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Kapitel 1.  
Einführung in das Handbuch 
 
 
Das EILM Handbuch für Ausbilder wurde im Rahmen des EILM Projektes (Emotional Intelligence on 
Labour Market) als offene Bildungsresource für Berufsberater in Europa entwickelt. 
 
Das Projekt Emotional Intelligence on Labour Market unterstützt junge Erwachsene und 
Erwachsene dabei, ihre Emotionale Intelligenz zu entwickeln und sich besser in den immer 
anspruchvolleren Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Projekt brachte Unternehmen, öffentliche 
Stellen und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um innovative und aktuelle 
Bildungsresourcen und Coaching-Tools zu entwickeln, um Berufsbildungberater bei Ihrer Arbeit 
mit Lernenden- jungen Erwachsenen und Erwachsenen- zu unterstützen. 
 
Im Zeitraum 2019-2022, arbeiten die EILM-Partner aus Italien, Polen, Österreich, Spanien, 
Rumänien und Bulgarien an folgenden Zielen: 
  
• Verbesserung der Qualität der Bildungspraxis des Berufsbildungsberaters; 
• Entwicklung innovativer Schulungressourcen und Choaching-Methodes, um 
Berufsbildungsberater darauf vorzubereiten, die emotionalen Kompetenzen ihrer Lernenden, 
insbesondere junger Erwachsener zu verbessern; 
• Erstellen interkative und Online-Tools, um Lernende, junge Erwachsene bei der 
Selbsteinschätzung und Verbesserung ihrer emotionalen Intelligenz zur Verbesserung ihrer 
Beschätfigungsfähigkeit zu unterstützen. 
  
Das EILM Projekt wird von Eduforma SRL (Italien) geleitet und in Partnerschaft mit WSEI - Wyzsza 
Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie (Poland), Amadeus Association (Österreich), Fundația Danis 
pentru Dezvoltare Managerială (Rumänien), Ayuntamiento De Alzira - IDEA Alzira (Spanien), and 
Personnel Training EOOD (Bulgarien) 
  
Das Projekt wird vin der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programms und der 
italienischen Nationalen Agentur- INAPP kofinanziert. Lesen Sie mehr über das Projekt unter 
https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/.  
  
Das EILM-Hanbuch für Ausbilder ist Teil der EILM-Sammlung von unterstützenden Materialien für 
Berufsberater mit dem Ziel, die Qualität der pädagogischen Praxis von Berufsberatern zu 
verbessern und die emorionale Intelligenz der LErnenden, insbesondere der jungen Erwachsenen, 
die auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sind, zu verbessern. 
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Kapitel 2.  
Verwendung des EILM- Handbuchs 
 
 
Das EILM-Handbuch wurde entwickelt, um Sie und den Berufsbildungsberater, bei Ihrer Arbeit mit 
Lernenden, insbesondere jungen Erwachsenen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, dabei zu 
unterstützen, ihre emotionalen Intelligenzkompetenzen aufzubauen oder zu verbessern und 
besser auf die immer anspruchsvolleren Arbeitsumgebungen vorbereitet zu sein. Das Handbuch 
enthält relevante Theorie- und Workshoppläne zu bestimmten Themen im Zusammenhang mit 
emotionaler Intelligenz. 
  
Die EILM-Partner haben entschieden, Themen und Konzepte der emotionalen Intelligenz, die für 
den Arbeitsplatz und den Arbeitsmarkt relevant sind, zu präsentieren und zu bearbeiten. Dabei 
nutzten sie ihre eigene Expertise auf diesem Gebiet, aber auch frühere Rahmen und Modelle, die 
von Mayer, Caruso, Salovey (2016), Goleman (1998) entwickelt wurden , (2017), Lynn (2008) oder 
Mersino (2007). Da das Handbuch das Thema der Kompetenzen der emotionalen Intelligenz eher 
aus Sicht des Arbeitsplatzes behandelt, haben die Partner beschlossen, sie nach dem von Adele B. 
Lynn (2008) vorgeschlagenen Rahmen zu strukturieren. Dieses Modell wurde in den folgenden 
Bereichen der emotionalen Intelligenz entwickelt: Selbstbewusstsein und Selbstkontrolle; 
Empathie; soziale Sachkenntnis; persönlicher Einfluss; und Beherrschung von Zweck und Vision. 
  
Daher passt das EILM-Handbuch für Trainer dieses Modell an. Die EILM-Partner konsultierten 
verschiedene andere Modelle und Bildungsressourcen zu diesen Themen, verwendeten ihr 
eigenes Fachwissen und ihre Zusammenarbeit führte zu folgenden Themen und Kapiteln: 
  
• Selbsterkennung und emotionale Kontrolle (Kapitel 3); 
• Empathie und soziales Bewusstsein (Kapitel 4); 
• soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kapitel 5); 
• Führung und Selbstverwaltung (Kapitel 6); 
• Verwaltung beruflicher und persönlicher Ziele (Kapitel 7). 
  
Zusätzlich zu diesen Themen haben die EILM-Partner ein Kapitel (Kapitel 8) 
aufgenommen/beigelegt, in dem erläutert wird, wie der EILM-Test zur emotionalen Intelligenz 
erstellt wurde und wie Sie ihn in Ihrer Arbeit mit jungen Erwachsenen und anderen Lernenden 
verwenden können. 
  
Jedes Kapitel enthält eine relevante Theorie für das spezifische Thema, über das Sie lesen sollten, 
bevor Sie die Lernaktivitäten und Workshoppläne organisieren, um die spezifischen emotionalen 
Intelligenzkompetenzen Ihrer Lernenden zu entwickeln oder zu verbessern. Jeder Workshopplan 
enthält die folgenden Informationen, die Sie bei der Vorbereitung und Organisation der 
Workshops unterstützen: 
  
Lernziele 
Diese Ziele sagen Ihnen, was die Lernenden wissen sollen und was sie nach der Teilnahme am 
Workshop tun können sollten. Sie können diese Ziele nutzen, um den Lernenden für den 
Workshop zu werben, ihnen zu erklären, worum es in dem Workshop geht, und die Erwartungen 
des Workshops zu Beginn des Trainings vorzustellen. 
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Empfohlene Gruppengröße 
Mithilfe dieser Informationen können Sie den Workshop auswählen, der der Größe Ihrer Gruppe 
entspricht, oder die richtige Anzahl von Lernenden für den Workshop anmelden, die Sie für ein 
bestimmtes Thema vorbereiten möchten. 
  
Geschätzte Zeit 
Dies hilft Ihnen, den Workshop zeitlich zu planen, die Teilnehmer über die Dauer des Trainings zu 
informieren und den Trainingsraum für die richtige Zeit zu reservieren. 
  
Benötigte Materialien 
Diese Informationen helfen Ihnen, die richtigen und ausreichenden Materialien für den Workshop 
vorzubereiten. Es ist wie eine Checkliste, die Sie vor Beginn des Workshops verwenden. Bereiten 
Sie diese Materialien rechtzeitig vor. Wir empfehlen, dies spätestens am Tag vor dem Workshop 
zu tun. 
  
Workshop schritte 
In diesen Schritten erfahren Sie genau, was Sie während des Workshops tun müssen: wie Sie ihn 
starten, wie Sie die Teilnehmer in bestimmte Arbeiten einweisen, wie Sie die Gruppe in Teams 
aufteilen, wie Sie Aktivitäten verfolgen und reflektieren und wie viel Zeit Sie planen und planen 
Geben Sie zu jedem Teil des Workshops. Alle angegebenen Zeitintervalle sind ungefähre Angaben 
zu der Zeit, die Sie für jeden Schritt benötigen. Es ist jedoch hilfreich, die Aktivitäten in diesen 
Intervallen zu halten. Sie möchten die Länge des Workshops so halten, wie Sie ihn zu Beginn der 
Aktivität angekündigt haben. 
  
Das EILM-Handbuch wurde für Anfänger und erfahrene Moderatoren entwickelt, jedoch nicht 
unbedingt für Berufsbildungsberater, die noch nie einen Workshop organisiert oder durchgeführt 
haben. Sie benötigen jedoch keine Vorkenntnisse in emotionaler Intelligenz, aber wenn Sie welche 
haben, wird dies sicherlich dazu beitragen, herausragende Lernaktivitäten bereitzustellen! 
Überprüfen Sie die anderen EILM-Ressourcen, die wir für Berater für Berufsbildung entwickelt 
haben, und zögern Sie nicht, das Projektteam für Anfragen, Freigaben oder Vorschläge zu 
kontaktieren. 
  
Resources 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional Intelligence, pp. 
32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The Ability Model of Emotional Intelligence: 
Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290-300. DOI: 10.1177/1754073916639667. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You Need to 
Achieve Outstanding Results. 
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Kapitel 3.  
Selbsterkennung und emotionale Kontrolle 
 
Unterkapitel 3A. Selbsterkennung 
 
Selbsterkennung oder Selbsterkenntnis wird in vielen theoretischen Modellen, die entwickelt 
wurden, um zu erklären was emotionale Intelligenz ist und welche Kompetenzen sie umfasst, als 
erste Komponente oder Block emotionaler Intelligenz angesehen/betrachtet. Selbstbewusstsein 
erweist sich an jedem Arbeitsplatz als unerlässlich, wird aber auch als entscheidende Kompetenz 
für Unternehmer angesehen. Selbstbewusstsein bedeutet, die eigenen Emotionen genau zu 
berücksichtigen, in der Lage zu sein, diese Emotionen zu bewerten und zu verstehen, wie sie sich 
auf das Verhalten, die Arbeit, die Leistung und die Beziehungen zu anderen auswirken können. 
Dazu gehört auch das Selbstvertrauen und das Bewusstsein für die eigenen Stärken und 
Schwächen sowie die Fähigkeit, zu erkennen, wie sich die eigenen Emotionen und 
Verhaltensweisen auf andere Personen auswirken. Selbstbewusstsein ist am Arbeitsplatz so 
dringend erforderlich, dass es die Leistung, das Lernen und die Entwicklung, die Beziehungen zu 
anderen - Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden - und den Entscheidungsprozess beeinflusst. 
  
Dieses Kapitel unterstützt Berufsbildungsberater wie Sie dabei, mehr über die emotionale 
Intelligenzdimension des Selbstbewusstseins zu erfahren. Zunächst lernen Sie die Grundlagen 
dieser Komponente und die drei darin enthaltenen Kompetenzen kennen. Sie haben dann Zugriff 
auf drei Workshop-Pläne, die Sie mit Ihren Lernenden verwenden können, um sie bei der 
Entwicklung ihres Selbstbewusstseins und Selbstbewusstseins zu unterstützen. 
  
 
Was Sie über Selbsterkennung wissen sollten 
 
Viele Theoretiker der emotionalen Intelligenz betrachten Selbsterkennung oder Selbstbewusstsein 
als die erste Komponente dieser Art von Intelligenz. Wie Daniel Goleman es beschreibt, bedeutet 
„Selbstbewusstsein ein tiefes Verständnis der eigenen Emotionen, Stärken, Schwächen, 
Bedürfnisse und Triebe“ (Goleman, 2017, S. 48). Am Arbeitsplatz können Menschen mit hohem 
Selbstbewusstsein ihre Gefühle erkennen und erkennen, wie sich diese auf sich selbst, ihre Arbeit 
und ihre Kollegen auswirken. In der gleichen Linie und nach Golemans Modell betrachtet Anthony 
Mersino (2007) das Selbstbewusstsein als Ausgangspunkt emotionaler Intelligenz, einschließlich 
der folgenden Kompetenzen: emotionales Selbstbewusstsein (sich seiner Gefühle bewusst sein), 
genaue Selbsteinschätzung (Betrachten) sich selbst genau und Feedback von anderen einholen, 
und Selbstvertrauen (sich wohl fühlen und mit den eigenen Gefühlen, Werten, Zielen usw. vertraut 
sein). 
Adele B. Lynn nimmt dieses ursprüngliche Modell und stellt es noch stärker in den Kontext des 
Arbeitsplatzes und teilt das Selbstbewusstsein in drei Kompetenzen: 
  
1. „Auswirkungen auf andere, was ein genaues Verständnis dafür ist, wie sich das eigene Verhalten 
oder die eigenen Worte auf andere auswirken; 
2. Emotionales und inneres Bewusstsein, das ein genaues Verständnis dafür ist, wie die eigenen 
Emotionen und Gedanken das eigene Verhalten beeinflussen; und 
3. Genaue Einschätzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, dh eine genaue Einschätzung Ihrer 
Stärken und Schwächen. “ (Lynn, 2008, S. 16) 
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Anhand der Beschreibungen von Lynn (2008) können wir kurz jede der drei Kompetenzen prüfen, 
die die Lernenden entwickeln sollten: 
  
1. Auswirkungen auf die Kompetenz anderer helfen den Lernenden zu verstehen und sich darüber 
im Klaren zu sein, wie sich ihr Verhalten, ihre Emotionen und ihre Worte auf andere auswirken. Ein 
Fachmann, der die anderen durch nonverbale Hinweise oder andere Signale lesen kann, ist besser 
in der Lage, Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden, bessere Entscheidungen zu treffen und 
vertrauensvollere Beziehungen aufzubauen. Sobald die Lernenden die Kompetenz „Auswirkungen 
auf andere“ erworben haben, können sie sich voll und ganz darüber im Klaren sein, was und wie 
sich ihr Verhalten auf andere auswirkt, und ihr negatives Verhalten erkennen. Sie werden 
Maßnahmen ergreifen können, um ihr Verhalten zu verbessern. Sie werden in der Lage sein, die 
Auswirkungen ihres eigenen Verhaltens in ihrem Gegenüber zu erkennen. 
  
2. Die Kompetenz für emotionales und inneres Bewusstsein beinhaltet das genaue Verständnis der 
Lernenden für ihre Emotionen und den Einfluss dieser Emotionen auf ihre Arbeitsleistung. Die 
Lernenden sollten verstehen können, wie Stimmungen oder Emotionen wie Angst, Wut, 
Ablenkung usw. ihre Arbeit und ihre Beziehung zu ihren Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden 
beeinflussen können. Die Emotionen haben einen starken Einfluss, wenn sie nicht beachtet und 
anerkannt werden. Die Lernenden sollten sich auch der Auslöser von Emotionen und Stimmungen 
bewusst werden und auch mit diesen Auslösern arbeiten. Wenn die Lernenden über diese 
Kompetenz verfügen, sind sie sich ihrer Emotionen voll bewusst und verstehen, wie sich diese auf 
ihr Verhalten und ihre Leistung auswirken. Sie werden in der Lage sein, Auslöser negativer 
Emotionen und Reaktionen vorherzusagen und sich von ihnen fernzuhalten. Sie werden sich für ihr 
Verhalten zur Rechenschaft ziehen und verstehen, welche Emotionen sie erzeugt haben. Sie 
werden in der Lage sein, über ihr Verhalten nachzudenken und diese Reflexion zu nutzen, um ihr 
zukünftiges Verhalten zu ändern. 
  
3. Eine genaue Bewertung der Fähigkeiten und Fertigkeiten ist die Kompetenz, die die Reflexion, 
Bewertung und das lebenslange Lernen Ihrer Lernenden ermöglicht. Wenn sich die Lernenden 
ihrer Stärken nicht voll bewusst sind, werden sie sie niemals effektiv und in vollem Umfang nutzen 
können. Wenn sich die Lernenden ihrer Schwächen nicht voll bewusst sind, sind sie weniger offen 
für Entwicklung oder Feedback und konstruktive Kritik. Wenn die Lernenden diese Kompetenz 
erwerben, können sie ihre Stärken und Schwächen auflisten und nachweisen, Beiträge anderer 
anerkennen und berücksichtigen, ihre Leistung bewerten und Verbesserungsmaßnahmen 
definieren. 
 
 
Wie kann Selbstbewusstsein Ihren Lernenden helfen und warum ist es für das 
Arbeitsleben relevant? 
 
Indem wir die Stärken, Vorteile und Vorzüge des Selbstbewusstseins im Arbeitsleben untersuchen, 
wie Goleman (1998, 2017) sie beschreibt, können wir den folgenden Schluss ziehen: Lernende 
erreichen Folgendes, wenn sie sich ihrer eigenen Emotionen bewusst sind, sie genau einschätzen 
und verstehen, wie sie ihr Verhalten und ihre Leistung selbst beeinflussen können, erreichen sie 
Folgendes: 
  
● Sie werden wissen, welche ihre Arbeit, ihre beruflichen Ziele und Werte sind und warum sie sie 
erreichen wollen. 
● Sie werden wissen, wie sich ihre Emotionen auf das auswirken, was sie denken, tun und sagen. 
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● Sie können genau und offen über ihre Emotionen sprechen und einschätzen wie sich diese auf 
ihre Arbeit und Leistung auswirken wird, und somit vertrauensvollere Beziehungen zu ihren 
Kollegen aufbauen. 
● Sie sind sich ihrer Grenzen und Stärken bewusster, sie werden sich wohl fühlen, wenn sie 
darüber sprechen; 
● Sie werden nach konstruktiver Kritik, Feedback und neuen Perspektiven von anderen suchen. 
● Sie werden reflektierter und offener für das Lernen aus Erfahrungen und Selbstentwicklung sein. 
● Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie sich auf Enttäuschungen oder Misserfolge einstellen, da 
sie sich ihrer Fähigkeiten und Einschränkungen bewusster sind. 
● Sie können sich selbstbewusst präsentieren und trotz Unsicherheiten und Druck Entscheidungen 
treffen. 
  
