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ARBEITSSUCHE & ORIENTIERUNG   
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls ‘Hallo, suchen Sie mich?’ 

Kompetenz Berufsorientierung und Arbeitssuche

Organisation/Partner CIOFS-FP   

Dauer	der	Sitzung 15 Stunden 

Hauptziele:	ADurch die Teilnahme an diesem Modul werden die teilnehmenden jungen Men-
schen in der Lage sein:

•  ihre kognitiven, sozialen und charakterlichen Fähigkeiten zur Berufsorientierung und Arbeits-
suche zu erkennen, sie zu bewerten und sich deren Bewusst zu sein

•  Gewohnheiten abzulegen und mit den eigenen Emotionen in Berührung zu kommen, die Hinder-
nisse bei der Berufsorientierung und -suche Hindernisse darstellen können

•  sich der eigenen Ressourcen bewusst zu werden und ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
zu stärken

•  Fahrpläne (Festlegung geeigneter Strategien, Schritte und Prioritäten) für Bewerbungsgesprä-
che zu entwerfen

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung   Ja  Nein

PC/Laptop und Projektor   Ja  Nein 

Klebezettel    Ja  Nein

Schreibmaterial    Ja  NO

Arbeitsblätter    Ja  NO

Sonstiges:    Ja  Nein

Besondere Anforderungen? 
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Methode:

Titel	 der	 Aktivität	 (die Aktivitäten basieren auf Tabellenkalkulation, Gruppe/Einzelperson, 
Zeitplan)

SITZUNG	1

Erkenntnis	über	die	eigenen	Soziale	Kompetenzen	(Gruppenaktivität)   
60’

Schritt	1: Der Moderator wählt im Voraus „Experten*innenaussagen“ von Jugendlichen mit einer 
erfolgreichen Geschichte der beruflichen Eingliederung und/oder „berühmte Fallstudien“ (wie Mär-
chen, erfolgreiche und bekannte Geschichten usw.) aus, die den Auszubildenden gezeigt werden.

Schritt	2: Der Moderator bittet die Teilnehmenden zu ermitteln, welche Soziale Kompetenzen in 
diesen Geschichten als Mehrwert für die Erreichung der jeweiligen Ziele auftauchen und warum 

Partizipative	Sitzungen	und	Selbstevaluierung (Gruppenaktivität)                    
120’

Schritt	1: Der Moderator bewertet je nach den Zielmerkmalen, welche Technik bei den Simulatio-
nen, dem Spiel, dem Rollenspiel, dem Forum Theater und den allgemeinen Theaterübungen am 
besten geeignet ist
•  Im Forum Theater werden die Auszubildenden, die als Publikum anwesend sind, bei der ersten 

Präsentation der Szene vom Moderator aufgefordert, einzugreifen und nach Alternativen und 
Lösungen zu suchen, wobei sie zunächst den Protagonisten allein ersetzen. Der Moderator be-
wertet nicht die verschiedenen Interventionen, sondern fragt das Publikum nach der Realität 
und Wirksamkeit der vorgeschlagenen Lösungen und problematisiert diese. 

•  Simulierte Vorstellungsgespräche könnten mit echten Arbeitgebern geführt werden (nur diese 
letzte Aktivität ist individuell), wenn sie zur Verfügung stehen. Dadurch wird ein Umfeld zu schaf-
fen, das dem realen Umfeld so ähnlich wie möglich ist.

Schritt	2: Der Moderator veranstaltet nach und parallel zu Schritt 1 ein partizipatives Brainstor-
ming, um Rückmeldungen und Selbsteinschätzungen der Jugendlichen zu den Ergebnissen der 
Aufführungen zu sammeln und so die Selbstreflexion und Selbsterkenntnis zu fördern.

SITZUNG	2

Emotionale	Aspekte,	die	die	Aktivitäten	zur	Berufsorientierung	beeinflussen	     
120’

(Einzel- und Gruppenaktivitäten)

Schritt	1: Der Moderator schlägt Achtsamkeitstechniken zur Bewältigung von Ängsten, Frustra-
tion, Versagens- und Unzulänglichkeitsgefühlen vor (diese Aktivität kann auch individuell durch-
geführt werden). 

Schritt	2: Der Moderator lädt die Jugendlichen ein, mit ihren eigenen Emotionen und Gefühlen 
in Berührung zu kommen und sie zu erkennen. Die Aufmerksamkeit wird auf die Erfahrung aller 
beteiligten Sinne gerichtet, die wir oft nicht berücksichtigen (Intuitionen, Visualisierungen, Emp-
findungen usw.);

Schritt	3: Ausgehend von den in den vorangegangenen Schritten gesammelten Erfahrungen rich-
tet der Moderator Selbsthilfe- und Selbstorientierungsgruppen ein, in denen die Jugendlichen 
aufgefordert werden, sich auf Augenhöhe über ihre Emotionen und eventuelle Lösungen auszu-
tauschen. Um Widerstand zu vermeiden und damit es den Teilnehmenden nicht peinlich ist und 
sich auch schüchterne Jugendliche wohlfühlen, sollten die Gruppen sollten möglichst klein sein.
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Schritt	4: In diesen Sitzungen fordert der Moderator die Jugendlichen auf, einen eigenen Video-
Lebenslauf zu erstellen und zu präsentieren (Arbeit an der nonverbalen Sprache und den Selbst-
darstellungsfähigkeiten, Darstellung der Ergebnisse der eigenen Arbeitskompetenzen usw.), Zeit-
labore und/oder andere virtuelle/digitale Präsentationen für berufliche Zwecke. 

Schritt	5: Der Moderator sammelt das Feedback der Gruppenteilnehmer in Bezug auf die verwen-
deten und zu nutzenden sozialen Kompetenzen. Das Feedback wird auch für die „professionellen“ 
Seiten in den sozialen Netzwerken gesammelt, die jeder Jugendliche einrichten wird, um für sich 
selbst sowie für ein Unternehmen zu werben (siehe die Aktivität unten). Die gesammelten Ergeb-
nisse werden gemeinsam besprochen, und in diesem Zusammenhang sollte der Moderator die 
Jugendlichen einbeziehen, um einen gegenseitigen Austausch zu ermöglichen.

SITZUNG	3

Lebenslaufgestaltung (Einzel- und Gruppenarbeit)     
90’

Schritt	1: Der Moderator stellt verschiedene Formate von Lebensläufen vor, in die soziale Kom-
petenzen und Fähigkeiten einfließen sollten, die zuvor durch die oben genannten Aktivitäten er-
mittelt wurden. Dadurch soll den Jugendlichen verdeutlicht werden, dass für jede freie Stelle eine 
maßgeschneiderte Bewerbung erforderlich ist. 

Schritt	2: Der Moderator unterstützt alle Jugendlichen bei der Bearbeitung verschiedener Le-
bensläufe, die je nach Art der offenen Stellen gestaltet werden (individuelle Aktivität). Es werden 
Unterschiede und spezifischen Anforderungen herausgearbeitet, die bei der Bewerbung zu be-
rücksichtigen sind.

SITZUNG	4

Bewusste	und	kritische	Nutzung	digitaler	Tools	für	die	Arbeitssuche								
120’(Gruppenaktivität)

Schritt	1: Der Moderator unterstützt die Jugendlichen beim Aufbau eines Profils in den sozialen 
Netzwerken, die für berufliche Zwecke bestimmt sind:

Schritt	2: Potenzielle Arbeitgeber und Kunden werden in diese Aktivität einbezogen, um den Pro-
filen der Jugendlichen ein richtiges Feedback zu geben.
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MOTIVATION
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls	del	modulo:	Motivation	

Organisation/Partner: Rinova

Dauer	der	Sitzung: 4 Stunden * 

*  Wenn diese Sitzung virtuell/online abgehalten wird, muss der Trainer/Lernmoderator den Zugang der Teilnehmenden 
zu digitalen Geräten, die Internetverbindung und den Lernstil berücksichtigen.

Hauptziele:	Durch die Teilnahme an dieser Sitzung werden die jungen Menschen befähigt:
• ihr Verständnis von Motivation und insbesondere von Selbstmotivation zum Ausdruck zu bringen.
•  Ihre aktuelle Motivation zu beurteilen, indem Sie die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

aufzeigen.
•  eine persönliche Geschichte zu Thema Motivation zu verfassen, die auf der Grundlage von Selbst-

reflexion basiert
•  darzustellen wie sie Mindmaps erstellen können, um ihr Verständnis von Motivation kreativ zu er-

kunden.
• bei der Erstellung einer motivierenden Botschaft für andere junge Menschen zusammenzuarbeiten.

Benötigte	Materialien:	Flipchart und Papier, Markierstifte, Stifte und einzelne Blätter, Papier 

Methode:
Wie motiviert sind Sie? - (Einzel- und Gruppenaktivität, 1 Stunde 30 Minuten)           90’

Schritt	1: Der Moderator bittet die einzelnen Mitglieder der Gruppe, das Online-Quiz zur Selbst-
motivation auszufüllen. Im Anschluss an diese Aufgabe wird jeder Einzelne gebeten, eine persön-
liche SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) zu erstellen.

Schritt	2: Nun, da die Teilnehmer ein besseres Gefühl für ihre eigene Motivation haben, wird die 
nächste Aktivität darin bestehen in Zweiergruppen eine Buzz-Session-Aktivität durchzuführen. 
Diese dient dazu, individuelle Erfahrungen im Zusammenhang mit Motivation auszutauschen, 
wobei der Schwerpunkt auf Schlüsselthemen liegt. Falls erforderlich stellt der Moderator Wort-
karten zur Verfügung, um Gespräche anzuregen, Der Moderator stellt jedem Teilnehmer ein Spin-
nendiagramm zur Verfügung, das ihm hilft, seine Gedanken zu ordnen.

Hinweis: Idealerweise wird diese Lerneinheit gemeinsam als Präsenzworkshop durchgeführt. Wird sie jedoch in 
eine virtuelle/online Umgebung verlegt, muss sich der Trainer Gedanken darüber machen, wie die Arbeit in Paaren 
funktionieren soll.  In diesem Fall wäre es auch ratsam, die Sitzung zu zweit durchzuführen, damit die Trainer/Lern-
moderatoren zwischen den Räumen wechseln können, um die Teilnehmenden zu unterstützen und anzuleiten.
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Schritt	3: Der Moderator kann sich dafür entscheiden, die Paare beizubehalten oder zu wech-
seln; dies hängt von der Gruppendynamik und dem Vertrauen innerhalb der Gruppe ab. In Zweier-
gruppen werden die TeilnehmerInnen eine Geschichte zum Thema Motivation aus ihrer eigenen 
Perspektive zu erzählen; sie werden dabei von ihren KollegInnen unterstützt, ihre Geschichte zu 
erzählen. Jeder Einzelne sollte eine der vorgegebenen Vorlagen verwenden (diese kann in schrift-
licher, audiovisueller oder Audioform gewählt werden), um seine Geschichte zu präsentieren. Je 
nach Größe der Gruppe wird der Moderator die einzelnen Teilnehmer auffordern, ihre Geschichte 
mündlich vorzutragen. Wenn die Zeit nicht ausreicht bzw. die Gruppe zu groß ist, werden die Teil-
nehmer aufgefordert, ihre Geschichte für die Gruppe zum Lesen auszuhändigen.

Hinweis: Idealerweise wird diese Lerneinheit als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Wird sie jedoch in eine virtuel-
le/online Umgebung verlegt, muss sich der Trainer Gedanken darüber machen, wie die Arbeit in Paaren funktionie-
ren soll.  In diesem Fall wäre es jedoch ratsam, die Sitzung zu zweit durchzuführen, damit die Trainer/Lernmodera-
toren zwischen den Räumen wechseln können, um die Teilnehmer zu unterstützen und anzuleiten.

Schritt	4: Zum Abschluss dieser Sitzung zeigt der Moderator zwei kurze Videos: 1. Der Elefant und 
das Seil und 2. Das Hindernis auf unserem Weg. Er/sie schließt mit einer kurzen Fragerunde über 
die Moral der Geschichten ab. Außerdem sollte er die Gruppe darauf hinweisen, dass Selbstmoti-
vation die Fähigkeit voraussetzt, sich Ziele zu setzen, positiv zu denken und positive Visionen vom 
Erfolg zu entwickeln. Der Moderator sollte eine Gruppenreflexion über das in der Sitzung Gelernte 
anregen und jeden Einzelnen ermutigen, mindestens ein motivierendes Ziel zu nennen.

Hinweis: Bei einer Online-Veranstaltung kann der Trainer/Lernmoderator entscheiden, ob er die Links zu den Vi-
deos vor der Sitzung zur Verfügung stellt, da die Qualität der Online-Darstellung dieser Videos je nach Zugang der 
Teilnehmer zu geeigneten Geräten und der Breitbandbreite, die sie haben, unterschiedlich sein kann.  Die vorherige 
Bereitstellung des Links würde bedeuten, dass die Teilnehmer das Video von ihrem eigenen Gerät aus ansehen kön-
nen, allerdings müssen sie sich sicher fühlen, dass sie mehrere Plattformen gleichzeitig nutzen können.  Wenn der 
Trainer/Lernmoderator mit den digitalen Fähigkeiten und der Internetverbindung vertraut ist, sollte das Teilen von 
Videos über die Online-Plattform (z. B. Zoom) funktionieren.

Motivationsmapping - (Einzel- und Gruppenaktivität, 1 Stunde 30 Minuten)           90’

Schritt	1: Der Moderator wird eine Präsentation des Motivations-Mappings als Schlüsselfaktor 
für den Erfolg und das allgemeine Glück einer Person leiten. Er/sie wird sich darauf konzentrie-
ren, dass Motivationen nicht immer eine bewusste Entscheidung sind, sondern vielmehr aus dem 
Selbstkonzept, den Überzeugungen, Erwartungen und der Persönlichkeit hervorgehen. Er wird 
gemeinsam mit der Gruppe aufzeigen, wie das Verständnis dessen, was einen motiviert, einen 
größeren Einfluss auf Erfolg und Glück hat.

Hinweis: Obwohl diese Übung als Präsenzworkshops konzipiert wurde, sollte sie ebenso gut in einer virtuellen Um-

gebung/Online funktionieren.

Schritt	2: Der Moderator stellt ein Beispiel für eine Motivationskarte für Jugendliche vor, die auf 
den neun Motivatoren basiert, z. B. Beziehungsmotivatoren (der Verteidiger, der Freund, der Star); 
Leistungsmotivatoren (der Erbauer, der Regisseur, der Experte); Wachstumsmotivatoren (der 
Schöpfer, der Suchende, der Geist). Er gibt ein Beispiel zur Diskussion vor, um ein Verständnis zu 
entwickeln, z. B. Dein wichtigster Motivator ist „Der Schöpfer“: Sie wollen: sich auf etwas Neues 
konzentrieren, Probleme lösen, positiv sein und spielen; Sie möchten: für Ihre Arbeit anerkannt 
werden, originell sein, Grenzen überwinden; Sie brauchen: ein Gefühl der Begeisterung für Ihre 
Arbeit, Anerkennung für Ihre Arbeit erhalten, manchmal allein oder in kleinen Gruppen arbeiten.  

Hinweis: Obwohl diese Übung als Präsenzworkshop konzipiert wurde, sollte sie ebenso gut in einer virtuellen Um-

gebung/Online funktionieren.
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Schritt	3: Aufbauend auf den vorangegangenen Schritten organisiert und moderiert der Modera-
tor eine Knowledge-Café-Aktivität, um Einzelpersonen und Gruppen die Möglichkeit zu geben, ihr 
Verständnis von Motivation zu vertiefen.
Der Moderator wird entweder (i) die Knowledge-Café-Themen mit der Gruppe diskutieren und 
vereinbaren oder (ii) die Themen für die Diskussion auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrun-
gen mit der Gruppe vorgeben. So wird sichergestellt, dass das Knowledge Café auf die jeweilige 
Gruppe zugeschnitten ist.

Hinweis: Idealerweise wird diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt, sie funktioniert jedoch ebenso gut, 
wenn der Trainer/Lernmoderator Gruppenräume organisiert.  Abhängig von der Größe und dem Niveau der Gruppe 

kann die Aktivität eine Co-Moderation erfordern, damit die Gruppenräume unterstützt und geleitet werden können.

Schritt	4: Meine Motivationskarte: Als Ergebnis der Knowledge-Café-Aktivität ermutigt der Mo-
derator die Teilnehmer, sich Zeit zu nehmen, um ihre höchsten und niedrigsten Motivatoren mit 
Hilfe der Motivationskartenvorlage und der Zielsetzungsvorlage zu identifizieren.

Hinweis: Diese Übung wird idealerweise als Präsenzworkshop durchgeführt. Die Aufforderung an die Teilnehmer, 
online an einzelnen Aufgaben zu arbeiten, kann für einige Teilnehmer und für den Trainer/Lernbegleiter eine Her-
ausforderung darstellen, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Daher könnte die Übung durch eine Übung „zum 
Mitnehmen“ / „in Ihrer eigenen Zeit“ ersetzt werden, die z. B. in einer Einzelsitzung nachbereitet werden muss.

Fundierte	Beratung	- (Gruppenaktivität, 1 Stunde)             
60’

Schritt	 1: Der Moderator gibt einen Überblick über diese praktische Aktivität, bei der es dar-
um geht eine audiovisuelle/Audio-Botschaft der Jugendlichen zum Thema Motivation für andere 
junge Menschen zu erstellen. Diese Aktivität eignet sich, um festzuhalten was die Gruppe in der 
Sitzung gelernt hat. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, die Schlüsselbotschaften festzuhalten, von 
denen andere junge Menschen am meisten profitieren. Für diese Sitzung werden geeignete Res-
sourcen benötigt, einschließlich Zugang zu audiovisueller Technik (z. B. SMART-Telefone und/
oder Software).  

Schritt	2: Inhalte aus den Übungen zur Selbstmotivation, zum Motivationsmapping oder zum Wis-
senscafé können herangezogen werden; der Moderator sollte bei der Auswahl der Botschaften 
helfen, damit eine vielfältige Auswahl an wirksamen Botschaften gewählt wird.

Schritt	3: Reflektierende Aktivität: Jeder Jugendliche soll überlegen, was er über Motivation ge-
lernt hat und wie er das Motivationsniveau steigern kann.  Anschließend besprechen sie ihre Er-
kenntnisse in der Gruppe und unterstützen sich gegenseitig, um das Gelernte zu verfeinern und 
zu festigen.  

Schritt	4: Sobald dies erreicht ist, wird die Aktivität Sound Advice durchgeführt:
•  Es wird ein 10 Sekunden langes Musikstück ausgewählt, das den Beginn der Aufnahme kenn-

zeichnet.
• Jede Person nimmt ihre Nachricht auf
Es wird ein 10 Sekunden langes Musikstück ausgewählt, das das Ende der Aufnahme anzeigt.

Hinweis: Idealerweise sollte diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt werden, in der die Teilnehmer Zugang 
zu allen benötigten Ressourcen und Geräten haben. Je nach der digitalen Kompetenz der Gruppe und ihrem Zugang 
zu Geräten und Software kann die Übung jedoch auch virtuell durchgeführt werden, in der die Gruppen in betreuten 
und unterstützten Gruppenräumen arbeiten.
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Alternativer Ansatz, je nach Gruppe oder Gruppendynamik, wie folgt:

Motivationsposter - (Gruppenaktivität, 1 Stunde)          60’

Schritt	1: Der Moderator gibt einen Überblick über diese praktische Aktivität, bei der es darum 
geht, eine Reihe von Motivationspostern zu erstellen, die andere junge Menschen ansprechen. 

Schritt	2: Der Moderator stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, damit die Gruppe klei-
nere Gruppen bilden kann und unterstützt die Gruppe bei Bedarf bei der Formulierung ihres The-
mas.

Schritt	3: Sobald sich die Gruppe für ein Thema entschieden hat, arbeiten sie selbstständig an der 
Gestaltung ihres Motivationsposters. Der Moderator weist die Gruppe in Bezug auf den Inhalt ein, 
z. B. sollte das Plakat sowohl Text als auch Bilder enthalten, die positive, inspirierende und/oder 
sachliche Botschaften für junge Menschen vermitteln.

Schritt	4: Der Moderator beendet die Sitzung, indem er nochmals den Zweck der Aktivität her-
vorhebt: Die besteht darin weitere Reflexion, Interaktion und den Wissensaustausch zum Thema 
Motivation zu fördern.

Hinweis: Diese Übung wird idealerweise als Präsenzworkshop eingesetzt. Die Aufforderung an die Teilnehmer, on-
line an einzelnen Aufgaben zu arbeiten, kann für einige Teilnehmer und für den Trainer/Lernbegleiter eine Heraus-
forderung darstellen, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Daher könnte die Übung durch eine Übung zum Mit-
nehmen / „in ihrer eigenen Zeit“ ersetzt werden, die z. B. in einer Einzelsitzung nachbereitet werden muss.  Alternativ 
könnten Gruppenräume organisiert werden, in denen eine Person innerhalb der Gruppe die Ideen der Gruppe auf 
Papier oder mit Hilfe einer kostenlosen Online-Software (Plakatgestaltung) wie Canva festhalten würde.

In Anhang 1 finden Sie zusätzliche Ressourcen und Website-Links für das Motivationsmodul.



1010 1111

AUTONOMIE
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls	del	Modulo: “Es ist mein Leben”

Organisation/Partner: Rinova

Dauer	der	Sitzung: 4 Stunden * 
*  Bei einer Online-/Virtualisierung muss der Trainer/Lernmoderator die Teilnehmergruppe und ihren Zugang zu On-

line-Geräten, ihr Lernniveau und ihren Lernstil berücksichtigen, was dazu führen kann, dass einige der Aktivitäten 

weggelassen werden.

Hauptziele:
Durch die Teilnahme an dieser Sitzung werden die jungen Menschen in die Lage sein:
• Autonomie zu definieren
•  auszuprobieren, wie eine autonome Lernumgebung geschafft werden könnten, von der sie pro-

fitieren können 
•  eine Reihe von Aktivitäten zu überprüfen und als Teil einer Gruppe zu arbeiten, um einen Kon-

sens zu erreichen
•  zu vergleichen und gegenüberstellen, wie sich Autonomie auf eine Lernumgebung und auf den 

Arbeitsplatz auswirken kann
• über Geschichten, Wissen und Erfahrungen und über ein zu erreichendes Ziel nachzudenken.

