sich dafür 

entscheidet.  

€ Beschreibe deine eigenen Gefühle und 
Reaktionen. Zum Beispiel: „Ich fühle mich 

angegriffen.“ Das ist das, was du im Moment 

weißt.  

€ Bedenke die Bedürfnisse der Lernenden und 

was für ihn/sie hilfreich ist. Feedback sollte 

konstruktiv sein.  

€ Sprich nur über Verhalten, das der/die 
Lernende ändern kann. Zum Beispiel, 

seine/ihre Gewohnheit zu unterbrechen. 

Das ist in seiner/ihrer Kontrolle.   

€ Wähle die richtige Zeit, Klima und 

Gesellschaft um Feedback zu geben. Das ist 

sehr hilfreich! Effektiv sofort nach dem 

Anlass.  

€ Gib Feedback wenn der/die Lernende darum 
bittet. Noch besser ist es, sie/ihn danach zu 

fragen, was er/sie genau wissen will. 

€ Ermutige sie/ihn die Genauigkeit mit 

jemanden zu überprüfen, der/die ebenfalls 

anwesend war. Das kann in der Gruppe 

gemacht werden. Feedback ist effektiver, 

wenn es aus verschiedenen Quellen kommt.  

€ Frage den/die Lernenden, ob sie/er 
verstanden hat, was du sagst, auch wenn 

er/sie es vielleicht nicht akzeptiert.  

€ Mache allgemeine Statements wie „Ich bin 

verärgert, weil du nie zuhörst“. Wenn du 

keine spezifischen Beispiele gibst, wird 

der/die Lernende nicht glauben oder 

verstehen, was du ihm/ihr sagst. 

€ Beschriebe die Gefühle oder die Motive des 

/der Lernenden. Zum Beispiel: „Du willst 
mich missachten!“ Du weißt es nicht, es ist 

nur deine Vermutung oder Interpretation. 

So ein Feedback wird wahrscheinlich 

abgelehnt.  

€ Bewerte das Handeln der/des Lernenden: 

„Mich anzuschreien war falsch!“. 

Statements wie dieses produzieren nur 

ablehnende Reaktionen  

€ Mache allgemeine evaluierende Statements 

über den Charakter des/der Lernenden. Zum 

Beispiel: „Du bist dominierend und 

rücksichtslos!“ Die/der Lernende, dem/der 

so etwas gesagt wird, reagiert 

wahrscheinlich ablehnend 

 

 

 



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 66 

 
  

TRANSVERSALE WORKSHOP-TOOLS 

Implementierung generationsübergreifender Teams 

 

TOOL Name 

Übung „Ohne Vorurteil“ 

WORKSHOP 

Implementierung generationsübergreifender Teams 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieser Übung ist es, die Lernenden dabei zu unterstützen, zu verstehen, was ein 
Vorurteil ist und wie es sich entwickelt. Sie werden sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst und 

reflektieren Situationen ihrer beruflichen Praxis/Alltagssituationen, wo Menschen beurteilt 

werden, vor allem aufgrund ihres Alters, aber auch anderer Faktoren wie Geschlecht, 

Volkszugehörigkeit, etc. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Der/die ModeratorIn notiert den Ausdruck „Vorurteil“ auf einen Flipchartbogen 

2. Die Lernenden werden gebeten darzulegen, was Vorurteil für sie bedeutet  

3. Auf einem zweiten Flipchartbogen präsentiert der/die ModeratorIn folgende Wörter:  

• Wissenslücken 

• Ethnozentrismus  

• Stereotypisierung 

• Halo-Effekt 

• Gruppendruck 

• Autorität 

4. Die ganze Gruppe versucht Definitionen und Beispiele für diese Ausdrücke zu finden  
5. Zur Hilfe kann die Information, die im Bereich „Hilfreiche Dokumente“ angeboten wird, 

verwendet werden  

6. In einem nächsten Schritt wird die Gruppe in Kleingruppen geteilt (3 -5 Personen)  

7. Aufgrund der Beispiele auf dem Flipchart sammeln sie für jedes Beispiel mögliche 

Lösungen um Vorurteile zu vermeiden und notieren sie  

8. Am Ende präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse 
9. Andere Teilnehmende geben Feedback und die Gruppe reflektiert die Ergebnisse  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFTSKILLS beteiligt 

Sensibilität, Selbstreflexion, verhandeln, Teamwork 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was hast du über deine eigenen Vorurteile erfahren?  

? Wie war die Diskussion in der Gruppe und zu welchen Schlüssen hat sie geführt? 

? Wie hat sich deine Sichtweise verändert? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Vorurteile 

Ein Vorurteil ist eine Beurteilung, die als Orientierungshilfe im täglichen Leben dient. Aber sie 

ist nicht reflektiert und beinhaltet meist negative, abwertende Haltungen gegenüber 

Untergruppen/Minderheiten. 
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Vorurteile schaffen Wissen und Sicherheit im Simplifizieren der Komplexität der Welt und 

Schaffung von Handhabbarkeit. Vorurteile tauchen auf individuellem Level oder in Gruppen 

auf und sind sehr stabil und schwer zu ändern, sogar bei widersprüchlichen Erfahrungen. Sie 

erlauben Abgrenzungen und Zusammenhalt in Gruppen. Die eigene Gruppe und jedes 

Individuum darin werden erhöht, die anderen abgewertet. Unterschiede zwischen der eigenen 

Gruppe und externen Gruppen sind überladen. Das schafft ein Sein-Gefühl, das die 

Gruppenidentität und den Zusammenhalt stärkt. 

 
Vorurteile entspringen aus, z.B.: 

• Wissenslücken: Ein Mangel an Wissen oder Teilwissen führt zu Verallgemeinerung.  

• Ethnozentrismus: Die Tendenz, Menschen zu allgemein am eigenen Lebensstil zu messen. 

Im Allgemeinen werden die (vermeintlichen) Charakteristika der eigenen Gruppe (eigene 

Rasse, Kultur, Gesellschaft, etc.) als die besseren wahrgenommen.  

• Stereotypisierung: Stereotypen sind kognitive Überzeugungen mit einer 

„vereinfachenden“ Funktion. Da das menschliche Gehirn viele Informationen in einer 
kurzen Zeit wahrnehmen muss, um sich in einer Umgebung zurecht zu finden, werden 

viele Dinge oberflächlich und simplifiziert als Stereotypen wahrgenommen.  

• Halo-Effekt: Ein oberflächliches, auffälliges Merkmal wird zum Maßstab für alle weiteren.    

• Gruppendruck: Eigene Wahrnehmungen werden zu vermeintlichen oder sozialen Normen 

uminterpretiert. 

• Autorität: Der Einfluss von „sogenannten“ Autoritäten.  
 
Adaptiert von: Egger-Subotitsch, Andrea/Fellinger-Fritz, Alfred/ Meirer, Monika/Steiner, Karin/ Voglhofer, Margit 

(2011): Praxishandbuch Train-the-Trainer-Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung (Handbook Train-

the-trainer methods in vocational and labour market orientation). 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_PH_TtT.pdf 
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TOOL Name 

Übung „Gerüchte der Generationen“ 

WORKSHOP 

Implementierung generationsübergreifender Teams 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, das Bewusstsein der Lernenden in Bezug auf die beruflichen 

Qualitäten, sowohl der jungen als auch der älteren Menschen zu stärken. Sie werden 

verstehen, dass generationsübergreifende Teams verschiedene Lebensperspektiven und 

Erfahrungen bedeuten, die von verschiedenen Menschen über das Altersspektrum eingebracht 
werden und die wertvoll für die Arbeit an verschiedenen Aufgaben und Arbeitsprozessen sein 

können. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Der/die ModeratorIn notiert die Statements aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“ und 

bittet die Gruppe zu unterscheiden, ob sie junge oder ältere Menschen betreffen  

2. Die Lernenden legen ihre Meinungen dar und auch die Gründe dafür  

3. Die ganze Gruppe diskutiert die „Gerüchte“ und wie (Alters)diversität am Arbeitsplatz 

wertvoll sein kann  

4. Nach der Gruppendiskussion werden Kleingruppen zu 3-5 TeilnehmerInnen gebildet, 

idealerweise ein Mix aus jüngeren und älteren  

5. In der Kleingruppe diskutieren die Lernenden die Frage „Was könnte der zusätzliche Wert 

für dich sein, in einem generationsübergreifenden Team zu arbeiten?“ 

6. Die Ideen werden auf Postits notiert 
7. Nach der Diskussion zeigt jede Gruppe die Postits auf einem Flipchartbogen an der Wand  

8. Eine Gruppendiskussion über die Vorteile von generationsübergreifenden Teams findet 

statt  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Postits, Flipchart 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion, Bewusstsein für Unterschiede 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was glaubst du sind die Vorteile von generationsübergreifendem Arbeiten? 

? Bist du dir der Theorie über die Ziele von generationsübergreifenden Teams bewusst? 
? Was war in dieser Übung schwierig zu diskutieren? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Bitte äußere deine Meinung welche der folgenden Statements betreffen jüngere und welche 
ältere Menschen: 

• “Sie sind immer so rechthaberisch.  Sie glauben, sie wissen alles.” 

•  “Ich hasse die Art, wie sie fahren.  Sie sind eine Gefahr auf der Straße.” 

• “Sind sind alle loyale Angestellte.” 

• “Engagiere sie nicht, du kannst dich nicht auf sie verlassen.” 

•  “Sie können sich auf die neue Technologie nicht einstellen.” 

• “Sie sind dauernd im Krankenstand.”  
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TOOL Name 

Fallstudie „Unterschiedliche Sichtweise der Generationen“ 

WORKSHOP 

Implementierung generationsübergreifender Teams 

DAUER 1 Stunde  ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Fallstudie zeigt ein hypothetisches Beispiel eines generationsübergreifenden Zuganges, der 

in ein Unternehmen implementiert wurde. In Einzelarbeiten entwickeln die Lernenden einen 

Zugang, wie sie mit den gezeigten Problemen in einem geeigneten und professionellen Weg 

umgehen können. Das Ziel ist, den Lernenden praktische Probleme näher zu bringen und sie 
dabei zu unterstützen ihre Kommunikation mit Menschen anderen Alters, Hintergrund, etc. zu 

überdenken.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie im Bereich „Hilfreiche Dokumente“ 

2. Sie notieren sich die Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen  

3. Nach dem Lesen schreiben sie einen Text von ungefähr einer Seite, in dem sie die 

Perspektiven der Agierenden und einen potenziellen Lösungsversuch für das Problem 

beschreiben. 
4. Die Reflexionsfragen, als Orientierung für die Beschreibung des Zuganges, sollten im 

Rahmen des Textes beantwortet werden.  

MATERIALIEN erfordert 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Problemlösen 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du deinen Zugang, um eine Lösung für das Problem zu finden, beschreiben? 

? Was kann eine theoretische Diskussion für die praktische Übung beitragen? 

? Wie könnte eine alternative Lösung für das beschriebene Problem aussehen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Ein Unternehmen für Garten- und Landschaftspflege stellte Michael Bold ein, einen jungen 
Mann, der erst kürzlich die Schule abgeschlossen hat. Er ist sehr motiviert und bemüht, keine 

Fehler zu machen. Peter, der Abteilungsleiter, hält ihn für einen guten Arbeiter, schnell mit 

seinen Händen und seinem Körper. Das Unternehmen hat einen neuen Auftrag für die Pflege 

eines öffentlichen Parks nach dem Winter. Während der Arbeit beobachtet Peter, dass 

Michael, der neue Kollege mit John über die Verwendung von Maschinen streitet, einem 

erfahrenen Arbeiter, der seit einigen Jahren für die Firma arbeitet. Während Michael darauf 

besteht selbst den Job zu machen, weil er schneller ist, will John ihm die Maschine nicht 

geben, weil er glaubt, dass Michael nicht genau genug arbeitet.   

Die Arbeitsanweisung erfordert alle verfügbaren Männer und muss in einer kurzen Zeit 

gemacht werden, darum muss Peter eine Entscheidung über die Arbeitsaufteilung treffen. Der 
Disput soll später intern geklärt werden, damit in Zukunft ein reibungsloser Arbeitsprozess 

garantiert werden kann.  

Reflexionsfragen 

• Was ist das Problem in dieser Situation? 

• Wie kann dieses Problem aus der Sicht eines „Generationskonfliktes“ diskutiert werden? 

• Wie kann der Disput geschlichtet werden? 
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TOOL Name 

Auftrag für „Generationsübergreifende Teams” 

WORKSHOP 

Implementierung generationsübergreifender Teams 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die positiven Hauptergebnisse der Arbeit von 

generationsübergreifenden Teams hervorzuheben. Die Lernenden profitieren von der 

Gruppenerfahrung durch den Ideenaustausch und die Zusammenarbeit in gemischten Teams, 

ihre individuellen Stärken zeigend.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Der/die ModeratorIn bitten die Teilnehmenden, wenn möglich, in Paaren zu einer/m 

älteren und einer/m jüngeren Teilnehmenden zusammen zu gehen 
2. Die Paare werden gebeten eine Geschäftsidee/beruflichen Zugang/Aufgabe zu entwickeln, 

die sie gemeinsam umsetzen können  

3. Sie müssen sich auf eine Idee einigen und die notwendigen Schritte entwickeln  

4. Das Ziele ist es, dass beide Teile durch ihre Stärken/Fähigkeiten zum Erfolg beitragen  

5. Sie schreiben ihre Idee nieder, den Zugang und einen Handlungsplan mit den konkreten 

Schritten  

6. Schließlich präsentiert jedes Paar seine Ergebnisse den anderen  

7. Jede Gruppe sollte die Vorteile des generationsübergreifenden Zugangs hervorheben  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Teamwork 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du die Arbeit in der Gruppe beschreiben? 