Im folgenden Abschnitt werden drei Workshop Pläne vorgestellt, die Sie mit Ihren Lernenden 
verwenden können, um sie beim Aufbau ihres Selbstbewusstseins zu unterstützen. Sie können 
jedoch mehrere Aktivitäten und Ressourcen verwenden, um Ihren Lernenden zu helfen, 
selbstbewusster zu werden. Viele davon finden Sie in den folgenden Ressourcen. 
  
Resources 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional Intelligence, pp. 
32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You Need to 
Achieve Outstanding Results. 
 
Resources 

● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You 

Need to Achieve Outstanding Results. 
 
Worskhop- Plan 
Unterstützen Sie ihre Lernenden dabei, das Selbstbewusstsein zu beheerschen 
 
1. Workshop-Plan: Überleben Sie Ihre Emotionen 
 
Lernziele: 
 
Die Lernenden werden sich bewusst, wie ihre Darstellung negativer oder positiver Emotionen am 
Arbeitsplatz ihr Verhalten, ihre Arbeitsmotivation, ihre Leistung und ihre Interaktion mit ihren 
Kollegen beeinflusst. 
● Die Lernenden können spezifische Richtlinien für die Darstellung positiver und negativer 
Emotionen am Arbeitsplatz identifizieren, die ihnen helfen, Verhalten, Arbeitsmotivation und -
leistung sowie Arbeitsinteraktionen zu verbessern. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 90 Minuten (1,5 Stunden) 
Benötigte Materialien: Flipchart-Papierbögen, Stifte, Bleistifte / Marker 
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Workshop-Schritte: 

 
 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden die Ziele der Sitzung vor: zu lernen, wie ihre positiven 
oder negativen Emotionen ihr Verhalten am Arbeitsplatz, die Einstellung und die 
Stimmung ihrer Kollegen sowie die Arbeitsmotivation und -leistung beeinflussen 
können und in der Lage zu sein, spezifische Richtlinien für die Darstellung 
negativer oder positiver Emotionen am Arbeitsplatz umzusetzen. 
  
Halten Sie einen kurzen Vortrag über Selbstbewusstsein und seine 
Verbindungskompetenzen, wie z. B. Auswirkungen auf andere und emotionales 
und inneres Bewusstsein. Nennen Sie Beispiele dafür, wie sich das Ausdrücken 
oder Halten von Emotionen am Arbeitsplatz auf andere auswirken kann, z. B. auf 
Kollegen, Vorgesetzte und Kunden. 

15 min. 

Schritt 2 
Teilen Sie die Lernenden in drei Teams auf und stellen Sie jeder Gruppe zwei der 
folgenden Fragen. Die Lernenden sollten über persönliche Geschichten 
nachdenken, um diese Fragen zu beantworten und sie mit dem Team zu teilen. 
  
1. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie bei der Arbeit gelacht haben. Wie hat es 
sich angefühlt? Wie hat sich das auf Ihre Interaktionen ausgewirkt? 
2. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie sich bei der Arbeit hilflos fühlten. Hat der 
andere Ihre Stimmung gespürt? Wie hat sich das auf Ihre Arbeit und 
Kommunikation ausgewirkt? 
3. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden waren. 
Wie hat sich das auf Ihre Arbeitsmotivation und den Umgang mit Ihren Kollegen 
ausgewirkt? 
4. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie sich bei der Arbeit wütend fühlten? 
Warum waren Sie wütend? Wie hat sich das auf die Interaktion mit Ihren Kollegen 
ausgewirkt? 
5. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie stolz auf Ihre Arbeit und Ihre Kollegen 
waren. Wie hat sich dieser Stolz auf Ihre Kollegen und Ihre Arbeitsmotivation 
ausgewirkt? 
6. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie von Ihrer Arbeit und Ihren Kollegen 
enttäuscht waren. Wie hat sich diese Enttäuschung auf Ihre Kollegen und Ihre 
Arbeitsmotivation ausgewirkt? 

25 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Arbeit in den Teams fortzusetzen und in den 
Geschichten, die sie geteilt haben, Folgendes zu identifizieren: 
● Ihre Verhaltensweisen, die durch diese spezifischen Emotionen erzeugt wurden. 
● Die Stimmungs- / Einstellungsänderungen ihrer Kollegen entstehen durch die 
Tatsache, dass sie ihre Emotionen unterdrückt oder ausgedrückt haben. 
● Jede Änderung der Arbeitsmotivation oder Arbeitsleistung, die durch die 
Emotionen, Verhaltensweisen, Stimmungen / Einstellungen bestimmt wird. 

20 min. 
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Die Lernenden schreiben die Emotionen, das Verhalten, die Stimmung / 
Einstellungen und Veränderungen der Arbeitsmotivation und Arbeitsleistung auf 
ein Flipchart-Papier. Sie werden die Beziehungen zwischen ihren Emotionen, 
Verhaltensweisen, Stimmungen / Einstellungen sowie Arbeitsmotivation und 
Leistung abbilden. Am Ende präsentiert jedes Team der gesamten Gruppe ihr 
Ergebnis. 

Schließlich muss jedes Team überlegen und sich selbst Richtlinien ausdenken, wie 
positive und negative Emotionen bei der Arbeit gezeigt werden können. Während 
der Reflexion sollten die Lernenden: 
1) Entscheiden, welche unterschiedlichen Ergebnisse sie in Bezug auf ihr 
Verhalten, die Stimmung / Einstellung der Kollegen, ihre Arbeitsmotivation und 
ihre Leistung erzielen möchten. 
2) Entwerfen die Richtlinien für die Darstellung positiver und negativer Emotionen 
in verschiedenen Arbeitskontexten basierend auf diesen gewünschten 
Ergebnissen. 
Jedes Team präsentiert seine Richtlinien, und die gesamte Gruppe diskutiert die 
gemeinsamen Richtlinien und reflektiert, was sie durch den Prozess gelernt haben. 
Außerdem wählt jeder Lernende aus den Richtlinien die Dinge aus, die er sofort 
ausprobieren möchte, und verpflichtet sich, sie in der folgenden Woche am 
Arbeitsplatz zu verwenden. 

30 min. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von der Aktivität „Coming Through“ inspiriert, die Sie finden können 
in: 
Lynn, A. B. (2000). 50 Aktivitäten zur Entwicklung emotionaler Intelligenz. 

 
 

2. Workshop-Plan:Zähme deinen Stress 
 
Lernziele: 
● Die Lernenden werden sich ihrer persönlichen Muster des Erlebens von Stress bewusst und 
reagieren auf Stress. 
● Die Lernenden können Wege identifizieren, um mit Stress und positiven Verhaltensweisen oder 
Gedanken umzugehen, die Stress abbauen könnten. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 60 Minuten (1 Stunde) 
Benötigte Materialien: A4 / A5-Papierblätter, Flipchart-Papierblätter, Stifte, Bleistifte / Marker 
Workshopschritte: 
 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden die Ziele der Sitzung vor: Entdecken Sie ihre 
persönlichen Muster des Erlebens und Reagierens auf Stress um Strategien und 
Werkzeuge zu identifizieren, die ihnen helfen können, Stress abzubauen. 
  
Halten Sie einen kurzen Vortrag über Selbstbewusstsein und seine 
Verbindungskompetenzen, wie z. B. Auswirkungen auf andere und emotionales 
und inneres Bewusstsein. Nennen Sie Beispiele dafür, wie hoher Stress für uns und 

15 min. 
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andere emotionalen Stress erzeugt - einige von uns geraten in Burnout, andere 
können sich überhaupt nicht konzentrieren und zögern, während andere ihre 
Kollegen angreifen könnten. Nicht immer können die Stressquellen beseitigt 
werden. Die Arbeitsbelastung, der Druck der Kunden, der Marktdruck und die 
Fristen könnten kontinuierliche Stressquellen sein und schwer zu stoppen sein. 
Dennoch können Prozesse implementiert werden und Menschen können positive 
Maßnahmen lernen, um mit Stress umzugehen. 

Schritt 2 
Bitten Sie die Lernenden, über drei Momente nachzudenken, in denen sie 
aufgrund persönlicher Probleme, Arbeitsbelastung oder Arbeitsprozesse sowie 
des Drucks von Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden unter hohem Stress standen. 
Die Lernenden zeichnen Selbstporträts für jede der drei Situationen, in denen sie 
den hohen Stress erlebt haben und untersuchen, wie sie auf Stress reagiert haben 
und reflektieren ihre eigenen Stressreaktionsmuster. 
  
Teilen Sie die Lernenden in Paare auf und bitten Sie sie, über die Situationen und 
die Ursachen ihres Stresses sowie über ihre Stressreaktionsmuster nachzudenken. 

25 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie jedes Paar, sich einem anderen Paar aus der Gruppe anzuschließen und 
sich gegenseitig die Ergebnisse der in den vorherigen Schritten gewonnenen 
Überlegungen vorzustellen. Als neues vierköpfiges Team beginnen sie dann, über 
die folgenden Themen nachzudenken und Brainstorming zu betreiben, um eine 
Liste positiver Maßnahmen zu erstellen, die sie ergreifen können, um Stress 
abzubauen: 
● Wie können sie ihre Reaktionsmuster auf Stress umstellen? 
● Welche positiven Verhaltensweisen oder Gedanken können zur Linderung von 
Stress beitragen? 
● Wen könnten sie um Hilfe bitten, um Stress abzubauen? 
Jedes Team präsentiert seine Liste der positiven Maßnahmen, die es ergreifen 
kann, um Stress für die gesamte Gruppe abzubauen. 
  
Besprechen Sie die Sitzung, indem Sie die Lernenden bitten, darüber 
nachzudenken, was sie gelernt haben und was sie bereit sind, in ihrer täglichen 
Arbeit und ihrem Leben zu verwenden, um ihre Stressreaktion zu ändern. 

20 min. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von der Aktivität „Strung Tight - Verständnis von M.O.s bei hohem 
Stress“ inspiriert, die Sie finden können in: 
● Lynn, A. B. (2007). Schnelle emotionale Intelligenzaktivitäten für vielbeschäftigte Manager. 50 
Teamübungen, die in nur 15 Minuten Ergebnisse erzielen. 

 
3. Workshop- Plan: Seien Sie sich selbst treu 
 
Lernziele: 
● Die Lernenden werden sich ihrer persönlichen Qualitäten / Stärken und Schwächen bewusst. 
● Die Lernenden können die Stärken identifizieren, die ihnen helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, 
und die Schwächen, die sie zur Verbesserung benötigen. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
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Geschätzte Zeit: 90 Minuten (1,5 Stunden) 
Materials needed: flipchart paper sheets, pens, pencils/markers 
Workshop steps: 
 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden die Ziele der Sitzung vor: ihre Qualitäten in 
persönlichen Stärken und Schwächen zu entdecken, in der Lage zu sein, zu 
wachsen und sich zu verbessern. 
Halten Sie einen kurzen Vortrag über das Selbstbewusstsein und seine 
Verbindungskompetenzen, insbesondere über die genaue Bewertung der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Erklären und geben Sie Beispiele dafür, wie wichtig 
diese Kompetenz für das persönliche und berufliche Wachstum und das 
lebenslange Lernen ist. 

5 min. 

Schritt 2 
Bitten Sie die Lernenden, eine Liste mit 12 bis 15 Stärken zu erstellen, die sie für 
nützlich halten und die sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Leben 
nützlich sind. Sie könnten A4-Papierblätter oder Haftnotizen verwenden. Bitten 
Sie sie, darüber nachzudenken, was sie über sich selbst wissen und welche 
Eigenschaften oder Stärken andere in ihnen sehen.  
Dann müssen sie für jede Qualität, die sie auf die Liste / Haftnotizen setzen, 
daneben aufschreiben, was diese Qualität für sie bedeutet oder wie sie diese 
Qualität / Stärke bisher in ihrem persönlichen oder beruflichen Leben bewiesen 
haben. 

20 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie die Lernenden, eine Liste mit 12 bis 15 Stärken zu erstellen, die sie für 
nützlich halten und die sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Leben 
nützlich sind. Sie könnten A4-Papierblätter oder Haftnotizen verwenden. Bitten 
Sie sie, darüber nachzudenken, was sie über sich selbst wissen und welche 
Eigenschaften oder Stärken andere in ihnen sehen.  
Dann müssen sie für jede Qualität, die sie auf die Liste / Haftnotizen setzen, 
daneben aufschreiben, was diese Qualität für sie bedeutet oder wie sie diese 
Qualität / Stärke bisher in ihrem persönlichen oder beruflichen Leben bewiesen 
haben. 

30 min. 

Schritt 4 
Bitten Sie die Lernenden, über 3-5 Situationen nachzudenken, in denen sie versagt 
haben oder bei der Arbeit kritisiert wurden. Bitten Sie sie, die 5XWhy-Technik zu 
reflektieren und anzuwenden (fragen Sie so viele Gründe wie möglich, bis die 
wahre Ursache eines Problems bekannt ist), um die Ursachen ihres Versagens oder 
der Kritik zu entdecken, die sie erhalten haben. Wenn sich die Lernenden wohl 
genug fühlen, können sie die Übung paarweise durchführen und sich gegenseitig 
über diese Situationen befragen. 

20 min. 

Schritt 5 
Bitten Sie die Lernenden schließlich, darüber nachzudenken, wie sie die in den 
ersten Schritten der Sitzungen identifizierten Stärken nutzen können, um an ihren 
Schwächen zu arbeiten. Gibt es bestimmte Stärken, die ihnen helfen könnten, 

15 min. 
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Schwächen in Stärken umzuwandeln? Welche Verhaltensweisen oder 
Maßnahmen sollten sie ergreifen, um an ihren Schwächen zu arbeiten? Wer 
könnte ihnen helfen, sie auf dem Weg der Entwicklung zu halten? 
Bitten Sie 2-3 Lernende, ihre Strategien und Pläne, Schwächen in Stärken 
umzuwandeln, mitzuteilen, wenn sie sich wohl fühlen. 
Nachbesprechung der Sitzung, in der die Lernenden gebeten werden, darüber und 
ihr nachzudenken, wie eine genaue Selbsteinschätzung ihnen helfen kann, ihre 
Arbeitsleistung Arbeitsleben im Allgemeinen zu verbessern. 
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Unterkapitel 3B. Emotionale Kontrolle 
 

Emotionale Kontrolle oder Selbstkontrolle ist Teil des Blocks der emotionalen Intelligenz, der als 
Selbstregulierung bezeichnet wird und für die Fähigkeit der Menschen verantwortlich ist, mit 
Emotionen umzugehen, insbesondere mit störenden positiven oder negativen Gefühlen. In der 
Lage zu sein, mit starken Emotionen umzugehen, führt zu klarem Denken unter Druck oder in 
herausfordernden Momenten, zu der Fähigkeit, mit Ärger, Angst, Stress, Frustration, Mut, 
Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit umzugehen. All diese positiven Ergebnisse der 
Beherrschung von Selbstkontrollkompetenzen sind am Arbeitsplatz oder bei der Gründung und 
Führung eines Unternehmens von großer Bedeutung. Menschen, die Selbstkontrolle beherrschen, 
konzentrieren sich mehr auf ihre Ziele und Ergebnisse, haben bessere Beziehungen zu Kollegen, 
Vorgesetzten oder Kunden, haben eine bessere Kontrolle über jede Situation, verlassen sich auf 
ihre Stärken, um mit negativen Situationen umzugehen, und können schneller aus Fehlern lernen 
und Feedback geben, um zu ihren endgültigen persönlichen und beruflichen Zielen zu gelangen. 
Dieses Kapitel erweitert das Wissen der Berufsbildungsberater über die emotionale 
Intelligenzdimension der Selbstkontrolle oder des Selbstmanagements. Als Berufsbildungsberater 
werden Sie zunächst die wesentlichen Aspekte dieser Komponente und die entsprechenden 
Kompetenzen untersuchen. Sie haben dann Zugriff auf drei Workshop-Pläne, die Sie mit Ihren 
Lernenden verwenden können, um sie bei der Entwicklung ihrer Selbstkontrolle bzw. ihres 
emotionalen Ausdrucks, ihres Mutes und ihrer Durchsetzungskraft sowie ihrer Belastbarkeit zu 
unterstützen. 
 