Benötigte	Materialien:	Flipchart mit Papier, Markern, Stiften und leeren 
Blättern für jeden Teilnehmer

Methode:	 	 	 	 	

Autonomie	erforschen - (Gruppenübung, 45 Minuten)             45’

Schritt	1: Die Moderation teilt die Gruppe in kleinere Arbeitsgruppen ein. Danach erhalten diese 
Arbeitsgruppen eine Reihe von Wörtern, Aussagen und Definitionen des Wortes Autonomie. In-
nerhalb von zehn Minuten soll die Gruppe die Wörter, Sätze und Definitionen, die ihrer Meinung 
nach Autonomie am besten beschreiben, diskutieren, auswählen und sich einigen.  Mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln wird jede Gruppe aufgefordert eine kurze Präsentation, einschließ-
lich  Erklärung für die gewählte Definition, zu erstellen. Der Moderator schließt diese Aktivität 
mit einer Präsentation und einer Gruppendiskussion zum Thema „Warum autonom sein?“ ab. Die 
abschließende Diskussion kann folgende Punkte beinhalten. Autonomie:
•  stärkt ihre Fähigkeit, Dinge zu durchdenken und sich darüber klar zu werden, was Sie denken 

und glauben
•  macht es viel wahrscheinlicher, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden und sie tun, was sie wollen.
•  unterstützen sie bei der kontinuierlichen Entwicklung ihres Selbstwertgefühls und Ihrer Selbst-

achtung - in dem Wissen, dass sie sich selbst achten und zu sich stehen.
• hilft ihnen zu verstehen, was für sie wichtig ist.

Hinweis: Idealerweise wird diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt, in der die Teilnehmer von Angesicht zu 
Angesicht zusammenarbeiten können.  Sie kann jedoch auch online/virtuell durchgeführt werden, indem die Grup-
pen in Gruppenräumen aufgeteilt werden.  
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Schritt	2: Der Moderator stellt Autonomie im Kontext von (i) Lernen vor, z.B. ist Autonomie eine 
Situation, in der der Lernende für alle Entscheidungen, die sein Lernen und die Umsetzung dieser 
Entscheidungen betreffen, voll verantwortlich ist, und (ii) Erforschung von Autonomie in Bezug auf 
Motivation und Selbstvertrauen, insbesondere am Arbeitsplatz. Der Moderator wird die Gruppe zu 
einer Diskussion anleiten, wie sich Autonomie in der Lernumgebung und am Arbeitsplatz unter-
scheiden könnte. Der Moderator sollte die Gruppe ermutigen, sich auf die Wörter, Sätze oder Be-
schreibungen zu beziehen, die sie in der früheren Gruppenübung ausgewählt haben.

Schritt	3: Der Moderator schließt diese Aktivität indem er,  (i) die Autonomie beim Lernen und (ii) die 
Autonomie am Arbeitsplatz zusammengefasst.

Hinweis: Diese Aktivität kann sowohl in Präsenz als auch online/virtuell durchgeführt werden.

Was	ist	Ihr	Lernstil?	 (individuelle Aktivität, 45 Minuten)             
45’

Schritt	1: : Der Moderator erkundet mit der Gruppe, was unter „Lernstilen“ zu verstehen ist, in-
dem er eine Übung vorstellt, die ihnen hilft, ihren eigenen Lernstil auf der Grundlage eines indivi-
duellen Lernstil-Quiz zu definieren, das vom Moderator bereitgestellt wird.

Schritt	2: Nach Abschluss des Quiz moderiert der Moderator eine Gruppendiskussion über die 
Ergebnisse.

Schritt	3: Der Moderator erklärt der Gruppe, dass die Übung zu den Lernstilen nicht nur dazu 
diente, den Einzelnen zu helfen, mehr darüber zu verstehen, wie sie und andere lernen, sondern 
auch als Grundlage für die nächste Aktivität dient, bei der die Gruppe einen einstündigen Work-
shop zum Thema Autonomie für junge Menschen entwickeln soll. Der Moderator nimmt sich Zeit, 
um zu erklären, dass es wichtig ist, den eigenen Lernstil bzw. die Lernstile anderer zu kennen, 
da (i) das Wissen darüber, wie man lernt, sich auf die Motivation und die Autonomie auswirken 
kann und (ii) in einem Lern-/Arbeitsumfeld eine Vielzahl von Aktivitäten erforderlich ist, die jedem 
Lernstil/jeder Person gerecht werden. Außerdem kann die Kenntnis Ihres bevorzugten Lernstils 
Ihnen helfen, andere Lernstile zu entwickeln.

Hinweis:	Idealerweise wird diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt, in der die Teilnehmer von Angesicht zu 
Angesicht zusammenarbeiten können.  Sie kann jedoch auch online/virtuell durchgeführt werden, indem ein Online-
Lernstil-Quiz erstellt oder zugänglich gemacht wird.  Software wie SurveyMonkey sollte gut funktionieren. 

Die	eigene	Stimme	finden	- (Gruppenaktivität, 1 Stunde 30 Minuten)             
90’

Schritt	1: Der Moderator stellt der Gruppe alle Vorlagen und Ressourcen zur Verfügung, die für 
die Entwicklung eines Workshop-Plans erforderlich sind, damit sie die folgenden Aufgaben durch-
führen kann:

Schritt	2: Den Lernenden eine Stimme geben: Erstellen von Lernzielen und -inhalten. Der Mo-
derator leitet eine Aktionssitzung mit dem Thema „Ziele schaffen - Autonomie“ und bietet eine 
breite Palette von Zielen an, die ausgewählt und/oder an die Präferenzen der Gruppe angepasst 
werden können. Die Gruppe muss einen Konsens über die auszuwählenden/zu verwendenden 
Ziele erzielen.

Schritt	3: Action Learning Meeting mit dem Thema „Inhalte schaffen - Autonomie“. Der Moderator 
stellt eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, die es der Gruppe ermöglichen, einige simple 
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Entscheidungen zu treffen, z. B. enthält der Entwurf des Unterrichtsplans für Autonomie ver-
schiedene Arten von Inhalten und Aktivitäten. Die Gruppe entscheidet dann, welche Aktivitäten 
den Inhalt eines einstündigen Workshops zum Thema Autonomie bilden, und legt gemeinsam die 
Abfolge der Aktivitäten fest, die sicherstellen soll, dass alle Lernstile berücksichtigt werden und 
die Lernziele erreicht werden.

Ein alternativer Ansatz ist, dass Action Learning Meeting 1 und 2 an zwei Gruppen vergeben wer-
den und die Aktivitäten gleichzeitig durchgeführt werden. Sobald die Aktivität abgeschlossen ist, 
stellt jede Gruppe ihre Gründe und Begründungen für ihre Entscheidungen vor. Der Moderator 
arbeitet mit der Gruppe zusammen, um einen Konsens über die Ziele und Inhalte zu erzielen, da-
mit diese miteinander vereinbar sind. 

Hinweis: Idealerweise wird diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt in der die Teilnehmer von Angesicht zu 
Angesicht zusammenarbeiten können. Sie kann jedoch auch online/virtuell durchgeführt werden, indem Gruppen-
räume eingerichtet werden. Die Teilnehmer müssen vor der Sitzung Zugriff auf die Vorlagen haben, damit sie sie 
während des Workshops  zur Hand haben; dies kann per E-Mail oder über Cloud-Software wie Dropbox geschehen. 
Dies erfordert eine gewisse Vorbereitung im Voraus einschließlich einiger Aktivitäten, die die vor der Sitzung Jugend-
lichen zu Hause durchführen müssen.

Das	Wort	ergreifen - (Gruppenaktivität , 1 Stunde)             
60’

Schritt	1: Ausgehend von dem Workshop, den die Gruppe in der vorangegangenen Aktivität er-
stellt hat, moderiert der Moderator nun diesen Workshop an. Je nach Selbstvertrauen/Kompetenz 
der Gruppe kann der Moderator diese Aktivität auf eine andere Ebene bringen, indem er die Ler-
nenden dazu ermutigt, die Rolle des Lehrers/Moderators der Workshop-Aktivität zu übernehmen.

Hinweis:	Idealerweise wird diese Übung als Präsenzworkshop durchgeführt, in der die Teilnehmer von Angesicht zu 
Angesicht zusammenarbeiten können.  Sie kann jedoch auch online/virtuell durchgeführt werden, indem Gruppen-
räume eingerichtet werden. Die Teilnehmer müssen vor der Sitzung Zugriff auf die Vorlagen haben, damit sie sie 
während des Workshops  zur Hand haben; dies kann per E-Mail oder über Cloud-Software wie Dropbox geschehen.

In Anhang 1 finden Sie zusätzliche Ressourcen und Website-Links für das Motivationsmodul. 
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WELLNESS
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls: ‘Mach dir keine Sorgen, sei glücklich’: Wellness

Organisation/Partner:	Ballymun Job Centre

Dauer	der	Sitzung:	6 Stunden

Hauptziele:

Durch die Teilnahme an diesem Modul als Ganzes werden die teilnehmenden jungen Menschen in 
der Lage sein:
• das 8-Dimensionen-Moduls von Wellness zu identifizieren
• ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Prioritäten in jeder der 8 Dimensionen einzuschätzen 
• Schlüsselkomponenten jeder Dimension zu erörtern
•  spezifische Problemlösungsfähigkeiten in Bezug auf den Aufbau des eigenen Wohlbefindens in 

den von ihnen gewählten Dimensionen zu entwickeln.

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung   Ja  Nein

Folien der Präsentation   Ja  Nein

PC/Laptop und Projektor   Ja  Nein 

Haftnotizen    Ja  Nein

Schreibmaterial    Ja  Nein

Arbeitsblätter    Ja  Nein

Methode:
EMOTIONALES WOHLBEFINDEN

Lernen,	Prioritäten	zu	jonglieren - (Gruppendiskussion, Gruppenaktivität, 20 Minuten)   
20’

Schritt	1:	IDer Moderator bittet die Gruppe um eine Liste mit täglichen Aktivitäten, z. B. das Nach-
richten auf dem Telefon lesen, Zeit mit der Familie verbringen, fernsehen, Zähne putzen. Der Mo-
derator schreibt diese Beispiele auf einem Flipchart auf. Dies ist eine Gruppenaktivität. 
Schritt 2: Der nächste Teil ist eine individuelle schriftliche Aktivität, an der sich der Moderator 
beteiligen wird. Der Moderator bittet die Gruppe ein leeres Blatt Papier zu nehmen und die Ak-
tivitäten so zu ordnen, wie sie es für sich selbst am wichtigsten finden. Nach 5 Minuten fragt der 
Moderator die Gruppe, ob jemand seine Reihenfolge erklären möchten und warum er/sie diese 
Reihenfolge gewählt hat. Wenn sich niemand meldet, sollte der Moderator seine Mithilfe für die  
Diskussion anbieten.
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Schritt	3: Der Seminarleiter bittet die Jugendlichen dieses Blatt für die letzte Übung des Moduls 
aufzubewahren. Diese Übung wird am Ende des Wellness-Trainings als Reflexionspunkt wieder 
aufgegriffen.

Stressbewältigung - (angeleitete Reflexionsarbeit, Einzelarbeit, 30 Minuten)           
30’

Schritt	1:	Der Moderator bittet die Gruppe, an ein Ereignis zu denken das sie in letzter Zeit bei der 
Arbeit/Schule/Ausbildung gestresst hat, und dabei Fragen zu beantworten, um dies zu reflektie-
ren. Dies ist eine individuelle Übung, bei der die Jugendlichen die Ereignisse auf einem separaten 
Arbeitsblatt aufschreiben; der Moderator gibt ein paar Fragen mit wie z. B.:
1. Was hat den Stress verursacht? 
2. Woher wussten Sie, dass Sie gestresst waren?
3. Wie haben Sie gezeigt, dass Sie gestresst waren?
4. Wie haben Sie Ihrer Meinung nach Sie die Situation gemeistert?
5. Was war das Ergebnis?
6. Wie haben Sie sich gefühlt, nachdem alles passiert war?
7. Wie sehen Sie die Dinge jetzt?

Schritt	2: Der Moderator spricht über Stress und die Idee, dass ein gewisses Maß an Stress ge-
sund ist. Einige Ideen, wie man dieses Lernen formulieren kann, sind im Abschnitt „Trainer“ in 
diesem Handbuch enthalten. Diese Übung kann leicht als Gruppendiskussion mit Freiwilligen aus 
der Gruppe angepasst werden.

Schritt	3: Der Moderator bittet die Gruppe auf einem Flipchart Beispiele aufzuschreiben, wie sie 
in ihrer Freizeit Stress abbauen. Es ist wichtig, dass der Moderator darauf hinweist, dass sich die-
ser Abschnitt ausschließlich auf die Diskussion Stressbewältigung außerhalb des Arbeitsplatzes 
konzentrieren sollte; erst danach wird das Thema Stressbewältigung am Arbeitsplatz bearbeitet.

Johari-Fenster - (Arbeitsblattaktivität, Paaraktivität, 20 Minuten)                  
20’

Schritt	1: Der Moderator teilt die Gruppe in Paare ein und bittet die Jugendlichen, sich mit jeman-
dem zusammenzutun, mit dem sie noch nicht zusammengearbeitet haben.

Schritt	2: Der Moderator zeichnet ein Johari-Fenster-Diagramm auf ein Flipchart und erklärt der 
gesamten Gruppe das Johari-Fenster-Konzept.

Schritt	3: Jede/r Jugendliche bewertet sich selbst und reflektiert dann über seinen/ihren Partner 
mit Hilfe des Johari-Fensters. Wenn diese Übung in einer Einzelsitzung durchgeführt wird, kann 
der Jugendbetreuer als zweite Person fungieren.

Schritt	4: Der Moderator kommt zum Ende der Sitzung, indem er Jugendlichen folgende Fragen 
stellt, wie z. B.:
• Was waren für Sie die größten Überraschungen bei dieser Übung? 
•  Welche Adjektive könnten für Sie hilfreich sein, für die Wahrnehmungen und Beobachtungen die 

Sie durch die anderen kennengelernt haben?
• Welche versteckten Adjektive würden Sie anderen Menschen gerne öfter zeigen?
• Was wäre der erste Schritt, den Sie unternehmen, um in diese Richtung zu gehen?
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SPIRITUELLES WOHLBEFINDEN 

Achtsamkeitssitzung - (Achtsamkeit, individuelle Meditation, 20 Minuten)               20’

Schritt	1:	Der Seminarleiter informiert die Gruppe darüber, dass eine Achtsamkeitssitzung statt-
finden wird. Der Moderator kann beschließen, spirituelles Wohlbefinden mit anderen Abschnitten 
in diesem Modul zu verknüpfen, z. B. „eine andere Möglichkeit, Stress zu bewältigen, ist, achtsam 
zu sein und im Moment zu entschleunigen“.

Schritt	2: Der Moderator benötigt einen Internetzugang und einen Computer mit Lautsprechern, 
um eine geführte 10-minütige Beispielmeditation abzuspielen, die unter  https://www.headspace.
com/meditation/10-minute-meditation. verfügbar ist. Weitere Ressourcen zur Durchführung von 
Achtsamkeitssitzungen finden Sie im Ressourcenteil dieses Handbuchs.

Schritt	3: Der Moderator schließt die Achtsamkeitssitzung ab und erkundigt sich bei den Teil-
nehmern, wie es ihnen gefallen hat. Er fragt die jungen Leute, z. B. ob sie sich vorstellen können, 
diese Methode anzuwenden, wenn sie gestresst sind.

Selbstwert-Tagebuch - (Achtsamkeit, von einem Moderator geleitetes Lernen, 15 Minuten)  
15’

Schritt	1:	Der Moderator schreibt den Zyklus des Selbstwertgefühls auf ein Flipchart auf. Er sollte 
wie folgt aussehen:

Schritt	2:	Der Moderator spricht über das Selbstwertgefühl und die Vorteile, die sich daraus er-
geben, indem er einige Hinweise gibt:
• viele Faktoren können das Selbstwertgefühl einer Person beeinflussen
•  schlechtes Selbstwertgefühl kann verursacht/verschlimmert werden wenn: man sich mit an-

deren vergleicht, zu viel nachdenkt, das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, von Gruppen aus-
geschlossen wird

• dieser Teufelskreis kann schädlich sein

Schritt	2: Der Moderator teilt die Vorlage für das Selbstwertgefühl-Tagebuch aus dem Ressour-
cenpaket aus. Die Jugendlichen können diese Vorlage in ihrer eigenen Zeit ausprobieren.

Schritt	3: Der Moderator geht abwechselnd durch den Raum und bittet die Jugendlichen sich Bei-
spiele aus dem Bereich Freizeit zu überlegen, die ihr Selbstwertgefühl stärken können, z. B. ein 
neues Hobby beginnen, eine Verpflichtung einhalten oder sich täglich etwas positives sagen.

Schritt	4: Der Moderator erwähnt kurz den Stellenwert der Religion oder des Glaubens für das 
eigene spirituelle Wohlbefinden. Das Wichtigste ist, dass die Jugendlichen lernen, andere Religio-
nen/Glaubensrichtungen zu respektieren.

Self-blame Negative thoughts

High anxiety &
poor performance

Failure

Low self-esteem

VICIOUS	CYCLE

https://www.headspace.com/meditation/10-minute-meditation
https://www.headspace.com/meditation/10-minute-meditation
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SOZIALES WOHLBEFINDEN

Geleitete	Diskussion	über	soziale	Medien              
30’(Gruppendiskussion Peer Learning, 30 Minuten)

Schritt	1:	IDer Moderator eröffnet die Diskussion mit der Statistik, dass wir schätzungsweise 1/7 
unseres wachen Lebens mit sozialen Medien verbringen (Broadband Search, 2019 Data). An die-
ser Stelle kann der Moderator die Gruppe auffordern, die Bildschirmzeiten auf ihren Handys zu 
überprüfen und ein Gespräch darüber zu führen. Lassen Sie die Jugendlichen immer aktiv mit-
reden, wenn sie etwas sagen möchten. Es ist wichtig, dass der Moderator ein fundiertes Wissen 
über soziale Medien hat, um diese Sitzung zu leiten.
• es ist wichtig, dass wir die nicht-virtuellen Teile unseres Lebens nicht vernachlässigen
•  wie viele Personen in der Gruppe sind nicht in den sozialen Medien aktiv, und sind sie bereit, 

über die Gründe dafür zu sprechen?
•  ein angemessenes soziales Wohlbefinden ermöglicht es uns, uns auf den Aufbau gesunder Be-

ziehungen zu konzentrieren
•  es gibt viele Fähigkeiten, die man nicht online entwickeln kann. Kann die Gruppe ein paar Bei-

spiele vorschlagen?
• Einführung des Gedankens, dass man sich in den sozialen Medien „ausgegrenzt“ fühlt
•  Ersetzen, Reduzieren, Umdenken: Reduzierung der Bildschirmzeit, Brainstorming mit der Grup-

pe über einige Strategien.

Beziehungskreise	- (Arbeitsblatt, Einzelarbeit, 20 Minuten)               
20’

Schritt	1: Der Moderator verteilt normales A4-Papier und Zeichenmaterial an die Gruppe.

Schritt	2: Der Moderator bittet die Jugendlichen, sich etwas Zeit zu nehmen und mit Hilfe der 
Materialien vier Kreise ineinander zu zeichnen. Die Kreise sollten nach und nach größer werden, 
je weiter sie nach außen gehen.

Schritt	3: Der Moderator benennt mit den Jugendlichen die vier Kreise und bittet die Gruppe, die 
Namen der Menschen in ihrem Leben in ihre Kreise einzutragen. Sie können zwei verschiedene 
Farben für berufliche und persönliche Beziehungen verwenden.
-  Der Kreis der Intimität - Dies sind die Menschen, ohne die Sie sich Ihr Leben nicht vorstellen 

können. Sie kennen Ihr Privatleben sehr gut, Sie verbringen viel Zeit mit ihnen - Sie leben nor-
malerweise mit ihnen zusammen und vertrauen ihnen am meisten.

-  Der Freundeskreis - Das sind die Menschen, die Ihnen nahe stehen, aber es geht weniger um In-
timität. Sie leben nicht physisch mit Ihnen zusammen, aber Sie teilen Ihre Träume, guten Nach-
richten und Probleme mit ihnen.

-  Der Kreis der Teilhabe - Die meisten Mitarbeiter, die örtliche Gemeinschaft, Bekannte und an-
dere Menschen, mit denen Sie häufig zu tun haben (die aber nicht Ihre Freunde sind), fallen in 
diese Kategorie. Alle Freunde, die Sie zu vernachlässigen beginnen, können schnell in diesen 
Kreis verdrängt werden.

-  Der Kreis des Austauschs - Der letzte Kreis enthält Menschen, mit denen Sie geschäftlich zu tun 
haben. Das können Ihre Ärzte sein, ein Friseur.

Schritt	5: Bitten Sie die Gruppe, für jede Person einen Pfeil zu zeichnen. Geben Sie an, ob sie sich 
nach innen bewegen sollen (eine engere Beziehung aufbauen) oder ob sie sich nach außen bewe-
gen und mehr Abstand schaffen sollen, vielleicht sind die Freundschaften auseinander gegangen.

Schritt	6: Der Moderator meldet sich bei der Gruppe, bevor er die Übung abschließt. Der Modera-
tor hat nun etwas Zeit, um die Idee zu erläutern:



1818 1919

• gesunde vs. ungesunde Beziehungen, Anzeichen für gesunde Beziehungen

•  Im Laufe unseres Lebens lernen wir viele verschiedene Menschen kennen und schließen viel-
leicht sogar einige dauerhafte Freundschaften.

• dass Beziehungen ein zweiseitiger Prozess sind.