? Was waren die Vorteile, was die Schwierigkeiten? 

? Kannst du 3 neue Aspekte/Gedanken aufschreiben, die du von deiner/m PartnerIn gelernt 

hast? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

- 
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Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 

 

TOOL Name 

Übung „Energisch versus aggressiv“ 

WORKSHOP 

Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel des Tools ist es, dass die Lernenden ihre eignen Kommunikationsmuster erkennen, 

sich beim Einsatz wohler fühlen und den Einsatz von durchsetzungsfähiger Kommunikation 

und Verhalten erlernen. Sie reflektieren ihr Verhalten in verschiedenen Situationen und 

werden durch Übung in der Workshop-Umgebung durchsetzungsfähiger.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Der/die ModeratorIn notiert die Begriffe „energisch“, „aggressiv“ und „passiv aggressiv“ 

auf einen Flipchartbogen  

2. Er/sie bittet die Lernenden einen, zwei oder alle drei Begriffe zu definieren  
3. Nachdem die Statements von allen Lernenden eingesammelt sind, werden sie gebeten 

über ihr eigenes Verhalten nachzudenken und zumindest ein Beispiel aufzuschreiben, wo 

sie energisch, aggressiv, passiv, etc. gehandelt haben  

4. Nach der Einzelarbeit reflektiert die gesamte Gruppe die persönlichen Erfahrungen  

5. Zu diesem Zweck werden Postits oder Blätter in jeder Ecke des Raumes platziert, jedes mit 

einem Begriff  (1-“energisch”,  1-“aggressiv” und 1-“passiv aggressiv”) 

6. Der/die ModeratorIn beschreibt die unten angeführte Situation und bittet die Lernenden 

sich in eine der Ecken zu begeben, je nachdem, wie sie sich in dieser Situation verhalten 

würden (siehe Bereich „Hilfreiche Dokumente“)  
7. In einem nächsten Schritt werden die Lernenden gebeten einen Bereich zu nennen und 

aufzuschreiben, wo sie dazu tendieren, aggressiv oder passiv aggressiv zu agieren und wo 

sie gerne lernen würden durchsetzungsfähiger zu sein  

8. Die Lernenden gehen in Paare zusammen und tauschen ihre Notizen aus  

9. In einem weiteren Schritt werden die Lernenden gebeten das angestrebte 

Durchsetzungsvermögen freiwillig zu üben. Die Freiwilligen legen dar, welche Situation sie 

üben möchten. Die anderen Teilnehmenden können dabei die verschiedenen Rollen 

spielen.   

10. Nach dem Rollenspiel wird die Gruppe gebeten Feedback zu geben und die Übung zu 

reflektieren  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Durchsetzungsvermögen, Selbstreflexion 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was hast du durch diese Übung über deine Art zu kommunizieren gelernt? 

? Wie würdest du die Unterscheidung zwischen energisch und aggressiv beschreiben? 

? Was hast du vom Rollenspiel gelernt? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Beispielsituationen: 

• Dein/e FreundIn bietet dir an dich zu einer Party mit dem Auto mitzunehmen und ist 
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eine halbe Stunde zu spät. 

• Dein Bruder/Schwester/ beste/r FreundIn bietet dir an, dich zum Bahnhof zu bringen. 

Er/sie ist zu spät und du versäumst den Zug. 

• Dein/e NachbarIn spielt sehr laut Musik und du musst lernen.  

• Du bist in einer Schlange vor dem Kino und einige Menschen drängen sich vor.  

• Du rufst eine/n InstallateurIn um den tropfenden Wasserhahn zu reparieren. Die 

Rechnung fällt höher aus, als im Vorfeld besprochen. 

• Du bist in einem Restaurant und dein Essen ist nicht warm genug.  

 
Adaptiert nach: Copyright © 1997 Jeff E. Brooks-Harris. Permission is granted to copy and use this material for 

educational and non-profit purposes only. 
http://ccvillage.buffalo.edu/Village/WC/wsc/outlines_and_handouts/assertiveness/outline.html 
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TOOL Name 

Übung „Konfliktszenarien“ 

WORKSHOP 

Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden bei der Analyse von Konfliktsituationen zu 

unterstützen. Sie werden in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Sensibilität in Bezug auf 

Differenzen im Hintergrund und in der Persönlichkeit verschiedener Agierender in einer 

Konfliktsituation gestärkt. In der Analyse werden kommunikative und kontextuale Aspekte in 
Betracht gezogen. Die Aufarbeitung in Form von Performance und Input von anderen 

Lernenden verbreitert die Sicht in Bezug auf die Situation.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten in Kleingruppen von 3 – 4 zusammenzugehen  

2. In der Kleingruppe werden Erfahrungen mit Situationen aus der Schulzeit/privater oder 

beruflicher Kontext, die einen Konflikt hervorgerufen haben, der niemals gelöst wurde  

3. Jede Kleingruppe entscheidet sich für ein Beispiel  

4. Die Geschichte, auf die sich die Gruppenmitglieder geeinigt haben, wird vor der gesamten 

Gruppe aufgeführt  

5. Die Gruppen bekommen Zeit sich vorzubereiten  

6. Bevor die Vorführung startet, werden die Teilnehmenden, die nicht vorführen, gebeten 

sich Notizen zu machen, in dem sie die Leitfragen aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“ 

berücksichtigen  
7. Nach der Vorführung der ersten Gruppe, diskutieren die anderen Teilnehmenden die 

Situation aufgrund ihrer Notizen  
8. Nach der Gruppendiskussion der ersten Vorführung ist die nächste Gruppe dran und der 

Vorgang wiederholt sich  
9. Der/die ModeratorIn schreibt wichtige zentrale Erkenntnisse auf und fasst die Übung am 

Ende zusammen  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFTSKILLS  beteiligt 

Analysekompetenz, Urteilungsvermögen, Präsentationsfähigkeit 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was hast du aus den Geschichten der anderen gelernt? 

? Was hast du von deiner Vorführung gelernt? 

? Was hast du aus deinen Notizen über die Vorführengen anderer gelernt? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Leitfragen zu der Analyse von Konflikten 

• Was ist in der geteilten Situation falsch gelaufen? 

• Wie hat die Gruppe versucht das Problem anzusprechen? 

• Was zur unauflösbaren Spannung? 

• Wie hat die Konversation geendet? 

• Wie hätte die Diskussion fruchtbarer sein können? 

Arten des Konfliktmanagements 
• Anwenden von Problemlösestrategien 

• Analyse der Gründe Analysis durch hinterfragen der hereinkommenden Gedanken der 
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Konfliktparteien   

• Ehrlichkeit und Selbstreflexion, wertschätzende Haltung  

• Distanz zur Situation – objektive Sichtweise  

• Positiver Standpunkt: Fokussierung auf Bereiche allgemeiner Übereinstimmung  

• Mitteilung wichtiger Diskussionspunkte 

• Diskussion auf einer faktischen Ebene und eine produktive Diskussionskultur  
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TOOL Name 

Fallstudie „Konflikt am Arbeitsplatz“ 

WORKSHOP 

Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 

DAUER 1 Sunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel des Workshops ist die Lernenden zu befähigen, Konfliktsituationen zu analysieren und 

Gründe und Faktoren zu erkennen, die einen Einfluss auf die Situation haben. Sie nähern sich 

dem beschriebenen Konflikt durch das Diskutieren dieser Faktoren und versuchen eine 

mögliche Lösung zu finden.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie im Bereich „Hilfreiche Dokumente“ 

2. Sie machen sich Notizen über jene Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen   

3. Nach dem Lesen schreiben sie einen Text mit ungefähr einer Seite, die Situation 

beschreibend und einen Lösungsansatz findend 
4. Die Reflexionsfragen, als Orientierung für die Beschreibung des Zuganges, sollten im 

Rahmen des Textes beantwortet werden 

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Problemlösen 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was hast du von dieser Geschichte gelernt? 

? Wie ist dein Lösungszugang für den beschriebenen Konflikt? 

? Welche Aspekte hast du als schwierig zu diskutieren wahrgenommen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Michael ist ein 35jähriger Mann, der in einer großen IT-Beratungsfirma arbeitet. Er mag seine 

Arbeit, hat aber manchmal Schwierigkeiten Termine einzuhalten, weil so viel zu tun ist. Ein/e 

KollegIn hilft ihm manchmal, indem er/sie seine Aufgaben übernimmt. In letzter Zeit verhält 

er/sie sich distanziert und spricht nicht mehr mit ihm in der Cafeteria. Michael fällt auch auf, 
dass er/sie manchmal bei der Arbeitsübergabe ironische Bemerkungen über ihn macht. Er fühlt 

sich zusehends unwohl mit der Situation, aber er weiß, dass er seine/ihre Hilfe braucht um mit 

der Arbeitsbelastung fertig zu werden. Aber seit er/sie sich komisch benimmt, bittet Michael 

ihn/sie nicht mehr. Es wird immer schwieriger mit der Arbeitsbelastung fertig zu werden und 

es fällt Michael auf, dass er immer gestresster und gereizter seiner Familie gegenüber wird. 

 
Reflexionsfragen 

• Was ist der Konflikt in dieser Situation? 

• Was sind die Gründe und die Faktoren, die die Situation verkomplizieren? 

• Was kann man tun, um den Konflikt zu lösen? 

• Welche Personen müssen eingebunden werden und was ist ihr Beitrag zur Lösung? 
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TOOL Name 

Auftrag „Handlungsplan für Durchsetzungsvermögen“  

WORKSHOP 

Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Mit diesem Tool überarbeiten und strukturieren die Lernenden Handlungen für 

Durchsetzungsvermögen. Sie üben in Alltagssituationen energischer zu werden. Das Ziel ist es, 

die Lernenden auf mögliche Situationen am Arbeitsplatz vorzubereiten, die eine professionelle 

Einstellung und energisches Verhalten erfordern.    

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten bestimmte Durchsetzungstechniken von der ersten Übung  

(„energisch versus aggressiv“) aufzuschreiben, die sie gerne in einer oder mehreren 
spezifischen Situationen in der nächsten Woche anwenden würden  

2. Aufgrund ihrer Notizen, entwickeln sie einen Handlungsplan mit konkreten Schritten, die 

sie in ihre tägliche Routine einbinden. Dieser Plan kann auch Situationen miteinschließen, 

in denen sie aktuell aggressiv handeln und dieses Verhalten ändern wollen  

3. Sie werden gebeten diese Aktivitäten in einem „Reflexionstagebuch“ zu dokumentieren  

4. Nach der Woche und ihren umgesetzten Aktivitäten fassen sie ihre Erfahrungen in ihrem 

„Reflexionstagebuch“ zusammen und notieren was sie gelernt haben  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion, organisatorische Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was war die Schwierigkeit dieses Auftrages? 

? Wie bist du ihn angegangen? 

? Wie glaubst du kann dieser Auftrag dazu beitragen, damit du energischer wirst? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Durchsetzungsvermögen - Aktionsplan 

 

Techniken Anwendungssituation Zusätzliche Notizen 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 77 

 
  

Arbeitssuchmethoden 
 

TOOL Name 

Übung „Arbeitssuchmethoden-Mindmap” 

WORKSHOP 

Arbeitssuchmethoden 

DAUER 4 Stunden ANWENDUNG Gruppe/individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Ziel dieses Tools ist es, den Lernenden verschiedene Wege zu zeigen, wie man sich für einen 

Job bewerben kann und ihre Chancen einen zu bekommen zu erhöhen. Sie werden mit 

verschiedenen Arbeitssuchmethoden vertraut gemacht durch das Evaluieren ihres Startlevels 

in Bezug auf diese Methoden. Sie können voneinander lernen und Methoden ausprobieren, 
die sie vorher nicht kannten/nicht verwendeten.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden in Kleingruppen zu 3-4 Personen eingeteilt  

2. In der Kleingruppe machen sie ein Mindmap zu verschiedenen Arbeitssuchmethoden  
3. Sie schreiben den Begriff in die Mitte eines Flipchartbogens und zeichnen Linien aus dem 

Zentrum  

4. Von den gefundenen Begriffen werden weitere Linien gezogen, die eine Subebene 

darstellen und so weiter  

5. Jeder Begriff ist erlaubt 

6. Am Ende sollte die Gruppe eine Sammlung von Begriffen zu Arbeitssuchmethoden haben 
7. Nach dem Mindmap werden die Begriffe auf einem neuen Bogen geclustert  
8. Die Gruppenmitglieder klären, wie jede Methode funktioniert(angewendet werden kann)  
9. In einem weiteren Schritt sammeln die Kleingruppen typische Fragen, die bei einem 

Vorstellungsgespräch verwendet werden. Als Unterstützung kann die Recherche auch 

angeleitet werden.  