Was Sie über Selbstkontrolle wissen sollten 
 
Selbstkontrolle ist eine der emotionalen Kompetenzen, die Teil des Blocks der emotionalen 
Intelligenz sind, der als Selbstregulierung bezeichnet wird (Goleman, 1998). Menschen mit hoher 
Selbstregulierung sind in der Lage, mit ihren Impulsen, Emotionen und Gefühlen umzugehen und 
sie zu kontrollieren. „Selbstregulierung ist die Komponente der emotionalen Intelligenz, die uns 
davon schützt, Gefangene unserer Gefühle zu sein“ (Goleman, 2017, S. 61-62). „Selbstkontrolle ist 
die emotionale Kompetenz, die zur Selbstregulierung beiträgt, indem sie störende Emotionen und 
Impulse effektiv verwaltet“ (Goleman, 1998, S. 211). Wenn die Theoretiker über den Umgang mit 
störenden Emotionen sprechen, schließen sie die positiven Emotionen ein - das Zeigen positiver 
Emotionen in bestimmten Situationen kann unangemessen sein - und das Anzeigen negativer 
Emotionen (Mersino, 2007). Wenn Menschen ihre Emotionen nicht kontrollieren können - 
insbesondere die negativen, erleben sie eine Art emotionalen Zusammenbruch. Am Arbeitsplatz 
können diese emotionalen Zusammenbrüche in Verhaltensweisen, Handlungen wie wütenden 
Tiraden, Türknallen, E-Mail-Briefbombe, Rückzug und Isolation, Groll und Gleichmäßigkeit, Kritik, 
Sarkasmus oder unangemessenem Humor, Spielen des Opfers usw. beobachtet werden (Mersino, 
2007). 
  
Laut Goleman können Ihre Lernenden, wenn Sie es schaffen, ihre Selbstkontrolle zu entwickeln 
oder zu verbessern, folgendes tun: 
● „Verwalten Sie ihre impulsiven Gefühle und belastenden Emotionen. 
● Bleiben Sie gelassen, positiv und unerschütterlich, auch in schwierigen Momenten“. 
● Denken Sie klar und bleiben Sie unter Druck konzentriert“ (Goleman, 1998, S. 212). 
  
Indem Adele B. Lynn die Selbstkontrolle oder Selbstverwaltung noch näher an den 
Arbeitsplatzkontext heranführt, unterteilt sie die Selbstkontrolle in vier wesentliche Kompetenzen, 
die Menschen in ihrem Arbeitsleben nutzen können: 
1. „Emotionaler Ausdruck, dh Umgang mit Wut, Stress, Aufregung und Frustration; 
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2. Mut oder Durchsetzungsvermögen, was bedeutet, mit Angst umzugehen; 
3. Belastbarkeit, dh Umgang mit Enttäuschungen, Rückschlägen oder Misserfolgen; und 
4. Den Ton der Gespräche planen “(Lynn, 2008, S. 34). 
  
Lassen Sie uns diese vier emotionalen Kompetenzen im Zusammenhang mit Selbstkontrolle oder 
Selbstmanagement, wie sie von Lynn (2008) verstanden werden, genauer untersuchen und wie 
diese Ihre Lernenden persönlich und beruflich unterstützen würden: 
  
1. Die Fähigkeit zum emotionalen Ausdruck ermöglicht es Menschen, Beziehungen aufzubauen 
und ihre Ziele zu erreichen, weil sie sich „aus der Brunft, aus Angst, aus Wut und aus Enttäuschung 
heraus“ verwalten und sich motivieren können, sich so zu verhalten, sodass sie das unterstützen, 
was sie erreichen wollen. Wenn Ihre Lernenden wissen, wie sie den emotionalen Ausdruck 
beherrschen, können sie Emotionen ausdrücken, die sich auf andere in ihrem Kopf auswirken. Sie 
werden die Begeisterung bei Bedarf lindern, um Sensibilität gegenüber anderen zu zeigen. Sie 
werden konstruktiv Wut ausdrücken; und sie werden in der Lage sein, Beispiele dafür zu geben, 
wie man anderen Dankbarkeit ausdrückt. 
  
2. Mut oder Durchsetzungskompetenz am Arbeitsplatz besteht darin, „kalkulierte Risiken 
einzugehen, um über Probleme, Ziele und Bedenken am Arbeitsplatz zu sprechen, die sich auf die 
Organisation, den Kunden, den Patienten oder das Produkt auswirken, und dies auf produktive 
Weise“ (Lynn, 2008, S. 39). Wenn Ihre Lernenden Mut und Durchsetzungsvermögen lernen, 
können sie Gegenmeinungen äußern, den Status Quo in Frage stellen, schwierige Gespräche 
beginnen und Bedenken ansprechen, um Probleme für sich und andere zu lösen. Sie können in 
wichtigen Fragen am Arbeitsplatz Maßnahmen ergreifen. Sie sind in der Lage, die Probleme zu 
erkennen, die es wert sind, herausgefordert zu werden. Sie lassen sich nicht von der Angst 
immobilisieren oder stumm schalten. 
Sie können Beispiele für Momente nennen, in denen sie beim Eingehen von Risiken ein 
Urteilsvermögen ausübten. 
  
3. Bei Resilienz geht es darum, wie viel/wie lange Menschen ihre Stimmung aufrechterhalten 
können, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie es gerne hätten, wie viel sie weiter versuchen 
können, wenn sie auf Hindernisse stoßen, und wie schnell sie aus Fehlern und Irrtümern lernen 
und von vorne nochmal beginenn können. Sie können sagen, dass Ihre Lernenden belastbar sind, 
wenn sie Beispiele für das Lernen aus Fehlern oder Kritik geben können. Sie sind bereit, 
Herausforderungen, Probleme und Hindernisse anzunehmen und Lösungen zu finden. Sie haben 
Bewältigungsmechanismen für negative Situationen. Sie übernehmen Verantwortung für ihre 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umstände, unter denen sie sich befinden. Sie formulieren 
negative Situationen in Chancen um und sie verlassen sich auf ihre eigenen Stärken, um mit 
widrigen Situationen umzugehen. 
  
4. Die Planung des Tones of Conversations-Kompetenz hilft Menschen dabei, ihre Emotionen 
weiter zu kontrollieren und ihre Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden usw. zu planen, 
um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Diese Kompetenz ermöglicht es ihnen, Reaktionen, 
bestimmte Ergebnisse und Auswirkungen auf die Ergebnisse und die Beziehungen zu antizipieren. 
Sobald die Lernenden diese Kompetenz erworben haben, bedeutet dies nicht, dass sie in der Lage 
sind, Skripte ihrer Konversationen aufzuschreiben, sondern sich darüber im Klaren zu sein, was sie 
wollen, wie sie Gefühle kontrollieren und den Ton für die Ergebnisse angeben sollen, nach denen 
sie suchen . 
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Wie kann Selbstkontrolle Ihren Lernenden helfen und warum ist sie für das 
Arbeitsleben relevant? 
 
Wenn die Lernenden die Kompetenzen in Bezug auf Selbstkontrolle oder Selbstmanagement 
richtig beherrschen, haben sie produktivere und gesündere Beziehungen am Arbeitsplatz. Sie 
werden erfolgreicher in ihren Aufgaben und Projekten sein und in der Lage sein, 
Herausforderungen, negative Situationen und die dadurch hervorgerufenen Gefühle zu bewältigen 
und sie können noch innovativer sein, indem sie den Mut haben, den Status Quo in Frage zu 
stellen und schnell aus Misserfolgen und Kritik zu lernen, während sie sich auf ihre beruflichen 
Ziele konzentrieren. Anhand der Lehren aus Goleman (1998, 2017), Lynn (2008) und Mersino 
(2007) fassen wir hier die Vorteile zusammen, die Ihre Lernenden durch den Erwerb und die 
Nutzung der Selbstkontrollkompetenzen erzielen können: 
  
● Wenn sie die Kontrolle über ihre Gefühle und Impulse haben, werden die Lernenden als 
vernünftig beschrieben, um ein Arbeitsumfeld des Vertrauens und der Fairness für ihre Kollegen 
oder sogar Kunden zu schaffen. 
● Die Lernenden können ihre Wörter im Zusammenspiel mit anderen sorgfältig auswählen, ohne 
zu voreiligen Schlussfolgerungen, Urteilen oder Handlungen zu eilen. 
● Sie werden ihre Arbeitsbeziehungen verbessern, weil sie es schaffen, ihren Ärger, ihre 
Frustration oder zu viel Begeisterung oder andere Impulse vor ihren Kollegen oder Kunden zu 
kontrollieren und ihre Energie auf das Endziel jeder Beziehung zu konzentrieren. 
● Mit der Zeit werden die Selbstkontrollpraktiken dazu beitragen, dass die Lernenden weniger 
wahrscheinlich wütend, depressiv, frustriert oder ängstlich werden, wenn sie mit Arbeitskonflikten 
oder anderen ungünstigen Situationen am Arbeitsplatz konfrontiert werden. 
● Außerdem können sich die Lernenden mit Mehrdeutigkeiten und Veränderungen besser 
auskennen. Wenn sie ihre Emotionen beherrschen, können die Lernenden mit den Veränderungen 
bei der Arbeit umgehen. Sie geraten nicht in Panik, sie suchen und fragen nach Informationen und 
hören Menschen zu, die die Veränderungen und die Gründe für diese Veränderungen erklären 
können. 
● Selbstkontrolle verbessert die Integrität von Menschen, da normalerweise schlechte 
Entscheidungen unter Druck getroffen werden, wenn impulsives Verhalten und Emotionen nicht 
kontrolliert werden. 
● Die Lernenden verbessern auch ihr Zeitmanagement. Sie werden in der Lage sein, sich an einen 
täglichen Zeitplan zu halten, da dies Selbstbeherrschung zeigt, sich Freuden oder Ablenkungen 
oder trivialen Aktivitäten widersetzt. 
● Schließlich haben die Lernenden die Kontrolle über ihre Reaktionen auf das, was ihnen am 
Arbeitsplatz passiert. Sie werden in der Lage sein, die Umstände von Herausforderungen bis hin zu 
Chancen neu zu definieren und ihre Energie neu zu positionieren, um ihre Aufgaben und Ziele 
voranzutreiben. 

  
Im folgenden Abschnitt geben wir drei Beispiele für Workshops, die Ihre Lernenden organisieren 
können, um ihre Selbstkontrollkompetenzen zu verbessern. Wir werden uns darauf konzentrieren, 
die Lernenden dabei zu unterstützen, mehr über Kontrolle zu erfahren, herauszufinden, wie man 
mit Angst oder anderen negativen Emotionen umgeht und zu lernen, wie man auf Fehlern 
aufbaut. Sie können viele verschiedene Aktivitäten und Ressourcen verwenden, um Ihre 
Lernenden bei der Entwicklung ihrer Selbstkontrolle oder Selbstverwaltung zu unterstützen, 
einschließlich der Aktivitäten, die in den Ressourcen verfügbar sind, die wir zum Erstellen dieses 
Kapitels verwendet haben. 
  
Ressourcen 
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● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional Intelligence, pp. 
32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You Need to 
Achieve Outstanding Results. 
		
 
Workshop  
Unterstützen Sie ihre Lernenden dabei, die Selbstkontrolle zu beehrschen 
 
1. Workshopplan für Vorlieben, Abneigungen und Selbstkontrolle 

 
Lernziele: 
● Die Lernenden werden sich ihrer Gefühle gegenüber Kollegen, Kollegen, Vorgesetzten und 
Kunden bewusst und wie diese Gefühle ihre Arbeitsinteraktionen beeinflussen. 
● Die Lernenden können Strategien zur Selbstkontrolle über ihre Gefühle identifizieren, um ihre 
Arbeitsbeziehungen zu verbessern. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 90 Minuten (1,5 Stunden) 
Benötigte Materialien: A4 / A5-Papierblätter, Flipchart-Papierblätter, Stifte, Bleistifte / Marker 
Workshopschritte: 
 

Schritt Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden das Ziel der Sitzung vor: zu lernen, wie ihre Gefühle 
gegenüber Kollegen, Vorgesetzten und Kunden ihre Interaktionen beeinflussen 
und mit anderen zusammenarbeiten; Machen Sie sich diesen Einfluss bewusst 
und finden Sie Wege, um ihre Arbeitsinteraktionen durch mehr Selbstkontrolle zu 
verbessern. 
  
Bitten Sie die Lernenden, mehrere A4 / A5-Blätter und Bleistifte / Marker zu 
nehmen und 7-10 Arten von Zeichen / Personen zu zeichnen, die sie mögen oder 
nicht mögen. Sie sollten die Charaktere basierend auf den 
Persönlichkeitsmerkmalen oder Verhaltensweisen oder Einstellungen zeichnen, 
die sie genießen oder nicht mögen. Bitten Sie sie, den Charakteren Namen zu 
geben, basierend auf dem Aspekt, den sie an ihnen mögen / nicht mögen. Sie 
sollten dann die Arten von Personen, die sie mögen, auf einem Flipchart-Papier 
und Personen, die sie nicht unbedingt mögen, auf einem anderen Flipchart-Papier 
gruppieren. 

30 min. 

Schritt 2 
Geben Sie einen kurzen Vortrag darüber, wie wir Menschen und subjektiv sind, 
unabhängig von ihrer Position bei der Arbeit, und wie unsere Gefühle gegenüber 
anderen die Arbeitsbeziehungen beeinflussen, z. B. wie wir bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensweisen, Einstellungen usw. mögen oder 
nicht mögen. Betonen Sie, wie Selbstkontrolle Kompetenzen wie emotionaler 
Ausdruck und Durchsetzungsvermögen uns helfen, unsere Arbeitsbeziehungen zu 

40 min. 
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verbessern, solange wir uns unserer Gefühle bewusster werden und wie diese uns 
in bestimmten Interaktionen voreingenommen machen. 
  
Teilen Sie die Lernenden in Paare auf und laden Sie sie ein, sich gegenseitig zu 
interviewen und für jede Gruppe von Personen, die sie gezeichnet haben (die sie 
mögen und die sie nicht mögen), Themen wie die folgenden zu diskutieren: 
● Wie viel Zeit verbringen sie in Gesprächen, arbeitsbezogen oder nicht 
arbeitsbezogen, mit den Menschen, die sie mögen und denen, die sie nicht 
mögen? 
● Wie verändern sich ihre Körpersprache und Aufmerksamkeit, wenn sie mit 
Menschen interagieren, die sie mögen, oder mit denen, die sie nicht mögen? 
● Wie ändern sich ihre Gedanken / ihr Geisteszustand, wenn sie sich Menschen 
nähern müssen, die sie mögen, oder denen, die sie weniger mögen? 
Sie schreiben ihre Schlussfolgerungen und Unterschiede, die sie beobachtet 
haben, auf die Flipchart-Papiere neben den Profilen, die sie für Menschen 
gezeichnet haben, die sie mögen / nicht mögen. 
  
Die Lernenden reflektieren in der großen Gruppe, was sie durch Interviews 
gelernt haben, und werden sich bewusster, wie ihre persönlichen Gefühle 
gegenüber Menschen ihre Arbeitsinteraktionen verändern können. 

Schritt 3 
Bitten Sie die Teilnehmer, in ihren Paaren und ihren Zeichnungen und 
Schlussfolgerungen zurückzukehren und Strategien zur Kontrolle ihrer Gefühle 
gegenüber Menschen und Strategien zu diskutieren, die sie entwickeln könnten, 
um mehr Selbstkontrolle über diese Gefühle zu beweisen. Bitten Sie sie, auch 
über die Ergebnisse nachzudenken, die sie möglicherweise aus diesen 
Arbeitsinteraktionen erzielen, wenn sie eine bessere Selbstkontrolle über ihre 
Gefühle zeigen. 
  
Wenn sie fertig sind, laden Sie die Paare ein, ihre Diskussionen und die Strategien, 
die sie gemeinsam entdeckt haben, zu teilen. 
  
Besprechen Sie die Sitzung, indem Sie die Lernenden einladen, über die 
gewonnenen Erkenntnisse nachzudenken, wie ihre Gefühle die Kommunikation 
und die Arbeitsbeziehungen beeinflussen und wie das Bewusstsein für diese 
Gefühle zur Selbstkontrolle beiträgt und die Arbeitsinteraktionen und -ergebnisse 
verbessert. 

20 min. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von der Aktivität „Persönlichkeitswettbewerb“ inspiriert, die Sie 
finden können in: 

● Lynn, A. B. (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence. 
 

2. Kämpfe gegen deinen Drachen-Workshop 
 
Lernziele: 
● Die Lernenden verstehen den Unterschied zwischen Gefühlen und Gedanken und lernen, wie sie 
ihre Interaktionen anhand der gewünschten Ergebnisse planen können. 
● Die Lernenden können ihre Ängste, Verhaltensweisen und Interaktionen identifizieren, die ihre 
persönlichen und beruflichen Ziele beeinträchtigen. 
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● Die Lernenden entwickeln Strategien, mit denen sie mehr Selbstkontrolle über ihre Ängste, 
Verhaltensweisen und Interaktionen mit ihren Kollegen, Kollegen, Vorgesetzten und Verbrauchern 
erlangen können. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 120 Minuten (2 Stunden) 
Benötigte Materialien: große Haftnotizen oder A4 / A5-Farbpapierblätter, Stifte, Marker 
Workshopschritte: 
 

Schritt Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden das Ziel der Sitzung vor: ihre größten Ängste oder 
destruktiven Eigenschaften und Verhaltensweisen zu entdecken und diese mit 
erfolgreichen personalisierten Strategien der Selbstkontrolle überwinden zu 
können. 
  