KÖRPERLICHES WOHLBEFINDEN
Einführung	in	körperliches	Wohlbefinden	- 5 Minuten           

5’

Der Moderator sollte das Konzept des körperlichen Wohlbefindens vorstellen und abdecken:
•  Bindeglied zwischen Körper und Geist, körperliches Wohlbefinden ist wichtig, weil Ihr Körper 

gesund sein muss, damit Sie in allen Bereichen Ihres Lebens Höchstleistungen erbringen können
•  das moderne Leben, das durch einen arbeitsreichen, aber hauptsächlich inaktiven und unge-

sunden Lebensstil gekennzeichnet ist
•  das Argument der Wichtigkeit von körperlichem Wohlbefinden zu untermauern
•  fünf Portionen Gemüse/Obst am Tag für körperliches Wohlbefinden.

Quiz	zur	gesunden	Ernährung - (lustige Aktivität, Gruppenaktivität, 20 Minuten)        
20’

Schritt	1: iDer Moderator geht mit den Jugendlichen in der Gruppe ein Quiz über gesunde Ernäh-
rung durch. Der Moderator sollte versuchen, alle Jugendlichen in der Gruppe einzubeziehen und 
nach Vorschlägen für Antworten fragen, warum sie denken, dass es die richtige Antwort ist usw.

Schritt	2:	Die Durchführung dieses Quiz sollte es dem Moderator ermöglichen, einige der nach-
stehenden Punkte einzubeziehen:
•  Gesunde Ernährung bedeutet, die richtige Menge an Nährstoffen zu sich zu nehmen und kann 

das Risiko von Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel, Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes, 
Krebs und anderen chronischen Krankheiten verringern.

•  Neben dem, was man isst, ist auch wichtig, wann man isst. Studien haben ergeben, dass ein 
Frühstück die Gedächtnisleistung verbessert und dass das Auslassen des Frühstücks mit Blut-
hochdruck, Insulinresistenz und erhöhten Blutzuckerwerten in Verbindung gebracht wird.

•  Eine Mittagspause bei der Arbeit ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die geistige 
Gesundheit, da eine Pause - und sei es nur für 15 bis 20 Minuten - nachweislich dazu beiträgt, 
die Konzentration und das Energieniveau über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten.

•  Wenn Sie sich gesund und ausgewogen ernähren, sollten Sie keine Nahrungsergänzungsmittel 
einnehmen müssen, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.

•  Schlaf ist sowohl für die geistige als auch für die körperliche Gesundheit wichtig.
•  Während des Schlafs schüttet der Körper Hormone aus, die zur Reparatur der Zellen beitragen 

und den Energieverbrauch des Körpers steuern.
•  Schlaf hilft Ihnen, klarer zu denken, Ihre Reflexe zu verbessern und sich besser zu konzentrieren. 
•  Schlafmangel beeinflusst die Stimmung, was sich wiederum auf den Umgang mit anderen aus-

wirken kann.
•  Ein Schlafdefizit über einen längeren Zeitraum hinweg kann das Risiko einer Depression er-

höhen.
•  7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht gelten für die meisten Erwachsenen als gesundes Maß an 

Schlaf.
•  Hydratation.
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Wissensaustausch	über	den	Sportunterricht	                     
10’(geführte Gruppendiskussion, Gruppenaktivität, 10 Minuten)  

Schritt	 1: Der Moderator geht im Kreis durch den Raum und bittet jeden Jugendlichen, einen 
Grund zu nennen, warum er Sportunterricht für wichtig hält. Danach solle jeder ein Beispiel für 
eine Aktivität nennen, die er jeden Tag ausübt.
1.  Gewichtsmanagement - regelmäßige Bewegung erhöht den Kalorienverbrauch, was uns hilft, 

Gewicht zu verlieren oder unser Idealgewicht zu halten.
2.  Gesundheit von Knochen und Muskeln - Sport macht Ihren Körper stärker, da er Knochen und 

Muskeln aufbaut.
3.  Linderung von körperlichen Schmerzen - die richtige Art von Bewegung kann eine gute Form 

der Physiotherapie für Schmerzen und Langzeitverletzungen sein. (Konsultieren Sie immer 
Ihren Arzt, bevor Sie Übungen zur Schmerzbehandlung durchführen)

4.  Schutz vor gesundheitlichen Problemen - körperliche Aktivität oder Sport kann Ihre Gesundheit 
verbessern und das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit Fettleibigkeit ver-
bundenen Problemen wie Diabetes Typ 2 verringern.

5.  Jüngere und gesündere Haut - Bewegung regt die Produktion von Antioxidantien an, die Haut-
zellschäden reparieren und die Durchblutung anregen, was die Hautgesundheit verbessert. 

6.  Fördert die geistige Gesundheit - Bewegung ist gut für das Gehirn, denn sie löst Hormone aus, 
die das Wachstum der Gehirnzellen fördern, und steigert die Durchblutung, so dass das Gehirn 
mit mehr Sauerstoff versorgt wird, was das Gedächtnis verbessert und die Alterung des Gehirns 
verlangsamt.

7.  Energieschub - Eine gute Trainingseinheit oder körperliche Aktivität ist ein erheblicher Ener-
gieschub, der Ihnen hilft, Müdigkeit zu überwinden und konzentriert zu bleiben.

8.  Stimmungsaufhellung - Hormone wie Endorphine, die beim Sport freigesetzt werden, rufen 
positive Gefühle hervor und verdrängen negative Gefühle.

9.  Mehr Schlafqualität - körperliche Betätigung hilft Ihnen, nachts besser zu schlafen und Schlaf-
losigkeit zu bekämpfen. Die stressabbauende Wirkung von Bewegung hilft Ihrem Geist und Kör-
per, sich zu entspannen, sodass negative Gedanken Sie nachts nicht stundenlang wachhalten.  

Beschilderung - (Präsentation, Diskussion unter Leitung des Moderators, 5 Minuten)  
5’

Schritt	1: Der Moderator sollte die Gruppe auf einige nützliche Apps hinweisen und eine kurze 
Einführung in die Funktion der jeweiligen App geben. Diese werden in den Präsentationsfolien und 
auch als Handout für das YP-Ressourcenpaket enthalten sein.

Rekapitulation	und	Rückblick - (vom Moderator geleitete Diskussion, 10 Minuten)      

10’

Der Moderator sollte die wichtigsten Erkenntnisse aus der Schulung A wiederholen.

Schritt	1:	iDer Moderator bittet die Teilnehmer, 3 Kreise zu ziehen, die für ihre Gesundheit stehen 
- ihre Ernährung, körperliche Aktivität, Schlaf und Entspannung.

Schritt	2: In jedem Kreis werden die YP gebeten, alle guten Gewohnheiten aufzuschreiben, die sie 
in diesem Bereich haben und beibehalten möchten.
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Schritt	3: Die Jugendlichen werden gebeten, sich zu überlegen, welche Änderungen sie vorneh-
men und welche neuen Gewohnheiten sie beginnen möchten. Denken Sie daran, dass Sie zuerst 
die kleinsten und einfachsten Änderungen vornehmen sollten: z. B. kein Zucker im Tee/Kaffee, die 
Treppe anstatt den Aufzug nehmen, 20 Minuten früher ins Bett gehen. Es kommt darauf an, mit 
kleinen Veränderungen zu beginnen und von dort aus die Dynamik zu steigern.

FINANZIELLE WELLNESS

‘Was	man	mit	Geld	nicht	kaufen	kann?’ – (lustige Aktivität, Paararbeit, 10 Minuten.)    
10’

Schritt	1:	Der Moderator gibt den YP 5 Minuten Zeit, um 10 Dinge aufzulisten, die man mit Geld 
nicht kaufen kann. Dies kann in Paaren oder als Gruppe geschehen. Während die Gruppe dies tut, 
muss der Moderator die PowerPoint-Präsentationsfolie einrichten.

Schritt	2: Der Moderator präsentiert 10 Dinge auf der PowerPoint-Präsentation und vergleicht die 
Antworten.
• Entsprechen die Antworten den Erwartungen der YP?
• Sind diese Eigenschaften wichtiger/weniger wichtig als materielle Güter? Warum?

Life	hacks		- (Präsentation, Diskussion unter Leitung des Moderators, 15 Minuten)       
15’

Schritt	1: Der Moderator geht einige der Tipps auf den PowerPoint-Folien durch und bittet die 
Gruppe nach jedem Punkt um Vorschläge und Gedanken. Einige Hinweise für die Ausarbeitung 
durch den Moderator sind unten aufgeführt:
1.  Achten Sie darauf, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. 10 euro täglich für das Mittagessen kosten Sie 

200 euro im Monat oder 2500 euro im Jahr.
2.  Planen Sie Ihre Ausgaben, indem Sie auf der Grundlage Ihres monatlichen Einkommens ein 

Budget aufstellen und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten leben. Nehmen Sie Anpassungen vor, 
um das Budget einzuhalten. Nehmen Sie keine Kredite oder Kreditkarten in Anspruch, um Fehl-
beträge oder unnötige Anschaffungen zu decken. 

3.  Bezahlen Sie erst sich selbst. Behandeln Sie Ihr Sparkonto wie jede andere monatliche Rech-
nung, indem Sie eine Zahlung darauf leisten. 

4.  Passen Sie Ihr Budget entsprechend an, um Ersparnisse für Urlaube und andere größere An-
schaffungen zu bilden, ohne einen Kredit aufzunehmen. 

5.  Ein guter Plan ist es, mindestens sechs Monatsgehälter auf dem Sparkonto zu haben, damit Sie 
für unerwartete Notfälle gerüstet sind. 

6.  Profitieren Sie von den Zinssätzen, indem Sie frühzeitig für den Ruhestand sparen. Die Arbeit-
geber bieten oft Rentensparpläne an, die Ihnen beim Sparen für den Ruhestand helfen.

7.  Denken Sie immer daran, dass die nicht vereinbarungsgemäße Rückzahlung von Krediten oder 
verspätete Zahlungen Auswirkungen auf Ihre Kreditwürdigkeit und künftige Kreditaufnahmen 
haben werden.

8. Verwenden Sie Online-Tools sowie Papierkopien von Belegen, um Aufzeichnungen zu führen.

Budgeting	101 - (Präsentation, Diskussion unter Leitung des Moderators, 30 Minuten) 
30’

Schritt	1:	Der Moderator erklärt der Gruppe die 50:30:20-Budgetierungsregel,  
https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922

https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922
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Schritt	2:	Der Moderator stellt der Gruppe einige Kosten des täglichen Lebens vor und bittet sie, 
diese Kosten einer der drei Kategorien zuzuordnen und eine Begründung dafür zu geben.

Schritt	3: Der Moderator erklärt der Gruppe, was ein Ausgabenkontrollblatt ist, und geht ein Bei-
spielbudget durch, falls die Zeit reicht.

WELLNESS FÜR DIE UMWELT

Bildungsquiz – (lustige Aktivität, Gruppenaktivität, 20 Minuten)             20’

Schritt	1:	Der Moderator zeigt auf dem Bildschirm ein interaktives Quiz mit den Folien der Power-
Point-Präsentation und bittet die Gruppe, daran teilzunehmen. 

Schritt	2: Bei der Beantwortung der Fragen besteht die Möglichkeit, über einige der unten auf-
geführten Vorteile von Umwelt-Wellness zu sprechen. 
•  Begrenzung des physischen Abfalls - die Hälfte der Materialien, die die Menschen wegwerfen, 

könnte recycelt werden!
•  Verbessert das persönliche Wohlbefinden: Sie können Aktivitäten im Freien genießen, erhalten 

mehr Sonnenlicht, was gut für das geistige Wohlbefinden ist.
•  Lehrt Verantwortung für die Umwelt: der ökologische Wellness-Lebensstil ermöglicht es Ihnen, 

mit gutem Beispiel voranzugehen und verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen.
•  Verbessert die Luftqualität: Recycling, zu Fuß gehen statt mit dem Auto zu fahren und weniger 

Strom verbrauchen - all das verringert die Luftverschmutzung.
•  Spart Ressourcen: das Ausschalten von Licht und Fernseher, wenn sie nicht gebraucht werden; 

verringert den Bedarf an Kohle und Erdgas; das Ausschalten des Wassers beim Zähneputzen 
spart jeden Tag literweise Wasser.

•  Hinterlässt eine lebenswerte Welt - indem Sie Ihre Umweltbelastung reduzieren, tragen Sie ak-
tiv dazu bei, dass die Erde auch in Zukunft für die Menschheit lebenswert bleibt.  

Praktische	Tipps	 - (geführte Gruppendiskussion, Gruppenaktivität, 15 Minuten)         
15’

Schritt	1: Der Moderator macht der Gruppe einige Vorschläge für pragmatische Lösungen, die sie 
an ihrem eigenen Arbeitsplatz umsetzen können, um ihr Wohlbefinden in der Umwelt zu verbes-
sern. Danach bittet er die Gruppe, diese in der Reihenfolge zu bewerten, in der sie für die jungen 
Menschen erreichbar sind.
•  Reisen Sie verantwortungsbewusst - bilden Sie Fahrgemeinschaften und wählen Sie einen nach-

haltigeren Weg, um von A nach B zu kommen - nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, gehen Sie 
zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad, wann immer Sie können. 

•  Verwenden Sie eine wiederverwendbare Wasserflasche oder einen wiederverwendbaren Kaffee-
becher - einige Lokale bieten einen Rabatt für Kunden an, die dies tun - Sie können Geld und die 
Umwelt sparen.

•  Lebensmittelverschwendung - verwenden Sie übrig gebliebene Zutaten für interessante Gerich-
te, versuchen Sie, so wenig Lebensmittel wie möglich zu verschwenden, und kompostieren Sie 
die organischen Abfälle, die Sie nicht essen.

•  Ernähren Sie sich nachhaltig - wenn Sie von einer fleischbetonten Ernährung auf eine pflanz-
liche Ernährung umsteigen, können Sie die Umwelt weniger belasten.

•  Verschwenden Sie kein Wasser.
•  Recycling - Mehr als 60 % der Kunststoffabfälle stammen immer noch aus Verpackungen - aber 

nur 40 % dieser Verpackungen werden recycelt.
•  Reduzieren Sie Ihren Abfall - jedes Produkt, das wir kaufen, hat einen ökologischen Fußabdruck 

und könnte auf einer Mülldeponie landen. Die Auswirkungen der Plastikverschmutzung in unse-
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ren Ozeanen haben drastische Folgen für das Meeresleben.
•  Achten Sie darauf, was Sie kaufen - wenn Sie weniger kaufen, sparen Sie Geld, reduzieren den 

Abfall und verbessern Ihren ökologischen Fußabdruck.  Kaufen Sie nach Möglichkeit umwelt-
freundliche Produkte, da diese weniger umweltschädlich sind.

•  Wiederverwendbare Taschen verwenden 
•  Upcycling

Schritt	2: Der Moderator bittet die Gruppe um Vorschläge, was sie bei ihrer Arbeit bereits getan 
haben, um umweltbewusster zu sein. Der Moderator sollte darauf hinweisen, dass die Jugend-
lichen selbst für ihr Umweltbewusstsein verantwortlich sind, wie für alle anderen Aspekte des 
Wohlbefindens auch. 

BERUFLICHES WOHLBEFINDEN

Szenarioaktivität - (Szenario, Gruppenaktivität, 10 Minuten)             10’

Schritt	1:	Der Moderator stellt den Jugendlichen anhand von PowerPoint-Folien das Problem von 
„Alex“ vor

Schritt	2:	Die YP werden gebeten, eine Lösung für Alex‘ Problem zu finden. Dieses Problem wird 
der gesamten Gruppe vorgestellt und die Vorschläge der Gruppenmitglieder werden in eine ge-
meinsame Lösung einfließen.

Einige Vorschläge für den Moderator zur Leitung der Sitzung:
•  Alex‘ Chef und das Unternehmen sind nicht für ihre berufliche Zufriedenheit und ihr Wohlbe-

finden am Arbeitsplatz verantwortlich. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Unternehmen dar-
auf aufmerksam zu machen, was es für Sie tun kann, um Ihre berufliche Zufriedenheit und Ihr 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Dazu müssen Sie zunächst sich selbst kennen 
- woher wissen Sie das - führen Sie eine SWOT-Analyse durch.

SWOT-Analyse		– (Problemlösung, Gruppendemonstration, 15 Minuten)          
15’

Schritt	1:	Der Moderator erklärt der Gruppe die Funktion einer SWOT-Analyse. Zeichnen Sie auf 
ein Flipchart zwei sich kreuzende Linien, in die Sie die Buchstaben SWOT schreiben.

Schritt	2: Der Moderator geht mit der Gruppe ein Beispiel für eine SWOT-Analyse durch und bittet 
die Gruppe, einige Stärken, Schwächen usw. vorzuschlagen. Der Moderator schreibt die Vorschlä-
ge auf ein Flipchart. 

Schritt	3:	Die Jugendlichen werden auf die Arbeitsblätter im Ressourcenpaket verwiesen, mit de-
nen sie die SWOT-Analyse in ihrer eigenen Zeit durchführen können.

 

SMART-Ziele - (Problemlösung, individuelle Aktivität, 15 Minuten)         
15’

Schritt	1:	Der Moderator führt in das Konzept der SMART-Ziele und die Festlegung von Karriere-
zielen anhand von SMART-Zielen ein. Die Sitzung beginnt damit, dass der Moderator erklärt, was 
die einzelnen Buchstaben des SMART-Akronyms bedeuten. Für diesen Abschnitt werden Power-
Point-Folien und ein Flipchart verwendet.
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Schritt	2: Sobald dies abgeschlossen ist, wird die Gruppe gebeten, über ein bestimmtes langfris-
tiges Karriereziel nachzudenken. 

Schritt	3:	Sobald sie eine Idee haben, erhalten sie ein Handout mit einer SMART-Zielvorlage und 
werden gebeten, drei kleinere Ziele zu benennen, mit denen sie ihr langfristiges Ziel erreichen 
können.

Schritt	4:	Die Gruppe wird dann gebeten, eines dieser kurzfristigen Ziele anhand des SMART-Rah-
mens zu erarbeiten.

Stressbewältigung	am	Arbeitsplatz	 - (geführte Gruppendiskussion,                
15’Gruppenaktivität, 15 Minuten)

Schritt	1:	Der Moderator sollte eine Gruppendiskussion moderieren:
•  der Arbeitsplatz kann oft ein stressiger Ort sein kann, deshalb ist es wichtig ist, sich der Stress-

faktoren bewusst zu sein und sie zu bewältigen, wenn sie auftreten
•  diesen Raum zu nutzen, um einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der Schulung A über einen 

gesunden Umgang mit Stress zu vertiefen
•  Jeder Mensch geht anders mit Stress um, deshalb gibt es auch für jeden einen anderen Ansatz. 

Wenn wir besonders gestresst sind, ist manchmal eine Mischung aus verschiedenen Ansät-
zen erforderlich. Eine Möglichkeit, Stress am Arbeitsplatz zu bewältigen, besteht darin, unsere 
Stressoren zu identifizieren (was verursacht den Stress überhaupt)

•  Besprechen Sie in dieser Sitzung auch die Schichtarbeit und ihre Auswirkungen auf die innere 
Uhr.

Schritt	2: Der Moderator fragt die Gruppe, wie sie selbst mit ihrem Stress am Arbeitsplatz um-
gehen, und geht abwechselnd durch den Raum, bis jeder eine Antwort gegeben hat. Diese Sitzung 
ist ein Peer-Learning-Austausch zwischen den jungen Menschen in der Gruppe.
Der Moderator sollte das Thema behandeln: 
•  Es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zu nehmen und nachzudenken, anstatt sofort zu reagie-

ren. Dies kann dazu führen, dass wir übereilte Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich gestresst 
fühlen, nutzen Sie die 10-Sekunden-Regel und fragen Sie sich „Warum?“. Beantworten Sie Ihre 
Frage mit einem weiteren „Warum?“. Und dann ein drittes. Wenn Sie drei gute Gründe finden, 
etwas zu verfolgen, haben Sie Klarheit und mehr Vertrauen in Ihr Handeln.

•  Achtsamkeit üben
•  Aufbau von Selbstwertgefühl am Arbeitsplatz, Wiederholung einiger Tipps aus der Schulung zum 

Thema Selbstwertgefühl aufbauen und wie es sich auf Ihr Auftreten am Arbeitsplatz auswirkt
•  keine Scheu haben, mit Ihrem Vorgesetzten/Manager zu sprechen
•  Was Sie tun können, wenn Ihnen die Dinge über den Kopf wachsen: Nehmen Sie sich zu Hause 

etwas Zeit, um die Zeiten und Daten auf der Arbeit aufzuschreiben, die Sie gestresst haben. 
Üben Sie aufzuschreiben, was Sie Ihrem Chef sagen könnten

Schritt	3:	Der Moderator sollte die Gruppe auf das Handout im Ressourcenpaket verweisen, dass 
einige wichtige Tipps enthält, wie sie das Thema Stress mit ihrem Vorgesetzten ansprechen kön-
nen, wenn sie sich bei der Arbeit sehr überfordert fühlen und ihre eigenen Stressbewältigungs-
techniken nicht funktionieren.

Schritt	4: Der Moderator verweist die Gruppe an verschiedene Organisationen, die ihnen helfen 
können, wenn sie Probleme am Arbeitsplatz haben oder weitere Informationen zu einem der in 
diesem Modul behandelten Themen benötigen. Der Moderator erklärt kurz die Funktion der ein-
zelnen Organisationen. Für diesen Abschnitt werden PowerPoint-Folien verwendet. Die Gruppen 
erhalten Handouts für ihr Ressourcenpaket.
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INTELLEKTUELLES WOHLBEFINDEN

Denksportaufgabe - (lustige Aktivität, Gruppenaktivität, 10 Minuten)          
10’

Schritt	1:	In den Präsentationsunterlagen finden Sie eine Vorauswahl an Materialien, die der Mo-
derator für diesen Teil der Schulung verwenden kann. Dies wird eine Gruppenaktivität sein. Die 
Jugendlichen werden gebeten, in der Gruppe einige Rätsel zu lösen. Dies ist eine unterhaltsame 
Aktivität für die Gruppe, um die Fähigkeiten zur Problemlösung und zum kritischen Denken zu 
trainieren, die für viele der Aktivitäten benötigt werden, die später in diesem Modul folgen. 