10. Diese schreiben sie auf einen neuen Flipchartbogen 

11. In den Kleingruppen wird diskutiert warum diese Fragen typisch sind und worauf sie 

abzielen 

12. Jede Gruppe präsentiert kurz ihre Ergebnisse den anderen  
13. Nach der Gruppenarbeit wählen die Lernenden mindestens 6 der typischen Fragen 

seiner/ihrer Gruppe (oder der anderen Gruppen) und beantworten diese umfassend, unter 

Berücksichtigung worauf sie abzielen   

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Kreativität, Teamwork 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie war die Gruppenerfahrungsarbeit für dich? 

? Wie sind deine Erwartungen in Bezug auf die Jobsuchmöglichkeiten, die gefunden wurden? 

? Was war das Herausfordernde an dieser Aufgabe und wie bist du damit umgegangen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

- 
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TOOL Name 

Fallstudie „Suche nach einem passenden Job“ 

WORKSHOP 

Arbeitssuchmethoden 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel ist es, Lernende zu ermutigen die Situation von jungen, arbeitslosen Menschen am 

Arbeitsmarkt zu reflektieren. Sie werden sich unter Anwendung ihres Wissens über 

Jobsuchmethoden dem beschriebenen Problem annähern, das sie im Rahmen des Workshops 

gewonnen haben. Der Zugang sollte sie dabei unterstützen einen realistischen Blick auf die 
Arbeitsbedingungen zu erhalten, aber sie auch ermutigen weiterhin zu versuchen Arbeit zu 

finden.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie im Abschnitt „Hilfreiche Dokumente“ 

2. Sie machen sich Notizen über Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen 

3. Nach dem Lesen schreiben sie eine Reflexionsnotiz von ungefähr einer Seite 

4. Die Reflexionsfragen sollten im geschriebenen Text beantwortet werden  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Problemlösen, Evaluierung 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Beschreibe bitte deine Gedanken in Bezug auf den Inhalt der Fallstudie? 
? Wie kann er dir selbst bei der Vorbereitung auf die Jobsuche helfen? 

? Was kann man tun, um sich zielgerichteter zu bewerben? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Martin ist 19 Jahre alt und hat gerade die Berufsschule abgeschlossen, wo er als technischer 

Zeichner ausgebildet wurde. Er fühlt sich für den Arbeitsstart gut vorbereitet, bewirbt sich aber 

nur ein- bis zweimal im Monat und ist bereits ein wenig demotiviert, weil er von den Firmen 

nur Absagen bekommt. Die Mehrheit seiner früheren MitschülerInnen haben bereits einen Job 

gefunden. Einige schlagen ihm vor, sich für einen Job in ihren Organisationen zu beerben, weil 

dort Nachfrage für seinen Beruf herrscht. Martin erzählt ihnen, dass er auf das richtige 

Angebot wartet und gut bezahlt werden will.  

Martin plant, einmal sein eigenes Unternehmen zu haben. Trotz dieses langfristigen Zieles, ist 

er sich nicht sicher, wo er arbeiten will. Während der Schule hat er ein Praktikum in einer 
Firma gemacht, wo er im Bereich Elektrotechnik gearbeitet hat und deshalb interessiert an 

einer ähnlichen Aufgabe ist und deshalb sucht er nach Firmen mit ähnlichem Angebot. Martin 

ist sehr ambitioniert bezüglich seines Zieles und bewirbt sich vor allem für Jobs die 

Verantwortung und Führungsqualität erfordern.  

 
Reflexionsfragen 

• Wie strukturiert Martin seine Jobsuche? 

• Welche anderen Methoden, neben denen, die er versucht, könnte er anwenden, um seine 
Jobchancen zu erhöhen? 

• Wie sollte er seine Erwartungen anpassen? 

• Was würdest du ihm raten? 
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TOOL Name 

Auftrag „Aktive Jobsuche ” 

WORKSHOP 

Arbeitssuchmethoden 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Initiative der Lernenden zu erhöhen und sie selbst mit einem 

konkreten Handlungsplan für die Jobsuche auszurüsten. Sie lernen verschiedene Jobangebote 

zu organisieren und wie sie angegangen werden. Dieser Auftrag sollte dabei helfen die 

Jobsuche zu strukturieren und den Fokus darauf zu behalten.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden listen mindestens 4 verschiedene Möglichkeiten einen Job zu finden auf 

(z.B. persönliche Kontakte, Arbeitsmarktservice, Jobportale, etc.), unter Verwendung der 
Tabelle, die im Bereich „Hilfreiche Dokumente“ verzeichnet ist  

2. Dann finden sie mindestens 1 Beispiel für jede der Möglichkeiten, die sie aufgelistet haben 

(z.B. einen konkreten Kontakt, erfolgreiches Jobportal, etc.)  

3. Danach beschrieben sie ihren Zugang zur Jobsuche, unter Verwendung jeder ihrer 

aufgelisteten Möglichkeiten/Beispiele (z.B. Onlineanwendung durch Jobportal, 

Initiativbewerbung an eine Firma für die sie arbeiten wollen, etc.)  
4. Es ist vorgesehen, dass diese Tabelle regelmäßig aktualisiert wird, um die Lernenden auf 

Ihre Jobsuchziele fokussiert zu halten  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Initiative 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Bitte beschreibe, ob du den Auftrag gemocht hast? 

? Was war die Herausforderung an dieser Aufgabe und wie bist du damit umgegangen? 

? Wie wirst du die Tabelle für deine Jobsuche einsetzen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

 

Optionen für 
Jobangebote 

Beispiele für die Option Bewerbungsaktion 
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Sich für einen Job bewerben 

 

TOOL Name 

Übung „Bewerbung erstellen“ 

WORKSHOP 

Sich für einen Job bewerben 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tool ist es, die Lernenden in der Bewerbung zu unterstützen, sie mit relevanten 

Informationen bezüglich dieses Themas zu versorgen und praktische Aspekte im Workshop 

„testen“ zu können.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden machen eine SWOT-Analyse um ihre persönlichen und beruflichen 

Fähigkeiten zu analysieren  

2. Als nächstes erhalten sie die Informationen aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  

3. Sie werden gebeten den Text sorgfältig zu lesen  
4. Sie benutzen ihre Selbstbewertung der Fähigkeiten (SWOT-Analyse) als Startpunkt beim 

Auflisten auf einem Blatt Papier  

5. Darauf aufbauend machen sie einen eigenen Lebenslauf und ein Anschreiben, wo sie ihre 

Stärken hervorheben  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Welche Aspekte waren schwierig auszuarbeiten? 

? Wie würdest du den Prozess der Ausarbeitung der Bewerbung beschreiben?  

? Was würdest du gerne hinzufügen/ändern/entfernen von diesem ersten Entwurf des 

Anschreibens?  

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

SWOT –Analyse Vorlage 

 

Auf der linken Seite schreibe deine persönlichen und beruflichen Stärken und Schwächen. Auf 

die rechte Seite die externen Faktoren deines Hintergrundes/Umgebung als Chancen und als 

Bedrohungen deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung.  

 

                                              Intern                                           Extern 
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Bewerbung 

Der Bewerbungsbrief ist Teil der Bewerbung. In einem kurzen Text stellst du dich dem 

Arbeitgeber vor. Die Bewerbung sollte nicht länger als eine Seite sein und eine genaue 

Information über die Motivation deiner Bewerbung enthalten und warum du der/die Richtige 

für diesen Job bist. Neben der Beschreibung deiner Motivation hebst du deine Qualitäten, 

Fähigkeiten und Erfahrungen hervor und gibst dafür konkrete Beispiele, idealerweise solche, 
die die freie Stelle erfordert. Es ist immer ratsam das an den jeweiligen Job anzupassen und 

dem relevanten Wissen, Fähigkeiten und Talenten Aufmerksamkeit zu schenken, die die freie 

Stelle erfordert und gleichzeitig die Kompetenzen und Erfahrungen zu betonen, die diese 

Anforderungen erfüllen. Aus diesem Grund lese die Jobbeschreibung im Inserat sehr 

aufmerksam. Verwende eine klare Sprache, kurze und präzise Sätze. Und vermeide Verben im 

Konjunktiv. 

 

Du kannst die folgenden Punkte beim Verfassen der Bewerbung zur Orientierung nehmen: 

 

• Fehlerfrei! 

• Kurz und konzise (nicht länger als eine Seite)  

• Komm auf den Punkt 

• Hebe die Erfahrungen hervor, die für die Firma interessant sind  

• Kreiere einen eigenen Brief für jede Firma – keinen Serienbrief  

• Stelle deine Erreichbarkeit sicher 

• Gib deinen Namen, deine Telefonnummer, deine Postadresse und/oder eine gültige 

Emailadresse an  

• Finde immer die Ansprechperson, um direkt ansprechen zu können (statt „Sehr geehrte 

Damen und Herren“)  

• Präzisiere deine Motivation 

• Präzisiere, was du zu bieten hast, um die Anforderungen des Jobs zu erfüllen  

• Präzisiere, wo du dir das geforderte Wissen/Fähigkeiten/Erfahrungen erworben hast und 

unterstütze sie mit einem Beispiel aus deiner Schul-/Arbeits-/Freiwilligenerfahrung  

• Für Initiativbewerbungen:  

Ich bewerbe mich bei Ihrer Firma 
Als Fachverkäufer, z.B. 

... weil ich in Ihrer Branche bereits Erfahrung habe 

Schwächen

Stärken

Bedrohungen

Chancen
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... weil ich nach einer neuen Herausforderung suche 

• Wenn du Referenzen oder andere Dokumente hast, füge den Absatz „Beilagen“ hinzu  

 
Lebenslauf (Curriculum Vitae-CV) 

Ein Lebenslauf enthält folgende Informationen: 

• Persönliche Informationen (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Email)  

• Ausbildung (Titel, Name des Institutes, Datum des Abschlusses)   

• Arbeitserfahrung (Daten der Beschäftigungen, Tätigkeitsbereich, 

Hauptverantwortlichkeiten, Name und Anschrift des/der ArbeitgegberIn 

• Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen (Fremdsprachen, Computerkenntnisse, 

Führerschein, …)  

 

Der CV stellt den ersten Kontakt mit dem Arbeitgeber dar. Aus diesem Grund ist es wichtig 
eine klare und präzise Sprache und eine klare Struktur zu haben. Gestalte den Lebenslauf so, 

dass der Arbeitgeber schnell die wichtigen Informationen, die für ihn/sie relevant sind, finden 

kann. Beginne mit deiner letzten Arbeitserfahrung und setze bis zu deiner ersten fort (dasselbe 

gilt für die Ausbildung). Vergiss nicht, dass dies ein Teil deiner persönlichen Präsentation ist, 

stelle sicher, dass der Lebenslauf ansprechend gestaltet ist.  

 

! Tipp: Es gibt Tonnen von Beispielen von Bewerbungen im Internet als Vorlage. Aber bedenke, 

dass die Bewerbung zum Job und zur Firma, bei der du dich bewirbst, passen muss. 
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TOOL Name 

Auftrag „Individuelle Vorbereitung” 

WORKSHOP 

Sich für einen Job bewerben 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden zur Initiative und aktiven Jobsuche zu ermutigen. Sie 

lernen Background-Informationen über einen möglichen Arbeitgeber zu recherchieren und wie 

man das Interesse, dort zu arbeiten, kommuniziert. Sie entwerfen eine Initiativbewerbung für 

diese Unternehmen.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten nach einer Firma zu suchen, bei der sie arbeiten wollen  

2. Sie folgen den Instruktionen aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  
3. Sie beginnen damit, ihre Motivation, in dieser Firma arbeiten zu wollen, zu reflektieren  

4. Als nächstes recherchieren sie auf der Homepage des Unternehmens und auf weiteren 

Webseiten relevante Hintergrundinformationen   

5. Aufgrund ihrer Reflexionen und Recherchen entwerfen sie eine Initiativbewerbung  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Initiative 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du den Prozess, Informationen über die Firma zu finden, beschreiben? 
? Wie bist du vorgegangen? 

? Welche der Aspekte, die du herausgefunden hast, sind in deine Bewerbung eingeflossen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Tipps für die Initiativbewerbung 

Ungleich einer Bewerbung für einen bestimmten Job kann die Initiativbewerbung offener 

formuliert sein, weil du nicht auf ihre Bedingungen eingehen musst, sondern dein Wissen, 

deine Erfahrung und deine Kompetenzen „verkaufst“. Wenn du eine Firma findest, bei der du 

dir vorstellen kannst zu arbeiten, können folgende Aspekte im Bewerbungsschreiben in 

Betracht gezogen werden:  

• Warum willst du in dieser Firma arbeiten?  

• Hebe eine bestimmte Aktion/Angebot hervor, das dich angesprochen hat  

• Wie kannst du zu diesen Aktivitäten/Erfolg beitragen?  