Bitten Sie die Lernenden, sich an Interaktionen mit ihren Kollegen / Freunden zu 
erinnern, als sie ihre negativen oder positiven Emotionen nicht kontrollieren 
konnten. Dies führte zu Interaktionen / Kommunikationen, auf die sie nicht sehr 
stolz waren oder die sie nicht bedauerten. Bitten Sie 2-3 Teilnehmer, die 
Situationen, an die sie sich erinnern, mitzuteilen und auszudrücken, was sie in 
diesen Momenten empfunden haben und was sie in diesen Interaktionen bereuen. 

15 min. 

Schritt 2 
Halten Sie einen kurzen Vortrag über Selbstkontrolle und wie relevant 
Selbstkontrolle ist, insbesondere bei arbeitsbezogenen Interaktionen, mit 
Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden. Sprechen Sie mit den Teilnehmern darüber, 
wie wichtig es ist, in bestimmten Situationen zu unterscheiden, was sie fühlen 
und was sie denken, und wie sie die Gefühle und Gedanken identifizieren und ihre 
Interaktionen anhand des gewünschten Ergebnisses planen sollten. Sie könnten 
bestimmte Beispiele verwenden, wie zum Beispiel: 
● Gedanke: „Ich denke, mein Team hat keine Chance, das Projekt rechtzeitig 
abzuschließen, da wir die für unsere Aufgaben benötigte Zeit nicht richtig 
eingeschätzt haben.“ 
● Gefühl: „Ich fürchte, wir werden unseren Vorgesetzten enttäuschen, dass wir 
das Projekt nicht rechtzeitig abschließen können. Ich möchte unserem 
Vorgesetzten unbedingt mitteilen, dass wir bei der Schätzung der benötigten Zeit 
einen Fehler gemacht haben. “ 
  
Teilen Sie dann die Lernenden in Paare auf und weisen Sie sie an, sich gegenseitig 
zu den Situationen zu befragen, die sie in Schritt 1 reflektiert haben, und stellen 
Sie Fragen wie: 
● Was haben Sie in diesem Moment gefühlt? Wie haben Sie auf dieses Gefühl 
reagiert? 
● Was haben Sie in diesem Moment oder danach gedacht? Wie haben Sie diese 
Gedanken ausgedrückt? 
● Was möchten Sie an dieser oder ähnlichen Interaktionen ändern? 
● Was wäre das Ergebnis der gewünschten Interaktion / Kommunikation? 
● Wie können Sie die Interaktion ändern, um dieses Ergebnis zu erzielen? 
  

40 min. 
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Die Lernenden reflektieren das, was sie durch Interviews gelernt haben, und 
identifizieren ihre Gefühle, Gedanken, Ergebnisse von Interaktionen und 
verschiedene Strategien, die sie in ähnlichen Situationen anwenden können. Bitten 
Sie 2-3 Lernende, ihre Lektionen und Überlegungen mit der Gruppe zu teilen.● Wie 
können Sie die Interaktion ändern, um dieses Ergebnis zu erzielen? 

Schritt 3 
Bitten Sie die Lernenden, ihre Reflexion fortzusetzen und so viele „Drachen“ wie 
möglich in ihren Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensweisen, Einstellungen, 
Interaktionen mit anderen usw. zu identifizieren, die ihr berufliches oder 
persönliches Wachstum beeinträchtigen. Bitten Sie sie, eine Liste dieser 
„Drachen“ zu erstellen, gegen die sie kämpfen müssen, um auf persönlicher oder 
/ und beruflicher Ebene das zu erreichen, was sie wollen. Unter „Drachen“ 
können sie Dinge wie Angst / Furcht, Ego, Faulheit, Trägheit, gemobbte 
Unterwerfung, Ignorieren von Wahrheit / unrealistischer Planung, Unordnung 
usw. erwähnen. Bitten Sie sie, nach Beendigung ihrer Liste die destruktivsten 
„Drachen“ zu markieren / auszuwählen. 
  
Laden Sie dann die Lernenden ein, in der Mitte des Raums aufzustehen und den 
„Drachenbasar“ zu starten: Sie sollten herumlaufen und Personen mit ähnlichen 
Drachen finden, während sie sich auf die zerstörerischsten konzentrieren. Daher 
sollten sie sich Teams von 4 bis 5 Personen anschließen, um gemeinsam mit 
denselben „Drachen“ zu kämpfen. 

25 min. 

Schritt 4 
Die Teams diskutieren und reflektieren ihren gemeinsamen „Drachen“ und 
identifizieren den Mut und die spezifischen Strategien, um ihre Drachen zu 
bekämpfen. Jedes Team bereitet ein kurzes Rollenspiel von 5-7 Minuten vor und 
erzählt eine Geschichte seines Drachen und des Kampfes, den es dagegen führen 
möchte. Anschließend führen die Lernenden das Rollenspiel vor der gesamten 
Gruppe durch. 
  
Besprechen Sie die Sitzung, indem Sie die Teilnehmer einladen, die gewonnenen 
Erkenntnisse zu diskutieren und zu reflektieren: Was sind ihre größten Ängste / 
destruktiven Gefühle, Verhaltensweisen, Einstellungen, Interaktionen? Wie sie sie 
kontrollieren und quälen können; Welche Strategien könnten sie anwenden, um 
diese loszuwerden und ihr persönliches oder berufliches Wachstum zu fördern? 

40 in. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von den Aktivitäten „Ich denke, ich fühle“, „Steine werfen“ und 
„Geisterkiller“ inspiriert, die Sie finden können in: 

● Lynn, A. B. (2007). Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers. 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. 

● Lynn, A. B. (2002). The Emotional Intelligence Activity Book: 50 Activities for Developing EQ 
at Work. 

 
3 Resilienz aufbauen - Under the Rug Workshop 
 
Lernziele: 
● Die Lernenden werden verstehen, wie sie schwierige Momente im Leben überwinden und was 
ihnen geholfen hat, ihre persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen. 
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● Die Lernenden können aus Fehlern lernen und ihre Belastbarkeit verbessern. 
  
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 90 Minuten (1,5 Stunden) 
Benötigte Materialien: große Haftnotizen oder A4 / A5-Farbpapierblätter, Stifte, Marker 
Workshopschritte: 
 

Schritt Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden das Ziel der Sitzung vor: zu lernen, wie man Resilienz 
aufbaut, indem man herausfindet, wie man von Ausfallmomenten zu negativen 
Situationen übergeht. 
  
Bitten Sie die Lernenden, sich an schwierige Situationen und Momente von 
Fehlern in ihrem beruflichen oder privaten Leben zu erinnern und Teppiche für 
jeden Fehler zu zeichnen, den sie beseitigen möchten. Sie sollten ihre Fehler auf 
die Rückseite jedes Teppichs schreiben und auf eine Haftnotiz oder ein Blatt 
Papier zeichnen. Am Ende sollten sie einen größeren Teppich haben, 
einschließlich all dieser kleinen Teppiche, die ihre Geschichten über Misserfolge 
oder schwierige Momente im Leben verbergen. 

25 min. 

Schritt 2 
Geben Sie den Lernenden neue Haftnotizen und bitten Sie sie, neben jedem 
Teppich, den sie gezeichnet haben, Lernerkenntnisse zu schreiben. Bitten Sie sie, 
darüber nachzudenken, was sie aus jeder Erfahrung gelernt haben, welche 
Gelegenheit ihnen jede Erfahrung eröffnet hat und wie jede Erfahrung ihnen am 
Ende in ihrem persönlichen oder beruflichen Leben geholfen hat. Die Lernenden 
reflektieren und antworten, indem sie Lernerkenntnisse neben die Teppiche 
schreiben, die ihre Fehler verbergen. Wenn sie fertig sind, bitten Sie einige von 
ihnen, ihre Überlegungen zu präsentieren - die Lektionen, die sie gelernt haben, 
und, wenn sie offen sind, die Fehler, die sie gemacht haben, und wie sie sich 
entwickelt haben und aus diesen Fehlern herauskommen. 

25 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie die Lernenden, Paare zu bilden und sich gegenseitig bei der Analyse der 
Lernerkenntnisse zu helfen. Die Lernenden sollten für jede Lernerkenntnis fragen 
und diskutieren: 1) warum sie dieses Lernen gewählt haben, was es für sie 
bedeutete. 2) wie dieses Lernen mit den anderen Erkenntnissen zusammenhängt, 
die sie aus ihren Versagens-Teppichen herausgefunden haben. Die Lernenden 
werden paarweise reflektieren und diskutieren und dann ihre Lernmuster und die 
wichtigsten Lektionen aufschreiben, die sie bisher im Leben erhalten haben. 

30 min. 

Schritt 4 
Bitten Sie einige Lernende, ihre Ergebnisse, die „Aha“ -Momente, die sie in der 
Übung hatten, mit der gesamten Gruppe zu teilen. Erklären Sie den Lernenden, wie 
diese Reflexion ihnen helfen kann, ihr Gehirn neu zu verdrahten, damit sie es beim 
nächsten Mal als Gelegenheit sehen können, zu lernen, zu wachsen und neugierig 
zu werden. 

10 min. 

 
Dieser Workshopplan wurde von der Aktivität „Under the Rug“ inspiriert von:  
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IdeoU. (2018). Unlocking Creativity Activities Workbook. Erhältlich mit Abonnement bei  
https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity  
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Kapitel 4.  
Empathie & soziales Bewusstsein 
 
Ähnlich wie in den anderen Dimensionen spielt Empathie eine wichtige Rolle bei der Erfahrung 
und Reaktion der Arbeitnehmer auf verschiedene Situationen, die innerhalb des Arbeitsumfelds 
auftreten können. Empathie ist ein hoch geschätzter Faktor am Arbeitsplatz, da sie es den 
Mitarbeitern ermöglicht, alle Unannehmlichkeiten zu überwinden, die mit ihrer Arbeitsbelastung 
verbunden sind, vor allem aber mit ihren Kollegen. Warum ist Empathie so ein Schlüsselfaktor für 
eine positive Arbeitserfahrung? Empathie ist der Akt der sorgfältigen Berücksichtigung der Gefühle 
der Mitarbeiter - zusammen mit anderen Faktoren - bei intelligenten Entscheidungen. (Goleman, 
1998a, S. 100) Es wurde gezeigt, dass Menschen mit einem hohen Maß an Empathie 
Schwierigkeiten in der Arbeit einfacher überwinden und haben eine bessere Chance, mit Mitgefühl 
gegenüber ihren Kollegen zu reagieren. Empathische Menschen zeigen eine bessere Leistung und 
eine gesteigerte Motivation bei arbeitsbezogenen Aufgaben sowie eine verbesserte Fähigkeit, 
Stress und Angst zu überwinden. In diesem Kapitel erfahren Berufsbildungsberater mehr über die 
Bedeutung von Empathie sowie über verschiedene Techniken, um Ihren Lernenden Empathie 
beizubringen. Zunächst werden Erläuterungen zum Zweck von Empathie im Arbeitsumfeld 
gegeben. Darüber hinaus wurden drei Workshop-Pläne entwickelt, um das Verständnis der 
Lernenden für Empathie zu verbessern und sie darin zu schulen, wie sie es in die Praxis umsetzen 
können. 
 
Was Sie über Empathie wissen sollten 
 
Yukl (1998, S. 99) spricht über Empathie als Schlüsselelement im Verhalten eines Leiters im 
Kontext der Verwaltung der Beziehungen zu seinen Mitarbeitern. Empathische Personen können 
Führungsqualitäten aufweisen, die in Form von Rücksichtnahme, Freundlichkeit, Unterstützung 
der Mitarbeiter und sichtbarer Bedrängnis bei unglücklichen Ereignissen erbracht werden. 
(Stogdill, 1965). Um Ihre Lernenden besser zu verstehen, wurden einige wichtige Kompetenzen 
von Adele B. Lynn (2008) eingeführt, mit denen Sie vertraut sein sollten, damit Sie ihnen helfen 
können, ein höheres Maß an Empathie zu erreichen. Es gibt drei Kernkompetenzen, die für das 
Verständnis von Empathie von entscheidender Bedeutung sind: 
● 1. Respektvolles Zuhören, dh die Fähigkeit, anderen sorgfältig und respektvoll Aufmerksamkeit 
zu schenken; 
● 2. die Auswirkungen auf andere spüren, dh die Fähigkeit zu beurteilen und zu bestimmen, wie 
sich Situationen sowie unsere Worte und Handlungen auf andere auswirken und 
● 3. Serviceorientierung, dh der Wunsch, anderen zu helfen. 

Es ist wichtig, dass alle Berater mit diesen drei Konzepten vertraut sind, da sie wichtige 
Bestandteile eines guten Einfühlungsvermögens sind. Die Berater sollten in der Lage sein, 
ihren Lernenden diese drei Kompetenzen zu erklären und zu beschreiben und Beispiele für 
bewährte Praktiken in Bezug auf diese zu geben. 
  

1. Respektvolles Zuhören - um die eigenen Gefühle zu verstehen, muss man ihnen zuhören. Ein 
guter Zuhörer zu sein ist wichtig, wenn es um schwierige Situationen im Arbeitsumfeld geht. Gute 
Führungskräfte lassen ihre Mitarbeiter wissen, dass sie gehört werden, und sie zeigen Verständnis 
und Mitgefühl, wenn ihre Mitarbeiter es brauchen. Wenn wir gut zuhören, fühlen sich die 
Menschen respektiert und es entsteht leicht ein Vertrauensverhältnis. Es ist wichtig, über Ihre 
persönlichen Erfahrungen und Meinungen hinaus zuzuhören, um die andere Person in einem 
respektvollen Dialog zu verstehen. Einige spezifische respektvolle Zuhörfähigkeiten sind: - Hören 
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Sie auf die Bedeutung der Wörter und der Körpersprache; - Seien Sie ein aktiver Zuhörer. Dies 
bezieht sich darauf, anderen Aufmerksamkeit zu schenken, ein Urteil zu fällen und aktiv am 
Gespräch teilzunehmen. 
  
2. Die Auswirkungen auf andere spüren - sich bewusst sein, dass die Art und Weise, wie 
Menschen gepflegt und behandelt werden, die Emotionen der Menschen beeinflussen kann, und 
nützliche Fähigkeiten erlernen, um mit verschiedenen emotional aufgeladenen Situationen 
umzugehen. Es ist nicht nur wichtig, den Menschen zuzuhören, sondern auch zu lernen, wie man 
bestimmte Emotionen erkennt und entsprechend handelt. Man muss sich der Auswirkungen 
bewusst sein, die ihre Handlungen auf andere haben, und versuchen, so zu handeln, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer negativen Reaktion verringert wird. 
  
3. Serviceorientierung - Fähigkeit und Wunsch, die Bedürfnisse anderer zu antizipieren, zu 
erkennen und zu erfüllen, manchmal sogar bevor sie entstehen. Serviceorientierung bezieht sich 
auf die aktive Suche nach Möglichkeiten, Ihren Kollegen zu helfen. Für Arbeitskollegen ist es 
wichtig, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten: die erfolgreiche Erledigung von 
Aufgaben. Wenn Sie in einer dynamischen Umgebung arbeiten, die von anderen umgeben ist, 
müssen Sie sich nicht nur auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren, sondern auch auf die Bedürfnisse 
derer, mit denen Sie interagieren. 

  
Wie kann Empathie Ihren Lernenden helfen und warum ist sie für das Arbeitsleben relevant? 
Empathie ist bei Kollegen am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung. Durch das Zeigen und 
Empfangen von Empathie wird eine Verbindung zwischen Gleichaltrigen hergestellt, die eine 
wichtige Steigerung der Leistung und Motivation im Arbeitsumfeld ermöglicht. In ihrer Arbeit 
verwenden Badea, L. & Panӑ, N. A. (2010) Golemans Buch über emotionale Intelligenz in der 
Führung als Referenz, um zu erklären, dass Empathie und die Fähigkeit, miteinander umzugehen, 
miteinander zusammenhängen. Sie sprechen über das Konzept der „zwischenmenschlichen 
Macht“. Dieses Konzept bezieht sich auf die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, wenn es darum geht, 
negative Emotionen bei der Arbeit zu überwinden. Darüber hinaus wird auf eine sogenannte 
„Leistungsansteckung“ verwiesen, was bedeutet, dass sich die Mitarbeiter durch den Einsatz von 
Empathie untereinander und von ihren Vorgesetzten gegenseitig bestimmen, um effizienter und 
effektiver zu arbeiten. Die Motivation ist höher bei Menschen, die Empathie zeigen können; Daher 
spielt diese Fähigkeit eine energetisierende Rolle für die Arbeitsbelastung. Das Erforschen und 
Verstehen des Konzepts von Empathie sowie das Streben nach verbesserten empathischen 
Fähigkeiten können Ihren Lernenden wie folgt zugute kommen: 
● Die Fähigkeit, das mit dem Job verbundene Verhalten und die Verantwortung, die sie im Bericht 
tragen, leichter zu identifizieren, berichtet an die Position, die sie innehaben. Diese werden durch 
die Erwartungen definiert, die man an eine bestimmte Position hat, und es ist wichtig, dass sie sich 
dieser bewusst sind und entsprechend handeln. 
● In der Lage sein, verschiedene Arten von emotionalen Reaktionen ihrer Arbeitskollegen zu 
identifizieren und zu klassifizieren und zu wissen, wie man positiv und lösungsorientiert 
entsprechend handelt. 
● Bringen Sie ihnen bei, wie sie Vertrauen und nachdenkliche Beziehungen zu ihren Kollegen 
pflegen können, um ein gutes Umfeld zu schaffen, das auf Teamarbeit und gegenseitigem 
Verständnis basiert. Dies spielt nachweislich eine wichtige Rolle bei der Motivation und den 
Ergebnissen der Arbeitsleistung der Mitarbeiter. 
  