Reflektierendes	Denken	- (Reflektierendes Denken, paarweise Aktivität, 30 Minuten)       
30’

Schritt	1: Die Gruppe wird in Paare aufgeteilt. 

Schritt	2:	Der Moderator erklärt der Gruppe den Gibbs‘schen Reflexionszyklus und warum es rat-
sam ist, am Arbeitsplatz einen reflektierenden Ansatz zu verfolgen. 

Schritt	3:	In Zweiergruppen werden die Jugendlichen gebeten, an eine aktuelle Situation zu den-
ken und mit ihrem Partner den Reflexionszyklus anhand der unten stehenden Phase durchzu-
arbeiten. Wechseln Sie und die nächste Person arbeitet den Zyklus durch, bis alle an der Reihe 
waren. 

Schritt	4:	Der Moderator führt dann eine Diskussion über die Wachstumsmentalität und wie man 
sie annehmen kann. Es gibt einen TEDtalk von Carol Dwyeck, der einige Abschnitte dieser Dis-
kussion erleichtert. 
•  Der Moderator sollte mit den Jugendlichen über die positiven Auswirkungen von Fehlern spre-

chen und darüber, wie wir daraus lernen und uns bemühen können, uns beim nächsten Mal zu 
verbessern.

•  Der Moderator sollte die Schüler nach Beispielen fragen, in denen sie eine wachstumsorientier-
te Einstellung gezeigt haben, und auf den Reflexionszyklus verweisen, wie die Annahme einer 
wachstumsorientierten Einstellung dabei helfen könnte, in Zukunft am Arbeitsplatz reflektierter 
zu sein.

 https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU

Übung	von	Fertigkeiten	- (Szenario, paarweise Aktivität, 10 Minuten)            
10’

Schritt	1: GDie Gruppe teilt sich erneut in Paare auf, wobei es sich um andere Paare als bei der 
vorherigen Übung handelt. 

Schritt	2: Der Moderator führt die YP durch eine szenariobasierte Übung auf den PowerPoint-
Folien. Es wird ein Anfangsszenario mit einigen grundlegenden Informationen vorgegeben. Die 
jungen Leute müssen eine Lösung für das Problem finden.

Schritt	3:	Der Moderator stellt der Gruppe die Problemlösungstreppe vor und führt die Gruppe 
durch jede Stufe. Die Gruppe wird gebeten, die ursprüngliche Situation erneut zu analysieren, 
wobei diesmal komplexere Informationen hinzugefügt werden. Dies wird dem Moderator in der 
Präsentation zur Verfügung gestellt. 

Der Moderator sollte das Thema behandeln:
• die Idee der proaktiven vs. reaktiven vs. inaktiven Entscheidungsfindung.

https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU
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KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEITEN  
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls:	Reden Sie Klartext“: Kommunikation

Organisation/Partner: Verein für Jugendentwicklung und Integration STRIM

Durata	del	Modulo: 5 Stunden

Hauptziele:
Durch die Teilnahme an diesem Modul werden die teilnehmenden jungen Menschen in der Lage sein:
• die Elemente der Kommunikation und ihre Hindernisse besser zu verstehen;
• ihre verbalen und nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten zu  verbessern:
• mit Emotionen in der Kommunikation umzugehen;
• die Fähigkeit des aktiv Zuhörens zu verbessern;
•  angemessene Kommunikationsfähigkeiten in verschiedenen Kontexten und Arbeitsumgebun-

gen anzuwenden..

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung    Ja  Nein 

PC/Laptop und Projektor     Ja  Nein 

Haftnotizen     Ja  Nein 

Schreibmaterial    Ja  Nein

Arbeitsblätter    Ja  Nein 

Sonstiges: Vier Kartons oder kleine Beutel  Ja  Nein

Besondere Anforderungen?

Methode:	

1.	Telefon	für	Gehörlose	(Gruppenaktivität und Diskussion, 40 Min.)              
40’

Schritt	 1:	 DTeilen Sie die Teilnehmer in zwei Reihen ein und bitten Sie sie, sich nacheinander 
aufzustellen. Die erste Person sollte Ihnen zugewandt sein, alle anderen sollten in die andere 
Richtung schauen. Das Spiel ist eine Abwandlung des „Chinesischen Flüsterns“ - die Teilnehmer 
werden gebeten, eine Nachricht von einem zum anderen weiterzugeben, ohne sie zu wiederholen 
und zu sehen, welche Nachricht die letzte Person erreicht. In den ersten beiden Runden geben Sie 
den Teilnehmern eine mündliche Nachricht und bitten sie, diese zu wiederholen. Wenn die letzte 
Person die Nachricht gehört hat, soll sie sie laut aussprechen und sehen, ob sie richtig war.
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Schritt	2: In den nächsten beiden Runden werden Botschaften gesendet, indem mit dem Finger 
Symbole auf den Rücken geschrieben werden. Schreiben Sie ein einfaches Symbol auf den Rücken 
der Teilnehmer und bitten Sie sie, es an die am weitesten entfernte Person weiterzugeben. Bitten 
Sie am Ende die letzte Person, das Symbol auf ein Flipchart zu schreiben, um zu sehen, was das 
Ergebnis ist. 

Schritt	3: In den letzten Runden werden die Teilnehmer emotionale Botschaften senden. Nennen 
Sie den Teilnehmern die Namen von drei verschiedenen Emotionen. Sie müssen sie der anderen 
Person nur mit Hilfe ihrer Körpersprache erklären. Fragen Sie zum Schluss die Gruppen nach den 
Namen dieser Emotionen.

Schritt	4:	Bitten Sie die Teilnehmer, sich im Kreis zu versammeln. Fragen Sie sie, was passiert ist. 
War die Kommunikation schwierig oder einfach? Warum? Wurde die Botschaft ohne Änderungen 
übermittelt? Welche Art der Kommunikation war die einfachste/schwerste? Welcher Weg war der 
effektivste? Und warum? Was bedeutet es, „gut“ zu kommunizieren?

Schritt	5: Erklären Sie die Elemente der Kommunikation:

Bitten Sie die Teilnehmer, eine Liste zu erstellen:
1. Kommunikationskanäle;
2. Mögliche Geräusche, die sie identifizieren können.

2.	Die	Kunst	der	guten	Kommunikation (Gruppenaktivität, Gruppenarbeit, 40 min)       
40’

Schritt	1: In dieser Übung werden die Teilnehmer lernen, was es bedeutet, gut zu kommunizieren. 
Teilen Sie sie in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe wird in der Lage sein, mit Worten zu kommuni-
zieren, die andere nur mit Bildern. Es sollten möglichst Bilder sein, die im Internet weit verbrei-
tet sind - Emojis oder Memes. Beispiele dafür finden Sie in Anhang 1. Die Teilnehmer, die nur 
mit Bildern kommunizieren können, sollten diese zusammen mit Papier und Stiften erhalten, um 
schneller kommunizieren zu können. 

Schritt	2: Sobald jeder seine Rolle kennt, bitten Sie die Teilnehmer, sich zu mischen. Sie sollten 
aufeinander zugehen und versuchen, miteinander zu kommunizieren und sich zu unterhalten. Da-
bei kann es um die Pläne für den Abend gehen, um Literatur, um Werte, um alles, was sie wollen! 
Die Teilnehmer dürfen jedoch nur das ihnen zugewiesene Kommunikationsmittel verwenden. Sie 
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sollten versuchen, so lange zu reden, wie sie sich wohl fühlen und interessiert sind, und dann zu 
einer anderen Person wechseln. Geben Sie ihnen 10 Minuten Zeit, um zu erfahren, wie es ist, mit 
Worten und nicht mit Bildern zu kommunizieren.

Schritt	3: Sobald die Teilnehmer wieder im Kreis sitzen, befragen Sie sie zu ihrer Erfahrung. Wie 
war der Prozess der Kommunikation? Hat es ihnen Spaß gemacht? Welche Teile? War es einfach, 
mit Menschen zu kommunizieren, die eine andere „Sprache“ verwenden? Wie haben sie die „Bot-
schaft“ formuliert, die sie vermitteln wollten? Welche Unterhaltungen waren sinnvoller? Hatten 
sie das Gefühl, dass die Kommunikation ihnen geholfen hat, Bindungen aufzubauen? Wann kön-
nen wir diese zwei verschiedenen „Sprachen“ der Kommunikation erleben? Benutzen Sie sie?

Schritt	4:	Teilen Sie die Teilnehmer in 4 Gruppen ein. Jede Gruppe sollte eines der folgenden The-
men diskutieren:
1.  Wie sollte die perfekte „Botschaft“ in der Kommunikation aufgebaut und übermittelt werden? 

Wie muss man kommunizieren, um verstanden zu werden?
2. Wie kann man kommunizieren, um eine Beziehung zu einer anderen Person aufzubauen?
3. Wo ist es sinnvoll, die „bildhafte“ Kommunikation (Memes, Emojis) zu nutzen und wo nicht?
4. Was bedeutet es, ein guter „Kommunikator“ zu sein?

Fassen Sie zusammen, indem Sie die Teilnehmer nach Beispielen für einen Arbeitsplatz fragen: 
(gute/schlechte Kommunikation am Arbeitsplatz, Probleme, die durch schlechte Kommunikation 
entstehen können, die nützlichsten Kommunikationsfähigkeiten am Arbeitsplatz).

Schritt	5: Wenn Sie nun alle Experten im Versenden von Nachrichten sind, erklären Sie den Teil-
nehmern, dass Sie sich bei der nächsten Übung auf die Fähigkeit des Zuhörens konzentrieren 
werden.

3.	Aktives	Zuhören	 (Diskussion im Plenum, 40 Min.)                  
40’

Schritt	1:	Fragen Sie die Teilnehmer, ob sie mit dem Begriff „Aktives Zuhören“ vertraut sind. Fra-
gen Sie sie, was er für sie bedeutet. Erstellen Sie dann gemeinsam auf einem Flipchart eine Liste 
mit Techniken des aktiven Zuhörens. Sie kann Folgendes umfassen:
1.  Bestätigungsfragen stellen (z. B.: „Habe ich richtig verstanden, dass Sie gesagt haben...?“ „Sie 

meinten also, dass....?“);
2.  Einsatz Ihrer Körpersprache (Nicken, Stirnrunzeln, Interesse zeigen, offene Haltung, Aufrecht-

erhaltung des Augenkontakts);
3. Paraphrasierung („Mit anderen Worten, Sie meinten...“);
4. Fragen stellen, um Punkte zu klären oder Details zu erfahren;
5. Aufmerksam sein;
6. Feedback geben;
7. Zusammenfassen

Schritt	 2: Bitten Sie die Teilnehmer, über verschiedene Beispiele für diese Techniken nachzu-
denken. Als Moderator können Sie ein Beispiel für eine Situation vorschlagen und die Teilnehmer 
bitten, respektvoll zu antworten oder sie bitten, die gleiche Übung paarweise durchzuführen.

Schritt	3: Geben Sie den Teilnehmern zum Abschluss des Workshops ein Beispiel für gute Kom-
munikation, nämlich: Feedback geben
Das Feedback der anderen Teilnehmer verbessert die Lernerfahrung erheblich und trägt zur Ent-
wicklung unserer Kommunikationsfähigkeiten bei. 
Die erste Regel für Feedback lautet, dass es von der anderen Person gewollt werden muss. Als 
Zeichen des Respekts sollten Sie immer zuerst fragen, ob ein Feedback gewünscht ist.



2828 2929

Hier ist ein kurzes Beispiel dafür, wie Feedback gegeben werden kann. Bitten Sie die Teilnehmer, 
es zu verwenden, um ihre Lernerfahrung aus dieser Sitzung zu bewerten:
1.  Die Feedback-Sitzung hat eine klare Struktur und wird von einer Person geleitet, die den Pro-

zess erleichtern und die Zeit im Auge behalten sollte.
2.  Während des Feedback-Prozesses gibt es keine Diskussionen und Debatten. Jeder Teilnehmer 

spricht der Reihe nach, da jeder seine eigene Wahrnehmung hat und alle subjektiven Wahr-
nehmungen relevant und sinnvoll sind. Die Teilnehmer sollten sich gegenseitig nur klärende 
Fragen stellen, aber keine Debatten und Meinungsverschiedenheiten führen.

3.  Die Person, die das Feedback erhält, sollte die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle 
zu äußern. Wenn sie spezielle Fragen an die Gruppe hat, sollte sie diese stellen und Antworten 
erhalten können.

4.  Alle anderen Mitglieder der Gruppe sollten der Reihe nach ihre Beobachtungen vortragen. Sie 
sollten so spezifisch wie möglich sein. Es ist nicht hilfreich, zu sagen: „Du warst wirklich toll“, 
ohne genau zu sagen, was wirklich toll war. Konzentrieren Sie sich hier auf bestimmte Interven-
tionen, Fragen, Formulierungen, die die Person verwendet hat, und wiederholen Sie sie (soweit 
möglich) und sagen Sie, warum sie gut funktioniert haben. 

5.  Achten Sie darauf, dass Sie nicht wertend sind. Jede Beobachtung gehört nur den Teilnehmern. 
Es ist gut, sich an die „Ich-Botschaft“ zu halten: „Ich denke...“, „Ich habe beobachtet...“, „Meiner 
Meinung nach...“

6. Lassen Sie am Ende eine kurze Diskussion zu und bedanken Sie sich bei allen Beteiligten.

Schritt	5: Beglückwünschen Sie die Teilnehmer abschließend zu ihrem neu erworbenen Wissen 
und teilen Sie mit, dass Sie in der nächsten Übung detaillierter auf den Umgang mit Emotionen 
in der Kommunikation, das Geben von Feedback und die Kommunikation im beruflichen Umfeld 
eingehen werden.

4.	Reagieren	auf	Emotionen		(Gruppen Energizer, 15 min)             
15’

Schritt	1: Bitten Sie jeden Teilnehmer, sich eine Aussage über sich selbst in seiner eigenen Spra-
che auszudenken. Nun sollte jeder ein nonverbales Geräusch wählen, das während der Kommu-
nikation gemacht werden könnte (z.B. „oh“ „hmmm“, ein „Tut“ oder „Keuchen“, eine Umarmung). 
Teilen Sie die Teilnehmer in A und B auf, wobei A die Aussage sagt und B sein Geräusch macht, 
um zu antworten. Bitten Sie alle, durch den Raum zu gehen und sich Zeit für 5 oder 6 verschiedene 
Interaktionen zwischen A und B zu nehmen, dann tauschen Sie die Rollen und lassen weitere 5 
oder 6 Interaktionen zu. 

Schritt	2:	Bitten Sie nun um Rückmeldung, wie es sich angefühlt hat, die verschiedenen Geräu-
sche als Antwort auf die Aussagen zu erhalten. Hat es sich gut oder unpassend angefühlt?

5.	Zuhörer	für	Fakten	und	Emotionen (Gruppenarbeit, Plenumsdiskussion, 40 min)       
40’

Schritt	1:	Teilen Sie die Teilnehmer in Gruppen von drei Personen ein. Lassen Sie sie in jeder 
Gruppe eine Person auswählen, die eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt, die ein Kommuni-
kationsversagen zeigt. Betonen Sie, dass die Teilnehmer sich wohl fühlen sollten, wenn sie diese 
Geschichte erzählen. Die Teilnehmer haben 3 Minuten Zeit, um die Geschichte zu erzählen. Zwei 
weitere Teilnehmer aus der Gruppe hören ohne Unterbrechung zu, müssen sich jedoch auf ver-
schiedene Aspekte der Geschichte konzentrieren. Die erste Person sollte sich auf die Fakten kon-
zentrieren, die der Erzähler präsentiert. Die zweite Person sollte sich an die Emotionen erinnern. 
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Nachdem die Geschichte erzählt wurde, haben die beiden Zuhörer jeweils 2 Minuten Zeit, um zu 
erzählen, was sie aus der Geschichte erfahren haben (welche Fakten und welche Gefühle).

Schritt	2:	Stellen Sie den Teilnehmern im Plenum die folgenden Fragen:
1.  War es schwierig oder einfach für die Erzähler, ohne Unterbrechungen zu sprechen? Warum? 

Wurde ihre Geschichte verstanden?     
2.  War es für die Zuhörer schwierig oder einfach, sich auf Fakten oder Gefühle zu konzentrieren? 

Warum? Haben sie die Geschichte verstanden?
3. Was würde diesen Prozess erleichtern?

Schreiben Sie die wichtigsten Punkte auf ein Flipchart. 

Schritt	3: Bitten Sie die Teilnehmer, in ihre Dreiergruppen zurückzukehren und die Übung zu wie-
derholen (fordern Sie sie jedoch auf, ihre Rollen zu wechseln). Diesmal hat der Erzähler 5 Minuten 
Zeit, die Geschichte zu erzählen, und die Zuhörer können Fragen stellen. Einer der Zuhörer kon-
zentriert sich auf die Fakten, der zweite auf die Gefühle. Bitten Sie am Ende der Übung die Teil-
nehmer in den Gruppen, sich gegenseitig Feedback zu ihrer Leistung zu geben - was haben sie gut 
gemacht und was ist schief gelaufen? Was könnten sie in Zukunft verbessern?
Schritt 4: Nach dieser Runde fragen Sie die Teilnehmer im Plenum, was das Erzählen der Ge-
schichte einfacher und angenehmer gemacht hat. Wie kann man beurteilen, ob jemand ein guter 
Zuhörer ist? Listen Sie auf dem Flipchart die Eigenschaften eines guten Zuhörers auf. 

6.	Anerkennen.	Respektieren.	Reagieren	 (Gruppendiskussion, Einzelarbeit, 40 min)    

40’

Schritt	1: Bitten Sie die Teilnehmer im Plenum, verschiedene Emotionen zu benennen und sie auf 
ein Flipchart zu schreiben. Versuchen Sie, so viele wie möglich zu nennen und stellen Sie sicher, 
dass jeder sie versteht. Sie können eine Liste von Emotionen im Internet nachschlagen, die Ihnen 
dabei hilft. Bitten Sie anschließend jeden Teilnehmer, an 3 Personen in seinem Leben zu denken, mit 
denen er schon einmal kommuniziert hat:
1. Eine nahestehende Person (z. B. Familienmitglied, Partner, enger Freund);
2.  Jemand „weit weg“, den sie lange nicht gesehen haben (entfernter Verwandter, Freund aus der 

Grundschule, jemand, den sie nicht mögen)
3. Jemand, der aus dem „nahen“ Kreis in den „fernen“ Kreis wechselt oder andersherum.

Schritt	 2: Sobald sie bereit sind, bitten Sie die Teilnehmer, 3er-Gruppen zu bilden und über die 
Personen auf ihrer Liste zu sprechen, wobei sie sich auf die mit ihnen verbundenen Gefühle konzen-
trieren. Sobald eine Person spricht, sollten die anderen darüber nachdenken, wie sie angemessen 
reagieren können. Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie über jede beliebige Emotion sprechen 
können (also sowohl über positive als auch über negative) und dass sie nur so weit in die Tiefe gehen 
sollten, wie sie sich dabei wohl fühlen. Die zuhörenden Teilnehmer sollten nicht nachforschen oder 
urteilen, sondern versuchen, so viel wie möglich von den Gefühlen der anderen Person zu verstehen 
und dieses Verständnis zu zeigen.

Schritt	3: Bitten Sie die Teilnehmer in einen Kreis und fragen Sie sie nach der Übung. Wie hat es 
sich angefühlt, über Gefühle zu sprechen? Was war am einfachsten und was war am schwierigsten? 
Haben die Zuhörer geholfen? Wie haben sie versucht, auf Gefühle zu reagieren? Hat das der Kom-
munikation geholfen oder sie gestört?

Schritt	4: Erklären Sie, dass die wichtigste Regel für den Umgang mit Emotionen 3xR lautet (‘Recog-
nise, Respect, Respond’): „Erkennen, Respektieren, Reagieren“:
1.  Erkennen Sie, dass die andere Person Gefühle hat. Vernachlässigen Sie sie nicht und verstecken 

Sie sie nicht. Zeigen oder sagen Sie den anderen Personen, dass Sie ihre Gefühle sehen und an-
erkennen.
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2.  Respektieren Sie die Gefühle. Urteilen Sie nicht und versuchen Sie nicht, die Aufmerksamkeit auf 
sich selbst zu lenken.

3.  Reagieren Sie auf den emotionalen Zustand anderer Personen. Zeigen Sie Unterstützung oder 
versuchen Sie, die Freude zu teilen. Reagieren Sie, wenn es nötig ist.

Fragen Sie, welche Dinge in der vorangegangenen Diskussion hilfreich waren, um über Gefühle zu 
sprechen. Fallen sie unter die 3xR-Regel? Wie können Emotionen die Kommunikation sonst noch 
beeinflussen?

7.	Kommunikation	am	Arbeitsplatz	 (Theaterstück, 60-80 min)                
80’

Schritt	1: Ziel dieser Übung ist es, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die Kommunikation 
in verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Hindernissen, denen sie im Alltag begegnen, 
zu üben und dabei Techniken und Fähigkeiten anzuwenden, die sie in den vorangegangenen Übun-
gen gelernt haben. 

Die Teilnehmer führen kurze Theaterstücke auf, in denen sie Kommunikation auf der Grundlage 
von Inhalten und Inspirationen zeigen, die sie selbst produzieren. Dabei sollte es hauptsächlich 
um arbeitsbezogene Themen gehen. Zu Beginn sollte jeder Teilnehmer 4 Post-its in verschiede-
nen Farben nehmen und auf jedes ein oder mehrere Wörter schreiben, die Folgendes darstellen:
1.  Blaue Karte - Setting für Kommunikation (z. B. Arbeitsbesprechung, Vorstellungsgespräch, 

Urlaub, arbeitsbezogene Reise, Kundenbetreuung, Umgang mit einem Kollegen, der wichtige 
Informationen preisgibt usw.)

2.  Grüne Karte - etwas, das die Kommunikationsteilnehmer erreichen möchten (einen Job/eine 
Beförderung erhalten, Kontakte knüpfen/ein Date haben, einen Preis/Wettbewerb gewinnen, 
sich ausruhen, eine Beschwerde erledigen usw.)