• Recherchiere im Internet über die Aktivitäten, den Markt, die Produkte, die Werte, die 

Mission und Vision der Firma  
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TOOL Name 

Fallstudie „Erfolg bei Bewerbungsgesprächen” 

WORKSHOP 

Sich für einen Job bewerben 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG in der Gruppe 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Fallstudie zeigt ein hypothetisches Beispiel aus dem Bereich der Jobsuche. Das Ziel des 

Tools ist es, den Lernenden ein Gefühl für Faktoren eines erfolgreichen Bewerbungsgespräches 

zu geben. Sie machen sich persönliche Themen und Hindernisse des Arbeitsmarktes bewusst, 

die es zu einer Herausforderung machen, einen Job zu finden. Sie analysieren die Situation und 
reflektieren ihre eigene Position und was sie während des Workshops gelernt haben. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

5. Die Lernenden lesen die Fallstudie aus dem Beriech „Hilfreiche Dokumente“  

6. Sie machen sich Notizen über die Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen 

7. Nach dem Lesen werden Gruppen zu 3-4 Personen gebildet 
8. In diesen Kleingruppen reflektieren sie den Fall und beantworten die Reflexionsfragen  
9. Die Kleingruppen diskutieren weiters wie verschiedene Arbeitssuchmethoden Personen 

bei verschiedenen Problemen helfen können  
10. Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse den anderen 

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was war der schwierigste Teil der Übung? 

? Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? 

? Wie können Teile dieser Übung in die Alltagsroutine übernommen werden? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Thomas (58) war ein hochqualifizierter Buchhalter, aber er ist seit mehr als fünf Jahren 

arbeitslos. Er versuchte Arbeit zu finden und war zu einigen Gesprächen eingeladen, aber ohne 
Erfolg. Er machte von Beratung in der Jobsuche Gebrauch. Aus diesem Grund brauchte sein CV 

eine Überarbeitung, speziell um zu sehen, ob seine Buchhaltungskenntnisse noch aktuell 

waren. Es war auch hilfreich, dass er einige Microsoft Office-Kurse gemacht hatte. Bei der 

Gesprächs-Simulation hatte man durch seine Art zu sprechen den Eindruck, dass es ihm an 

Selbstvertrauen fehlte. Er verschluckte die Wörter und ich hatte Schwierigkeiten ihn zu 

verstehen. Das war eine Schwierigkeit, die er überwinden musste. Es wurde vorgeschlagen, 

dass er die erfolglosen Gespräche, die er hatte, analysieren sollte. Thomas gab zu, dass er 

keinen guten Eindruck von ihm vermittelt hätte, das machte es für mich einfacher ihm zu 

helfen. In den Beratungsgesprächen schaffte es Thomas seine Gesprächsfähigkeiten zu 

verbessern, er lernte, dass er – wenn er der Überzeugung war, dass er gut war und den Job 
bewältigen kann  – das auch laut und klar sagen könnte. Bei den Übungsgesprächen nahm der 

Berater Thomas mit in einen eigenen Raum, wo die KollegInnen die Rollen der 

InterviewerInnen spielen. Er machte sich Notizen oder wurde gefilmt. Um die Fähigkeiten von 

Thomas zu verbessern, wurde das ganze Interview durchgespielt, vom Anfang bis zum Ende. 

Nach ein paar Mal, trat eine merkliche Verbesserung ein. Thomas Berater schlug vor, sich ein 

oder zwei Tage vor einem richtigen Interview zu treffen, um sein Vertrauen zu erhöhen. 
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Schließlich fand er einen Vollzeit-Job in einer großen Firma. 

 

Reflexionsfragen: 

• Wo siehst du die Schwierigkeiten für Thomas einen Job zu finden? 

• Wie wurden diese angegangen? 

• Welchen konkreten Rat würdest du für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch geben? 
 
Adaptiert von: 

http://www.50plusworks.com/downloads/Case_study_%20interview_preparation_and_techniques.pdf 
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TOOL Name 

Auftrag „Bewerbungsgespräch-Simulation” 

WORKSHOP 

Sich für einen Job bewerben 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden mit relevanten Informationen über die 

Jobbewerbung vertraut zu machen. Weiters werden sie das üben, was sie im Rahmen des 

Workshops gelernt haben. Sie evaluieren sich gegenseitig und geben/erhalten wertvolles 

Feedback.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten die Informationen aus dem Bereich „Hilfreiche 

Dokumente“ sorgfältig durchzulesen  
2. Bei diesem Auftrag arbeiten die Lernenden in Paaren zusammen 

3. Gemeinsam simulieren sie ein Bewerbungsgespräch 

4. Eine/r ist der/die ArbeitgeberIn, der/die andere der/die BewerberIn 

5. Nach der Simulation werden die Rollen getauscht 

6. Nach zwei Runden geben sie sich gegenseitig Feedback 

7. Jede Gruppe präsentiert ihre Erfahrungen kurz den anderen 

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Verhandlungsgeschick, kommunikative Fähigkeiten 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie war die Simulation für dich? 

? Was hast du vom Feedback deines/r PartnerIn gelernt? 

? Was kannst/wirst du für Bewerbungsgespräche verwenden? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten 

Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen bist, sammle so viele Informationen wie 

möglich über die Firma und über den Job, für den du dich beworben hast. Überlege dir 

mögliche Fragen, lese deinen Lebenslauf und bereite deine Antworten vor. Es kann hilfreich 

sein, zur Vorbereitung, das Gespräch mit einem Familienmitglied/FreundIn oder vor dem 

Spiegel zu üben.  

 

Für das Bewerbungsgespräch muss die Kleidung sauber, gepflegt und passend sein. Vermeide 
auffällige Kleidung, Schmuck, starke Parfums etc. und bereite die passende Kleidung und 

Schuhwerk im Vorhinein vor.  

 

Erkundige dich im Vorfeld, ob noch zusätzliche Dokumente für das Gespräch notwendig sind 

(Diplom, Arbeitsbuch, Lebenslauf, Empfehlungen, Zertifikate über abgeschlossene Kurse, 

Führerschein, etc.). 

 

Beim Start des Gespräches 

• Sei pünktlich – komme zu einem Gespräch 10 bis 15 Minuten vor der Verabredung. Das 
gestattet dir dich zu organisieren, die Dokumente durchzusehen und eine Position zu 

finden, die mit dem Bild, das du vermitteln willst übereinstimmt  
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• Kein Kaugummi oder Zuckerl 

• Vermeide eine letzte Zigarette oder einen Kaffee 

• Stelle dich selbst dem/der ArbeitgeberIn und den anderen Teilnehmenden vor 

• Kräftiger Händedruck – aber nicht übertreiben 

• Warte bis man dir einen Platz anbietet 

• Achte auf deine Stimme (nicht zu leise, nicht zu laut) und auf deine Körpersprache, die zu 

dem, was du sagst, passen muss  
 

Normalerweise bittet dich der/die ArbeitgeberIn am Anfang dich mit ein paar Worten 

vorzustellen. Es ist ratsam im Vorfeld bereits eine kurze Selbstpräsentation vorzubereiten, die 

folgendes beinhaltet:  

• Informationen über die Ausbildung 

• Beschreibung des letzten Jobs 

• Eine Beschreibung früherer Jobs, die für den neuen Job signifikant sein könnten  

• bestimmtes Wissen oder Fähigkeiten 

• den Grund, warum du einen Job suchst 

• Erwartungen zu deiner zukünftigen Arbeit 

• Arbeitsqualität und Charakteristika 

 

Während des Gesprächs fragt der/die ArbeitgeberIn in erster Linie Fragen, die klären sollen, bis 

zu welchem Ausmaß du für diesen Job geeignet bist, aber auch, ob der angebotene Job zu dir 

passt. Aber es ist eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das bedeutet, dass auch du Fragen stellen 

kannst, Klarheit suchen kannst, etc. Am Ende des Gesprächs, geben die ArbeitgeberInnen oft 
die Möglichkeit bestimmte Fragen, die dich interessieren, zu stellen.  

  

Fragen während oder am Ende des Gespräches beseitigen Unsicherheiten, zeigen aber auch, 

wie wichtig dir das Gespräch ist. Es ist daher wichtig bereits im Vorfeld ein paar Fragen 

vorzubereiten. Du könntest während des Gespräches eine Antwort auf einige bekommen. 

 

Tipps, um Fragen effektiv zu beantworten: 

• Fokussiere dich auf die Frage, verliere dich nicht in Details 

• Halte Blickkontakt und warte bis die GesprächspartnerInnen ausgesprochen haben  

• Höre genau zu, was er/sie dir erzählt oder fragt  

• Versuche authentisch zu sein, aber beachte die Regeln des guten Benehmens und 

respektiere den/die GesprächspartnerIn  

• Stelle sicher, dass sich deine Antworten auf den Job beziehen (z.B. erzähle auf die Frage 

„Erzählen Sie über sich“ keine Geschichte aus deinem persönlichen Leben)  

• Sprich nicht schlecht über eine/n frühere/n ArbeitgeberIn, das fällt auf dich selbst zurück  

• Wenn du dir nicht sicher bist, ob du die Frage richtig verstanden hast, ersuche um 

Klarheit  
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Freiwilligkeit – ein Weg um zu lernen 

 

TOOL Name 

Übung „Motivieren zur Freiwilligkeit“ 

WORKSHOP 

Freiwilligkeit – ein Weg um zu lernen 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden dabei zu unterstützen ihre Intentionen, um freiwillig 

zu arbeiten, zu erkennen. Aufgrund ihrer Ergebnisse reflektieren sie konkrete Situationen, wo 

freiwillige Arbeit stattfinden könnte und was sie für sie bedeutet. Das Erkennen ihrer 

Intentionen hilft dabei, die beruflichen und persönlichen Ziele zu präzisieren.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

4. Die Lernenden erhalten das Arbeitsblatt aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  

5. In individueller Arbeit lesen sie die Liste der Motivationsfaktoren für freiwillige Arbeit 

durch und wählen jene, die seine/ihre Situation am besten beschreiben  
6. Nach Abschluss dieser Aufgabe werden die Lernenden gebeten die Gründe zu reflektieren 

und wie sie ihr Lernen unterstützen können/ihre Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen 

können   

7. Welche Arbeit könnten sich vorstellen freiwillig zu machen und was würden sie gerne 

lernen? 

8. Jede/r Lernende präsentiert seine/ihre Ergebnisse der Gruppe 

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du auf Grund der Resultate deine Motivation beschreiben? 

? Was hast du an der Ausarbeitung der Präsentation gemocht/was nicht? 

? Wie hast du das Feedback deiner KollegInnen wahrgenommen?  

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

 

Beschreibung Stimme 

völlig zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

nicht zu 

Lehne ich 

völlig ab 

Ich möchte freiwillige Arbeit aus religiösen 

Gründen verrichten. 
    

Ich möchte freiwillige Arbeit aus politischen 

Gründen verrichten. 
    

Freiwillige Arbeit ist Teil meiner Kultur.     

Ich möchte etwas Gutes tun     

Ich will anderen helfen.     
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Ich möchte freiwillige Arbeit zur 

Selbstverwirklichung machen. 
    

Freiwillige Arbeit unterstützt meine berufliche 

Entwicklung. 
    

Ich möchte mit anderen Menschen 

interagieren. 
    

Ich möchte die sozialen Bedingungen für andere 

Menschen verbessern.  
    

Ich bin zufällig zu einem Volontariat gekommen.     

Ich habe selbst freiwillige Arbeit an mir 

erfahren. 
    

Ich will soziale Verantwortung übernehmen.     

Ich mag ohne Druck arbeiten.     

Meine FreundInnen/Verwandten arbeiten 

freiwillig. 
    

Andere Gründe, präzisiere:   

 
Auf der Basis deiner Antworten, beantworte die folgenden Fragen: 

 

• Wo würdest du gerne arbeiten? 

• Was würdest du gerne tun? 

• Was möchtest du gerne lernen? 

 

Fasse deine Ergebnisse in einer kurzen Präsentation zusammen (ppt./Flipchart/etc.)  

 

  



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  
Seite 90 

 
  

TOOL Name 

Übung „Heutiger (freiwilliger) Arbeitskontext“ 

WORKSHOP 

Freiwilligkeit – ein Weg um zu lernen 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, den Lernenden die erforderlichen Softskills für den Arbeitsmarkt 

bewusster zu machen. Sie werden vom Wissen der anderen gegenseitig profitieren und den 

Zusammenhang zwischen den erforderlichen Softskills am Arbeitsmarkt und der Mitwirkung an 

freiwilliger Arbeit erkennen. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten in Vierergruppen zusammenzugehen  

2. Sie werden gebeten in der Gruppe Softskills zu finden, die für den heutigen Arbeitsmarkt 
erforderlich sind  

3. Zu diesem Zweck sammeln sie die Ideen in einem Brainstorming  

4. Sie notieren die Begriffe auf einem Flipchartbogen 

5. In einem nächsten Schritt zeichnen sie eine Tabelle mit einer Spaltenanzahl entsprechend 

ihrer Begriffe  

6. Sie sollten mindestens 3 Beispiele für freiwillige Arbeit finden, wo diese Softskills 

entwickelt/angewendet werden können (z.B.  Kundeninformation durch soziale 

Service/Kommunikationsfähigkeiten)  

7. Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse  

8. Die anderen werden eingeladen Fragen zu stellen, Feedback zu geben, etc.  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFTSKILLS beteiligt 

Assoziatives Denken, Kreativität 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie verstehst du die Erfordernis von Softskills im heutigen Arbeitskontext?   

? Wie kann freiwillige Arbeit beitragen Softskills zu erwerben?  

? Was hast du von deinen KollegInnen bei dieser Übung gelernt? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Ein Beispiel für die zu entwickelnde Tabelle: 
 

Softskill 1: 

Kommunikationsfähigkeit 

Softskill 2 Softskill 3 Softskill 4  

Situation: 

Kundeninformation über 

die angebotenen Dienste 
einer Organisation (z.B. 