Ressourcen 
• Badea, L., & Panӑ, N. A. (2010). The Role of Empathy in Developing the Leader's Emotional 
Intelligence. Theoretical & Applied Economics, 17(2). 
• Lynn, A. (2008). The EQ interview: Finding employees with high emotional intelligence. Amacom. 
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Workshopsplan 
Unterstützen Sie Ihre Lernenden, um mehr Einfühlungsvermögen zu gewinnen 
 
Es gibt zahlreiche Aktivitäten, um im Unterricht zu arbeiten und in der Lage zu sein, an Empathie 
zu arbeiten. Es ist klar, dass abhängig von der Bildungsstufe einige Ressourcen oder andere 
verwendet werden und die Art der Aktivität angepasst wird. Wir werden drei Aktivitäten unter den 
vielen hervorheben, die durchgeführt werden können.  
 
1. Hör- und Beziehungsworkshopplan  
 
Lernziele:  
● Die Lernenden werden eine positive Kommunikation herstellen, die das Verständnis fördert.  
● Die Lernenden können die Fragen beantworten: Was sagt er / sie? Was denkt er / sie? Was fühlt 
er / sie?  
Empfohlene Gruppengröße: 2 bis 40 Lernende Geschätzte Zeit: 90 Minuten (1 Stunde und eine 
halbe)  
Benötigte Materialien: Flipchart-Papierbögen, Marker Workshopschritte:  
 

Schritte Zeit 
Schritt 1 
Führen Sie die Begriffe des aktiven und respektvollen Zuhörens ein. 
Erklären Sie zunächst, dass wir uns manchmal, wenn wir ein Gespräch führen, 
gleichzeitig auf mehr Dinge konzentrieren. Menschen, Fragen, Themen; Wir 
bewegen uns um unseren Fokus. Wenn wir anderen zuhören, tun wir dies als 
diskussionsorientiert. Wir denken oft darüber nach, wie unsere Antwort sein 
wird, was wir als nächstes sagen werden, anstatt mit voller Aufmerksamkeit 
zuzuhören. Eine erfolgreiche Möglichkeit, ein Problem oder eine Frage zu 
untersuchen, besteht darin, aktiv zuzuhören und sich jeweils auf eine Person zu 
konzentrieren. Für diese Übung tun die Lernenden Folgendes. 
Eine gute Aufwärmübung für den Workshop besteht darin, zusammen mit den 
Lernenden eine Liste darüber zu erstellen, was respektvolles und aktives Zuhören 
für sie bedeutet. Lassen Sie die Lernenden ein Brainstorming durchführen und die 
Dinge, die sie sich einfallen lassen, auf das Flipchart schreiben. Jeder sollte 
mindestens eine Sache aufschreiben, die ihm einfällt, wenn er über aktives 
Zuhören nachdenkt. 

10 min. 

Schritt 2 
Sie werden die Lernenden in eine Rollenspielaktivität einbeziehen. Es gibt 3 
verschiedene Rollen, von denen jede eine spielt: Das Thema: Die Rolle des 
Subjekts besteht darin, die Frage oder das Problem aus seiner persönlichen 
Perspektive zu untersuchen. Die Person in dieser Rolle sollte auf eine Reihe von 

10 min. 
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Details achten: Um den Fokus auf sie zu richten und sich damit vertraut zu 
machen und ihre Reflexion auf natürliche Weise fließen zu lassen, wobei sie von 
der Person in der Rolle des aktiven Zuhörers geleitet wird. Der aktive Zuhörer: 
  
Die Rolle des aktiven Zuhörers besteht darin, mit voller Präsenz zuzuhören, sich 
auf das Thema zu konzentrieren und das Gespräch mit Respekt zu behandeln. 
Außerdem müssen sie mit ihrem ganzen Körper zuhören, neugierig sein, 
beobachten und analysieren, umschreiben, was sie hören, und offene Fragen an 
das Thema stellen. 
  
Der Beobachter: Ihre Aufgabe ist es, den Prozess zu beobachten, ohne zu 
sprechen. Beobachtungen und Bemerkungen von außen zu machen, Dinge zu 
sehen und zu hören, die die beiden anderen Rollen übersehen haben. Diese 
Person sollte Folgendes beachten: Während des gesamten Gesprächs zwischen 
dem Subjekt und dem Hörer schweigen; zu beobachten und sich Notizen darüber 
zu machen, was sie hören; Teilen Sie die Beobachtungen nach Abschluss des 
Themas mit den anderen. 
Schritt 3  
Sie lassen die Lernenden den Kontext und das Problem vorbereiten, die für das 
Rollenspiel verwendet werden. Der Kontext und das Problem ist das, was jedes 
Thema erforschen und reflektieren muss. Es könnte eine häufige Frage für alle 
sein. Die beste Option wäre die Wahl einer Herausforderung am Arbeitsplatz, mit 
der sie irgendwann zu kämpfen haben. Jedes Thema kann sein eigenes Problem 
festlegen, das es ansprechen möchte. 
Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer die Übung verstehen und wissen, was sie 
erforschen und reflektieren sollten. 
Schließlich teilen Sie die Lernenden in Dreiergruppen auf. Jeder Teilnehmer sollte 
jede Rolle für einen festgelegten Zeitraum haben. 
Geben Sie Gruppen insgesamt etwa 30 Minuten, 10 Minuten in jeder Rolle 
(Thema, aktiver Zuhörer und Beobachter). Halten Sie Zeit und wechseln Sie alle 
10 Minuten die Rollen, damit jeder jede Rolle erleben kann. 

40 min. 

Schritt 4  
Nachbesprechung: Wenn die Teilnehmer fertig sind, führen Sie eine 
Nachbesprechung der Übung durch und verwenden Sie Fragen, um sie dazu zu 
bringen, über die besprochenen Themen nachzudenken. Lassen Sie jede Gruppe 
eine für die Übungen relevante Nachbesprechungsfrage erstellen und alle diese 
Fragen beantworten. Lassen Sie sie die Antworten vergleichen. 

30 min. 

 
Dieser Workshop wurde von dem Active Listening-Workshop inspiriert, der vom Hyper Island-
Team entworfen wurde: H. (n.d.). Aktives Zuhören. Abgerufen am 12. November 2020 von  
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening  
 
 
2. Workshopplan für Emotionen und Verantwortung 
 
Lernziele:  
● Die Lernenden identifizieren die häufigsten Emotionen, die am Arbeitsplatz auftreten, wie sie 
ausgedrückt werden, und die persönliche Verantwortung für die Art und Weise, wie Emotionen 
gehandhabt werden  
Empfohlene Gruppengröße: 2 bis 40 Lernende Geschätzte Zeit: 60 Minuten (1 Stunde)  
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Benötigte Materialien: Flipchart, Whiteboard, Marker, Notizbücher, Stifte  
Workshopschritte:  
 

Schritte Zeit 
Schritt 1  
Bitten Sie die Teilnehmer, über verschiedene Situationen nachzudenken, in denen 
Teamkonflikte aufgetreten sind. Diese können innerhalb oder außerhalb des 
Klassenzimmers sowie innerhalb oder außerhalb der Organisation erfolgen. 
  
Sie sollten dies individuell tun und so viele signifikante Konflikte wie möglich 
identifizieren, sie können auch danach noch weiter überlegen. Sie sollten ihre 
Ideen in ihre Notizblöcke schreiben. (Hinweis: Namen und Identifikation der 
Personen in den Beispielen sollten aus Gründen der Vertraulichkeit weggelassen 
werden.) 

10 min. 

Schritt 2 
Unter Berücksichtigung der Konflikte, die sie aufgeschrieben haben, sollten die 
Lernenden sie mit 1 bis 3 bewerten. 
● 1 = Konflikt, mit dem ich gut umgegangen bin 
● 2 = Konflikt, mit dem ich nicht so gut umgegangen bin 

● ● 3 = Konflikt, mit dem ich schlecht umgegangen bin 

10 min. 

Schritt 3 
Stellen Sie den Lernenden das Thomas-Kilmann-Modell zur Konfliktbewältigung 
vor und erläutern Sie es. Es steht Ihnen frei, welches Material sie zur 
Unterstützung der Erklärung verwenden möchten. Bitten Sie sie, selbst 
nachzudenken, und lassen Sie sie dann ihre Ideen paarweise oder in 
Dreiergruppen zu folgenden Fragen teilen: 
● Welche Antworten wurden während der von mir identifizierten Konflikte 
angezeigt? 
● Welche Verhaltensweisen und Maßnahmen waren bei der Lösung der Konflikte 
wirksam? 
● Welche Verhaltensweisen und Aktionen waren bei der Lösung der Konflikte 
nicht wirksam? Siehe Modell hier: http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-
thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki 

20 min. 

Schritt 4 
Bitten Sie nach den Überlegungen in den kleinen Gruppen jede Person, 2-3 
Richtlinien für eine effektive Konfliktbehandlung auszuarbeiten, die ihrer 
Meinung nach von nun an befolgt werden sollten. 
Bitten Sie alle, ihre Richtlinien mitzuteilen und sich schließlich auf ein Set zu 
einigen, mit dem alle zufrieden sind und dem sie gerne folgen würden. Schreiben 
Sie die Richtlinien auf und teilen Sie sie allen in einem physischen oder digitalen 
Format mit. 

20 min. 

 
Dieser Workshop wurde von dem Conflict Responses-Workshop inspiriert, den das Hyper Island-
Team von: H. (n.d.) erstellt hat. Konfliktantworten. Abgerufen am 12. November 2020 von 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening sowie vom Thomas Kilmann Conflict Mode-
Instrument von: Thomas, K. W. & Kilmann, R. H. (2001). Thomas-Kilmann-Instrumentenprofil und 
Interpretationsbericht im Konfliktmodus (S. 2-11, Rep.). doi: https://kilmanndiagnostics.com/wp-
content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf  
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3. Workshopsplan zum kognitives Eintauchen 
 
Lernziel:  
● Die Lernenden verstehen die vorhandene Realität, indem sie uns an die Stelle eines typischen 
Benutzers setzen.  
Empfohlene Gruppengröße: 2 bis 40 Lernende  
Geschätzte Zeit: 60 bis 120 Minuten (1 bis 2 Stunden) Benötigte Materialien: Flipchart, Stifte 
Workshopschritte:  
 

Schritte Zeit 
Schritt 1 
Führen Sie die Lernenden in das Ziel und das Thema des Workshops ein. 
Besprechen Sie das Thema des Rollenspiels, das von jedem Workshop-Moderator 
erstellt werden kann. Es ist jedoch ratsam, dass sich das Thema auf das 
Arbeitsumfeld bezieht. Das Thema kann zum Beispiel mit Kundenservice und 
Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden. Sprechen Sie über die Rollen, die 
gespielt werden. Wenn sich die Schulung beispielsweise mit Kundeninteraktion 
befasst, initiieren Sie ein Gespräch über Kunden. Teilen Sie einige Ihrer 
Geschichten mit und lassen Sie sie einige ihrer Geschichten über schwierige 
Kunden und Situationen teilen. Sprechen Sie andererseits über ideale Kunden, 
eine positive Erfahrung. Dieses Aufwärmgespräch bringt die Teilnehmer dazu, 
über das Thema des Rollenspiels nachzudenken, und hilft dabei, ihre Fantasie zu 
nutzen, um Ideen für ihr Rollenspiel zu entwickeln. 
  
Möglicherweise müssen Sie auch die relevante Terminologie überprüfen. Dies ist 
alles in Vorbereitung auf die Übung. 

10 min. 

Schritt 2 
Es gibt drei Möglichkeiten, Rollenspiele zwischen Gruppen zu strukturieren 1. 
Teilen Sie die Lernenden in Paare ein (oder wie viele Personen für das Rollenspiel 
erforderlich sind) und lassen Sie sie alle das Rollenspiel gleichzeitig untereinander 
spielen. Der Moderator kann um die Paare herumgehen, um sicherzustellen, dass 
die Rollenspiele so laufen, wie sie sollten, und Fragen stellen. Anschließend 
sollten die Lernenden ihre Erfahrungen und insbesondere unerwartete 
Erkenntnisse oder Erkenntnisse austauschen. Diese Struktur ist die beste Option, 
wenn der Hauptzweck der Übung darin besteht, eine neu erlernte Technik zu 
üben. 
2. Wählen Sie zwei Personen aus oder laden Sie Freiwillige ein, ihr Rollenspiel vor 
den anderen Lernenden zu spielen. Anschließend sind alle eingeladen, ihre 
Gedanken auszutauschen und gemeinsam über die Situation und das Ergebnis der 
Übung nachzudenken. Oft sehen Leute, die das Rollenspiel beobachten, Dinge 
und haben Eingaben zu der Situation, die die Rollenspieler nicht haben. Diese 
Struktur sollte verwendet werden, wenn die Lernenden eine Reihe kürzerer 
Rollenspiele für verschiedene Szenarien spielen. 
3. Teilen Sie die Gruppe in zwei Teams. Jedes Team trifft sich, um seine Rolle und 
alle privaten Informationen zu besprechen und über seine Strategie zu 
entscheiden. Dann führen ein oder mehrere Mitglieder jedes Teams das Rollenspiel 
durch. Während des Rollenspiels können sich die handelnden Personen jederzeit 
an ihre Teams wenden, um Rat zu erhalten. Anschließend werden die Ergebnisse 
diskutiert. Dieser Ansatz sollte hauptsächlich verwendet werden, wenn das 
Rollenspiel eine komplexere Situation beinhaltet. 

10 min. 
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Schritt 3 
Ein Rollenspiel ist im Grunde die Neuerstellung einer Geschichte oder Situation und 
benötigt daher ein Ziel und einen Konflikt um irgendwohin zu gelangen und sie 
interessant zu machen. Das Ziel kann ein gemeinsames sein - zum Beispiel der 
erfolgreiche Abschluss einer Arbeitsverhandlung oder die Erfüllung einer 
arbeitsbezogenen Aufgabe - oder es kann individuell sein. Jedes Team kann sich ein 
Ziel einfallen lassen, das nicht mit dem der anderen übereinstimmt. In diesem Fall 
muss das wahre gemeinsame Ziel zu einem Kompromiss führen, der zu einem völlig 
anderen Ziel als erwartet führen kann. 

10 min. 

Schritt 4 
Beschreiben Sie das Szenario, das den Lernenden eine Rolle spielt. Ermutigen Sie 
sie, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen 
Sie sie Fragen, um sicherzustellen, dass sie den Zweck der Übung sowie die im 
Rollenspiel dargestellte Situation verstehen. Erst nach all den oben genannten 
Vorbereitungen können die Lernenden beginnen, ihre Rollenspiele zu spielen. 

30 min. 

Schritt 5 
Besprechen Sie die Rollenspiele, sobald sie aufgeführt wurden. Dies ist oft 
wichtiger als die Rolle, die sie an sich spielen, da es den Austausch von Ideen und 
Meinungen zu diesem Thema fördert und es dem Trainer ermöglicht, zu sehen, 
wer die Übung verstanden hat und ob das Ziel erreicht wurde. Hier lernt jeder. 
Nach der Nachbesprechung können Sie ein ähnliches Rollenspiel wie zuvor 
durchführen, die Situation jedoch so ändern, dass sie für die Lernenden eine 
Herausforderung darstellt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie dies für 
erforderlich halten. Beenden Sie die Übung mit einer abschließenden Diskussion 
darüber, was gelernt wurde und wie es in realen Situationen angewendet werden 
kann. 