3.  Rote Karte - eine Emotion, die von einer der Kommunikationsparteien empfunden werden kann 
(Freude, Wut, Traurigkeit, Gelassenheit, Abscheu usw.)

4.  Gelbe Karte - externe Störung der Kommunikation (z. B. Lärm, Party, Müdigkeit, Sprachbarrie-
re, starker Regen usw.)

Schritt	2:	Teilen Sie die Teilnehmer in Gruppen von 3-5 Personen ein. Das Ziel jedes Teams ist es, 
ein kurzes Theaterstück über gute oder schlechte Kommunikation am Arbeitsplatz aufzuführen. 
Das Stück basiert auf 4 Elementen (auf Post-its geschrieben), die sie zufällig auswählen. Alle an-
deren Elemente (Szenario, Helden usw.) sind den Teilnehmern überlassen. 
Geben Sie den Teilnehmern etwa 15 Minuten Zeit zur Vorbereitung. Danach hat jedes Team etwa 
2-3 Minuten Zeit, um das Stück vorzuführen. Geben Sie den anderen Teilnehmern nach jedem 
Stück 2-3 Minuten Zeit, um dem Team, das das Stück gerade gezeigt hat, Feedback zu geben.

Schritt	3:	Nachbesprechung, wobei der Schwerpunkt auf den besten und schlechtesten Kommu-
nikationstechniken liegt und darauf, wie sie im täglichen Leben eingesetzt werden können.
Einige Tipps für die richtige Nachbesprechung (Sie können sie für alle oben genannten Übungen 
verwenden):
Ziel der Nachbesprechung ist es, die Teilnehmer zu ermutigen, über die Übungen und das soeben 
Gelernte nachzudenken und es mit realen Situationen zu verknüpfen, mit denen sie insbesonde-
re im beruflichen Kontext konfrontiert werden,. Die Nachbesprechung sollte nach jeder Übung 
durchgeführt werden. Die Rolle des Moderators besteht darin, jedem der möchte, die Möglichkeit 
zu geben etwas zu sagen und die Teilnehmer bei der Verarbeitung ihrer Gefühle zu unterstützen.
Die allgemeine Formel der Nachbesprechung sollte sich auf folgende Aspekte konzentrieren:
1. Wie fühlen sich die Teilnehmer;
2. Was hat ihnen an der Übung gefallen/nicht gefallen;
3. Welchen Bezug hat die Übung zu den Erfahrungen aus dem wirklichen Leben?
4. Was haben sie gelernt und wie können sie es in Zukunft umsetzen?
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Ausführliche Fragen zur Nachbesprechung werden nach jeder Aktivität/Übung detailliert be-
schrieben.

Bitten Sie die Teilnehmer nach Abschluss der Workshops, der Gruppe in einem Satz zu sagen, was 
sie von diesem Workshop mit nach Hause nehmen. Welche neuen Fähigkeiten, Haltungen oder 
Kenntnisse sie erworben haben. Bedanken Sie sich nach dieser Runde bei allen für ihre aktive 
Teilnahme.
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PROFESSIONALITÄT  
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls:	‘Mach es richtig!’: Professionalität

Organisation/Partner: Berufsbildungsinstitut Turku (TAI)

Dauer	der	Sitzung:	2 x 2 Stunden oder einfach auswählen und mischen

Hauptziele:
Durch die Teilnahme an diesem Modul werden die teilnehmenden jungen Menschen in der Lage 
sein:
•  die Fähigkeiten und Engagement von Fachkräften zu definieren, zu analysieren und zu bewerten, 

je nachdem, welcher Gruppe, Klasse oder Kategorie sie sich zugehörig fühlen
•  die berufliche Identität und Gesetzgebung sowie die Regeln und Grundsätze der Berufsaus-

übung zu kennen und zu definieren
•  zu erkennen, dass auch Fachleute ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ständig aktualisieren müs-

sen, um ihren Beruf zu behalten. Sie haben immer eine Verantwortung gegenüber sich selbst 
und gegenüber den Kunden! 

•  Arbeitgebern oder anderen zuständigen Behörden zu begegnen und sich auch mit Konfrontation 
auseinanderzusetzen. Außerdem sollen sie lernen, was es heißt ein guter Kollege zu sein. 

•  am Arbeitsplatz Feedback zu geben und darauf zu reagieren
 

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung   Ja  Nein  

Folien der Präsentation   Ja  NO  

PC/Laptop und Projektor    Ja  Nein  

Haftnotizen    Ja  Nein

Schreibmaterial    Ja  Nein

Arbeitsblätter    Ja  Nein  

Besondere Anforderungen?  
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Methode:

SITZUNG 1 (Dauer 2 Stunden)                         
120’

GEGENSEITIGES KENNENLERNEN/EISBRECHER
 
 
Bin	ich	der	Einzige?	 (10 min.)             10’

Ziel dieses Stücks ist es, sich gegenseitige kennenzulernen und einer fremden Situation zu ent-
spannen. 
 
Schritt	1.	Stellen Sie Stühle in einen Kreis auf und bitten Sie die Teilnehmer, sich auf ihre Stühle 
zu setzen.  

Schritt	2. Beginne das Spiel, indem du aufstehst und etwas ‚Einzigartiges‘ über dich erzählst. Zum 
Beispiel: „Bin ich der Einzige, der zwei Katzen hat?“ Fahren Sie mit der Umfrage fort, bis Sie ein 
Merkmal gefunden haben, das für Sie spezifisch ist. Das Spiel wird fortgesetzt, bis jeder der Teil-
nehmer dran war. Das Spiel endet, wenn alle etwas Eigenes gefunden haben.  

Dies kann online geschehen, indem man alle Teilnehmer auffordert, sich zu äußern; der Trainer 
muss dann aber sicherstellen, dass auch jeder dran war.

 
Oder

Toilettenpapier-Geschichte	(10 min.)             10’
 
Schritt	1.	PNehmt eine Rolle Toilettenpapier und sagt der Gruppe, sie so zu ziehen, wie ihr sie 
normalerweise benutzen würdet. 

Schritt	2. Wenn alle das Papier genommen haben, sagt der Trainer, dass sie die Blätter zählen 
sollen.  

Schritt	3. Man muss so viele Dinge über sich selbst erzählen, wie Stücke gezogen werden. Das 
heißt, wenn man zwei Stücke zieht, erzählt man zwei Dinge und wenn man eine halbe Rolle zieht, 
ein bisschen mehr.  Online kann man die Leute einfach bitten, eine Zahl von eins bis fünf zu wählen 
und dann je nach Zahle so viele Dinge über sich zu erzählen.

Unabhängig ob virtuelle oder in Präsenz, der Trainer muss darauf achten, dass die Teilnehmer 
nichts von sich preisgeben, was sie später bereuen.

 
Los,	Profi!

Definition	der	Professionalität	und	der	erforderlichen	Fähigkeiten,            
45’(der Trainer entscheidet über die Dauer, ca. 45 Minuten)

Unten gibt es Fragen an die man denken sollte, unabhängig davon welche Methode der Ausbilder 
gewählt hat. 
Was ist Professionalität? 
Welche Fähigkeiten sind erforderlich? 
Was ist berufliche Identität? 
Welche Fragen stellen sich unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften, Regeln und Grund-
sätze bei der Arbeit. 
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Je nach den Antworten fasst der Trainer das Gespräch zusammen und zieht eine Schlussfolge-
rung.  
Die Zusammenfassung für alle gewählten Optionen könnte 10 Eigenschaften enthalten, die Fach-
leute am Arbeitsplatz besitzen (nicht in der Reihenfolge ihrer Bedeutung).
* Ein gepflegtes Äußeres. ...
Korrektes Auftreten (persönlich und online) ...
* Zuverlässigkeit. ...
* Kompetenz. ...
* Kommunikation ...
*  Gute Telefon-/E-Mail-Etikette. ... Denken Sie nach, bevor Sie tippen! Was sagt Ihre E-Mail-Ad-

resse über Sie aus?
* Gelassenheit. ...
* Ethisches Handeln.

Option	1: Padlet®	oder	ein	anderes	virtuelles	Instrument,	an	dem	alle	teilnehmen	und	die	Er-
gebnisse	diskutieren. 

Schritt	1. Gehen Sie auf www.padlet.com und melden Sie sich selbst an. 

Schritt	2. Schreiben Sie die folgenden Fragen auf Padlet auf: 
Was ist Professionalität? 
Welche Fähigkeiten sind erforderlich? 
Was ist berufliche Identität? 
Welche Fragen stellen sich angesichts der Rechtsvorschriften, Regeln und Grundsätze bei der 
Arbeit?

Schritt	3. Danach können Sie den Link freigeben und die Teilnehmer können an die Tafel schrei-
ben. 

Schritt	4. Für jede Frage gibt es einen eigenen Bereich, auf den die Einzelpersonen oder Gruppen 
ihre Antworten geben:
Was ist Professionalität? 
Welche Fähigkeiten sind erforderlich? 
Was ist berufliche Identität? 
Welche Fragen stellen sich angesichts der Rechtsvorschriften, Regeln und Grundsätze bei der 
Arbeit?

Schritt.	5. Die Gruppendiskussion nach der Arbeit wird vom Trainer geleitet und wenn möglich 
eine schriftliche Zusammenfassung erstellt.

Option	2:	Arbeit	in	Kleingruppen;	Verwendung	von	Plakat-Arbeitsblättern	für	die	Analyse;

Zusammentragen der Anforderungen an die Professionalität in der Gesamtgruppe.

Schritt	1. Legen Sie vier Papierbögen in die verschiedenen Ecken/Orte im Raum. Auf jedem Ar-
beitsblatt steht eine Frage.
Poster 1- Frage: Was ist Professionalität? 
Poster 2- Frage: Welche Fähigkeiten sind erforderlich? 
Poster 3 -Frage: Was ist berufliche Identität? 
Poster 4- Frage: Welche Probleme gibt es in Bezug auf die Rechtsvorschriften, Regeln und Grund-
sätze bei der Arbeit? 

Schritt	2. Geben Sie den Teilnehmern Haftnotizen; sie können einzeln oder in Gruppen antworten 
und ihre Antworten auf den Haftnotizen überdenken und diskutieren.
Schritt	3. Die Teilnehmer sehen sich jedes Plakat als Grippe an, und hinterlassen die geschriebe-
nen Klebezettel.
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Schritt	 4. Wenn alle Plakate mit den Fragen besichtigt wurden, erstellt die letzte Gruppe eine 
Zusammenfassung der Antworten. Sie können sie laut vorlesen und/oder eine Inhaltsanalyse ma-
chen

Schritt	5.Danach leitet der Trainer die Gruppendiskussion, die die Ergebnisse zusammenfassen.

Option	3.	Kahoot	und	Diskussion		

Schritt	1.	AGehen Sie auf www.kahoot.it.

Schritt	2. Suche YEC-Einführung in die Professionalität (ist für jeden zugänglich!)

Schritt	3.	Sagen Sie der Gruppe, dass sie zu www.kahoot.it gehen soll und geben Sie die Nummer 
an, um das Spiel zu spielen.

Schritt	4. Die Teilnehmer können sich anmelden - auch mit ihren Spitznamen

Schritt	5.	Sie beantworten fünf (5) Fragen zur Professionalität.

Schritt	6. Nach dem Kahoot regt der Trainer die Diskussion durch Fragen an. Diese können sein: 
Was ist Professionalität? 
Welche Fähigkeiten sind erforderlich? 
Was ist berufliche Identität? 
Welche Fragen stellen sich angesichts der Rechtsvorschriften, Regeln und Grundsätze bei der 
Arbeit? 

Schritt	7.	Jemand in der Gruppe schreibt die Ergebnisse auf und am Ende werden die Ergebnisse 
gemeinsam diskutiert 

Von	Experten	zu	Anfängern (der Trainer bestimmt die Dauer, ca. 45 Minuten) 
45’

Option	1.		Vortrag	eines	Experten
Externer Referent, der neueste Forschungsergebnisse vorstellt oder Podiumsdiskussion aus ver-
schiedenen Instanzen - der externe Referent kann auch ein Video aus dem gewünschten Bereich 
zeigen. Falls der Trainer selbst ein Experte ist, kann der Trainer den Vortrag halten.
Die Inhalte, die der Ausbilder in die Vorlesung aufnehmen könnte, sind:
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Option	2.		Datenerhebung		(der Trainer entscheidet über die Dauer)
Die Teilnehmer sammeln und recherchieren berufliche Informationen aus ihrem lokalen Umfeld 
(ein Zeitungsartikel oder ein anderes aktuelles Thema. Die Diskussion könnte auch den Aspekt 
einbeziehen, dass junge Menschen oft erfahrenere Kollegen als Vorbild nehmen.

 

Sitzung	2.  (Dauer 2 Stunden)               
120’

Fall	JUSSI  (der Trainer entscheidet über die Dauer)

Der Trainer erzählt der Gruppe Jussis Geschichte.
„Jussi“ ist ein 18-jähriger junger Mann, der in Turku eine Berufsausbildung zum Krankenpfleger 
absolviert. Er hat das Studium in der Krankenpflegeschule begonnen, weil seine Mutter ihn dazu 
drängte, nicht weil er es selbst wollte. Auf jeden Fall möchte er seine Ausbildung fortsetzen, da 
er derzeit keine anderen Wünsche hat. Jussi hat genügend Lernfähigkeiten, um sein Studium 
fortzusetzen, allerdings hate er eine geringe Motivation. Als Folge dessen hat er oft die Schule ge-
schwänzt. Seine sozialen Fähigkeiten sind unzureichend: es fällt ihm schwer, mit Lehrern, älteren 
Kunden und Patienten in Kontakt zu treten oder zu kommunizieren. Jussi hat auch Schwierig-
keiten, die Verantwortung für sein Studium oder alle Arten von Aufgaben während der Arbeit zu 
übernehmen. Er hat unrealistische Erwartungen, wie hart er arbeiten muss, um seine Ziele zu 
erreichen. Es fällt ihm auch schwer, die Verantwortlichkeiten der praktischen Arbeit eines Kran-
kenpflegers zu verstehen. Jussi braucht viel Übung und Unterstützung, zum Beispiel in Bezug auf 
Kommunikationsfähigkeit, Motivation und Selbstständigkeit. Er sollte die Anforderungen an die 
Professionalität als Teil der Arbeit einer praktischen Pflegekraft verstehen. Er ist passiv und hilf-
los bei der Arbeitssuche.

Schritt	1. DTeilen Sie die Teilnehmer in Gruppen ein und erzählen Sie Jussis Geschichte

Schritt	2. Lassen Sie die Kinder überlegen, was Jussi helfen würde, seine Professionalität zu fin-
den?

Schritt	3.	Ein Teilnehmer aus jeder Gruppe erzählt, was sie sich ausgedacht haben

Schritt	4.	Der Trainer leitet eine zusammenfassende Diskussion
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Guter	Kollege/schlechter	Kollege	(der Trainer entscheidet über die Dauer, ca. 30 Minuten)

   30’
 
Option	1:	Simulationen/Rollenspiele geben den Teilnehmern die Möglichkeit, Charaktere und Si-
tuationen zu simulieren, um sich in einem sicheren Umfeld vorzubereiten und zu üben. 

Schritt	1.	Lassen Sie die Gruppe in Paaren arbeiten.

Schritt	2. Die Rolle wird im Voraus festgelegt. Einer spielt die Rolle und der andere versucht, die 
Situation zu lösen. Rollen können sein:
Der Kollege, der häufig zu spät zu seiner Arbeitsschicht kommt
Unprofessionelle Kollegen, die das Arbeitsumfeld unerträglich machen 
Der Ausbilder kann die Paare auch dazu bringen, selbst zu überlegen, wie sich ein guter/schlech-
ter Kollege verhält. 

Schritt	3. Sie tauschen die Rollen 

Schritt	4. Nach der Übung tauschen sich alle darüber aus, wie sie sich gefühlt haben. 

Schritt	5.	Die Paare geben sich Feedback zu den Kollegen-Übungen!  

Option	2.	Simulation/Rollenspiel		

Schritt	1.	Lassen Sie die Paare online in Breakout-Räumen arbeiten (bei ungerader Teilnehmer-
zahl können drei Teilnehmer in einem Breakout-Raum sein)

Schritt	2. Die Rolle wird im Voraus festgelegt. Einer spielt die Rolle und der andere versucht, die 
Situation zu lösen. Rollen können sein:
Der Kollege, der häufig zu spät zu seiner Arbeitsschicht kommt
Unprofessionelle Kollegen, die das Arbeitsumfeld unerträglich machen 
Auch kann der Trainer die Paare dazu bringen, selbst zu überlegen, wie sich ein guter/schlechter 
Kollege verhält. 

Schritt	3. Sie tauschen die Rollen 

Schritt	4. Nach der Übung tauschen sich alle darüber aus, wie sie sich gefühlt haben. 

Schritt	5. Die Paare geben sich Feedback zu den Kollektivübungen! 

Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Arbeit übers Internet mehr Zeit in Anspruch nimmt!

Der	verärgerte	Kunde

Simulation/Rollenspiel	 (der Trainer entscheidet über die Dauer)

Schritt	1.	Die Teilnehmer denken sich in Paaren eine Situation aus, in der sie einen verärgerten 
Kunden konfrontieren.

Schritt	2. Die Paare/Gruppen sollen sich eine Lösung überlegen
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Verknüpfter	Workshop (der Ausbilder entscheidet über die Dauer)

Schritt	1.	AMachen Sie sich mit www.linkedin.com vertraut.

Schritt	2. Teilnehmer können sich anmelden/ein eigenes Konto einrichten

Schritt	3.	Diskussion darüber, wie sie ihr eigenes Profil unwiderstehlich machen können

Der Feedbackkreis -

Entgegennahme	und	Beantwortung	von	Feedback (der Trainer bestimmt die Dauer)
Workshop-Praxis, um zu üben, positives Feedback zu erhalten und zu geben.  

Option	1.	Das	Feedback	in	kleinen	Gruppen

Schritt	1.	Die Auszubildenden werden in Gruppen von 4-5 Personen eingeteilt. Der Trainer leitet 
die Arbeit an. Auch wenn sich die Teilnehmer vielleicht nicht kennen, sollen sie trotzdem etwas 
Nettes über die Person herausfinden. Es wird nur positives Feedback gegeben. 

Schritt	2. Die Aufgabe besteht darin, über die eigene Kleingruppe und ihre Mitglieder nachzu-
denken und zu überlegen, welche Art von positivem Feedback jeder von ihnen geben könnte. Das 
Feedback kann etwas sein, das ein Gruppenmitglied während des Trainings getan oder gesagt hat, 
es kann sich auf seinen Charakter beziehen. Sie haben ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken. 
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Jedes Gruppenmitglied gibt jedem ein positives Feedback. Während die anderen Feedback geben, 
schweigt der Empfänger. Nach drei Minuten wird der Empfänger des Feedbacks gewechselt.

Möglichkeit	2.	Der	Feedbackkreis	mit	allen	Teilnehmern	zusammen

Schritt	1. Die Leute werden aufgefordert, sich in einen Kreis zu setzen.

Schritt	2. Geben Sie jedem Teilnehmer ein Blatt Papier und sagen Sie ihm, dass er seinen Namen 
darauf schreiben soll.

Schritt	3. Sie geben das Papier im Uhrzeigersinn an die nächste Person weiter und jeder schreibt 
anonym etwas Nettes über den anderen. Es kann eine Minute für jeden sein

Schritt	4. Wenn der Zettel durch den ganzen Kreis gegangen ist, kann die Person, deren Name 
darauf steht, lesen, was die anderen geschrieben haben.

Unabhängig von der oben gewählten Option führt der Ausbilder anschließend ein Gespräch:
Fragen des Erwachens:
Wie hat sich das Feedback angefühlt? 
War es einfach, ein positives Feedback zu geben? 
Wie fühlte es sich an, Feedback zu erhalten? 
Wie würde es sich anfühlen, als professionelles Feedback zu geben und zu erhalten?
 
ABSCHLUSS	DER	SITZUNGEN		
„Der Gefühls-Meter“, wie zufrieden sind die Leute; offene Diskussion über die Sitzung oder Am-
pelprinzip
Wörtliches Feedback aus den Sitzungen 
Der Trainer muss die Teilnehmer daran erinnern, dass alle Gefühle erlaubt sind.
Zusammenfassung der Sitzung 



4040 4141

DISKRIMINIERUNG AM ARBEITSPLATZ    
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls: Die Macht der Gleichheit: Umgang mit Diskriminierung am Arbeitsplatz

Organisation/Partner:	MetropolisNet

Dauer	des	Moduls: 3.5 Stunden

Hauptziele:
Durch die Teilnahme an diesem Modul werden die teilnehmenden jungen Menschen in der Lage 
sein:
•  Fälle von ungerechter oder negativer Behandlung zu beschreiben, analysieren und zu bewerten, 

die aufgrund von Gruppenzugehörigkeit, Klasse oder anderen Kategorien der die Person zuge-
hört zu sein glaubt („Diskriminierung“).

•  über alle Maßnahmen informiert, die ergriffen werden können, um Diskriminierung zu erkennen 
und zu bekämpfen (ersten Reaktion darauf); dazu gehören auch Meldemechanismen und die 
verfügbaren Ressourcen (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes). Die Teilneh-
mer fühlen Sie sich sicher im Umgang mit diesen Instrumenten. 

•  mit Arbeitgebern oder den zuständigen Behörden fundiert über Diskriminierungsfälle zu spre-
chen, wenn sie das denn wollen.

•  auf Diskriminierungserfahrungen oder -erlebnisse zu reagieren und sie zu bewältigen, und die 
dadurch ausgelösten Gefühle zu regulieren.

.