NGO) 
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TOOL Name 

Fallstudie „Pros und Kontras für freiwillige Arbeit“ 

WORKSHOP 

Freiwilligkeit – ein Weg um zu lernen 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel ist es, Lernende dabei zu unterstützen zu verstehen, wie sie von freiwilliger Arbeit 

profitieren können. Dazu werden Argumente dafür und dagegen ausgearbeitet und eine 

Situation basierend auf diesen Kriterien evaluiert.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden gehen in Vierergruppen zusammen  

2. Jede/r Lernende liest die Fallstudie im Bereich „Hilfreiche Dokumente“ 

3. Sie diskutieren die Fallstudie und beantworten die Reflexionsfragen 
4. Als nächstes finden sie Argumente für und gegen Freiwilligenarbeit 

5. Sie fassen ihre niedergeschriebenen Resultate auf einem Flipchartbogen zusammen 

6. Auf der Basis der gelisteten Argumente evaluieren sie die Situation in der Fallstudie und 

treffen für die Protagonistin eine Entscheidung  

7. Auf Basis der Gruppenentscheidung entwerfen sie ein Szenario für die Protagonistin  

8. Jede Gruppe präsentiert ihr Szenario in einer kurzen Präsentation  

9. Nach jeder Performance erklärt die Gruppe ihren Zugang und zeigt die dazugehörigen 

Ergebnisse auf dem Flipchart  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFTSKILLS beteiligt 

Evaluierung, Debatte, Präsentationsfähigkeiten, Teamwork  

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie hast du dich an der Gruppendebatte beteiligt?  

? Bist du mit den Ergebnissen zufrieden?  

? Wenn nicht, was würdest du ändern? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Maria ist ein 18jähriges Mädchen, die ihre Zeit gerne in der Natur und mit FreundInnen 

verbringt. Sie ist auch sehr ehrgeizig und möchte einen guten Job in der Zukunft haben. 

Kürzlich hat sie ihre Lehre als Pharmazeutische Assistentin abgeschlossen. – Aber in ihrer 

Region ist es schwierig einen Job zu bekommen. Sie ist demotiviert und gelangweilt. Ihr/e 

KarriereberaterIn schlägt ihr vor, in einem Altersheim zu volontieren. Maria zögert, weil sie 
keine Erfahrungen in diesem Bereich hat. Außerdem denkt sie, dass es besser wäre, sich um 

einen Job zu kümmern als kostenlos zu arbeiten. Ihr/e Beraterin sagt ihr, dass es gut wäre, eine 

tägliche Struktur zu haben. Außerdem rechnet der/die DirektorIn des Altersheimes die Arbeit 

als Praktikum an, das sie in Zukunft nutzen könnte. 

 

Reflexionsfragen 

• Wie sollte sich Maria entscheiden und warum?  

• Was sind die Argumente dafür und dagegen für jede Entscheidung? 

• Wie können sie gerechtfertigt werden? 
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TOOL Name 

Auftrag „Mein individueller Lernpfad“ 

WORKSHOP 

Freiwilligkeit – ein Weg um zu lernen 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel des Tools ist es, den Erwerb von Softskills durch Volontariate für die Lernenden 

transparenter zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie in verschiedenen Kontexten 

angewendet werden können und deshalb wertvoll für den Arbeitsplatz sind. Weiters sollte 

ihnen diese Übung helfen, einen möglichen Lernpfad zu visualisieren und eventuell 
unbekannte berufliche Ziele sichtbar zu machen.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten, die Tabelle aus der vorangegangenen Übung „Heutiger 
(freiwilliger) Arbeitskontext“ zu verwenden und einen freiwilligen Arbeitskontext zu 

wählen, den sie in dieser Tabelle vermerkt haben. Idealerweise entscheiden sie sich für ein 

freiwilliges Setting, in dem sie auch arbeiten möchten.  

2. In einem nächsten Schritt denkt er/sie an eine mögliche Situation, in der das angegebene 

Softskill in einer Arbeitssituation angewendet werden könnte (z.B. Kundeninformation in 

einer NGO-Organisation – RezeptionistIn in einem Hotel)  

3. Er/sie schreibt einen imaginären Lernpfad von der freiwilligen Arbeit (von der Liste) bis zu 

einem Arbeitsplatz (in ihren Bereichen)  

4. Die Lernenden sollten sich konkrete Situationen aus ihrem freiwilligen Arbeitsleben 

vorstellen und beschreiben und beschreiben, wie sie zu einem Job in ihrem Bereich 
gekommen sind  

5. Jede/r Lernende präsentiert seinen/ihren Pfad den anderen 

6. Die Gruppe gibt wertschätzendes Feedback 

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Kreativität, Visualisierung, Reflexion des eigenen Lernprozesses 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie war der Prozess des Textverfassens für dich? 

? Was war ein herausfordernder Aspekt und warum? 
? Wie glaubst du kannst du von dieser Übung profitieren? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Illustrierung der Aufgabe: 
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Freiwilliger Arbeitskontext 
(von der Tabelle der 

früheren Übung): z.B. 
Kundeninformation bei 

einer NGO

erforderliche Softskills 
(von den gesammelten 
Softskills in der Tabelle 
der früheren Übung:): 

Kommunikationsfähigkeit

Gewünschter Beruf: 
RezeptionistIn 

(Kommunikationsfähigkeit 
z.B. beim Telefonieren mit 

Gästen erforderlich)
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Leben in multikulturellen Gesellschaften 

 

TOOL Name 

Übung „Kulturelle Aspekte im Rahmen des Eisberg-Modells“ 

WORKSHOP 

Leben in multikulturellen Gesellschaften 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden mit kulturellen Bereichen vertraut zu machen, die 

eine Gesellschaft beeinflussen. Diese Bereiche werden sichtbar gemacht, um das Bewusstsein 
der Lernenden für kulturelle Unterschiede zu schärfen. Die Lernenden werden die Wichtigkeit 

und den Einfluss der verschiedenen kulturellen Bereiche verstehen, die in der Übung 

hervorgehoben werden.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten das Modell, aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“ zu 

studieren  

2. Danach werden Gruppen zu 3 -5 Personen gebildet 

3. Jede Gruppe erhält einen Flipchartbogen und Postits, die vorbereitet wurden  

4. Die Begriffe aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“ werden auf die Postits geschrieben  

5. Auf den Bogen wird ein Eisberg, wie im Modell, gezeichnet  

6. Die Kleingruppen kleben die Postits mit den Begriffen auf den Bogen mit dem Eisberg – 

oberhalb und unterhalb des „Wasserspiegels“  

7. Sie sollten für jeden Begriff mindestens ein Beispiel finden  
8. Wenn die Gruppen mit der Aufgabe fertig sind, präsentiert jede Gruppe die Ergebnisse  

9. Sie sollten ihre Diskussionen zusammenfassen und erklären, z.B. mit dem Beispiel, warum 

die Begriffe über oder unter den Wasserspiegel platziert wurden  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, Postits 

SOFTSKILLS beteiligt 

Teamwork, Verhandlungsgeschick 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie hast du die Gruppendiskussion wahrgenommen? 
? Was waren die Missverständnisse/Diskussionspunkte? 

? Was war neu an dieser Lernerfahrung? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 
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Das Eisberg-Modell ist ein Beispiel zur Illustration verschiedener Teile der Kulturen. Die 

Illustration hebt hervor, dass die Mehrzahl der kulturellen Aspekte unsichtbar für den/die 

BetrachterIn ist. Es ist wichtig, diese Aspekte transparent zu machen, um die eigene und 

andere Kulturen zu verstehen und ihnen mit Respekt zu begegnen.  

 

Bitte ordne für diese Übung die folgenden Begriffe den sichtbaren und unsichtbaren 

Kulturaspekten zu: Theater, klassische Musik, Konzept der Freundschaft, Popmusik, Volkstanz, 

Literatur, Altruismus, Egoismus, Blickkontakt, Bodypainting, Spiele, kochen, Umgang mit Geld, 
Umgang mit Kindern, Familienstrukturen, Generationen, Esoterik, Beziehungen zu Tieren, 

Arbeitsmotivation, Arten der Führungsstile, Gruppendynamik, Konzepte der Reinlichkeit, 

Umgang mit Behinderungen/Menschen mit Behinderungen, Einstellung zu Flüchtlingen, 

Konzept der Krankheiten, Sprache, Intimzonen, Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft  

 

  

Sichtbare Kulturaspekte: 

bewusst und 

wahrnehmbar 

Unsichtbare Kultur-

aspekte: vermutet, 

vorstellbar oder intuitiv 
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TOOL Name 

Fallstudie „Gleichgewicht kultureller Bedürfnisse“ 

WORKSHOP 

Leben in multikulturellen Gesellschaften 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Diskussion unter den Lernenden in Bezug auf kulturelle 

Bedürfnisse zu fördern. In Gruppen werden Aspekte zu diesem Thema evaluiert. Neben den 

verschiedenen Aspekten berücksichtigen die Lernenden verschiedene Standpunkte und 

streben danach, eine Lösung zu finden, die auf einer allgemeinen Einigung der 
Gruppenmitglieder basiert. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  
2. Sie machen sich über jene Aspekte Notizen, die ihnen wichtig erscheinen  

3. Nach dem Lesen reflektieren sie die Reflexionsfragen in Kleingruppen  

4. Auf Basis ihrer Diskussion und mit den Fragen als Orientierung schreibt jede Gruppe einen 

Aufsatz mit einem möglichen Lösungszugang  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart 

SOFTSKILLS beteiligt 

Verhandlungsgeschick, Sensibilität, Kommunikationsfähigkeit 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du die Diskussion mit der Gruppe beschreiben? 
? Welche neuen Aspekte hast du von deinen KollegInnen gelernt? 

? Welche Aspekte waren schwierig zu diskutieren in Zusammenhang zu den kulturellen 

Themen und wie bist du damit umgegangen?  

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Ruth Hoffmann ist die Bürgermeisterin einer kleinen Stadt. Ihr neues Projekt ist die Planung 

eines Gemeindezentrums für die Westafrikanische Minderheit in der Stadt. Die lokale 

Gemeinschaft ist mehr und mehr von Arbeitslosigkeit betroffen, der sie mit einer darauf 

spezialisierten Karriereberatung begegnen will. Weiters gibt es keinen Platz, wo sie ihre 

eigenen Traditionen und ihr Kulturgut pflegen können. Ruth will dieses Projekt langfristig 

verwirklichen und sieht das Zentrum als Treffpunkt für alle EinwohnerInnen. Kürzlich hat sie 

beim Fleischhauer einen Flugzettel gesehen und der Inhaber hat ihr erzählt, dass einige 

Menschen eine Petition gegen das Projekt gestartet haben. Er führt weiter aus, dass 
Menschen, die in angrenzenden Bereichen leben wegen Lärmbelästigung besorgt sind. Andere 

wieder fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder in der Nacht. Ruth versteht diese Sorgen nicht, 

weil es in der Vergangenheit keine kritischen Anzeichen gegenüber der Minderheit gegeben 

hat. Wie auch immer, als Bürgermeisterin ist ihr bewusst, dass sie die Bedürfnisse aller 

EinwohnerInnen berücksichtigen muss. 

 

Reflexionsfragen: 

Was sind die Probleme in diesem Fall? 

Wie können diese Probleme gelöst werden? 
Was sind die Rollen von  

• Kulturellen Bedürfnissen,  
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• Diskriminierung,  

• Religiösen Praktiken,  

• Sicherheit,  

• Rechtlichen Verpflichtungen 
in diesem Fall (diskutiere jeden Punkt in den Gruppen)? 
Adaptiert von: http://etraining.communitydoor.org.au 
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TOOL Name 

Auftrag „Mehr als eine Kultur“ 

WORKSHOP 

Leben in multikulturellen Gesellschaften 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Selbstreflexion bezüglich der Zugehörigkeit zu verschiedenen 

Kulturen zu fördern. Sie haben die Möglichkeit ihren Standpunkt zu vertreten und persönliche 

Erfahrungen mit der Gruppe zu teilen, einschließlich möglicher Vorurteile und 

Diskriminierungen, mit denen sie konfrontiert waren.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten mindestens 3 Arten von kulturellen Gruppen zu notieren 

(siehe „Hilfreiche Dokumente“), zu denen sie gehören  
2. Für jede dieser drei (oder mehr) Arten bereiten sie eine Präsentation vor  

3. Wenn notwendig können sie weitere Recherchen machen  

4. Die Lernenden wählen ihre bevorzugte Präsentationsart (ppt., Flipchart, Bilder, 

Onlinevideos um ihre Präsentation zu unterstützen, etc.)  

5. Jede/r Lernende präsentiert seine/ihre Ergebnisse 

6. Nach jeder Präsentation diskutiert die Gruppe die Eindrücke und Vorurteile im 

Zusammenhang mit der Gruppe  

7. Der/die ModeratorIn stellt sicher, dass die Diskussion wertschätzend verläuft und 

interveniert, wenn diese Regel gebrochen wird  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte, Flipchart, PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Recherchefähigkeiten, Selbstreflexion, Präsentationsfähigkeiten 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie war die Ausarbeitung dieser Aufgabe für dich? 