20 min. 
(mehr wenn 
Rollenspiele 

wieder 
gemacht 
werden) 

 
Dieser Workshop wurde vom Rollenspiel-Workshop inspiriert, der von Priestley, D. (2017, 12. Juni) 
abgerufen wurde. Ausführen eines Trainings-Rollenspiels: So führen Sie Rollenspiel-Tipps aus.  
Abgerufen am 12. November 2020 von https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/ sowie 
von: Baumgartner, J. (n.d.). Die Kraft des Rollenspiels im kreativen Training. Abgerufen am 12. 
November 2020 von https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php  
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Kapitel 5.  
Soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 
"Soziale Kompetenz" oder "soziale Fähigkeiten" sind in unserem täglichen Leben und in 
organisatorischen Kontexten von entscheidender Bedeutung. Die Fähigkeit, mit anderen zu 
interagieren, ist ein weiterer wichtiger Aspekt der emotionalen Intelligenz. EI geht über das 
einfache Verständnis hinaus. Menschen müssen in der Lage sein, diese EI auch in täglichen 
Interaktionen und Kommunikationen zu verwenden. "Emotional intelligent" zu sein bedeutet, sich 
seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein sowie "Sinn zu machen und konstruktiv zu nutzen", 
sowohl angenehm als auch unangenehm. Was es Menschen ermöglicht, "emotional intelligent" zu 
sein, ist nicht immer glücklich für das Leben zu sein, sondern alle Emotionen in uns zu akzeptieren 
und zu wissen, wie man sie nutzt, um unser Leben besser zu leben. Wie Goleman argumentiert, 
erfordert Erfolg ein effektives Bewusstsein, Kontrolle und Management der eigenen und der 
Emotionen anderer Menschen. Darüber hinaus gibt Adele B. Lynn fünf nützliche Fähigkeiten an, 
die für EI entwickelt werden müssen, einschließlich sozialer Fähigkeiten. 
  
  
Diese Fähigkeiten sind als die Fähigkeit konfiguriert, authentische Beziehungen und Bindungen zu 
anderen aufzubauen, basierend auf der Annahme einer gleichberechtigten Kommunikation. 
Soziale Erfahrung ermöglicht es den Menschen auch, "geeignete" Handlungen zu wählen, die auf 
eigenen Gefühlen beruhen und empathische Beziehungen zu anderen aufbauen. Zum Beispiel ist 
die Lösung von Konflikten ohne Beeinträchtigung der eigenen Grundüberzeugungen und -werte 
eine der wichtigsten Komponenten sozialer Erfahrung. Am Arbeitsplatz ist es wichtig zu wissen, 
wie man qualitativ hochwertige Beziehungen zu Kollegen aufbaut, sowohl um im Team zu arbeiten 
als auch um andere positiv zu beeinflussen und zu inspirieren (Führung). "Emotional intelligente" 
Menschen haben natürliche Sicherheit, Sie sind in der Lage, Menschen besser zu führen und zu 
wissen, wie sie anderen das Gefühl geben können, sich wohl zu fühlen, indem sie Interesse zeigen 
und ihnen die volle Aufmerksamkeit beim "emotionalen Verbinden" schenken. In schwierigen 
Situationen geraten sie nicht in Panik und konzentrieren sich weiterhin auf Lösungen. Sie haben 
immer ein positives Gesamtbild, das ihnen hilft, mit einer guten emotionalen Regulierung ihres 
Verhaltens und ihrer Einstellungen belastbar zu reagieren. 
  
In diesem Kapitel werden wir analysieren, wie wichtige soziale Kompetenzen verbessert werden 
können und welches Schulungsinstrument unser Berufsberater verwenden kann, um unseren EQ 
in EI zu verbessern. Dazu gehören: Aufbau von Beziehungen, Zusammenarbeit, Konfliktlösung und 
Konfliktmanagement sowie organisatorisches Geschick. 
  
Was Sie über soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten wissen sollten 
  
Emotionen tragen zum erfolgreichen Lernen und Bedeutungen und zur Verbesserung der 
persönlichen Erfahrung erwachsener Lernender bei. Menschen lernen, übertragen und wenden 
die Ergebnisse des Gelernten auf ihr berufliches Umfeld an, indem sie ihre eigenen emotionalen 
Ressourcen einbeziehen. Der Haupttrend im europäischen Bildungssystem bestand lange Zeit 
darin, starre, strenge und kompromisslose Verfahren zu bevorzugen, wobei die Komplexität der 
Menschen und ihre Besonderheiten ignoriert wurden. Dank mehrerer Studien wurde heute 
gezeigt, wie wichtig der emotionale und affektive Aspekt für Kommunikation, soziale Interaktion 
und Lernen ist. Es wurde verstanden, dass ein Mensch in seiner Gesamtheit sowohl Rationalität als 
auch Emotionalität ist. 
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Ausgehend vom sowjetischen Psychologen Vygotskij (1896-1934) bis zum Psychologen-Pädagogen 
Jean Piaget (1896-1980) wird hervorgehoben, wie Emotionen den Lernprozess beeinflussen. 
Emotionen dienen als Leitfaden für Entscheidungen sowie für die Formulierung von Ideen. Es ist 
wichtig für die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit angesichts der engen Parallelität, die 
im menschlichen Denken zwischen der affektiven und der intellektuellen Ebene besteht. Der 
amerikanische Psychologe Howard Gardner (1943) legte Wert auf die Emotionen der Lernenden: 
Schüler, die mit Begeisterung an das Wissen herangehen und in ihrer Neugier angeregt werden, 
werden erfolgreicher lernen, im Gegenteil, Erfahrungen ohne emotionale Anziehungskraft werden 
schlecht verlockend sein und bald in Vergessenheit geraten, ohne dass eine mentale 
Repräsentation zurückbleibt. Darüber hinaus greift der amerikanische Psychologe Daniel Goleman 
(1946) das Konzept der emotionalen Intelligenz auf und demonstriert den Wert, den es für alle 
kleinen und großen Personen im Beziehungs-, Lern- und Arbeitsumfeld hat. Goleman 
argumentiert, dass emotionale Intelligenz die täglichen Lebenspraktiken beeinflusst und auch für 
die Erfolge oder Misserfolge einer Person verantwortlich ist. 
  
Die Verbesserung der emotionalen Intelligenz wird daher für das psychische Wohlbefinden von 
grundlegender Bedeutung, dh als Fähigkeit der Person, ein Gleichgewicht zwischen positiven und 
negativen emotionalen Zuständen zu finden. Auf diese Weise können die in Kindheit und Jugend 
erlernten "emotionalen Lehren" unsere emotionalen Reaktionen beeinflussen: es ist daher 
notwendig, ab den frühesten Schuljahren einzugreifen. Wenn die Emotionen durch das 
Unterrichten richtig verstärkt werden, können sie in eine Ressource umgewandelt werden, die die 
Schüler "fühlen" und an der gleichen Zeit teilnehmen, in der sie denken und arbeiten. Der Lehrer / 
Trainer kann durch die Einbeziehung von Emotionen in die Planung didaktischer Interventionen 
diese zu einem hervorragenden Hebel für den Unterricht machen. 
  
Auch im Hinblick auf die Vermittlung von Arbeitsplätzen sind Emotionen ein wichtiger Bestandteil 
für das Arbeitsverhalten und den Geschäftserfolg. Untersuchungen zeigen, wie positive 
Erfahrungen am Arbeitsplatz nicht nur das Wohlbefinden der Arbeitnehmer und des 
Unternehmens steigern, sondern auch Motivation, Engagement, Konzentration, Kreativität, 
Empowerment und Produktivität. Im Gegenteil, ein negatives Klima, das ausschließlich auf 
Rationalisierung beruht, in der Emotionen keinen Platz finden, verringert das Wohlbefinden, 
indem es die Produktivität und das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen senkt. 
  
Schließlich bedeutet es auch bei der Arbeitssuche, zu wissen, wie man mit Emotionen umgeht, in 
der Lage zu sein, zu verhindern, dass Ängste den eigenen Geist vollständig verwalten. Ein 
Arbeitsmarktberater, der sich mit der Vermittlung von Arbeitsplätzen befasst, muss wissen, wie er 
mit diesen Emotionen umgeht und der Arbeitssuchenden dabei helfen kann, dasselbe zu tun. 
  
 
BUILDING RELATIONSHIPS: SOCIALIZATION AND MOTIVATION FOR GROUP WORK  
 
Emotionen im Arbeitskontext zu berücksichtigen bedeutet, in den Sozialisierungsprozess und in 
die Schaffung positiver Gruppenbeziehungen zu investieren. 
  
Sozialisation ist ein Prozess, durch den eine Person Werte, Einstellungen, Meinungen lernt und 
erwirbt und die Verhaltensweisen akzeptiert, die mit einer Kultur, einem Unternehmen, einer 
Organisation oder einer Gruppe verbunden sind. Die Sozialisationserfahrungen prägen die Art und 
Weise, wie wir uns an die umgebende Welt anpassen. Das Ergebnis fließt in unsere Persönlichkeit 
ein: die Einzigartigkeit der Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen in unserem Leben, die sich 
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an unserem genetischen Charakter orientieren. Sozialisation ist eng mit Lernen verbunden: Dies 
geschieht, wenn sich das Verhalten dauerhaft ändert, was auf die Erfahrung des Einzelnen 
zurückzuführen ist. Lernen kann auch durch Beobachtung anderer oder durch Modellierung des 
eigenen Verhaltens unter Berücksichtigung des anderen Menschen erfolgen: soziales Lernen. 
Soziales Lernen erfolgt recht spontan bei der Arbeit und ist in den Phasen des Praktikums und der 
Ausbildung sehr wichtig. Eine der ersten Phasen umfasst Beobachtung und Reflexion bis hin zum 
tatsächlichen Engagement der Person, neue Verhaltensmuster anzunehmen (Modellierung). Das 
Studium der Persönlichkeit, das auch durch den Sozialisierungsprozess gegeben wird, ist nützlich 
für die Interpretation und das Management von Organisationssituationen: Es ist ein 
Schlüsselelement für das Verständnis der Anpassung von Arbeit und Karriere, Problemlösung, 
Entscheidungsfindung sowie Führung; Darüber hinaus ist es von grundlegender Bedeutung für die 
Motivationsdynamik von Einzelpersonen und Gruppen sowie für das Konfliktmanagement. 
  
Darüber hinaus ist die Motivation eine Reihe von Gründen, die Menschen zum Handeln drängen. 
Diese Gründe hängen mit unterschiedlichen Zielen, Interessen und Bedürfnissen zusammen und 
werden mehr von kognitiven und emotionalen Prozessen bestimmt. Gemäß der Konnotation des 
Managements wird Motivation als eine Aktivität angesehen, die darauf abzielt, das Verhalten von 
Personen zu stimulieren, die zu Ergebnissen führen können. In diesem Sinne besteht die Rolle des 
Managers darin, seine Mitarbeiter zu motivieren, so gut wie möglich zu arbeiten. Die Motivation 
und Wertschätzung der Mitarbeiter setzt voraus, dass sie ihre Bedürfnisse verstehen, da sich die 
Mitarbeiter häufig in unterschiedlichen Phasen ihres beruflichen und psychologischen 
Entwicklungszyklus befinden und daher tendenziell unterschiedliche Arten von Bedürfnissen 
befriedigen. Auf diese Weise ermöglicht es das Verständnis der Bedürfnisse von Einzelpersonen 
und Gruppen, effektiver auf Motivationshebel zu reagieren, indem mit geeigneten Instrumenten 
reagiert wird, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. 
  
ZUSAMMENARBEIT: ARBEITSGRUPPEN UND TEAM-ARBEITSWERKZEUGE 
 
Eine Gruppe besteht aus zwei oder mehr Personen, die interagieren und voneinander abhängig 
sind, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Gruppe existiert, wenn diese Individuen sich als 
Mitglieder definieren und wenn ihre Existenz von mindestens einer anderen Person anerkannt 
wird. Das Team ist eine besondere Form der Gruppe, die Aufgaben und Aktivitäten, spezifische 
Rollen und ein hohes Engagement der Mitglieder definiert hat. Gemeinsame Ziele zu haben, die 
Zusammenarbeit erfordern, ist ein sehr starker Motivationsimpuls für die Bildung und 
Aufrechterhaltung eines Teams. Die Wahl des Kriteriums für die Aufteilung der Arbeit nach 
Funktionen (Handel, Verwaltung, Marketing, Management, Planung usw.) stärkt die kognitiven 
Orientierungen, Einstellungen und Meinungen von Personen, die in einzelnen Funktionen 
arbeiten, und erleichtert Teamarbeit, Zusammenarbeit und Zusammenarbeit. Ein Teil eines Teams 
zu sein, erfüllt auch die Bedürfnisse der Zugehörigkeit und Wertschätzung, da die positiven 
Verstärkungen anderer Mitglieder dazu führen können, dass sich eine Person akzeptiert, 
kompetent und stolz fühlt, zu dieser Gruppe zu gehören. Die Effektivität eines Teams hängt sowohl 
von einer ordnungsgemäßen Organisationsplanung (Funktionen und Rollen) als auch von einer 
angemessenen Entwicklung sozialer Funktionen und Rollen ab: Nicht zufriedene Mitglieder haben 
geringere Ergebnisse und können die Gruppe auch verlassen oder sich psychisch isolieren, was sich 
auf den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit des Teams auswirkt. Im Gegenteil, 
Demonstrationen der Unterstützung, des Verständnisses und der Zustimmung des Teams können 
wesentlich dazu beitragen, Menschen zum Nutzen der gesamten Gruppenzusammenarbeit 
zusammenzubringen. 
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WAS IST MIT KINFLIKTEN? 
 
Konfliktlösung und Konfliktmanagement als Fähigkeit, Konflikte erfolgreich zu bewältigen, indem 
Sie Ihre und die Emotionen anderer lesen und verstehen. 
Laut Gordon sind Konflikte ein Kontrast zwischen zwei oder mehr Personen, die auftreten: 
• Wenn das Verhalten des einen die Bedürfnisse des anderen beeinträchtigt 
• Wenn es eine Diskrepanz zwischen den Werten gibt 
  
Arten von Konflikten 
Konflikte sind nicht alle vom gleichen Typ und können auch nicht als ähnlich behandelt werden. 
In ähnlicher Weise treten einige Konflikte auf, wenn Menschen sich nicht darüber einig sind, wie 
sie das Richtige tun sollen. Die Ursachen, die einen Konflikt auslösen, können sein: 
• Missverständnisse 
• Wettbewerbe um den Zugang zu bestimmten Ressourcen 
• Bestätigung der Autorität 
• Mangelnde Zusammenarbeit 
• Unterschiede in Methoden oder Stil 
• Unterschiedliche Werte oder Ziele. 
Ein Konflikt an sich ist weder gut noch schlecht, aber abhängig von der in einer Interaktion 
vorherrschenden Dynamik kann unterschieden werden: 
• Konstruktiver Konflikt 
• Zerstörerischer Konflikt 
In konstruktiven Konflikten besteht das Kommunikationsziel zwischen Personen darin, Treffpunkte 
zu finden. Die Menschen sind bereit, auf die Ansichten anderer zu hören und einen Prozess der 
Zusammenarbeit auszulösen. Meinungsverschiedenheiten werden in einem Klima milder 
Konfrontation, die auf gegenseitigem Respekt beruht, positiv verarbeitet und erlebt. 
  
Andererseits neigen Menschen in destruktiven Konflikten dazu, ihre Ideen durchzusetzen, anstatt 
sie aufzudecken. Das Klima ist wettbewerbsfähig und es besteht keine Bereitschaft zuzuhören. Der 
kollaborative Prozess fehlt vollständig, und das Ziel besteht darin, sich als richtig zu erweisen, ohne 
die Erreichung gemeinsamer und gemeinsamer Ziele zu berücksichtigen. 
		
 
Konflikte und Emotionen 
 
Konflikte lösen starke Emotionen aus, aber auch Gefühle der Enttäuschung und des Unwohlseins. 
Wenn ein Konflikt oder ein Argument falsch behandelt wird, kann dies zu Ressentiments und 
irreparablen Ausfällen führen. Wenn es jedoch richtig gehandhabt wird, nehmen Verständnis und 
Vertrauen zu und die Bindungen werden gestärkt. Um einen Konflikt richtig anzugehen, ist es 
wichtig, ihre eigenen Gefühle und Emotionen zu erkennen, um auch ihre Bedürfnisse zu verstehen. 
Wenn eine Person ihre Gefühle und das Geschehen nicht kennt, ist es sehr schwierig, mit ihr zu 
kommunizieren und den Konflikt zu lösen. Die Fähigkeit, einen Konflikt erfolgreich zu lösen, hängt 
davon ab, wie man Stress und Emotionen kontrolliert, wie man sich um andere kümmert und wie 
man sich der Unterschiede bewusst und respektvoll ist. 
• Stresskontrolle: Wenn Sie in der Lage sind, Stress schnell unter Kontrolle zu halten, ohne 
aufhören zu müssen, aufmerksam und ruhig zu sein, können Sie die verbale und nonverbale 
Kommunikation Ihres Gesprächspartners genau interpretieren. 
• Kontrolle von Emotionen und Verhalten: Wenn Sie in der Lage sind, die Kontrolle über Ihre 
Emotionen zu behalten, können Sie Ihre Bedürfnisse kommunizieren, ohne die anderen Menschen 
(physisch oder verbal) zu bedrohen oder zu erschrecken. 
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• Um aufmerksam zu sein: die Art und Weise, wie Sie die Gefühle der Menschen entdecken 
können 
• Seien Sie sich der Unterschiede bewusst und respektieren Sie sie: Wenn Sie respektlose Worte 
und Handlungen vermeiden, können Sie das Problem schneller lösen. 
  