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung   SI  NO  

PC/Laptop und Projektor    SI  NO  

Haftnotizen    SI  NO

Schreibmaterial    SI  NO

Arbeitsblätter    SI  NO  

Sonstiges: Besondere Anforderungen? Fallstudien-
Handouts (entwickelt von MetNet - siehe Anhang 3) 

Methode:

Einführung	und	Verständnis	der	Definitionen (45 minuten)
            45’   
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Festlegung	der	‚Grundregeln‘	 (Gruppe, 15 Minuten) 
            15’

 
 

Schritt	1:	Der Moderator gibt der Gruppe Tagesordnung (Agenda)

Schritt	2: Festlegen der ‚Grundregeln‘: Der Moderator listet Regeln für die Gruppe auf, die  übli-
cherweise verwendet werden. Dann bittet er die Teilnehmer um zusätzliche Regeln. Wenn jemand 
eine ‚Spielregel‘ vorschlägt, fragen Sie die anderen Teilnehmer, ob sie ihr zustimmen. Wenn die 
meisten zustimmen, nehmen Sie sie in die Liste auf. Es ist hilfreich, die Regeln an einer Stelle 
auszuhängen, die während des gesamten Kurses oder Workshops sichtbar ist.

Beispiele für weit verbreitete Grundregeln 

Grundregeln sollten für jeden einzelnen Kontext entwickelt und angepasst werden. Geeignete 
Grundregeln können teilweise vom Alter, der Region und anderen kontextuellen Faktoren abhän-
gen. Die folgende Liste gemeinsamer Grundregeln aus Kursen und Workshops zu Gleichberechti-
gung, Vielfalt und sozialer Gerechtigkeit soll lediglich als Ausgangspunkt für die Erstellung einer 
ähnlichen Liste dienen, die für Ihre eigene Situation geeignet ist: 
1. aktiv zuhören - andere respektieren, wenn sie reden. 
2.  Sprechen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, anstatt zu verallgemeinern („ich“ statt „sie“, „wir“ 

und „Sie“). 
3.  Scheuen Sie sich nicht, einander respektvoll herauszufordern, indem Sie Fragen stellen. Ver-

zichten Sie aber auf persönliche Angriffe und konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ideen. 
4.  Beteiligen Sie sich so aktiv wie möglich – die Gemeinschaft kann nur wachsen, wenn jede ein-

zelne Stimme gehört wird. 
5.  Anstatt die Geschichte eines anderen mit Ihrer eigenen Interpretation seiner Erfahrung zu be-

einflussen, teilen Sie lieber Ihre eigene Geschichte und Erfahrung mit. 
6. Das Ziel ist nicht, einer Meinung zu sein, sondern ein besseres Verständnis zu erlangen. 
7.  Achten Sie auf Körpersprache und nonverbale Reaktionen - sie können genauso respektlos sein 

wie Worte.

Erforschung	von	Definitionen	(Gruppe, 30 Minuten)
            30’

Schritt	1:	Wie würden Sie Diskriminierung definieren? Die Teilnehmer nehmen sich ein paar Mi-
nuten Zeit, um ihre Definition von „Diskriminierung“ aufzuschreiben.

Schritt	2: Die Teilnehmer teilen im Kreis ihre Definitionen mit. Die Moderation listet die Definitio-
nen an der Tafel auf und hebt Wiederholungen hervor.

Schritt	3: Vergleich mit der EU-Definition. Die Moderation liest die EU-Definition vor (siehe Lite-
ratur). Die Gruppe diskutiert dann: Sind alle Formen von Diskriminierung in dieser Definition an-
gemessen berücksichtigt? Was fehlt? Was sollte hinzugefügt werden?

Schritt	4:	Unter Berücksichtigung der verschiedenen Definitionen muss die Gruppe eine Arbeits-
definition von Diskriminierung für die Sitzung erarbeiten. Diese Definition wird auf ein großes 
Blatt geschrieben und bleibt für die Dauer der Sitzung an einem sichtbaren Ort.

Schritt	5:	Wie lässt sich diese Definition auf einen Arbeitsplatz anwenden? Wo und wann könnten 
wir sie in einem Arbeitskontext antreffen? Lassen Sie die Teilnehmer einige Beispiele nennen, um 
zum nächsten Abschnitt überzuleiten.
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Teil 1: IDENTIFIZIERUNG UND BEWERTUNG VON DISKRIMINIERUNG

Option 1:	Hypothetische	Fallstudien	(Gruppe, 45 Minuten)
         45’   

 
Anhand der Fallstudien können die Trainer gemeinsam mit den Teilnehmern die möglichen Rech-
te und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern am Arbeitsplatz erörtern.

Schritt	1: Teilen Sie die Gruppe in Paare oder Dreiergruppen auf. Teilen Sie die Arbeitsblätter für die 
Fallstudien aus (siehe Anhang 1).

Schritt	2: Die Paare lesen gemeinsam die Fallstudien und identifizieren dann die Art der Diskrimi-
nierung, wobei sie die zuvor besprochenen Definitionen berücksichtigen. Gemeinsam versuchen sie 
zu analysieren, wer die betroffene Person ist, was sie in diesem Fall tun könnte und welche Rolle der 
Arbeitgeber bei der Bekämpfung der möglichen Diskriminierung spielen könnte.

Schritt	3: Kehren Sie zu einer großen Gruppe zurück und erzählen Sie den Teilnehmern von einer 
Fallstudie, die sie besonders bemerkenswert fanden. Bitten Sie sie, zu erklären, warum sie diesen 
Fall für bemerkenswert halten? Was haben sie bei ihrem Partner gefunden, was von Seiten der be-
troffenen Person und des Arbeitgebers getan werden könnte? 

Schritt	4: Bitten Sie die Teilnehmer, Vorschläge zu machen, wie man sich sicher gegen Diskriminie-
rung wehren kann, entweder aus eigener Erfahrung oder aus der Fantasie heraus. (Halten Sie die 
Ideen der Teilnehmer an der Tafel oder auf Papier fest).

Option 2:	Impliziter	Assoziationstest	(IAT) (einzeln, 45 Minuten)
           45’  

Der IAT-Test misst Einstellungen und Überzeugungen, über die Menschen nicht bereit oder in der 
Lage sind, zu sprechen. Der IAT kann besonders interessant sein, wenn er zeigt, dass Sie eine im-
plizite Einstellung haben, von der Sie nichts wussten. Der Moderator sollte mit den Mechanismen 
des IAT vertraut sein und den Teilnehmern angemessen erklären, dass Voreingenommenheit als 
Ergebnis sozialer Konditionierung und kognitiver Prozesse unvermeidlich ist - die Ergebnisse sind 
kein Beweis für Vorurteile oder Anschuldigungen. Der Moderator muss vielmehr betonen, dass 
die Übung durchgeführt wird, um die Existenz versteckter Vorurteile zu verdeutlichen und dass wir 
alle, entgegen unserer bewussten Absichten, versteckte Vorurteile haben, die sich auf subtile und 
unbewusste Weise manifestieren. Anonyme IAT-Tests, die von der Harvard-Universität durchge-
führt wurden, sind öffentlich zugänglich unter https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html. 

Der Implizite Assoziationstest (IAT) misst die Stärke der Assoziationen zwischen Konzepten (z. B. 
Schwarze, Schwule) und Bewertungen (z. B. gut, schlecht) oder Stereotypen (z. B. sportlich, unge-
schickt). Der Grundgedanke ist, dass es einfacher ist, eine Antwort zu geben, wenn eng verwandte 
Punkte den gleichen Antwortschlüssel haben. Wir würden sagen, dass jemand eine implizite Prä-
ferenz für heterosexuelle Menschen im Vergleich zu homosexuellen Menschen hat, wenn er die 
Aufgabe schneller lösen kann, wenn heterosexuelle Menschen + gut / homosexuelle Menschen + 
schlecht zusammen gepaart sind, als wenn homosexuelle Menschen + gut / heterosexuelle Men-
schen + schlecht zusammen gepaart sind.

Dieses Tool kann helfen, das Konzept der Diskriminierung zu erklären und zeigt, dass wir alle un-
bewusste Vorurteile haben, die wir abbauen müssen. Um das Instruments zu benutzen, wird eine 
nicht wertende Herangehensweise seitens des Trainers und der anderen Teilnehmer gefordert. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
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Dadurch kann ein sicherer Raum geschaffen werden, in dem man lernen und erkennen kann, wie 
Diskriminierung funktioniert.

Trainer sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Einsatz dieses Instruments in der Praxis 
zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat. Probleme können entstehen, weil die dem IAT zu-
grunde liegende Theorie schwer zu verstehen ist und die Teilnehmer die Ergebnisse falsch inter-
pretieren können, was zu Verwirrung, Schock, Ärger und Abwehrhaltung führt.

Wenn der IAT als Interventionsinstrument eingesetzt wird, ist es wichtig, dass der Moderator die 
Mechanismen des IAT kennt und den Teilnehmern angemessen erklärt, dass Voreingenommen-
heit als Ergebnis sozialer Konditionierung und kognitiver Prozesse unvermeidlich ist - die Ergeb-
nisse zeigen keine Beweise oder Anschuldigungen für Vorurteile. Vielmehr muss der Moderator 
betonen, dass die Übung durchgeführt wird, um das Vorhandensein versteckter Voreingenom-
menheit aufzuzeigen und dass wir alle, entgegen unseren bewussten Absichten, versteckte Vor-
urteile haben, die sich auf subtile und unbewusste Weise manifestieren.

Schritt	1:	iDer Moderator richtet die Computer/Tablets für die Durchführung der Tests ein.

Schritt	2:	Alle Teilnehmer machen einen Test (20 Minuten).

Schritt	3: Der Moderator bittet die Teilnehmer, die Antworten auf die folgenden Fragen aufzu-
schreiben und bis zum Ende der Sitzung (10 Minuten) aufzubewahren:
1. Wie lauten Ihre IAT-Ergebnisse? 
2. Glauben Sie, dass Ihre Ergebnisse korrekt waren? Warum oder warum nicht? 
3. Wie haben Sie reagiert, als Sie Ihre Ergebnisse erfuhren? 

Pause	und	Erfrischungen	 (15 Minuten)
               15’   
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Teil 2: ANTIDISKRIMINIERUNGSMITTEL UND MELDEMECHANISMEN  

Expertenrunde (Gruppe, 75 Minuten)           75’  
 

Eine Gruppe lokaler Experten präsentiert den Teilnehmern einschlägige Informationen zum loka-
len Arbeits- und Diskriminierungsrecht („Kenne deine Rechte“). Die Experten erörtern mögliche 
Hindernisse beim Zugang zu rechtlichen Rahmenbedingungen und spezifische Wege zu deren 
Überwindung (Organisationen, Übersetzungsdienste, Apps, Websites usw.). Die Referenten stellen 
sich der Diskussion und beantworten Fragen der Teilnehmer. Das Expertengremium kann Vertre-
ter von lokalen Arbeitnehmervertretungen, kommunalen Diensten, staatlichen Antidiskriminie-
rungsstellen usw., Arbeitsrechtsanwälte, Sozialarbeiter usw. umfassen. 

Ressourcen:	
• 1-3 Experten für Diskriminierung am Arbeitsplatz 
•  Wichtiger	Hinweis: Bei logistischen Schwierigkeiten kann Skype ein nützliches Instrument sein, 

um ein virtuelles Expertengremium zu organisieren oder eine vorab aufgezeichnete Sitzung 
durchzuführen, die den Teilnehmern später vorgeführt werden kann.

.
Schritt	1: Finden Sie Experten und Redner, die mit dem Thema vertraut sind und verschiedene 
Perspektiven vertreten.

Schritt	2: Vereinbaren Sie die Teilnahme der Experten entweder persönlich oder mit Hilfe von 
Fernunterrichtstechnologie.

Schritt	3:	Entwerfen Sie gezielte Fragen, deren Beantwortung Fachwissen und Reflexion erfordert 

Schritt	4: Stellen Sie den Teilnehmern die Ziele der Sitzung und die Experten des Panels vor 

Schritt	5: Planen Sie 45 Minuten für die Expertenrunde ein. Eröffnen Sie die Expertenrunde mit 
Fragen, die das Thema und seine Parameter klar vermitteln. Lassen Sie den Experten ausrei-
chend Zeit, um zu antworten, und greifen Sie ein, wenn die Antworten unklar werden.

Schritt	 6: Bitten Sie die Teilnehmer, in einer Nachbereitungsphase (20-30 Minuten) Fragen zu 
stellen.

Alternativ:	Unabhängige	Recherche	(Paare und Gruppen, 60 Minuten)           
60’

 
   

 
Die Teilnehmer sammeln und recherchieren Antidiskriminierungsinformationen aus ihrem loka-
len Kontext.

Schritt	1: Der Praktiker sammelt eine Liste von Websites und/oder gedruckten Materialien von 
lokalen Behörden und Regierungsstellen, die lokale Antidiskriminierungsgesetze am Arbeitsplatz 
enthalten. Dies können Websites zu Arbeitnehmerrechten, staatliche und städtische Websites zu 
Antidiskriminierungsgesetzen usw. sein. Beispiel-Website: https://iclg.com/practice-areas/emp-
loyment-and-labour-laws-and-regulations

Schritt	2: dTeilen Sie die Teilnehmer in kleine Gruppen ein. Die Gruppen recherchieren anhand 
der Website-Liste (und gedruckter Materialien, falls vorhanden) die lokalen Antidiskriminierungs-
gesetze am Arbeitsplatz. Die Gruppen stellen ihre wichtigsten Ergebnisse auf großen Blättern vor.

https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations
https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations
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Die Teilnehmer müssen die folgenden Fragen beantworten (die Fragen können vom Moderator 
geändert werden):

1.  Welche Arten von Diskriminierung sind in Ihrem Land nicht gesetzlich verankert und was sind 
die Umstände dafür? 

2.  Gab es nach dem örtlichen Recht Einspruch gegen eine Diskriminierungsklage? Welche spezi-
fischen Gesetze oder Urteile bieten einen solchen Schutz?

3. Welche Mechanismen gibt es zur Durchsetzung von Diskriminierungsrechten in Ihrer Region?

4) Welche Entschädigungsmöglichkeiten gibt es bei erfolgreichen Diskriminierungsklagen?

Schritt	3: Präsentationen - jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse den anderen Gruppen vor. Wenn der 
Moderator feststellt, dass Informationen fehlen, bietet er den Teilnehmern neue Informationen an. 

Schritt	4: Diskussion:
Sind Sie der Meinung, dass die derzeitigen Gesetze einen angemessenen Schutz für Arbeitnehmer 
bieten?
-Wo finden Sie Lücken zwischen Gesetz und Wirklichkeit? 
- Aus Ihrer bisherigen Berufserfahrung: wo gibt es die meisten Lücken?

Pause	und	Erfrischungen	 (15 Minuten)              
15’
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Teil 3: UMGANG MIT DISKRIMINIERUNG (30 Minuten)

Wertschätzende	Interviews	(Gruppe, 30 Minuten)          
30’

  

 

Diese Aktivität kann die Teilnehmer dazu befähigen, ihre erfolgreichen Erfahrungen im Umgang 
mit Diskriminierung hervorzuheben und sich gegenseitig Werkzeuge zur Bewältigung an die Hand 
zu geben.

Schritt	1: Die TeilnehmerInnen führen abwechselnd ein Interview: Fragen Sie nach einer Erfolgs-
geschichte, in der sie sich gegen Diskriminierung gewehrt haben (am Arbeitsplatz oder anderswo) 
und was zu dem Erfolg geführt hat  (jeweils 5 Minuten). Die Interviews werden in Zweiergruppen 
geführt.

Schritt	2: Die Interviews werden von den Zuhörern vor der gesamten Gruppe nacherzählt.

Schritt	3: Suchen Sie in der Gruppe nach Mustern die den Erfolg unterstützen. Sammeln Sie die 
Erkenntnisse und notieren Sie sie an der Tafel.
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Teil 4: ABSCHLUSS DES MODULS UND EMOTIONALE BEWÄLTIGUNG VON DISKRI-
MINIERUNG  (gruppo, 15 minuti):

Schritt	1: Gehen Sie die folgenden Bewältigungsstrategien für den Umgang mit Diskriminierung 
durch:

•  Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken: Die Konzentration auf Ihre zentralen Werte, Überzeu-
gungen und wahrgenommenen Stärken kann die negativen Auswirkungen von Vorurteilen ab-
federn. Die Überwindung von Schwierigkeiten kann auch dazu führen, dass Menschen wider-
standsfähiger und besser in der Lage sind, zukünftige Herausforderungen zu meistern. 

•  Suchen Sie sich Unterstützungssysteme: Familie und Freunde können Sie an ihren Wert erin-
nern und Ihnen dabei helfen, negative Überzeugungen und ein schwaches Selbstwertgefühl als 
Folge von Diskriminierung zu überdenken. Sie können auch Ihre Diskriminierungserfahrungen 
bestätigen und eine Realitätsprüfung vornehmen und Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Ihre 
Ansprüche berechtigt sind und es sich lohnt, sie zu verfolgen. Besonders hilfreich kann es sein, 
Freunde und Verwandte zu fragen, wie sie mit solchen Ereignissen umgehen. 

•  Engagieren Sie sich: Der Austausch mit anderen Arbeitnehmern kann Ihnen helfen, herauszu-
finden, wie Sie Situationen angehen und auf Diskriminierungserfahrungen reagieren können, an 
die Sie bisher nicht gedacht haben. Gibt es an Ihrem Arbeitsplatz einen Betriebsrat? Eine Arbeit-
nehmervertretung? Andere Beschäftigte, denen Sie vertrauen, denen Sie Ihre Sorgen mitteilen 
und die Sie um Unterstützung bitten können?

•  Helfen Sie sich selbst, klar zu denken: Opfer von Diskriminierung zu sein, kann viele starke 
Emotionen wie Wut, Traurigkeit und Scham hervorrufen. Dies kann auch unmittelbare körperli-
che Auswirkungen haben, indem es den Blutdruck, die Herzfrequenz und die Körpertemperatur 
in die Höhe treibt. Achten Sie auf Ihren Körper, bevor Sie reagieren. Machen Sie Entspannungs-
übungen, dann können Sie vielleicht besser darüber nachdenken, wie Sie reagieren sollen. 

•  Nicht verweilen: Menschen bleiben oft an Diskriminierungserfahrungen hängen, zum Teil weil sie 
nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die Unsicherheit darüber, wie man sich äußern oder 
beschweren soll, führt oft dazu, dass man darüber nachdenkt, was man hätte tun „sollen“. For-
scher haben herausgefunden, dass traumatische Erlebnisse zwar eine wichtige Ursache für Angst 
und Depression sind, dass aber Menschen, die über diese negativen Gedanken und Erfahrungen 
grübeln, mehr Stress und Angst empfinden. Die Erörterung möglicher Ansätze für die Bewältigung 
von Diskriminierungsfällen in der Zukunft kann dabei helfen, den Vorfall hinter sich zu lassen. 

Zusätzliche	Werkzeuge:

•  Achtsamkeit: Es hat sich gezeigt, dass Achtsamkeit den Zusammenhang zwischen wahrgenom-
mener Diskriminierung und depressiven Symptomen abmildern kann. Sie wird mit einem bes-
seren Verständnis der eigenen Emotionen in Verbindung gebracht, verbessert die Fähigkeit des 
Einzelnen, Erfahrungen mental vom Selbstwertgefühl zu trennen, und ist mit einer geringeren 
allgemeinen emotionalen Reaktivität verbunden.

•  Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen - Diskriminierung geht oft mit Symptomen einer De-
pression einher. Psychologen (und andere Therapeuten für psychische Gesundheit) sind Experten 
darin, Menschen bei der Bewältigung von Stress- und Depressionssymptomen zu helfen und ge-
sunde Wege zur Bewältigung zu finden. Ein Trainer sollte den Jugendlichen helfen, Fachleute für 
emotionale und psychische Gesundheit in ihrer Nähe zu finden, falls sie in Zukunft Hilfe benötigen.

Schritt	2: Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, wählen Sie ein Achtsamkeitsmodul aus den folgen-
den Achtsamkeits-Lehrplanmodulen für Jugendliche, die speziell als Interventionsinstrumente 
für gefährdete Jugendliche entwickelt wurden: 

www.mbaproject.org/wp-content/uploads/2012/03/MBA.Sample.Modules.pdf

http://www.mbaproject.org/wp-content/uploads/2012/03/MBA.Sample.Modules.pdf
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Schriftliche	Aufgabe	(individuell, 10 Minuten):              
10’

  
  

Schritt	1: Die Teilnehmer beantworten auf anonymen Post-its kurz die folgenden Fragen:

• Welche Methoden wenden Sie persönlich zur Stressbewältigung an?

• An wen wenden Sie sich, um Rat und emotionale Unterstützung zu erhalten?

Schritt	2: Der Moderator hängt alle Antworten an die Tafel und  jeder für sich aus der Gruppe 
nimmt sich ein paar Minuten Zeit, um die Antworten zu lesen.

Abschlussfragen	(Gruppe, 10 Minuten):                
10’

 
   

Bitten Sie die Teilnehmer, ihre wertvollsten Eindrücke aus der Sitzung mitzuteilen. 
Haben sie das Gefühl, dass sie besser gerüstet sind, um gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz 
vorzugehen?

WENN der IAT-Test in der Gruppe durchgeführt wurde, kehren Sie zu den Ergebnissen zurück und 
führen Sie eine Gruppendiskussion durch:

Schritt	1: Bitten Sie die Teilnehmer die Antworten, die sie aufgeschrieben haben, mitzuteilen.

Schritt	2: Führen Sie eine Gruppendiskussion: 

•  Wie verbreitet sind versteckte Vorurteile und wie wichtig sind sie im Vergleich zu anderen Vor-
urteilen?

•  Hat die heutige Sitzung Sie dazu gebracht, über Ihre eigenen möglichen versteckten Vorurteile 
nachzudenken?

•  Was können wir als Einzelne tun, um Vorurteile am Arbeitsplatz und im Allgemeinen zu be-
kämpfen?
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ERWARTUNG UND WIRKLICHKEIT     
SITZUNGSPLANER

Titel	des	Moduls: Entwicklung guter Praktiken für die Erwartungshaltung am Arbeitsplatz  

Organisation/Partner: MetropolisNet

Dauer	des	Moduls:	3.5 Stunden

Hauptziele:
Durch die Teilnahme an diesem Modul werden die teilnehmenden jungen Menschen in der Lage 
sein:
•  Zu definieren, was Erwartungen sind, warum sie wichtig sind und warum sie nicht immer voll-

ständig erfüllt werden können
•  Erwartungen realistisch zu formulieren und eine gute Erwartungshaltung zu entwickeln
•  bei Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses einen Dialog mit dem Arbeitgeber aufzuneh-

men.
•  die Erwartungen an den Arbeitnehmer durch formelle (Vertrag, Verhaltenskodex, Leitfäden) und 

informelle (Gespräche mit dem Arbeitgeber und Kollegen, Beobachtung) Mittel zu verstehen.
•  besser mit der Diskrepanz zwischen Erwartungen und möglichen Enttäuschungen umgehen

Benötigte	Materialien:

Internetverbindung   Ja  Nein  

PC/Laptop und Projektor    Ja  Nein  

Haftnotizen    Ja  Nein

Schreibmaterial    Ja  Nein

Arbeitsblätter    Ja  Nein  

Sonstiges: ICE-Musterblätter 

Besondere Anforderungen?  