? Was war schwierig, was war leicht? 

? Wie hast du das Feedback der Gruppe wahrgenommen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Beispiele für kulturelle Gruppen: 

 

individuell

ethnische 
oder 

traditionelle 
Gruppen

FreundInnen 
und 

KollegInnen

Religionen

Generations-
gruppen

Medien

Arbeits- und 
Interessens-

gruppen
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BERUFLICHE WORKSHOP-TOOLS: Österreich 
 

TOOL Name 

Übung „Übung zum Alter” 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Pflege älterer Angehöriger 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1,5 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Ziel dieses Tools ist es, den Lernenden den Bereich der Altenpflege, durch Steigerung des 

Bewusstseins bezüglich des Images von Alter und älteren Menschen, vorzustellen. In einem 

„Spielkontext“ reflektieren sie ihre eigenen Einstellungen und entwickeln jene Sensibilität, die für 

diesen Beruf erforderlich ist. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. In dieser Übung wird die „Spielaktivität“ verwendet und an den Kontext angepasst   

2. Die Lernenden notieren in Einzelarbeit alle Begriffe, die sie mit Alter und altern assoziieren  

3. Danach werden Kleingruppen mit 3-5 Personen gebildet 

4. Die Gruppenmitglieder sollten die aufgelisteten Begriffe der anderen nicht sehen 

5. Ein Mitglied zeichnet einen Begriff seiner/ihrer Liste auf einen Flipchartbogen, ohne was zu 

sagen  
6. Die anderen Gruppenmitglieder müssen den Begriffe erraten 

7. Wenn die Gruppe den richtigen Begriff rät, bekommt sie einen Punkt 

8. Die zweite Gruppe ist dran und rät einen Begriff eines ihres Mitglieds  

9. Nach allen Gruppen startet die nächste Runde und ein Gruppenmitglied nach dem anderen 

erklärt einen Begriff, ohne ihn zu nennen. Die anderen Gruppenmitglieder raten.  

10. Wieder bekommen sie für die richtige Antwort einen Punkt 

11.  In einer nächsten Runde stellt eine/r nach dem/der anderen einen Begriff dar ohne was zu 

sagen. Die anderen Lernenden raten.  

12. Alle Begriffe werden auf ein Flipchart geschrieben 

13. Nach dem Spiel werden die Lernenden gebeten weitere Begriffe auf ihrer Liste zu sagen, die 
noch nicht im Spiel vorgekommen sind  

14. Diese Begriffe werden auch aufgeschrieben 

15. Schließlich reflektiert die Gruppe die Begriffe und ihre Gedanken während des Erklärens oder 

Ratens  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Präsentationsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit, Sensibilität 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was gefiel/missfiel dir an dieser Übung? 
? War es schwer die Begriffe zu erraten? 

? Wie würdest du deine Haltung zum Altern und zu älteren Menschen beschreiben? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

- 
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TOOL Name 

Übung „Tägliche Pflege” 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Pflege älterer Angehöriger 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, die Lernenden zu befähigen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

täglichen Routine eines Sozialarbeiters für Altenpflege auszuarbeiten und zu diskutieren. Durch 

den Zugang dieser Übung erfahren sie sowohl praktische als auch theoretische Aspekte, die sie 

untereinander teilen können.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen mit 3-5 Personen  

2. Jede Gruppe wählt eines der vorgeschlagenen Themen, nämlich: Hygiene in der Pflege, 

Sturzprävention und Sicherheit in privaten Haushalten, Mobilisierung, soziale Aspekte der 
Pflege, Haushaltsführung* 

3. Jede Gruppe bereitet verschiedene Arten ihres „Projektthemas“ vor. Eine kann 

„theoretisch“ sein, wie eine Präsentation, eine andere „praktisch“, z.B. Demonstration von 

typischen Aufgaben der Altenpflege. Die Lernenden können unter den Aspekten, die sie 

anderen präsentieren wollen frei wählen, wie auch die Präsentationsart. Die Mitglieder der 

Kleingruppe müssen sich darauf einigen.  

4. Es wird vorgeschlagen, dass die Lernenden Onlinerecherchen durchführen, z.B. mit Videos, 

offenen Artikeln, etc.  

5. Nach zwei Stunden sollten alle Gruppen die Arbeiten abgeschlossen haben  

6. Eine nach der anderen präsentiert ihre Themen 
7. Nachdem alle Gruppen präsentiert haben, reflektiert die ganze Gruppe die Übung und klärt 

mögliche Fragen, etc.  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte, PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Recherche, Präsentation, Teamwork und soziale Fähigkeiten 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie hast du die Gruppenarbeit wahrgenommen? 

? An welche Themen der eigenen Gruppe kannst du erinnern, welche die anderen präsentiert 

haben? 
? Was war der schwierigste Teil und wie könnte er erleichtert werden? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

- 

*nicht jeder Vorschlag muss akzeptiert werden. Die Themenaufteilung muss passen und hängt von der Gruppengröße und 

vom Interesse für das Thema ab  
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TOOL Name 

Fallstudie “Berufliches Urteilvermögen” 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Pflege älterer Angehöriger 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Diese Fallstudie zeigt ein hypothetisches Beispiel aus der Praxisumgebung der Altenpflege. Die 

Lernenden erkennen Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass sich ältere Menschen 

nicht wohlfühlen. In einer Einzelarbeit entwickeln sie einen Zugang mit diesem präsentierten 

Problem in passender und professioneller Weise umzugehen. Ziel ist es, den Lernenden 

praktische Probleme vorzustellen und sie dabei zu unterstützen, dass sie ihre Kommunikation 
mit älteren Menschen überdenken und ihr Verhalten anpassen.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

11. Die Lernenden lesen die Fallstudie aus dem Beriech „Hilfreiche Dokumente“  

12. Sie notieren sich Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen 

13. Nach dem Lesen schreiben sie einen Text mit ungefähr einer Seite, in dem sie eine mögliche 

Lösung für das Problem beschreiben  
14. Die Reflexionsfragen dienen zur Orientierung bei der Beschreibung des Zuganges und 

sollten im Rahmen des Textes beantwortet werden  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Urteilsvermögen, Problemlösen 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du deinen Zugang eine Lösung zu finden beschreiben? 

? Wie kann eine theoretische Diskussion über das praktische Beispiel zur beruflichen Praxis 

beitragen? 

? Kannst du dir noch eine alternative Lösung für das Problem vorstellen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Frau Penn ist eine 80jährige Frau, die zwei Tage wegen eines Schädeltraumas infolge eines 

Sturzes im Krankenhaus verbringen musste. Vor dem Unfall war sie seit vielen Jahren nicht 

mehr im Spital. Ihr Mann ist vor fünf Jahren gestorben, sie haben keine Kinder. Frau Penn lebte 
unabhängig und hat viel in ihrem Garten gearbeitet. Aber seit ihrem Unfall muss sie im Bett 

bleiben. Aufgrund ihres Unfalles klagt sie über Kopfschmerzen. Sie ist sehr nervös und 

verärgert, weil sie zur Ausführung täglicher Aufgaben Hilfe braucht. Sie ruft die Pflegerin, die sie 

regelmäßig besucht und den Haushalt führt, die Einkäufe besorgt und bei der täglichen Hygiene 

hilft. Wenn die Pflegerin den Raum betritt wird Frau Penn zornig und attackiert sie verbal. 

 

Reflexionsfragen 

• Wie sollte sich die Pflegerin in dieser Situation verhalten? 

• Wie sollte Frau Penn entgegengetreten werden? 

• Was kann man tun um die Situation und die Beziehung der Pflegerin und ihrer Klientin zu 

verbessern? 
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TOOL Name 

Auftrag „Die berufliche Rolle reflektieren“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Pflege älterer Angehöriger 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1,5 Stunden ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Lernenden evaluieren das Gelernte während des Workshops. Das Ziel ist es, eine 

realistische, aber selbstbewusste, Selbstwahrnehmung zu unterstützen. Der Austausch in 

Zweiergruppen unterstützt ihren Lernprozess und befähigt sie respektvolles Feedback zu geben.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Teilnehmenden beurteilen ihre k/s/c bezüglich der Pflege für ältere Angehörige  

2. Sie folgen den Anweisungen im Bereich „Hilfreiche Dokumente“  

3. Nach einer Stunde haben sie die Aufgabe abgeschlossen 

4. Mit ihrem/r NachbarIn gehen sie jeden Punkt durch und vergleichen die Ergebnisse  
5. Sie geben sich Rat und Empfehlungen für die jeweils andere Selbstbeurteilung  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion, Evaluierung, Feedback geben/nehmen 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie konntest du die Informationen, die du im Rahmen des Workshops erhalten hast, nutzen 

um die Aufgaben der Selbstbeurteilung zu erfüllen? 

? Was hat dir bei diesem Auftrag am meisten geholfen? 

? Wie hast du von der Arbeit in der Zweiergruppe profitiert? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Aufgaben zur Selbstbeurteilung 

1. Vervollständige die Sätze unten: 
-  Ich kann eine/n KlientIn aktivieren und motivieren, durch…  

 

 

- Wenn eine Situation mit einem/r KlientIn gespannt ist, weil sie/er offenbar grundlos aggressiv 

wird, würde ich…  

 

 

- Wenn die Einrichtung einer/s KlientIn ein Verletzungsrisiko birgt, würde ich…  

 

 
2. Schreibe einen kurzen Bericht über die Hauptaufgaben eines/r  SozialarbeiterIn für 

Altenpflege  

 

3. Beschreibe was ein/e SozialarbeiterIn für Altenpflege aus deiner Sicht haben muss, um diesen 

Job machen zu können  
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TOOL Name 

Übung „Gesundheits-Mindmap“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Gesundheitsförderung 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1,5 Stunden ANWENDUNG in Gruppen  

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel des Tools ist es, das Bewusstsein der Lernenden für Gesundheit zu fördern, mit einem 

speziellen Fokus auf Prävention in der Altenpflege. In Gruppen werden Faktoren ausgearbeitet, 

die gesundes Leben unterstützen und diskutiert, wie diese ins eigene Leben und in die Arbeit 

mit KlientInnen übernommen werden können.   

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

9. Der/die ModeratorIn schreibt „Gesundheit“ in die Mitte eines Flipchartbogens 

10. Er/sie bittet die Lernenden verschiedene Faktoren des Wohlbefindens Älterer in 

körperlicher, mentaler oder sozialer Gesundheit in einem Mindmap zu nennen. Auch 
Faktoren, die der Gesundheit schaden, werden notiert 

11. Nachdem alle Ideen gesammelt wurden, werden die Statements in Spalten 

zusammengefasst. Eine mit der Überschrift „Was macht gesund/hilft gesund zu bleiben“ 

und eine andere „Was macht krank“ 

12. Die Lernenden machen sich während der Übung Notizen unter Verwendung der damit 

verbundenen Arbeitsblätter  

13. Als nächstes nennen sie  Aktivitäten, Gewohnheiten und Vorgänge, die den 

krankmachenden Faktoren entgegenwirken  

14. Auf Basis dieser erarbeiteten Ergebnisse legen die Lernenden dar, was in ihrer beruflichen 

Praxis getan werden kann um diesen entgegenzuwirken  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Sensibilität, Empathie 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie denkst du über Gesundheit und Wohlbefinden nach dieser Übung? 

? Was hast du gelernt, das zur Verbesserung deiner beruflichen Praxis beitragen kann? 

? Kannst du dir konkrete Handlungen vorstellen, die du in deine berufliche Praxis übernehmen 

kannst? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

 
Arbeitsblatt 
 

Was macht gesund/hilft gesund zu bleiben  Was macht krank 
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Interventionsmethoden 

 
 
 
 
 
 

Anwendung in der täglichen Praxis 
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TOOL Name 

Übung „Stufen der Gesundheit“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Gesundheitsförderung 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG in Gruppen  

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, den Lernenden die verschiedenen Stufen der Gesundheitspflege zu 

zeigen. Sie werden die verschiedenen Rollen und Beiträge zur Gesundheitsförderung verstehen.  In 

Gruppen fragen sie nach Faktoren, die der Gesundheit schaden und sie versuchen dafür und für 

ihren Arbeitskontext Lösungen zu finden, um mit möglichen Gesundheitsbedrohungen umgehen zu 

können.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden erhalten und lesen die Informationen aus  „Hilfreiche Dokumente“ 

2. Es werden 3 Kleingruppen gebildet  
3. Jede Gruppe erhält ein Problemstatement  

4. Auf Basis des beschriebenen Problems erarbeitet jede Gruppe einen Lösungsansatz, den 

Orientierungsfragen folgend  

5. Der Ansatz sollte individuell und für das Beispiel maßgeschneidert sein. Er sollte Informationen 

über Gesundheitsförderung enthalten und einige Aspekte einschließen (Wohlbefinden Älterer, 

positive Arbeitsumgebung, etc.), den unten beschriebenen Stufen folgend  

6. Für diese Aufgabe nutzen die Lernenden die Informationen früherer Aktivitäten und führen 

weitere Recherchen durch  

7. Nach der Kleingruppenarbeit präsentiert jede Gruppe ihren Lösungsansatz in Form einer ppt. 

oder Präsentation auf Flipchart  
8. Nach jeder Präsentation ist die ganze Gruppe eingeladen Fragen zu stellen, Feedback zu geben 

und Irritationen und Unsicherheiten zu diskutieren  

9. Die Statements der ganzen Gruppe werden auf Flipchart notiert  

10. Nach den Präsentationen werden die notierten Punkte von der/dem ModeratorIn 

zusammengefasst und Schlüsse werden gezogen  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte PC, Internetzugang 

SOFTSKILLS beteiligt 

Teamwork, Problemlösen, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie denkst du über Gesundheit und Wohlbefinden nach dieser Übung? 