Darüber hinaus müssen zwei weitere wichtige Aspekte berücksichtigt werden, um die Konflikte, 
die in unserem täglichen Leben auftreten, besser bewältigen zu können. Mal sehen, was es ist ... 
• Empathie. Wir hören oft, wie dieser Begriff verwendet wird, aber sind wir sicher, dass wir seine 
Bedeutung kennen? "Empatheia" bedeutet auf Griechisch "in sich fühlen", aber auch "die 
subjektive Erfahrung des anderen wahrnehmen". Im Konfliktmanagement sind beide Aspekte sehr 
wichtig, da die Aufmerksamkeit, die wir uns selbst widmen, beruhigt und es uns ermöglicht, die 
anderen Menschen einfach und besser willkommen zu heißen. Wenn wir jedoch gleichzeitig 
lernen wollen, wie wir mit Konflikten umgehen können, dürfen wir andere Sichtweisen nicht 
vergessen. Daher ist es wichtig, uns in Hörbedingungen zu versetzen, um andere Sichtweisen, 
Emotionen und Bedürfnisse zu akzeptieren . 
• Durchsetzungsvermögen. Aber was bedeutet "durchsetzungsfähig" wirklich? Kurz gesagt 
bedeutet es, sich selbst zu bekräftigen, ohne die anderen Menschen zu überwältigen. Wenn wir 
uns eine Linie vorstellen, in der ein Extrem durch Passivität und das andere durch Aggression 
gegeben ist, liegt das Durchsetzungsvermögen genau in der Mitte. Dies beinhaltet das Wissen, wie 
man sich ausdrückt, ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle ohne Urteilsvermögen, Schuld oder 
Aggression ausdrückt. Ja, denn wenn wir uns wirklich verstehen wollen, ist es wichtig zu lernen, 
zunächst unseren Standpunkt unter den anderen zu unterstützen, anstatt ihnen Vorwürfe zu 
machen. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, "Nein!" Zu sagen. und Grenzen setzen, immer 
indem man die anderen Menschen respektiert. 
  
Was brauchen wir, um Konflikte zu bewältigen? 
  
Konfliktmanagementfähigkeiten haben das Endziel, dass sich jeder angehört und respektiert fühlt 
und gleichzeitig eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung ausgehandelt wird, die jeder akzeptieren 
kann. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass alle zufrieden sind oder dass 
Meinungsverschiedenheiten beseitigt werden, da Konflikte notwendig und gut sein können. Das 
Ziel des Konfliktmanagements besteht darin, sicherzustellen, dass Meinungsverschiedenheiten 
produktiv und professionell bleiben. 
  
Die Soft Skills, die jeder haben sollte, um die Lösung von Konflikten zu erleichtern, sind: 
• Beziehungsfähigkeiten: wesentlich für die Regulierung der Beziehungen zwischen Menschen 
oder Gruppen von Menschen. In der Lage zu sein, Anfragen und Unannehmlichkeiten zuzuhören 
und zu verstehen, ist der beste Anfang, um einen Konflikt zu lösen. 
• Kommunikationsfähigkeiten: Um Konflikte zu vermeiden, reicht häufig eine klare mündliche und 
schriftliche Kommunikation aus. 
• Problemlösung: Zu den häufigsten Ursachen eines Konflikts gehört sicherlich die Spannung, die 
dadurch verursacht wird, dass keine unmittelbaren Lösungen für ein Problem gefunden werden 
können. Problemlösungshaltung ist sicherlich eine wertvolle Ressource. 
  
Andererseits beinhaltet ein gutes Konfliktmanagement Aspekte wie: 
• Zuhören: Ein guter Manager muss wissen, wie er allen am Konflikt beteiligten Parteien zuhört, 
damit jeder die Möglichkeit hat, seine Version mitzuteilen. 
• Teambesprechung: Destruktive Konflikte sind immer zu vermeiden. Wenn es innerhalb eines 
Arbeitsteams Spannungen gibt, ist es gut, miteinander zu sprechen und nach möglichen Win-Win-
Lösungen zu suchen. 
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• Unparteilichkeit: Ein guter Manager versucht, zwischen den entgegengesetzten Teilen zu 
vermitteln und sich die richtige Zeit zum Nachdenken zu nehmen, bevor er eine Entscheidung 
trifft. Wir dürfen niemals Vorurteilen nachgeben, sondern uns nur auf objektive Interessen stützen 
und Menschen von Problemen trennen. 
 
ORGANISATORISCHE SICHERHEIT - WAS BEDEUTET ES, MIT ANDEREN BESSER ZU ARBEITEN? 
 
Es bedeutet, in der Lage zu sein, diese Art von Problem zu überwinden und genau durch 
Zusammenarbeit bessere Ergebnisse zu erzielen, trotz der Schwierigkeiten und der Vielfalt der 
Situationen, denen wir begegnen können. 
Auf dem Spiel stehen unsere Beziehungsfähigkeiten, die wichtige, aber auch heimtückische 
Fähigkeiten sind, weil sie unsere Beziehung zu Emotionen auf die Probe stellen. 
  
Beziehungsprobleme erzeugen starke Emotionen: Wut, Frustration, Angst, um nur die ersten drei 
zu nennen. Wichtig ist daher, wie wir diese Emotionen leben können, ohne uns übermäßig zu 
schädigen und vor allem unsere Vision von der Realität und unsere Fähigkeit, konstruktiv zu 
handeln, zu verändern. Es ist eine komplexe Frage! Tatsächlich wird uns die Arbeit mit unseren 
Emotionen unser ganzes Leben lang begleiten, aber der erste Schritt besteht darin, die Emotionen, 
die wir fühlen, genau zu erkennen, sie zu akzeptieren und nicht zu beurteilen und ihnen einen 
Raum in unserem Leben zu geben, ohne sich zu verstecken . 
  
Welche Fähigkeiten müssen entwickelt werden, um besser mit anderen zusammenarbeiten zu 
können? 
• RESILIENZ 
Im psychologischen Bereich kann Resilienz als die Fähigkeit des Individuums definiert werden, sich 
positiv an einen negativen und traumatischen Zustand anzupassen. Nach Ansicht vieler Experten 
ist Resilienz eine Fähigkeit der menschlichen Natur, die nicht immer aktiviert wird und selbst bei 
Aktivierung nicht immer zu positiven Ergebnissen führt. Tatsächlich wird die Widerstandsfähigkeit 
eines Individuums durch individuelle, soziale und relationale Faktoren beeinflusst. Diese 
Verschiedenartigkeit kann zum Beispiel erklären, warum es einigen Personen unter traumatischen 
und sehr stressigen Bedingungen gelingt, aus dieser Situation herauszukommen, ohne negative 
Langzeiteffekte zu melden, während andere Personen "erliegen", indem sie in einigen Fällen echte 
Psychopathologien entwickeln. 
	
• ORGANISATION VON ZEIT UND ARBEIT - ORGANISATIONAL SAVVY 
	
Eine zufriedenstellende Organisation der Zeit impliziert die Überwindung von Zwängen und 
Bedingungen; Zunächst ist es jedoch notwendig, sie als solche zu erkennen. Die Entwicklung von 
„Autonomie und Selbstdisziplin“, um ein Arbeitsprogramm zu erstellen und es trotz häufiger 
Unterbrechungen oder unerwarteter Ereignisse zu respektieren, kann insbesondere in einer Zeit 
komplex sein, in der Menschen überverbunden und immer online sind. 
Daher ist es notwendig, die oben genannten Fähigkeiten zu erwerben. 
Insbesondere ist die Organisation der eigenen Aktivitäten in mehrere Aktionen unterteilt: 
• Prioritäten setzen 
• Planen Sie die Agenda und planen Sie Aktivitäten 
• Lernen Sie, mit Unterbrechungen umzugehen 
• Lernen Sie, mit Risiken umzugehen 
• Lernen Sie die Kunst der Delegation und Zusammenarbeit 
• Lernen Sie, NEIN zu sagen (der wertvollste Weg, um Zeit zu sparen!) 
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Um dies zu erreichen, müssen wir zuerst das Konzept der Priorität verstehen. Zeit ist eine 
begrenzte Ressource, während die zu erledigenden Aufgaben unbegrenzt erscheinen. Es ist 
notwendig, die Dinge auszuwählen, die zuerst zu tun sind, persönlich zu tun und dann diejenigen, 
die delegiert werden sollen. Wir müssen wichtige Aktivitäten unter Berücksichtigung der Fristen 
priorisieren: Aber wie bestimmen wir die Bedeutung einer Aktivität? Die Aktivitäten erben ihre 
Bedeutung von den Zielen, auf die sie sich beziehen (es gibt keine Maßeinheit) oder von den 
daraus resultierenden Konsequenzen. Ihre Bedeutung kann daher im Laufe der Zeit variieren, da 
sich unsere Ziele ändern: Wir haben viele Dinge zu tun, wir haben Ziele und wir sollten Dinge 
organisieren, die in Bezug auf die Ziele zu tun sind. Es klingt einfach, aber wir neigen dazu, viele 
Dinge zu tun, indem wir unsere Zeit mit dem Gefühl nutzen, effizient zu sein. In Wirklichkeit 
machen wir viele Aktivitäten, die weit von den festgelegten Zielen entfernt sind. Wir waren 
effizient, aber letztendlich nicht sehr effektiv. Hier entsteht Stress! Sich unter Druck fühlen ohne 
klare Richtung und a Methode, die uns hilft, die Dinge zu vereinfachen, indem wir uns auf das 
konzentrieren, was wirklich wichtig ist, um Ihre Bedürfnisse und Werte zu befriedigen. Gut 
organisierte Menschen mit einem guten Management ihrer Prioritäten schaffen es, sowohl 
effizient als auch effektiv zu sein. Andere nützliche Maßnahmen sind die Minimierung von 
Unterbrechungen und das Management unerwarteter Ereignisse: Paradoxerweise besteht das 
einzige wirkliche Mittel, um mit unerwarteten Ereignissen umzugehen, darin, sie zu planen und a 
Zeitreserve, um sie aufzunehmen, ohne zu ertrinken! Es kann zum Beispiel jeden Morgen und 
jeden Nachmittag eine halbe Stunde dauern! Um nicht in Schwierigkeiten und daraus 
resultierenden Stress zu geraten, müssen wir uns daran gewöhnen, sowohl im beruflichen als auch 
im privaten Leben zu delegieren und um Hilfe zu bitten, unsere Grenzen zu erkennen und sie zu 
akzeptieren. Denken Sie daran, dass wir immer die Wahl haben: Sagen Sie NEIN zu einer Anfrage, 
die wir nicht erfüllen können. Grundlegend ist, wie es geht, wir sagen immer "Nein" zu etwas, 
niemals zu jemandem! 
  
Resources 
• Massimo Pilati, Henry L. Tosi, Management 4 vol., ed. Università Bocconi, Il sole 24 ore e La 
Repubblica (pag.115-166). 
• Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro (Italiano) di 
Daniel Goleman  (Author), I. Blum (Translator). 

  
 

Workshoplan- Unterstützen Sie Ihre Lernenden dabei, soziale Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu erwerben 
 
1. Techniken zur Erleichterung der Gruppenatmosphäre 
 
Beispiele für die Verwendung dieser Übungen werden in den folgenden Abschnitten als Einführung 
in die verschiedenen Themen der vorgeschlagenen Workshops wieder aufgenommen. 
 
Sozialisation 
 
Lernziele: 
In diesem Abschnitt werden einige Sozialisationsübungen vorgestellt, die zu Beginn von 
Schulungen oder Gruppentreffen verwendet werden, um eine kollaborative Atmosphäre zwischen 
den Teilnehmern zu ermöglichen. Sozialisationsübungen sind besonders wichtig für die Definition 
des Ergebnisses der Gruppenarbeit und können sowohl zur Erleichterung des Wissens zwischen 
Menschen als auch zur Förderung der Teilnahme an den nach den „Eisbrecher“ -Aktivitäten 
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vorgeschlagenen Aktivitäten verwendet werden. Die Sozialisierung erleichtert den 
Informationsaustausch und ermöglicht eine stärkere Diskussion zwischen den Menschen. Sie trägt 
dazu bei, ein Zugehörigkeitsgefühl und eine größere Fluidität der Kommunikationsflüsse zum 
Vorteil der Ziele zu schaffen, die die Gruppe verfolgen möchte. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 4 bis 12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 15 bis 20 min. jede Übung 
Materialien: siehe jede Übung 
Workshops Schritte: 
 

Aktivität Zeit* Materialien 

Klopapier 
Der Moderator überreicht der Gruppe (mit ein wenig Nachdruck) eine 
Rolle Toilettenpapier, so dass jeder Platz zum Kommentieren und 
Lachen hat. Er lädt jeden Teilnehmer ein, auszuwählen, wie viele 
Blätter Toilettenpapier er möchte, und geht durch die Gruppe, damit 
jeder seine eigenen Blätter nehmen kann. Jedes Mitglied einer Gruppe 
zählt anschließend seine eigene Anzahl von Blättern laut aus und gibt 
sie dem Moderator bekannt. Am Ende der Runde, wenn jeder 
Teilnehmer seine eigenen Toilettenpapier Blätter hat, verrät der 
Moderator, wofür diese Blätter sind: Jeder muss für jedes seiner 
Stücke etwas über sich erzählen. 
Um die Zeit zu verkürzen, wäre es möglich, den Teilnehmern etwas 
Zeit zu lassen, um Schlüsselwörter zu schreiben, die jede Person 
repräsentieren, bevor sie der Gruppe zur Verfügung gestellt werden. 
Wenn sich die Gruppe bereits kennt, kann sie eine Regel in Betracht 
ziehen, nach der die Dinge über sich selbst, die erzählt werden 
müssen, Dinge sein müssen, die keiner der Anwesenden bereits 
wusste. 

15 min. 1 Klopapier 

Visitenkarten 
Für diese Übung werden einige Papier- oder Pappnotizen benötigt, die 
einer Visitenkarte ähneln. Auf einer Seite des Papiers / der Karte 
befindet sich eine Frage, die helfen kann, eine Person zu einem 
bestimmten Thema kennenzulernen. Für jedes Mitglied der Gruppe, 
mit der Sie spielen / arbeiten, ist ein Papier / eine Karte erforderlich. 
Um beispielsweise Konzepte rund um Arbeit und Berufe zu 
untersuchen, können die folgenden Fragen verwendet werden: 
• Welchen Job wollten Sie als Kind machen? 
• Die Person, die Sie am meisten inspiriert hat, ist ... 
• Der größte Unterricht meiner Familie im Beruf ist .... 
• Die Erfahrung hat mir klar gemacht, was ich wirklich tun möchte, 
ist…. 
• Der perfekte Tag sollte sein… 
• Mein größter Erfolg ist ... 
Eine Reihe von Fragen, die Sie dazu bringen, etwas über sich selbst zu 
erzählen, dass sich immer an einer positiven und wünschenswerten 
Dimension orientiert. Zu Beginn der Übung geht der Moderator 
zwischen den Teilnehmern vorbei und bittet sie, ein Papier / eine 

20 min. Papiernotizen 
oder Pappe  
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Karte zu nehmen, die Frage zu lesen und kurz über eine Antwort 
nachzudenken. 
Die Teilnehmer werden dann aufgefordert, aufzustehen und sich 
einem anderen Mitglied der Gruppe anzuschließen, um sich 
vorzustellen, und so eine Anzahl von Paaren im Verhältnis zur Anzahl 
der Anwesenden zu bilden. In der Präsentation muss jeder die auf 
seiner Karte angegebene Frage beantworten. Am Ende der 
Präsentation beider Mitglieder des Paares wird das Papier / die Karte 
ausgetauscht, damit die Teilnehmer eine andere Person mit einer 
neuen Frage treffen können. 
Um den Austausch zu erleichtern und die Zeiten zu regeln, kann der 
Dirigent jede Präsentationssitzung starten und den Austausch anrufen, 
um neue Paare zu bilden. 
Es ist nicht erforderlich, dass jeder jedes Gruppenmitglied kennt. In 
diesem Fall ist es jedoch ratsam, am Ende mindestens eine Runde der 
Namen aller Teilnehmer zu erstellen, damit sich jeder der gesamten 
Gruppe vorstellt. 

Warum ist das dein Name? 
In einer klassischen Runde von Gruppenpräsentationen ist es möglich, 
die einzelnen Berichte zu bereichern, indem Sie sie bitten, zu erzählen, 
was sie über ihre Namensherkunft wissen und warum sie für sie 
ausgewählt wurden. Daher entstehen merkwürdige Geschichten, die 
sich nur schwer erzählen lassen und die das Einfühlungsvermögen der 
Gruppenmitglieder erhöhen. 

15 min. 
 