Methode:

Einführung	(20 Minuten)              20’   
 

Schritt	1:	SÜberblick über die Tagesordnung.

Schritt	2: Was sind die Erwartungen der Teilnehmer an dieses Modul? 

Die Teilnehmer sagen im Kreis, was sie sich von diesem Modul versprechen. Die Moderation listet 
die Erwartungen auf einem großen Blatt auf.

Schritt	3:	Der Moderator listet dann die Lernergebnisse für das Modul in einer parallelen Spalte auf. 

Schritt	4:	Der Moderator bittet die Teilnehmer, sich sowohl ihre Erwartungen für die Dauer des 
Moduls als auch die Lernergebnisse vor Augen zu halten. Beide sollten während der gesamten 
Zeit sichtbar bleiben. 
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Teil 1: BRAINSTORMING UND DISKUSSION ÜBER DEN ARBEITSPLATZ  
(Gruppe, 45 Minuten)

Schritt	1: Basierend auf der Definition „das Gefühl, etwas zu erwarten“ (Cambridge Wörterbuch), 
machen Sie mit der Gruppe ein Brainstorming über alle möglichen Erwartungen, die an einem 
Arbeitsplatz entstehen können. Denken Sie dabei sowohl an die Erwartungen des Arbeitgebers 
und des Arbeitnehmers, als auch an die Erwartungen der Kollegen, die ein neues Teammitglied 
empfangen. Denken Sie an so viele Aspekte wie möglich und schreiben Sie sie alle auf eine Tafel.

Schritt	2: Lassen Sie die Teilnehmer in Kleingruppen die Erwartungen in Kategorien einteilen - Er-
wartungen der Arbeitnehmer, Erwartungen des Arbeitgebers, Erwartungen der Kollegen und alle 
weiteren Kategorien, die die Teilnehmer für relevant halten. Die Gruppen sollten die Kategorien 
aufschreiben.

Schritt	3: Ein Vertreter jeder Gruppe liest vor, wie sie die Erwartungen unterteilt haben und in 
welche Kategorie. Der Moderator listet alle Kategorien und die von den Teilnehmern genannten 
Erwartungen an der Tafel auf und lässt unter den Kategorien Platz für den nächsten Schritt.

Schritt	4: Bitten Sie die Teilnehmer anschließend zu diskutieren, wo es zu Konflikten zwischen 
den Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen) 
kommt, die an der Tafel aufgelistet sind. Der Moderator listet die Konflikte unter den Kategorien 
auf und markiert mit einem Pfeil, welche zwei (oder mehr) Interessengruppen eine Angleichung 
ihrer Erwartungen benötigen. Alternativ können auch Freiwillige an die Tafel kommen und eine 
potenzielle Lücke in den Erwartungen auflisten und markieren, welche Interessengruppen be-
troffen sein könnten.

> Folgefrage:	Welche Erwartungslücken am Arbeitsplatz haben Sie bisher in Ihren Jobs erlebt? 
Welche Fragen wollten Sie mit Ihrem Arbeitgeber besprechen, haben sich aber nicht getraut, sie 
anzusprechen?

Bitten Sie die Teilnehmer, die Antworten anonym aufzuschreiben. Sammeln Sie die Antworten, 
wenn Sie fertig sind. Diese werden später als Rollenspielszenarien verwendet.

Pause	und	Erfrischungen	 (15 Minuten)              
15’
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Teil 2: ERWARTUNGEN DEFINIEREN (Gruppe und Einzelperson, 30 Minuten)

Optionaler erster Schritt (NICHT erforderlich und abhängig vom Interesse der Gruppe und des 
Moderators):
Sehen Sie sich das Interview mit Yuval Harari über die Entwicklung guter Erwartungspraktiken an 
(Praktiker können die Teile auswählen, die sie für ihre Gruppe am relevantesten finden):
Yuval Harari: ON How To Set Expectations (wählen Sie die 10 Minuten, die für Ihre Gruppe am 
wichtigsten sind) https://www.youtube.com/watch?v=k415svmHwRY
 
Das	ICE-Modell:	Ideen,	Bedenken	und	Erwartungen

Schritt	1:	Informieren Sie sich über das ICE-Modell:
Das ICE-Modell wurde ursprünglich als Instrument für medizinisches Fachpersonal entwickelt, 
um die Kommunikation mit den Patienten zu verbessern und die Bereitstellung von Gesundheits-
dienstleistungen zu optimieren. Die Befragung von Patienten zu ihren Vorstellungen, Sorgen und 
Erwartungen gibt Aufschluss darüber, wie der Patient seine Situation derzeit wahrnimmt, was ihm 
Sorgen bereitet und was er erwartet. Dr. Duncan Cross entlehnte diese Methode für die Arbeit mit 
Studenten und die Steuerung und Anpassung ihrer Erwartungen. Bei der Entwicklung dieses Inst-
ruments versuchte Cross, den unidirektionalen „Top-Down“-Ansatz zu überwinden und stattdessen 
„ein Gespräch um ‚Ideen, Sorgen und Erwartungen‘ herum zu führen und sich von der Ich-Form zu 
lösen und in den Gesprächen mit den Lernenden von der Wir-Form zu sprechen“. Die Verwendung 
dieses Modells kann einen offeneren Weg bieten, um eine Diskussion über eine unklare Situation 
zu beginnen und von der Verwaltung von Erwartungen zu einer Anpassung der Erwartungen über-
zugehen. Es wird auch anerkannt, dass es in Ordnung ist bis zu einem gewissen Grad anderer 
Meinung zu sein. Auch bietet es die Möglichkeit auf ein falsches Verständnis der Erwartungen hin-
zuweisen, so dass man auf Ressourcen und Unterstützung zurückgreifen kann. Das Modell besteht 
aus den folgenden Fragen, die an die Beschäftigungsproblematik angepasst wurden:

Idee - Wie sieht unserer Meinung nach die Beschäftigungserfahrung aus?

Besorgnis - Was sind unserer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Ausübung 
dieser Tätigkeit?

Erwartungen - Was glauben wir, was wir von unserer Zeit hier haben sollten?

Cross hat die folgenden Schritte entwickelt, um ICE als Rahmen für Gespräche zu nutzen, um Er-
wartungen zu teilen und abzustimmen:

1: Ideen
Jede Partei stellt Fragen und gibt Informationen, die helfen ihre Idee oder ihr Verständnis einer 
Situation, eines Konzepts oder einer Vereinbarung zu zeigen. 

2: Besorgnisse
Nun tauschen beide Parteien die in Schritt 1 geäußerten Bedenken und Sorgen aus und bespre-
chen sie.
Beispiele: „Ich benötige weitere Erklärungen zu den Aufgaben und werde Sie oft belästigen müs-
sen“, „Ich wohne weit weg und bin besorgt, dass ich nicht in der Lage sein werde, den Arbeitsplatz 
zu der vereinbarten Zeit zu erreichen“.

3: Erwartungshaltung
Erörtern Sie nun, welche Erwartungen beide Parteien an die Situation (Idee) haben. Dies könnte 
Lösungen oder Beispiele dafür beinhalten, was Sie gerne hätten oder was Sie tun oder anbieten 
können.
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4: Erwartungen erfüllen
Durch den Einsatz von ICE kommen Sie nun zu einem gemeinsamen Verständnis der Situation, 
zu einem möglichen Umgang mit etwaigen Bedenken und zu einer gemeinsamen angemessenen 
Erwartung.

Schritt	2: Gehen Sie die Methode gemeinsam durch und betonen Sie, dass sie einen Raum für Ge-
spräche schafft, der es ermöglicht, einen Dialog über Bedenken und Erwartungen zu führen und 
gemeinsam Wege zu finden, diese zu bewältigen. 

Schritt	3:	Sehen Sie sich das Ted Talk-Video an, in dem erklärt wird, wie man diese Methode an-
wendet. Der Jugendbetreuer muss erklären, wie diese Ideen an den Arbeitsplatz angepasst wer-
den können.

I.C.E - MANAGING EXPECTATIONS | Dr Duncan Cross | TEDxUniversityofBolton
https://www.youtube.com/watch?v=zu_XDJP3wAc  

Schritt	4:	Lassen Sie die Teilnehmer anschließend die Verwendung der Vorlagen simulieren, um 
den Umgang mit den Arbeitgebern zu üben. Jeder Teilnehmer sollte das Formular in Bezug auf 
seine derzeitige Arbeitsstelle oder die Stelle, an der er interessiert ist, ausfüllen. Diese Formulare 
können entweder dazu verwendet werden, Ideen für ein Gespräch mit dem Arbeitgeber zu entwi-
ckeln, oder sie können als Grundlage für ein Treffen dienen, bei dem auch der Arbeitgeber seinen 
Teil des Formulars ausfüllt und sein gemeinsames Verständnis des Formulars darlegt. 

https://www.youtube.com/watch?v=zu_XDJP3wAc
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Teil 3: EINLEITUNG DES DIALOGS MIT DEM ARBEITGEBER (Gruppe und Einzel-
person, 45 Minuten)

Schritt	1:	Besprechen Sie gemeinsam bewährte Verfahren für ein produktives Gespräch mit einem 
Arbeitgeber, in dem die Erwartungen festgelegt werden:

Bei dieser Gelegenheit können Sie sich erkundigen, welchen Platz Ihre Stelle im Gesamtgefüge 
des Unternehmens einnimmt, wie Ihre Arbeitsleistung gemessen wird und ob Ihr Chef erwartet, 
dass sich Ihre Aufgaben im Laufe der Zeit ändern werden.
Einigen Sie sich auf Ihre Aufgaben und legen Sie Erwartungen und gemeinsame Ziele fest. Stellen 
Sie offene Fragen wie: „Wie werden sich meine Aufgaben im Laufe der Zeit verändern?“ oder „Wie 
passt meine Rolle in die Gesamtstruktur des Unternehmens?”

Einrichtung einer Kommunikationsmethode für das weitere Vorgehen:
Fragen Sie Ihren Chef, ob er es vorzieht, dass Sie ihn per E-Mail, Telefon, persönlich oder in einer 
Mischung aus beidem für alltägliche Gespräche oder Aktualisierungen kontaktieren. Erkundigen 
Sie sich, ob er es bevorzugen würde, im Falle eines beruflichen „Notfalls“ anders zu kommunizie-
ren, und klären Sie, was als ein solcher Notfall gelten würde. Das kann von der Nichteinhaltung 
eines Termins bis hin zu einer Krankheit reichen, die es Ihnen unmöglich macht, an einem be-
stimmten Tag ins Büro zu kommen. 
•  Vielleicht möchte Ihr Chef, dass Sie ihm eine E-Mail schreiben, wenn Sie eine kurze Frage ha-

ben, aber ein Treffen vereinbaren, wenn Sie eine Projektidee oder ein größeres Ziel besprechen 
möchten. Seien Sie in jedem Fall flexibel und passen Sie sich dem Kommunikationsstil Ihres 
Chefs an.

Entscheiden Sie über die Häufigkeit der Aktualisierungen:
Einige Vorgesetzte wünschen eine tägliches Update, während andere ein Update am Ende jeder 
Woche oder sogar zweimonatlich bevorzugen. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Chefs und ak-
tualisieren Sie sie so, wie sie es wünschen. 
•  Sie könnten dies mit einer Frage ansprechen: „Ich kann Sie täglich, wöchentlich oder zweimo-

natlich auf dem Laufenden halten. Was wäre für Sie am besten?“

Bitte um Feedback
Wenn Sie sich erst einmal an die Routine Ihrer Arbeit gewöhnt haben, ist es ratsam, ab und zu 
um Feedback zu bitten. Dies könnte in Form eines kurzen monatlichen Treffens geschehen. Auch 
wenn Ihr Chef viele Aufgaben zu erledigen hat, wird er wahrscheinlich bereit sein, sich ein paar 
Minuten Zeit zu nehmen, um Ihnen mitzuteilen, wie er Ihre Fortschritte sieht.

Schritt	2: SJeder Teilnehmer listet auf einem Blatt spezifische, konkrete Fragen zu seinem Ar-
beitsplatz auf, von denen er meint, dass sie noch mit dem Arbeitgeber geklärt werden müssen 
- entweder für die Stelle die er derzeit innehat, oder für die Stelle die er anstrebt.

Schritt	3: Diskutieren Sie in der Gruppe, was bei der Kommunikation mit Ihrem Arbeitgeber zu tun 
und zu lassen ist. 

Schritt	4: Erstellen Sie auf der Grundlage der Diskussion eine Liste der „besten Praktiken“ für die 
Kommunikation mit einem Arbeitgeber.

Optionaler	zusätzlicher	Schritt	 (NICHT erforderlich und abhängig vom Interesse der Gruppe und 
des Moderators) 
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Optionaler	zusätzlicher	Schritt	- (NICHT erforderlich und abhängig vom 
dem Arbeitgeber (20-30 Minuten)

                
 30’

Schritt	1:	Die Gruppe teilt sich in Paare auf. Verteilen Sie an jedes Paar die genannten Lücken in 
den Erwartungsszenarien, die von den Teilnehmern im ersten Abschnitt aufgelistet wurden. 

Schritt	2: Unter Verwendung der zuvor entwickelten Best Practices für die Kommunikation mit 
dem Arbeitgeber übernehmen die Paare entweder die Rolle des Arbeitnehmers oder des Arbeit-
gebers. Geben Sie den Schülern 2-3 Minuten Zeit, um den Dialog zwischen Vorgesetzten und Ar-
beitnehmern zu führen.

Schritt	3:	Stellen Sie den Schülern am Ende der Szenario-Dialogrunde folgende Fragen (5-10 Mi-
nuten Diskussion):
• Was waren in diesem speziellen Szenario die Lücken in den Erwartungen? 
• Welche „Best Practice“-Methoden haben sich für dieses Szenario am besten bewährt?
• Mit welcherStrategie sind Sie in die Sitzung gegangen? 

Je nach Zeitaufwand können die Teilnehmer die Szenarien und Rollen 2-3 Mal tauschen.

Pause	und	Erfrischungen	 (15 Minuten)                   
15’
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Teil 4: IIDENTIFIZIERUNG INFORMELLER ERWARTUNGEN - 
ARBEITSPLATZKULTUR (Gruppe, 30 Minuten):

Wenn Sie den Grad der Förmlichkeit am Arbeitsplatz und die dortige Kultur kennen, können Sie Ihr 
Verhalten entsprechend anpassen und sich effizienter in den Arbeitsplatz integrieren. So können 
Sie Ihre Erwartungen und die Erwartungen von Arbeitgebern und Kollegen besser aufeinander 
abstimmen. Beobachtung, Untersuchung des Verhaltens am Arbeitsplatz, informelle Treffen und 
Gespräche mit Kollegen können dazu beitragen, die informellen Erwartungen an einen Arbeits-
platz zu ermitteln.

Schritt	1: Beginnen Sie mit der Vorführung des folgenden Videos aus der Fernsehsendung Brook-
lyn 99: https://www.youtube.com/watch?v=tXfn_Zqc7Pk 

Fragen Sie die Teilnehmer - welche Erwartung wird in diesem Clip parodiert? Welche Erwartung 
stellt der Mitarbeiter in Frage?

Schritt	2: CultureWizard hat eine Liste von Anzeichen entwickelt, die helfen, die Verhaltensweisen 
formeller und informeller Arbeitsplatzkulturen zu erkennen. Die Anzeichen können dem Arbeit-
nehmer dabei helfen, die Arbeitsplatzkultur seines aktuellen Arbeitsplatzes zu bestimmen.

Besprechen Sie mit den Teilnehmern die folgenden Anzeichen für formelle und informelle Ar-
beitsplatzkulturen:

Zeichen	der	formalen	Kultur:	
1. Titel und Ehrentitel sind üblich, vor allem im Geschäftsleben.
2.  Menschen passen ihre Körpersprache an, um Ehrerbietung oder Respekt zu zeigen (ergo Au-

genkontakt, Körperhaltung usw.).
3. Die Sprache verwendet formelle und informelle Versionen von „du“.
4.  Protokoll und Etikette sind wichtige Bestandteile sozialer und geschäftlicher Interaktionen, wie 

z. B. dass die älteste Person einen Raum zuerst betritt.
5. Die Menschen kleiden sich eleganter, um ihren Status zu zeigen.
6. Die schriftliche Kommunikation ist stark strukturiert oder formalisiert.
7.  Visitenkarten sind ein Indikator für Status, und ein Austausch von Visitenkarten kann wichtig 

sein, um einen guten Eindruck zu hinterlassen.
8.  Die Menschen finden es unangemessen oder unangenehm, private Angelegenheiten am Ar-

beitsplatz zu besprechen.
9.  Geschäftskontakte bei gesellschaftlichen Veranstaltungen gelten als unprofessionell.
 
Anzeichen	für	eine	informelle	Kultur:
1. Titel und Ehrentitel sind unüblich und werden nur in formellen Situationen verwendet.
2. Die Menschen sind schnell dabei, sich mit dem Vornamen anzusprechen.
3.  Die Menschen kleiden sich eher aus Bequemlichkeit, und Stil ist oft eine Form der Selbstdar-

stellung.
4.  Die Menschen sitzen nicht auf bestimmten Plätzen in einem Raum oder betreten ihn in einer 

bestimmten Reihenfolge.
5.  Bei der schriftlichen Kommunikation steht die Effizienz im Vordergrund und nicht die Formali-

tät.
6. Soziale Konversation in einem Arbeitsumfeld ist üblich.
7.  Die Menschen erweitern ihr Netzwerk und tauschen sich bei gesellschaftlichen Zusammen-

künften über ihre Geschäfte aus.
8. Der Austausch von Visitenkarten ist eher ein pragmatischer als ein zeremonieller Brauch.

https://www.youtube.com/watch?v=tXfn_Zqc7Pk
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Schritt	3:	Wissensquiz. Die Teilnehmer sollen feststellen, ob sich die folgenden Optionen auf eine 
formelle oder informelle Kultur beziehen. 

Zeigen Sie die folgenden Fragen auf dem Bildschirm an und bitten Sie die Gruppe zu bestimmen, 
zu welcher Art von Arbeitskultur die Beschreibung gehört:
1. Die Menschen halten sich konsequent an präzise, bewusste Formen der Interaktion.  
2. Die Mitarbeiter beklagen, dass es zu viele Regeln für den Umgang am Arbeitsplatz gibt.
3. Die Kolleginnen und Kollegen sind stolz auf einen einzigartigen, individuellen Arbeitsstil. 
4. Die Menschen prahlen oft mit ihren materiellen Besitztümern.
5.  Leitende Angestellte sitzen nicht in privaten Büros, sondern in einem Großraumbüro mit ande-

ren.
6.  Fachleute investieren Zeit und Mühe in die Art und Weise, wie sie sich selbst und andere be-

kannt machen und ihre Glaubwürdigkeit aufbauen. 
7. Sie entdecken viele ungeschriebene oder unsichtbare Regeln des Engagements.
8.  Viele Menschen geben ihre Visitenkarten kurzerhand weiter oder vergessen, sie zu einer Ge-

schäftsveranstaltung mitzubringen.

Schritt	4: Gruppendiskussion: 
1.  Nennen Sie Beispiele für informelle Erwartungen, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz/früheren Ar-

beitsplätzen festgestellt haben. Wie waren Sie in der Lage, diese Erwartungen zu erkennen? 
War es schwierig, sich an sie anzupassen?

2.  Welche dieser Erwartungen beziehen sich auf das zwischenmenschliche Verhalten und welche 
auf die berufliche Praxis?

3.  Welche anderen Möglichkeiten fallen Ihnen ein, um informelle Erwartungen am Arbeitsplatz zu 
ermitteln?  

4.  Listen Sie an einer Tafel alle Möglichkeiten auf, die die Teilnehmer zur Identifizierung informel-
ler Erwartungen genannt haben.

Abschlussfragen (Gruppe, 10 Minuten):     
10’

  

Schritt	1: SWenn die Fragen der Teilnehmer, die sie den Arbeitgebern nicht stellen wollten, noch 
nicht behandelt wurden oder wenn kein Rollenspiel durchgeführt wurde, nehmen Sie sich am 
Ende des Tages die Zeit, diese Fragen durchzugehen. Lassen Sie die Teilnehmer Vorschläge ma-
chen, wie sie diese Fragen am effektivsten mit dem Arbeitgeber besprechen können.

Schritt	2: Abschließend vergleichen die Teilnehmer anhand des in der Einleitung erstellten Blattes 
noch einmal ihre Erwartungen mit den Lernergebnissen. Wurden die Erwartungen der Teilneh-
merInnen erfüllt? Welche Lücken bleiben?
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Anhang	1

Motivation Workshop Ressourcen

Die Veranstaltung sollte im Rahmen eines Jugendarbeitsansatzes durchgeführt werden. Jugend-
arbeit ist ein Bildungsprozess, der sich mit jungen Menschen in einem Lehrplan befasst, der das 
Verständnis junger Menschen für sich selbst, ihre Gemeinschaft und die Welt, in der sie leben, 
vertieft und sie dabei unterstützt, proaktiv positive Veränderungen herbeizuführen.  Der Zweck der 
Jugendarbeit kann in einer Vielzahl von Kontexten angepasst werden, um die persönliche, soziale 
und erzieherische Entwicklung eines jungen Menschen zu unterstützen: 
• ihre Werte, Überzeugungen, Ideen und Themen zu erkunden 
•  Sie sollen in die Lage versetzt werden, ihre Stimme, ihren Einfluss und ihren Platz in der Gesell-

schaft zu entwickeln.
•  Sie sollten eine Reihe von praktischen oder technischen Fähigkeiten und Kompetenzen erkun-

den, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen 

In der Motivationstheorie geht es um die Frage: „Warum trifft eine Person die Entscheidungen, 
die sie trifft?“ Unabhängig von der Art des Verhaltens ist der Antrieb, der die Person zu einer be-
stimmten Handlung drängt oder zieht, die Motivation, und die meisten Forscher glauben, dass 
die Motivation der Antrieb für das menschliche Verhalten ist. Außerdem können Menschen nicht 
motiviert werden, etwas zu tun, wenn es für sie keinen Nutzen hat. Einfache Handlungen wie das 
Essen werden zum Beispiel durch Hunger motiviert. Bildung wird durch den Wunsch nach Wis-
sen motiviert. Motivation ist eine wichtige Eigenschaft, die alle Aspekte des Lehrens und Lernens 
durchdringt - zu Hause, in einem Bildungsumfeld und am Arbeitsplatz. 