? Was hast du gelernt, das zu einer Verbesserung deiner beruflichen Praxis beiträgt? 

? Kannst du dir konkrete Handlungen vorstellen, die du in deiner beruflichen Praxis umsetzen 

könntest? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Definition der Gesundheitsförderung: 
 

Unter Gesundheitsförderung versteht man im Allgemeinen Maßnahmen um das 

Gesundheitspotenzial von Menschen zu erhöhen und zu stärken. Einerseits ist es das Ziel das Wissen 

jeder Person zu erhöhen, um seine/ihre Gesundheit zu verbessern, andererseits aber auch die 

Umgebungsfaktoren, die Gesellschaft und die Politik zu beeinflussen.  



O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Practical Kit: AUSTRIA 

   
 

  Seite 
106 

 
  

Begrenzung der Prävention: 

 

Während präventive Maßnahmen auf die Prävention und die Früherkennung von Krankheiten 

abzielen, zielt der Ansatz der Gesundheitsförderung auf die Stärkung der menschlichen Gesundheit 

ab. Das mögliche Auftreten einer Krankheit ist viel weniger wichtig als im Fall der Prävention. Das 

bedeutet, dass weniger Faktoren untersucht werden, die Krankheiten auslösen, sondern die 

Konzentration gilt den Faktoren, die mit Gesundheit verbunden sind.  Die Prävention konzentriert 

sich auf die mögliche Pathogenese (Krankheitsentwicklung), während die Gesundeheitsförderung 

sich auf die Salutogenese (Gesundheitspflege) fokussiert. Zusammenfassend heißt die Frage hier 
nicht „Was macht mich krank?“, sondern „Was hält mich gesund?“. Viele Therapien, genauer für 

chronische Krankheiten, versuchen die salutogenetische Behandlungen auch in den 

Behandlungsprozess zu integrieren.  

 

Gesundheitsförderung hat verschiedene Aspekte und findet auf verschiedenen gesellschaftlichen 

Ebenen statt: 

 

  

 

 
 
Individuelle Ebene:  

Entwicklung von persönlichen Kompetenzen in Bezug auf die Gesundheit von KlientInnen und auf die 

eigene (Bewegung, Erhalt der mentalen Balance, Ernährung, etc.)  

 

Soziale Ebene:  

Gute Zusammenarbeit mit KollegInnen und gegenseitige Unterstützung, professionelle Distanz zu 

KlientInnen  

 

Organisatorische Ebene: 

Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung, ausgleichende Maßnahme für Stress am Arbeitsplatz, 
Weiterbildung und Training für Angestellte, etc.  

 

Öffentliche Ebene:  

Entwicklung einer allgemeinen gesundheitsförderlichen Politik, die die Bedingungen im Bereich 

Arbeit formt, Ausbildung, Wohnungswesen, Pflege, Freizeitaktivitäten durch steuerliche 

öffentlich

organi-
satorischl

sozial

individuell
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Maßnahmen, legislative Initiativen oder Strukturreformen und Neuausrichtung des 

Gesundheitswesens. Die Konzentration sollte eher auf dem Gesundheitswesen und der Pflege liegen, 

als nur auf der medizinisch-heilenden Pflege. 

 

Problemstatement 1:  

 

Du bist im Bereich der Heimkrankenpflege beschäftigt. Es ist Winter und einige deiner KollegInnen 

sind krank, deshalb musst du auch deren KlientInnen betreuen. Bei diesem engen Zeitplan ist es 

schwer für dich, deine Arbeit sorgfältig zu machen und trotzdem pünktlich beim nächsten Klienten 
zu sein. Du erfüllst schnell eine Aufgabe nach der anderen. Plötzlich zeigt dein Klient Herr Berger 

Fieber und Symptome der Dehydrierung.  

 

Orientierungsfragen: 

• Wie machst du in deinem beschriebenen Arbeitskontext weiter mit dem Patienten der 

Anzeichen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zeigt? 

• Wie gehst du mit der Verschiebung des nächsten Patienten um? 

• Wie gehst du mit deinem eigenen physischen und psychischen Stress um?  

• Wie gehst du mit den externen Faktoren, z.B. Zeitdruck, um? 

 

Problemstatement 2: 

 

In deinem Job siehst du nach Ruth, einer älteren Frau. Gewöhnlich ist sie freundlich und es ist leicht 

mit ihr zu arbeiten, aber seit kurzem ist es schwer sie zu motivieren, aus dem Bett zu kommen. Sie 

will nicht heraus und wurde langsamer in ihren Bewegungen. Deine KollegInnen haben die 
Stimmungsveränderung von Ruth bereits bemerkt und sie dokumentiert. Du willst etwas tun, aber 

aufgrund von Budgetkürzungen reduzierte dein/e ArbeitgeberIn die Zeit für Ruths Pflege. 

 

Orientierungsfragen: 

• Welche konkreten Handlungen könntest du setzen, um die Gesundheit deiner Klientin zu 

fördern? 

• Wie kannst du deine KollegInnen einbinden? 

• Wie kannst du mit der reduzierten Pflegezeit umgehen? 

 

Problemstatement 3: 

 

Aktuell hast du einen älteren, übergewichtigen Mann namens Peter zu unterstützen. Du hilfst ihm 

beim Anziehen, was eine körperliche Herausforderung für dich ist. Er meint er hat Gelenkschmerzen 

und ist unausgeglichen und ungeduldig. Du versuchst mit ihm über seine Ernährung zu reden und ihn 

zu einem Spaziergang zu motivieren, aber er lehnt ab und reagiert verärgert. Nach einem langen Tag 

fühlst du dich müde, dein Rücken schmerzt und du bist frustriert. 
 

Orientierungsfragen: 

• Wie antwortest du auf die Reaktion des Mannes? 

• Was sind die Faktoren, die psychischen und physischen Stress hervorrufen? 

• Wie gehst du mit deinem eigenen physischen und psychischen Stress um? 
Adaptiert von: 

http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web

&utm_campaign=DC%2BSearch 
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TOOL Name 

Fallstudie „Gesundheit und Ernährung“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Gesundheitsförderung 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1,5 Stunden ANWENDUNG in Gruppen  

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Fallstudie gibt ein hypothetisches Beispiel aus der Praxisumgebung der Altenpflege. Die 

Lernenden erkennen Faktoren, die für Unwohlbefinden Älterer verantwortlich sein können. In 

Gruppenarbeit entwickeln sie einen Ansatz das gezeigte Problem zu lösen, indem sie ihr Wissen 

bezüglich Gesundheit und Ernährung anwenden. Das Ziel des Tools ist es, die Lernenden in 

praktische Probleme einzuführen und ihr Teamwork zu verbessern, ihr Verhandlungsgeschick und 
ihre Problemlösefähigkeiten. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie aus dem Beriech „Hilfreiche Dokumente“  
2. Sie notieren Aspekte, die ihnen wichtig erscheinen 

3. Nach dem Lesen reflektieren sie die Reflexionsfragen in Kleingruppen  

4. Auf Basis ihrer Diskussion und mit den Orientierungsfragen, schreibt jede Gruppe eine 

Dokumentation in der sie die hypothetische Behandlung der Klientin in der Fallstudie 

beschreiben.  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Kommunikationsfähigkeit, Teamwork, Verhandlungsgeschick 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie würdest du die Erfahrung mit dieser Übung beschreiben? 

? War es einfach, die Fragen zu beantworten? 

? Was willst du noch lernen, was mit dieser Übung nicht abgedeckt ist? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 

Frau Adams ist 79 Jahre alt. Ihr Mann ist vor 5 Jahren gestorben und kürzlich hat sie ihre/n FreundIn 

verloren, mit dem/der sie soziale Aktivitäten wie auswärts essen, spazieren gehen, etc. 

unternommen hat. Seitdem zieht sie es vor, zu Hause zu bleiben, mit der Begründung sie sei zu 

müde für Aktivitäten. Sie fährt ihre/n NachbarIn zu Verabredungen und sagt, sie mag es 

„eingebunden und verfügbar“ zu sein. Frau Adams leidet seit langem an Erschöpfung und 

hartnäckigen Infektionen. Sie wiegt 53kg und ist 157cm groß (BMI 21,5). Sie bereitet ihr Essen selbst 

zu, isst aber nur wenig. Sie hat eine Reihe von chronischen Krankheiten, für die sie Medikamente 

nimmt, sowohl verschriebene, als auch rezeptfreie. Sie neigt dazu, wegen generischer Marken, ihre 
Medikamente zu verwechseln. 

Reflexionsfragen 

• Was hältst du für einen möglichen Grund für die Appetitlosigkeit?  

• Wie würdest du dem Problem entgegentreten? 

• Was würde der Prozess nach 3 Wochen zeigen? 

• Was würdest du in der Folge und im Allgemeinen empfehlen? 
Abgerufen von: Leading nutrition. The dietitian centre: Managing nutrition in the elderly: General health concerns. 

http://dietitiancentre.com.au/wp-content/uploads/2011/06/Case-Study-General-Health-Concerns.pdf 
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TOOL Name 

Auftrag „Checkliste für Wohlbefinden 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Gesundheitsförderung 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG individuell 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tools ist es, dass sich die Lernenden verschiedener Faktoren des Wohlbefindens 

bewusst werden und Faktoren, die Wohlbefinden verhindern, erkennen.  Am Ende des Auftrages 

kann die entwickelte Checkliste als Evaluierungstool in der täglichen Praxis verwendet werden.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden werden gebeten, sich Kriterien zu überlegen, die den Gesundheitszustand einer 

Person beschreiben (z.B. Gewicht, Körperfunktionen, Stimmung, etc.)  

2. Sie sammeln Ideen und schreiben sie auf ein Blatt Papier 

3. Mit den aufgelisteten Punkten entwickeln sie eine Checkliste, um den Gesundheitszustand 
eines/r KlientIn zu überprüfen  

4. Auf Basis dieser Liste sammeln sie Ideen aus der Praxis, um das körperliche, mentale und soziale 

Wohlbefinden des/der KlientIn zu unterstützen und machen eine zweite Liste  

5. Am Ende der Übung sollten die Lernenden zwei Listen haben, eine  um den 

Gesundheitszustandes Ihres/r KlientIn zu überprüfen und eine zweite mit Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen, um die Faktoren zu unterstützen, die nicht auf der ersten Liste 

stehen  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Organisatorische Fähigkeiten 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Welche Aspekte erinnerst du am besten/nützten dir am meisten? 

? Was es leicht für dich, diesen Auftrag auszuführen? Wenn nicht, was hätte es für dich leichter 

gemacht?  

? Wie könnte dir diese Übung in deiner täglichen Praxis helfen? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

- 
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TOOL Name 

Übung „Bewusstsein für Empathie“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Empathie und soziales 
Engagement 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 3 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Das Ziel dieses Tool ist es, das Bewusstsein der Lernenden für verschiedene Wahrnehmungen zu 

erweitern und ihre Akzeptanz für andere Menschen und Lebensstile zu entwickeln. Sie werden ein 

Bühnenspiel ausarbeiten, in dem über Empathie und soziales Engagement und wie diese Menschen 

betreffen, diskutiert werden. Im Großen bekommen die Lernenden einen Eindruck über die 
Wichtigkeit, Verständnis für andere Menschen zu zeigen.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Der/die ModeratorIn notiert den Begriff „Empathie“ auf ein Flipchartpapier und „soziales 
Engagement“ auf ein zweites  

2. Er/sie bittet die Teilnehmenden auf einem Postit zu notieren, was die Begriffe für sie bedeuten, 

respektive, was sie mit ihnen assoziieren  

3. Eine/r nach der/dem anderen klebt die Postits auf die Flipcharts und erklärt seine/ihre 

Definition oder Assoziation  

4. Der/die ModeratorIn notiert die Hauptpunkte auf einem separaten Flipchartpapier  

5. Dann werden Kleingruppen mit 3-5 Teilnehmenden gebildet  

6. Sie werden gebeten 3-4 Begriffe von den Flipcharts herauszupicken und ein Bühnenstück rund 

um diese zu entwickeln  

7. Das Stück sollte eine Geschichte haben, wo die Begriffe Empathie und soziales Engagement eine 
Rolle spielen   

8. Nach der Ausarbeitung des Stücks und dem Proben, gibt jede Gruppe ihre Performance  

9. Nachdem alle Gruppen ihr Stück aufgeführt haben, fragt der/die ModeratorIn die Lernenden: 

− Wie sie sich gefühlt haben, als sie von anderen Unterstützung und Verständnis erfahren 

haben  

− Wie sie sich gefühlt haben, als sie Diskriminierung und Mangel an Unterstützung 

erfahren haben  

− Wie sie Änderungen im „jemand andere/r sein“ wahrgenommen haben  

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte, Postits 

SOFTSKILLS beteiligt 

Selbstreflexion, Empathie 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt? 