Selbstmotivation ist das, was die meisten Menschen verwenden, um die höchste Motivation oder 
den Gipfel der Leistungen zu definieren. Wenn man in der Lage ist, sich selbst zu motivieren und 
seine Ziele zu erreichen, hat man die Fähigkeit zur Disziplin erlangt und wird alles erreichen, 
was man sich vornimmt. Motivation ist sehr wichtig für alle Entscheidungen, die man trifft.  Am 
Arbeitsplatz wird Motivation durch die Maßnahmen definiert, die die Mitarbeiter ergreifen, um die 
Unternehmensziele zu erreichen und ihre Karriere zu fördern. 

Die Motivationsforschung hat in den letzten zwei Jahrzehnten akademische und unternehmeri-
sche Einrichtungen angezogen, die die Dimensionen der Motivation erforschen und direkte und 
indirekte Auswirkungen auf Motivationstechniken haben. 

•  Motivation wird entweder als ein aus dem Inneren des Menschen entspringender Wunsch oder 
als ein Impuls begriffen, der sich aus einer Anziehung ergibt, die von einem Objekt außerhalb 
des Individuums ausgeht. 

•  Baron (1991) definiert Motivation als die internen Prozesse, die Verhalten aktivieren, steuern und 
aufrechterhalten, insbesondere zielgerichtetes Verhalten. 

•  Decoene und Bruggeman (2006) entwickelten und illustrierten in ihrer Studie ein Modell der Be-
ziehung zwischen strategischer Ausrichtung, Motivation und organisatorischer Leistung. 

•  Führungskräfte motivieren ihre Mitarbeiter zu einer partizipativen Arbeitsgestaltung, bei der sie 
für ihre Leistung verantwortlich sind. 

•  Garg und Rastogi (2006) ermittelten die wichtigsten Aspekte der Reichweite und Praxis der Ar-
beitsplatzgestaltung, um die Leistung der Mitarbeiter zu motivieren, und kamen zu dem Schluss, 
dass ein dynamischer Rahmen für das Managementlernen erforderlich ist, um die Leistung der 
Mitarbeiter zu verbessern und den globalen Herausforderungen zu begegnen. 

•  Baldwin et al. (1991) weisen darauf hin, dass Personen mit einer höheren Motivation vor der Aus-
bildung auf der Grundlage ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung. 
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Zu den wichtigsten Konzepten und Beiträgen zur Motivationstheorie gehören: 
• Maslowsche Bedürfnishierarchie https://www.simplypsychology.org/maslow.html 
•  Hygienetheorie von Herzberg: https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-

hygiene-factors.htm 
• X- und Y-Theorie von McGregor:  https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm 

Wie	motiviert	sind	Sie?	Ressourcen

Vier Motivationen:
1. Extrinsische Motivation: Die extrinsische Motivation kommt von außen.
2.  Intrinsische Motivation: Die intrinsische Motivation erfolgt aus persönlichem Interesse oder 

Vergnügen.
3.  Introjizierte Motivation: Introjizierte Motivation ist intern, konzentriert sich aber eher auf die 

Schuld unvollständiger Motivation/Motivationsziele.
4.  Identifizierte Motivation: Von identifizierter Motivation spricht man, wenn eine Person weiß, 

dass etwas getan werden muss, sich aber noch nicht entschlossen hat, etwas dafür zu tun.

Link zum Quiz zur Selbstmotivation: https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm

SWOT-Analyse:
https://www.wordtemplatesonline.net/swot-analysis-template/

Buzz Session:
http://web.utk.edu/~ewbrewer/pdf/books/13%20proven%20ways/Buzz%20Groups.pdf
http://thetrainingworld.com/articles/buzz.htm

Ideen für Word Prompt Karten:
• Meine Motivation im Leben ist es,...
• Ich bin motiviert durch...
• Die Arbeit motiviert mich, weil...
• Mein bestes Beispiel für Motivation ist...
• Motivation bedeutet XXXXX für mich, weil...

Wenn es der Gruppe schwer fällt, die Motivation zu erforschen, können die folgenden Punkte als 
Anregung für Ideen und Diskussionen dienen:
• Ich finde Motivation, wenn ich Fristen, Vorgaben oder Ziele einhalten muss
•  Ich bin motiviert, wenn ich die Möglichkeit habe, Ideen zu entwickeln oder etwas Neues zu schaf-

fen.
• Der Abschluss eines schwierigen Projekts oder einer Aufgabe motiviert mich.
• Ich bin motiviert, wenn ich in einem Team arbeite oder spiele.
•  Das Lösen von Problemen und das Überwinden von Herausforderungen sind gut für meine Mo-

tivation.

Spinnendiagramm:
https://creately.com/diagram-community/popular/t/spider-diagram
https://venngage.com/blog/mind-map-templates/
https://www.mindmapart.com/motivation-mind-map-paul-fStundenman/

https://www.simplypsychology.org/maslow.html
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm
https://www.wordtemplatesonline.net/swot-analysis-template/
http://web.utk.edu/~ewbrewer/pdf/books/13%20proven%20ways/Buzz%20Groups.pdf
http://thetrainingworld.com/articles/buzz.htm
https://creately.com/diagram-community/popular/t/spider-diagram
https://venngage.com/blog/mind-map-templates/
https://www.mindmapart.com/motivation-mind-map-paul-foreman/
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Motivierende	Geschichte:
Obwohl das nachstehende Beispiel für das Hundetraining gedacht ist, könnte das einfache Layout 
sowohl für den Ausbilder als auch für den Lernenden eine verständliche Vorlage darstellen, da es 
keine langatmigen Beschreibungen erfordert, Beispiele für die Verwendung von Bildern gibt und 
Fakten und Ergebnisse hervorhebt.

Link zum Video Elephant and the Rope: https://www.youtube.com/watch?v=GHhyA_Dkilo
Link zum Video „Hindernis auf dem Weg“:
https://www.youtube.com/watch?v=xb98qYIfNZ4

Ressourcen	für	Motivationsmapping

Motivationskarten:
https://www.motivatedperformance.co.uk/post/motivational-maps-the-underlying-theory
https://www.motivationalleadership.co.uk/168/Motivational-Maps-/
http://www.findyourmotivation.co.uk/

Mind Mapping Beispiele:
https://www.mindmapart.com/motivation-mind-map-paul-fStundenman/

Knowledge Café / World Café Aktivität:
http://knowledge.cafe/knowledge-cafe-concept/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/

https://www.youtube.com/watch?v=GHhyA_Dkilo
https://www.youtube.com/watch?v=xb98qYIfNZ4
https://www.motivatedperformance.co.uk/post/motivational-maps-the-underlying-theory
https://www.motivationalleadership.co.uk/168/Motivational-Maps-/
http://www.findyourmotivation.co.uk/
https://www.mindmapart.com/motivation-mind-map-paul-foreman/
http://knowledge.cafe/knowledge-cafe-concept/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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Fundierte	Beratung	Aktivitätsressourcen

Beispiel Leapfrog:
(http://leapfrog.tools/toolbox/working-with-young-people/) 

Ressourcen für die Erstellung von Postern
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/how-can-i-use-poster-making-to-facilitate-lear-
ning-in-the-classroom/
https://poorvucenter.yale.edu/ImplementingPosters

Ressourcen für die Plakaterstellung
https://designshack.net/articles/business-articles/how-to-make-a-poster-in-powerpoint/
https://templates.office.com/en-gb/posters
https://www.canva.com/create/posters/

Hinweis: Wenn Sie die Materialien mit einer nicht-englischsprachigen Gruppe verwenden, sollten Sie ähnliche Res-
sourcen in der Landessprache suchen.

http://leapfrog.tools/toolbox/working-with-young-people/
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/how-can-i-use-poster-making-to-facilitate-learning-in-the
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/how-can-i-use-poster-making-to-facilitate-learning-in-the
https://poorvucenter.yale.edu/ImplementingPosters
https://designshack.net/articles/business-articles/how-to-make-a-poster-in-powerpoint/
https://templates.office.com/en-gb/posters
https://www.canva.com/create/posters/
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Anhang	2

Ressourcen für das Autonomiemodul

Junge Menschen als ‚Agenten des Wandels‘ 
Im Rahmen des YEC-Projekts muss die Entwicklung von Modulen und Instrumenten für „Autono-
mie“ den Werten der wesentlichen Merkmale eines Jugendarbeitsansatzes verpflichtet bleiben: 
• Junge Menschen entscheiden sich für die Teilnahme 
• Die Arbeit findet dort statt, wo die jungen Menschen sind 
•  Es erkennt an, dass der junge Mensch und der Jugendbetreuer Partner in einem Lernprozess 

sind, der sowohl nicht-formales als auch informelles Lernen umfasst.

Wichtig ist, dass das Modul von jungen Menschen gestaltet und informiert wird, so dass in Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen, Jugendorganisationen und Bildungseinrichtungen das Ziel 
verfolgt wird, eine Reihe von Leitfähigkeiten zu entwickeln, die in den Händen der jungen Men-
schen liegen, so dass sie als „Akteure des Wandels“ in der Diskussion über Beschäftigungsfä-
higkeit anerkannt werden.  Darüber hinaus müssen ein einheitlicher Ansatz und eine einheitliche 
Sprache verwendet werden, die es den jungen Menschen ermöglichen, Vertrauen in sich selbst 
aufzubauen und ihre Fähigkeiten zu verwalten, während sie sich weiterentwickeln.  
Im Rahmen des YEC-Projekts muss die Komplexität der „aktuellen Situation“, in der sich junge 
Menschen befinden, berücksichtigt werden. In ganz Europa gibt es eine Tendenz zu Maßnahmen 
zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, die sich darauf konzentrieren, Menschen in die Lage 
zu versetzen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und eine sinnvolle Beschäftigung zu finden, und in-
folgedessen wurde ein relativ einfacher Ansatz gewählt, um „Menschen in Arbeit zu bringen“. Es 
wird jedoch weithin berichtet, dass dieser Ansatz keine solide Grundlage für eine wachsende und 
nachhaltige Beschäftigungslandschaft bietet.  

Zu den wichtigsten Konzepten und Beiträgen zur Autonomie-Theorie gehören: 
•  Selbstbestimmungstheorie (Deci und Ryan, 2000(b) Niemiec et al): Sie besagt, dass Menschen 

durch drei angeborene und universelle psychologische Bedürfnisse zu Wachstum und Verände-
rung motiviert werden. Diese Theorie besagt, dass Menschen in der Lage sind, selbstbestimmt 
zu werden, wenn ihre Bedürfnisse nach Kompetenz, Bindung und Autonomie erfüllt sind. 

•  Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Bestandteil des psychischen Wohlbefindens; die Men-
schen haben gerne das Gefühl, ihr Leben selbst in der Hand zu haben. 

•  Zusätzlich zu dieser Vorstellung, das eigene Schicksal zu kontrollieren, liegt der Schwerpunkt 
auf der Fähigkeit oder dem Prozess, eigene Entscheidungen zu treffen und optimal zu funktio-
nieren - beides prägt, wer wir sind und wie wir uns verhalten. 

Die Anwendung der Selbstbestimmungstheorie auf die pädagogische Praxis wird von C.P. Nie-
niec und R.M. Ryan (University of Rochester, New York, USA) erforscht, die Selbstbestimmung 
als: 
• Neugierig auf die eigene Umgebung sein 
• Interesse am Lernen, und 
• Entwicklung der eigenen Kenntnisse 
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Autonomieressourcen erforschen
In der Lernumgebung:
• Perspektiven werden gewürdigt
• die Möglichkeit haben, ihre Ideen, Gedanken und Gefühle mitzuteilen
• Ermutigt, Entscheidungen zu treffen
• Ermutigung zur Eigeninitiative bei Lernaktivitäten
• Flexible Aufgaben erstellen und durchführen
• Ermutigung der Lernenden, Risiken einzugehen
• Zum Nachdenken anregen

Im Leben:
• Selbstverwaltung
• Fähigkeit, nach den eigenen Werten zu handeln
• Die Fähigkeit, im eigenen Interesse zu handeln
• Selbstwertgefühl
• Selbstrespekt
• Unabhängige Gedanken
• Unabhängige Maßnahmen
• Selbstbestimmungsrecht
• Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden
• Verfolgen Sie Ihr eigenes Vorgehen
• Freiheit
• Individualismus
• Freiheit

Am Arbeitsplatz:
•  Gestalten Sie Ihr eigenes Arbeitsumfeld so, dass Sie das Beste aus sich herausholen können.
•  Vertrauen
•  Respekt
•  Verlässlichkeit
•  Integrität
•  Zum Lernen ermutigen
•  Wahlmöglichkeit und Motivation
•  Das Gefühl der Einbeziehung und des Engagements
•  Sich wertgeschätzt fühlen
•  Motiviert, neue Fähigkeiten zu erlernen

Was ist Ihr Lernstil? Ressourcen
Kolb-Lernstile: 
https://www.skillshub.com/what-are-kolbs-learning-styles/
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Communi-
ty%20Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf

Honig und Mumford 
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/ho-
ney-mumford
https://www.eln.io/blog/honey-and-mumford-learning-styles

Quiz über Lernstile:
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://www.how-to-study.com/learning-style-assessment/

https://www.skillshub.com/what-are-kolbs-learning-styles/
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20K
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20K
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-mumfor
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-mumfor
https://www.eln.io/blog/honey-and-mumford-learning-styles
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://www.how-to-study.com/learning-style-assessment/
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Die eigene Stimme finden Ressourcen
Aktives Lernen:
https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswal/index.html

Wie man klare und messbare Lernziele entwickelt:
https://www.bobpikegroup.com/trainer-blog/5-Schritts-to-writing-clear-and-measurable-le-
arning-objectives

Sitzungsplan-Vorlage:
https://www.class-templates.com/lesson-plan-format.html

Hinweis: Wenn Sie diese Ressourcen mit einer nicht-englischsprachigen Gruppe verwenden, sollten Sie Ressourcen in 
Ihrer eigenen Sprache identifizieren und verwenden.

https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswal/index.html
https://www.bobpikegroup.com/trainer-blog/5-Fases-to-writing-clear-and-measurable-learning-objective
https://www.bobpikegroup.com/trainer-blog/5-Fases-to-writing-clear-and-measurable-learning-objective
https://www.class-templates.com/lesson-plan-format.html
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Anhang	3

Diskriminierung am Arbeitsplatz Fallstudien

Anweisungen:	Lesen	Sie	jedes	der	folgenden	Szenarien.	Beantworten	Sie	dann	die	folgenden	
Fragen

Nennen Sie in Ihren Antworten alle Aspekte unangemessenen Verhaltens, die darauf beruhen:
• Identität
• Diskriminierung und Belästigung
• Stereotypisierung und Annahmen
• Machtverhältnisse zwischen Menschen
• Atmosphäre am Arbeitsplatz und Produktivitätsniveau
• die potenziellen Verluste für Unternehmen aufgrund von Konflikten
• die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und die Karrierechancen der betreffenden Person.

Fall	1:		Ali arbeitet in einem Kaufhaus. Er war zahlreichen Beleidigungen, Bemerkungen und ex-
pliziten Andeutungen in Bezug auf seine Sexualität seitens seiner Kollegen ausgesetzt. Er sagte 
auch, dass er über den Lautsprecher beleidigend beschimpft wurde und dass er Verkaufsartikel 
fand, die so arrangiert waren, dass sie seine Sexualität verspotteten.

Ali sagte auch, dass er, als er sich für eine Stelle in der Kinderabteilung beworben hatte, diese nicht 
bekommen habe, weil er kein Elternteil sei. Er sagte, er sei gezwungen gewesen, zu kündigen.

Der Einzelhändler bestritt die Vorwürfe und behauptete, der Mann habe am Arbeitsplatz offen 
über seine Sexualität gesprochen, was einige Mitarbeiter und Kunden beleidigt habe, und die Ar-
beitsleistung des Mannes habe in den drei Jahren, in denen er beschäftigt war, nachgelassen. 
Das Einzelhandelsunternehmen bestritt auch, ihm gesagt zu haben, dass für die andere Stelle ein 
Mitarbeiter benötigt werde, der Elternteil sei.

Wie würden Sie auf die Verteidigung des Arbeitgebers reagieren?

Welche Maßnahmen sollte der Arbeitgeber ergreifen, um Alis Sicherheit zu gewährleisten?



6666 6767

Fall	2:	Die Familie des 22-jährigen Adam wanderte in das Vereinigte Königreich ein, als er 15 Jah-
re alt war. Er hat die englische Sprache schnell erlernt, spricht sie aber mit einem Akzent. Sein 
Kollege macht sich oft über seinen Akzent lustig. Ihre Arbeitgeberin lacht, wenn sie das hört, und 
sagt Adam, er solle sich keine Sorgen machen; er werde seinen Akzent bald verlieren und richtig 
sprechen können.

Als sich jedoch eine Beförderungsmöglichkeit ergibt, wird ihm gesagt, sein Englisch sei zu 
schlecht, und die Beförderung wird an jemand anderen vergeben.

Was hat Adams Arbeitgeber falsch gemacht?

Ist Adams Kollege auch mitschuldig an seiner Erfahrung von Diskriminierung 
am Arbeitsplatz?



6666 6767

Fall	 3: Celine braucht einen Rollstuhl, um mobil zu sein. Ihr Abteilungsleiter, Ronnie, hält sie 
für eine gute Mitarbeiterin, weigert sich aber, in einem Teil des Kaufhauses, in dem sie arbeiten, 
Rampen zu installieren. Das bedeutet, dass Celine bestimmte Bereiche des Ladens nicht betreten 
kann und dass sie mit bestimmten Arbeiten keine Erfahrung sammeln kann.

Welcher Art von Diskriminierung ist Celine hier ausgesetzt?

QWelche Folgen kann die Weigerung des Arbeitgebers, eine Rampe zu installieren, 
für Celines Karriere haben?
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Fall	4: Ralph, ein stellvertretender Jugendstrafvollzugsbeamter, wurde ohne Finger an der rech-
ten Hand geboren. Die Kollegen begannen einen anonymen Blog, in dem sie Ralph als „einhän-
digen Banditen“ und „Rattenkralle“ bezeichneten. Der Blog wurde immer beleidigender und die 
Beschimpfungen wurden stärker. Ralph erfuhr von dem Blog durch einen sympathischen Kolle-
gen. Ralph beschwerte sich bei der Geschäftsleitung, die nichts weiter tat, als die Mitarbeiter auf-
zufordern, den Blog einzustellen. Tatsächlich lief der Blog acht Wochen lang unvermindert weiter, 
während die Geschäftsleitung Nachforschungen anstellte.

Welche zusätzlichen Maßnahmen hätte der Arbeitgeber ergreifen können?

Können Situationen, die außerhalb der Bürozeiten auftreten, trotzdem als Diskriminierung 
am Arbeitsplatz betrachtet werden? Erklären Sie das.
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Fall	5: Nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte Eliza das Gefühl, von ihrem Vorgesetzten und 
anderen Arbeitskollegen schlecht behandelt zu werden. Als ihre zweite Schwangerschaft mit ei-
ner Fehlgeburt endete, war sie schockiert über die Gefühllosigkeit ihres Vorgesetzten. Eliza sah 
sich gezwungen, sich über das unsympathische Verhalten ihres Vorgesetzten zu beschweren. Als 
sie nach ihrer Fehlgeburt an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, fand sich Eliza von ihren Arbeits-
kollegen ignoriert und ausgeschlossen.

Aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung schien es viele Ressentiments gegen sie zu geben. Die Situ-
ation verschlimmerte sich noch, als Eliza bekannt gab, dass sie wieder schwanger war.

Als Eliza ihren Mutterschaftsurlaub antrat, begann das Unternehmen eine Umstrukturierung, die 
ihren Arbeitsplatz gefährdete. Sie bewarb sich für eine andere Stelle im Unternehmen. Doch ob-
wohl Eliza für diese Aufgaben gut qualifiziert war, wurde sie nicht für eine neue Stelle eingestellt.

Welche Rechte wurden Eliza an ihrem Arbeitsplatz verweigert?

Waren Elizas Kollegen fair in ihren Gefühlen des Grolls ihr gegenüber? Erklären Sie das.
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Fall	6: Carol wurde wiederholt bei Beförderungen zugunsten von männlichen Kollegen mit schlech-
teren Leistungsbewertungen übergangen. Sie ist jetzt 62 Jahre alt und gibt an, dass ihr das Unter-
nehmen in den letzten Jahren immer wieder Aufgaben mit geringem Prestige und schwierigen 
Aufgaben zugewiesen hat, um sie zur Kündigung zu bewegen. Sie glaubt, dass dies mit ihrem Alter 
zusammenhängt. Als sie nicht kündigen wollte, erhielt sie plötzlich schlechte Leistungsbewertun-
gen und wurde gekündigt, obwohl sie 29 Jahre lang sehr gute Noten für ihre Leistungen erhalten 
hatte. Sie gibt auch an, dass die Atmosphäre im Unternehmen sehr von einem „Männerclub“ ge-
prägt war, in dem viele Witze über die Frauen gemacht wurden.

Welcher Art von Diskriminierung war Carol ausgesetzt?

Was hätte der Arbeitgeber tun müssen?
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