? Wie würdest du den Arbeitsprozess während der Ausarbeitung des Stückes beschreiben? 

? Welcher Aspekt war leicht/schwierig? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Die folgenden Definitionen der Schlüssel-Haltungen aus einem Bericht der “International Federation 

of Red Cross and Red Crescent Societies”  können zur Unterstützung verwendet werden: 
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Empathie 

Empathie ist die Fähigkeit vom Standpunkt einer anderen Person aus zu sehen und zu fühlen und 

aus dem Herzen zu verstehen, wie es ist, diese Person zu sein. Mit Empathie auf die Gefühle von 

Menschen zu reagieren, ist der hilfreichste Weg, sie zu unterstützen.  

 

Respekt 

Respekt bedeutet eine herzliche Akzeptanz gegenüber einer älteren Person und ihm/ihr als 

gleichgestelltes menschliches Wesen zu begegnen. Ein Profi sollte offen, nicht beurteilend und sich 
seiner eigenen Vorurteile und Voreingenommenheiten bewusst sein, damit er/sie diese in der 

Interaktion beiseitelassen kann. Das erlaubt ihm/ihr effektiv zuzuhören und keine falschen 

Vermutungen über die ältere Person anzustellen. Der Profi sollte der älteren Person Zeit und Raum 

geben, seine/ihre Emotionen und Gedanken zu teilen, egal was sie/er zum Ausdruck bringt.  

 

Authentizität 

Echt zu sein, ist die Fähigkeit authentisch zu sein, natürlich, sich selbst treu in jeder Interaktion. Es 

ist wichtig, dass die ältere Person den Profi als jemanden wahrnimmt, dem er/sie vertrauen kann. 

Das bedeutet nicht, dass er /sie der älteren Person alle seine/ihre Gedanken und Gefühle erzählen 

muss. Das bedeutet eher in einer natürlichen und echten Art während der Kommunikation zu 
reagieren. Der Profi sollte sich seiner/ihrer eigenen Themen bewusst sein – Emotionen, Meinungen 

oder Vorurteile – die während der Kommunikation auftauchen können, sie aber nicht auf die ältere 

Person umlegen. Der Profi sollte in der Lage sein, seine/ihre Erfahrungen auszubalancieren, um bei 

den Bedürfnissen der älteren Person zu bleiben und immer menschlich,  echt und authentisch in der 

Begegnung zu bleiben. 

 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Eine gemeindenahe Heimpflege für ältere Menschen. 

Minimalstandards der Heimpflege für ältere Menschen im Red Cross Red Crescent –Freiwilligenpragramm in der 

Europazone. Abgerufen von http://www.ifrc.org/PageFiles/133694/community-based-homecare-older-people-minimum-

standards-en.pdf 
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TOOL Name 

Übung „Altenpflege-Szenarien“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Empathie und soziales 
Engagement 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Mit diesem Tool erfahren die Lernenden verschiedene Standpunkte, die ihnen helfen 

Empathie zu entwickeln. Sie werden die Relevanz des Zuhörens und dem Widmen der 

Aufmerksamkeit entdecken, um den emotionalen Status eines/r KlientIn zu erkennen. Es 

erfordert Sensibilität mit KlientInnen umzugehen, aber in erster Linie auch soziales 
Engagement um einen Zugang zu ihm/ihr zu finden.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Es werden Kleingruppen mit 3-4 Teilnehmenden gebildet (idealerweise 4 Gruppen)  
2. Immer zwei Mitglieder pro Gruppe melden sich freiwillig  

3. Sie erhalten das Papier mit der Beschreibung ihrer Rolle aus dem Bereich „Hilfreiche 

Dokumente“  

4. Den Freiwilligen wird eine kurze Vorbereitungszeit gegeben  

5. Als nächstes spielen sie entweder Szenario 1 oder Szenario 2  

6. Die anderen Gruppenmitglieder beobachten das Rollenspiel und folgen den Anleitungen 

für BeobachterInnen aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  

7. Nach der Aufführung kommentieren sie  

8. Die Gruppen diskutieren die Szenarios 

9. Schließlich präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse vor der ganzen Gruppe  
10. Die Hauptergebnisse werden auf einem Flipchart notiert  

11. Die ganze Gruppe reflektiert die Ergebnisse 

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Empathie, Engagement 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Wie hast du dich in deiner Rolle/während des Beobachtens des Rollenspiels gefühlt? 

? Wie war die Diskussion in der Kleingruppe für dich? 

? Was hältst du für den wertvollsten Aspekt dieser Übung aus der Sicht deines Lernens?  

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Szenario 1 

Rolle 1 – Sissi, 20 Jahre, Praktikantin für Sozialarbeit für Krankenpflege 
Du machst dein Praktikum in einem Altersheim. Heute ist dir aufgefallen, dass Frau M., eine 

83-jährige Frau, sehr traurig ist. Am Morgen hatte sie keinen Appetit und du hast sie weinen 

gesehen. Du bist betroffen und obwohl du viel Arbeit hast, beabsichtigst du nach dem 

Mittagessen mit ihr zu reden. 
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Rolle 2 – Frau M., eine 83-jährige, die mit 80 ins Altersheim kam 

Du hattest in der Früh einen Arzttermin. Obwohl du Diabetes hast, bist du medikamentös 

gut eingestellt und hast dich wohl gefühlt. Aber dann wurde dir erzählt, dass der Diabetes 

beginnt deine Sehkraft zu beeinträchtigen und du hast begonnen dir Sorgen zu machen. 

Außerdem hast du eine Wunde am linken Fuß, die nicht verheilt und du befürchtest eine 

Infektion. 

 

Szenario 2 
Rolle 1 – Robert, 51-jähriger Sozialarbeiter für Altenpflege 

Du arbeitest seit kurzem in einem Altersheim. Aufgrund deines heiteren Gemüts hast du zu 

deinen regulären Pflichten die Aufgabe bekommen Freizeitaktivitäten anzuleiten. Du 

startest eine neue Aktivität und möchtest BewohnerInnen involvieren. 

 

Rolle 2 – Mr. F., 73 Jahre alt, ist vor 2 Monaten in das Altersheim gekommen 

Du bist eine ruhige Person und ziehst es vor allein zu sein und in deinem Zimmer zu bleiben. 

Heute hat dich ein Angestellter gefragt, ob du bei einer neuen Aktivität mitmachen willst. Du 

bist interessiert und der Mann wirkt nett, aber du fühlst dich unter vielen Menschen nicht 

wohl. 
 

Anmerkungen für die BeobachterInnen 

• Fokus auf den Profi: beobachte seine/ihre Angemessenheit, Körperhaltung, Mimik  

• Ausdruck, Gestik, Stimme, Blickkontakt 

• Höre auf die Angemessenheit seiner/ihrer Worte 

• Notiere was gut ist und was verbessert werden könnte 

• Fokus auf die/den KlientIn: beobachte wie er/sie auf den Profi reagiert oder antwortet  

• Mache über seine/ihre Reaktionen/Gefühle Notizen 
 

Adaptiert von: AGE-FRIENDLY PRIMARY HEALTH CARE CENTRES TOOLKIT 1 Trainer guide for normal ageing and 

communication. http://www.who.int/ageing/publications/TrainerGuideLast.pdf?ua=1 
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TOOL Name 

Fallstudie „Sich in der Sozialarbeit für Altenpflege engagieren“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Empathie und soziales 
Engagement 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 1 Stunde ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Fallstudie zeigt ein hypothetisches Beispiel aus der Praxisumgebung der Altenpflege. Das 

Ziel des Tools ist es, den Lernenden Selbstvertrauen beim Zeigen von sozialem Engagement 

zu geben, aber auch andererseits Zurückhaltung hinsichtlich der Akzeptanz für die 

Entscheidungen anderer Menschen. Auf Basis dieser AkteurInnen werden sie befähigt, 
vernünftige Beurteilungen für eine mögliche Situation im Bereich der Altenpflege zu geben.  

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen die Fallstudie aus dem Beriech „Hilfreiche Dokumente“  
2. Sie notieren für sie wichtig scheinende Aspekte 

3. Nach dem Lesen diskutieren sie in Kleingruppen 

4. Das Ziel der Diskussion ist es, die Reflexionsfragen zu beantworten 

MATERIALIEN erforderlich 

Flipchart, Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Urteilsvermögen, Engagement 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was hast du aus dieser Übung gewonnen? 

? Wie zeigt sich soziales Engagement in realen Arbeitssituationen? 
? Warum ist das wichtig? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 

Fallstudie 
Frau Hofmann ist eine 84-jährige Frau, die an körperlichen und mentalen Problemen leidet. 

Sie ist eine starke Raucherin und zeigt erste Anzeichen von Demenz, was ihre Fähigkeit, sich 

um sich selbst zu kümmern, beeinträchtigt. Sie wurde in den letzten Monaten drei Mal ins 

Krankenhaus eingeliefert. Während des letzten Aufenthalts wurde festgestellt, dass der 

Nachbar ihr nicht verschriebene Medikament verabreicht, und außerdem, dass sie ihm die 

Kontrolle über ihre Finanzen überantwortete. Der/die KrankenhauspsychologIn gab ihr den 

Rat zu bedenken, dass diese Person in ihrem Innersten nicht ihr bestes will. Wie auch 

immer, sie hat die Situation nicht verändert, obwohl sie sich der Risiken bewusst ist und 

dass sie darauf vorbereitet sein muss, dass diese Person ihr Vertrauen missbraucht. Sie 

argumentiert damit, dass sie der Nachbar regelmäßig besuchen kommt und dass sie gute 
Gespräche führen. Es ist offensichtlich, dass sie die Beziehung mit ihm schätzt. Das Spital 

konsultierte die verantwortliche Organisation und legte dar, dass Frau Hoffmann nicht in der 

Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Neben der täglichen Pflege wurden auch 

alternative Wohnmöglichkeiten mit ihr diskutiert. Sie ist offen für die Möglichkeit in eine 

Institution zu ziehen, wo sie die Unterstützung bekommt, die sie braucht, aber sie kämpft 

mit der Entscheidung. 
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Reflexionsfragen: 

• Was sind die Hauptthemen der Klientin in Verbindung mit der Situation?  

• Wie kann man die Beziehung des Nachbarn mit Frau Hoffmann beschreiben? 

• Wäre es für das körperliche und mentale Wohlbefinden von Frau Hoffmann von Vorteil, 

würde sie in ein Altersheim ziehen?  

• Wenn ja, wie kann sie davon überzeugt werden? 

 
Adaptiert von: Hampshire County Council. Case studies on mental capacity. 

www3.hants.gov.uk/mental_capacity_scenarios.doc 
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TOOL Name 

Auftrag „Ändern von Standpunkten“ 

BEREICH BERUFLICHES PROFIL WORKSHOP 

Soziales/Gesundheitswesen/VET Sozialarbeiter für Altenpflege Empathie und soziales 
Engagement 

LAND ENTWICKELT von 

Österreich BEST 

DAUER 2 Stunden ANWENDUNG in Gruppen 

 

KURZE BESCHREIBUNG der Ziele des Tools 

Die Teilnehmenden werden ihre eigene Sichtweise erkennen und dass andere Menschen 

andere Sichtweisen und Erfahrungen haben. Das Ziel des Tools ist es, die Lernenden bei der 

Stärkung ihrer Fähigkeit zu reflektieren zu unterstützen und zu erkennen, dass eine andere 

Person eine unterschiedliche Wahrnehmung hat. Sie werden verstehen, dass andere 
Menschen verschiedene Bedürfnisse haben, die akzeptiert und mit Respekt behandelt werden 

müssen. 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT Abläufe zur Implementierung des Tools 

1. Die Lernenden lesen den Text aus dem Bereich „Hilfreiche Dokumente“  

2. Sie werden gebeten eine kurze Geschichte zu schreiben 

3. In der Geschichte beschreiben sie eine Situation, in der es schwierig ist eine andere Person 

zu verstehen und seine/ihre Verhaltensweisen und Handlungen  
4. Gemeinsam mit einem/r PartnerIn/NachbarIn lesen sie die jeweils andere Geschichte  
5. Auf Basis dieser Geschichte entwickeln die Lernenden Fragen zu der ihres/r PartnerIn, 

einschließlich ihres „objektiven“ Standpunktes, die Absichten der beteiligten Parteien und 

wie ihre Handlungen interpretiert werden können  
6. Die Notizen sollten Aspekte der Workshopübungen enthalten  

7. Nachdem sie die Ratschläge und Empfehlungen für seine/ihre PartnerIn niedergeschrieben 
haben, vergleichen die Paare ihre Ergebnisse  

8. Die Paare präsentieren ihre Arbeit den anderen und reflektieren die Geschichte und die 

Empfehlungen der/des ParterIn  

MATERIALIEN erforderlich 

Papier, Stifte 

SOFTSKILLS beteiligt 

Empathie, Offenheit 

REFLEXIONSFRAGEN über die Lernerfahrung 

? Was waren die positiven Erfahrungen bei diesem Auftrag? 

? Was waren die negativen? 
? Wie kannst du das, was du bei diesem Auftrag gelernt hast, in der Praxis anwenden? 

HILFREICHE DOKUMENTE wie Quellenangaben, Arbeitsblätter, Information, etc. 
- 

 