Fragmente von Geschichten 
Für diese Übung sind Würfel zum Erzählen von Geschichten 
erforderlich, z. B. die Story Cubes von Rory, die für jedes Gesicht 
unterschiedliche Bilder enthalten. 
Die Moderatoren beginnen die Runde, indem sie jeden Teilnehmer 
auffordern, je nach Anzahl der Personen und verfügbarer Zeit einen 
oder mehrere Würfel zu nehmen und die genommenen Würfel zu 
werfen. 
Der Teilnehmer muss jedes Würfelbild, das sich aus dem Start ergibt, 
verwenden, um sich selbst zu beschreiben und etwas über sich selbst 
zu erzählen. 
Bilder können sowohl im realen als auch im metaphorischen Sinne 
verwendet werden: d. H. Wenn das Bild eine Schildkröte ist, kann der 
Teilnehmer über sein eigenes echtes Haustier oder über seine eigene 
Langsamkeit berichten. 
Es ist besonders wichtig, dass jeder die Bedeutung wählt, die dem 
zugeschrieben werden soll, was aus den Würfeln hervorgegangen ist. 
Nach der ersten Präsentation werden die Würfel wieder 
zusammengesetzt und der nächste Teilnehmer wird eingeladen, sich 
bis zum letzten Mitglied zu stellen, zu werfen und vorzustellen. 

15 min. Storycubes 

Ein Objekt: Eine Geschichte 
Eine Variation der vorherigen Übung besteht darin, ein persönliches 
Objekt der Teilnehmer zu verwenden, um Ihre Präsentation zu 
bereichern, wenn nicht die Würfel zum Erzählen von Geschichten 

15 min. 
 



 #37 

verfügbar sind. Es kann jeder gebeten werden, ein Objekt aus seiner 
Mitte zu verwenden oder die Teilnehmer vorab zu warnen, ein Objekt 
zur Besprechung mitzubringen. 

Erkennen Sie sich mit geschlossenen Augen 
Die Übung beinhaltet auch eine körperliche Dimension, die oft 
zugunsten der verbal-narrativen übersehen wird. Die Teilnehmer sind 
eingeladen, zwei konzentrische Kreise mit der gleichen Anzahl von 
Personen zu bilden. Die Personen in den beiden Kreisen müssen so 
positioniert sein, dass sie sich paarweise gegenüberstehen. Die 
Teilnehmer werden dann gebeten, die Augen zu schließen und sich 
langsam zu bewegen: der innere Kreis rechts und der äußere Kreis links, 
um neue Paare / Paare zu erstellen, so dass die Teilnehmer die neuen 
Kombinationen nicht sehen können. Sobald die Position erreicht ist, 
regt der Moderator die Teilnehmer zum Entspannen an. Jede 
Anweisung muss sehr langsam erteilt werden, um die Atmosphäre der 
Ruhe zu fördern und die anfängliche Verlegenheit zu überwinden. Es 
kann nützlich sein, das Bild des fließenden Wassers zu verwenden und 
die Aufmerksamkeit wieder auf das allgemeine Gefühl der Entspannung 
zu lenken. Sobald dieses Gefühl der Ruhe hervorgerufen wurde, werden 
die Teilnehmer aufgefordert, ihre Hände in Richtung der Person vor 
ihnen zu strecken, um ihre Eigenschaften zu erkunden: große Hände, 
kleine Hände, Vorhandensein von Ringen, raue Haut, glatte Haut, ... 
diese Entdeckung langsam leiten. Dann wird der Teilnehmer des 
inneren Kreises aufgefordert, seinen Partner durch den Kontakt seiner 
Hände ein positives Gefühl wahrnehmen zu lassen. Nach einigen 
Augenblicken werden die Teile vertauscht und der Partner des äußeren 
Kreises macht die gleiche Übung. Es kann auch möglich sein, ein 
negatives Gefühl zu spüren, das die Menschen immer langsam 
begleitet, um sich auf einen bestimmten Moment zu konzentrieren und 
dann das Gefühl durch die Hände zu übertragen. Schließlich wird das 
Paar gebeten, immer mit geschlossenen Augen und ohne zu sprechen 
einem Zeichen / einer Geste der Anerkennung zuzustimmen, mit der sie 
sich gegenseitig finden können. Bevor die Teilnehmer ihre Augen 
öffnen, werden die beiden Kreise bewegt, um die Geheimnisse der 
Paare zu bewahren. Schließlich müssen die Teilnehmer mit offenen 
Augen anhand der vereinbarten Gesten / Zeichen nach ihren Partnern 
suchen und anschließend Feedback zu den Erfahrungen austauschen. 

20 min. 
 

* Der Zeitaufwand hängt normalerweise davon ab, wie viele Personen die Gruppe bilden, und wird 
auf der Grundlage eines Gruppentyps von 8 bis 10 Personen angegeben. 
 
Motivation zur Teamarbeit 
 
Lernziele: 
In diesem Abschnitt werden zwei Übungen vorgeschlagen. Ziel ist es, die Motivation zur 
Teambildung zu steigern, was auch als Einführung in Aktivitäten und Gruppentreffen mit Personen 
dienen kann, die sich bereits kennen und für die eine Wissensaktivität nicht erforderlich ist, um die 
Gruppendynamik zu fördern. Die Aktivitäten machen die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zur 
Erreichung eines gemeinsamen Ziels deutlich und basieren auf dem Prinzip kooperativer Spiele, 
die die Bedeutung nicht wettbewerbsorientierter Gruppenaktionen hervorheben, die auf den 
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Aktionen jedes einzelnen Mitglieds zum Nutzen anderer beruhen. in Verfolgung eines 
gemeinsamen Zwecks. 
 
Empfohlene Gruppengröße: 4 bis 10 Lernende 
Geschätzte Zeit: 15 min. jede Übung 
Materialien: siehe jede Übung 
Workshops Schritte: 
 

Aktivität Zeit* Materialien 

Vervollständige die Geschichte 
Unter Verwendung der Würfel zum Erzählen von Geschichten oder 
alternativ einer Reihe von Bildern, die unter den Teilnehmern verfügbar 
sind, fordert der Moderator jedes Mitglied auf, eine Geschichte zu 
erzählen, die ein Bild sieht (durch Nehmen oder Werfen der Würfel). In 
der erzählten Geschichte erscheint in realer oder bildlicher Form das 
Element, das auf dem Würfel vorhanden oder im Bild gefangen ist. An 
einem bestimmten Punkt stoppt der erste Erzähler plötzlich und der 
zweite setzt die Erzählung fort. Ziel der Gruppe ist es, eine 
aussagekräftige Geschichte zu erstellen, in der jeder mit seinem eigenen 
Element dazu beiträgt, der Hauptgeschichte treu zu bleiben und das 
klassische Erzählschema beizubehalten: Einführung, Präsentation der 
Figuren, Entwicklung, Abschluss. Die Übung erfordert eine große 
Fähigkeit zuzuhören und die individuelle Aufgabe innerhalb der Gruppe 1 
zu harmonisieren. Am Ende der Übung kann mit den Teilnehmern 
besprochen werden, was die Aktivität einfacher oder schwieriger macht 
und was nützlich sein kann, um die Übung bestmöglich durchzuführen. 
Es kann auch in mehreren verschiedenen Arbeitssitzungen wiederholt 
werden, um die Gruppe über den Fortschritt zu informieren, der von 
einem Test zum anderen durchgeführt wird. 

15 
min. 

Storycubes 

Blatt und Ballon 
Unter Verwendung der Würfel zum Erzählen von Geschichten oder 
alternativ einer Reihe von Bildern, die unter den Teilnehmern verfügbar 
sind, fordert der Moderator jedes Mitglied auf, eine Geschichte zu 
erzählen, die ein Bild sieht (durch Nehmen oder Werfen der Würfel). In 
der erzählten Geschichte erscheint in realer oder bildlicher Form das 
Element, das auf dem Würfel vorhanden oder im Bild gefangen ist. An 
einem bestimmten Punkt stoppt der erste Erzähler plötzlich und der 
zweite setzt die Erzählung fort. Ziel der Gruppe ist es, eine aussagekräftige 
Geschichte zu erstellen, in der jeder mit seinem eigenen Element dazu 
beiträgt, der Hauptgeschichte treu zu bleiben und das klassische 
Erzählschema beizubehalten: Einführung, Präsentation der Figuren, 
Entwicklung, Abschluss. Die Übung erfordert eine große Fähigkeit 
zuzuhören und die individuelle Aufgabe innerhalb der Gruppe 1 zu 
harmonisieren. Am Ende der Übung kann mit den Teilnehmern 
besprochen werden, was die Aktivität einfacher oder schwieriger macht 
und was nützlich sein kann, um die Übung bestmöglich durchzuführen. Es 
kann auch in mehreren verschiedenen Arbeitssitzungen wiederholt 

15 
min. 

1 Blatt 
1 Ballon 
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werden, um die Gruppe über den Fortschritt zu informieren, der von 
einem Test zum anderen durchgeführt wird. 

* Time consuming normally depend on how many people composing the group and is reported on 
the basis of a group type of 8-10 people. 
 

2. Teamarbeitswerkzeuge 
 
 
Zwischenmenschliche Kommunikation 
 
Lernziele: 
Eine 4-stündige Arbeitssitzung wird vorgeschlagen, um die Kommunikation innerhalb einer Gruppe 
zu verbessern, mit dem Ziel, den positiven Kommunikationsaustausch zu fördern und auf die Art 
und Weise zu achten, wie sie die andere anspricht. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 min. (4 Stunden) 
Materialien: Text / Artikel; Blätter und Stifte für jeden Teilnehmer; Blatt mit einer geometrischen 
Komposition; Könnte notwendig sein, die Axiome zu projizieren oder auf einem Poster Punkte zu 
fixieren, die aus der Gruppe hervorgehen 
Workshopschritte: 
 

Schritt Zeit* 

Schritt 1 
Willkommen und Sozialisation: 2 falsch und 1 wahr 
Zu Beginn des Meetings kann eine schöne Eisbrecherübung vorgeschlagen werden, 
die sowohl als Sozialisation als auch als Einführung in die Themen der Sitzung 
nützlich sein kann. Jeder Teilnehmer ist eingeladen, sich 3 kleine Anekdoten über 
sich selbst auszudenken, von denen nur eine wahr und die anderen zwei falsch sind. 
Es kann 5 Minuten dauern, bis jeder Teilnehmer seine Gedanken verarbeitet hat. 
Die Teilnehmer müssen ermutigt werden, alle wahrscheinlichen oder ebenso 
bizarren Dinge auszuwählen, da das Endziel darin besteht, die Genossen davon 
abzuhalten, die wahre Anekdote zu erraten. Nach persönlicher Überlegung wird der 
erste Freiwillige seine 3 Anekdoten enthüllen und am Ende muss jedes Mitglied der 
Gruppe abstimmen, welche der 3 Geschichten die wahre ist. Der Erzähler wird dann 
gebeten, die wahre Geschichte zu bestätigen. Dies wird mit jedem Teilnehmer so 
lange fortgesetzt, bis jeder seine Geschichten enthüllt hat und ein Gewinner 
ermittelt werden kann, der die meisten wahren Geschichten erraten hat und / oder 
der seine Geschichten durch die Schaffung widersprüchlicher Stimmen besser 
geschützt hat. Am Ende der Übung wird das Thema Kommunikation vom Moderator 
vorgestellt, indem die Teilnehmer gebeten werden, zu berichten, welche Elemente 
in der Kommunikation der Teilnehmer ihnen geholfen haben, die wahren 
Geschichten zu verstehen, oder welche Elemente sie verwirrt haben. 

30 min. 

Schritt 2 
Zwischenmenschliche Kommunikation 

40 min. 
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Nach Überlegungen zur Übung ist es angebracht, Kommunikationskonzepte 
einzuführen, die beispielsweise von den fünf von Watzlawick bereitgestellten 
Kommunikationsaxiomen ausgehen und die Schlüsselmerkmale jedes 
Kommunikationsaustauschs identifizieren. Erstens ist es bei der Darstellung der 
Axiome wichtig, praktische Beispiele für Situationen zu verbinden, in denen das, 
was durch das Axiom ausgedrückt wird, im Alltag vorkommt, indem zunächst vom 
Moderator vorgeschlagene Beispiele vorgestellt und dann die Teilnehmer 
aufgefordert werden, ihre eigenen Beispiele vorzustellen. Zweitens ist es sehr 
wichtig zu erklären, was jedes Axiom lehren kann, um die eigene Kommunikation zu 
verbessern. Zum Beispiel sagt das zweite Axiom, dass "jede Kommunikation 1 Inhalt 
und 1 Beziehungsaspekt hat". Das Axiom sagt uns, dass die Art und Weise, wie wir 
eine Botschaft, einen Sprachton und eine Haltung vermitteln, Einfluss darauf haben 
kann, wie wir Beziehungen zu anderen aufbauen. Wenn ich meiner Gruppe von 
Freunden eines erzählen möchte und vor ihnen in einem Peer-Kontext stehe, werde 
ich wahrscheinlich autoritärer erscheinen! 

Schritt 3 
Kommunikativer Austausch: Der Schnitt 
Eine Übung, um zu überprüfen, was passiert, wenn Informationen ausgetauscht 
werden, insbesondere innerhalb einer Gruppe, ist das berühmte "drahtlose Telefon". 
In dieser Version ist ein Text erforderlich, sogar ein anderthalb Seiten langer Artikel, 
der sich mit einem technischen Thema befasst. Der Text muss grundsätzlich 
verständlich sein, aber Elemente enthalten, die nur technische Experten gut 
verstehen können. Zum Beispiel ein Artikel über das Beschneiden von Kletterpflanzen 
aus einem Gärtnermagazin! Der Moderator wählt zwei Teilnehmer aus und lädt alle 
anderen ein, den Raum zu verlassen, ohne Erklärungen abzugeben. Der Moderator 
beauftragt dann jeden Freiwilligen mit einer Aufgabe: Ein Freiwilliger hat den Artikel 
5 Minuten lang zur Verfügung und muss ihn auswendig lernen, ohne sich Notizen 
machen zu können. Der andere hat die Aufgabe, die Übungsdynamik zu beobachten. 
Der Moderator bittet dann nur einen der Teilnehmer, den Raum zu betreten. Am 
Eingang des Raums lädt der Moderator den Freiwilligen, der den Artikel studiert hat, 
ein, die Nachricht nur einmal an den neuen Teilnehmer zu übermitteln, der sie 
auswendig lernen und dann an den Teilnehmer weiterleiten muss, der in den Artikel 
gerufen wird Zimmer danach. Dies erfolgt bis zum letzten Teilnehmer. Am Ende der 
Übung kann es möglich sein, mit Unterstützung des Beobachter-Teilnehmers 
Feedback zu dieser Erfahrung mit der Gruppe zu geben, die ihre Eindrücke über die 
Übergänge zwischen einem Teilnehmer und einem anderen berichtet. Es ist dann 
möglich, darüber nachzudenken, was die Weitergabe von Informationen innerhalb 
der Gruppe effektiver machen kann, um sicherzustellen, dass die Inhalte klar und 
ohne Verzerrungen, Ergänzungen oder wichtige Auslassungen übertragbar sind. 

40 min. 

Pause 15 min. 

Die Rückmeldung 
Innerhalb der Kommunikation hat jeder der Akteure des Informationsaustauschs 
seine eigene Rolle und damit seine eigenen Aufgaben. Der erste Teil der Übung 
zeigt die Bedeutung von Informationsübertragungsstrategien, die gegenüber einem 
„passiven“ Teilnehmer (der die Informationen erhält) analysiert werden. Nun ist es 
notwendig, die entscheidende Rolle eines aktiven Teilnehmers (der die 
Informationen geben wird) zu untersuchen. Das „Feedback“ -Konzept zeigt auf, wie 

30 min. 
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die Strategien, die jeder Teilnehmer eines Dialogs umsetzt, die Wirksamkeit der 
Nachricht bestimmen. 

Schritt 5 
Rechtecke 
Die Übung basiert auf Feedback als Instrument zur Verbesserung der 
Kommunikation. Ein Teilnehmer wird als Freiwilliger ausgewählt und an einer Stelle 
im Raum platziert, damit andere Gruppenmitglieder ihn nicht sehen. Der Freiwillige 
erhält ein Blatt mit einer Zusammensetzung geometrischer Formen in 
verschiedenen Positionen. Die Aufgabe des Freiwilligen besteht darin, die Zeichnung 
auf dem Blatt zu beschreiben, während die anderen Mitglieder der Gruppe gemäß 
seinen Anweisungen zeichnen müssen. Ziel ist es, das gleiche Design zu erstellen, 
das der Freiwillige sieht. In einer ersten Runde können die Gruppenmitglieder 
weder mit dem Freiwilligen interagieren noch ihn sehen. In einer zweiten Runde 
kann der Freiwillige Gesten / Zeichen verwenden, um die Zeichenanweisungen zu 
übertragen, und mehr wird für die gesamte Gruppe sichtbar sein. 
In einer dritten Runde können die Teilnehmer Fragen stellen, um einige Schritte 
besser zu verstehen oder zusätzliche Informationen zu erhalten. Neben dem 
Lerneffekt beim Zeichnen wird deutlich, dass die letzte Runde viel besser sein wird 
als die anderen, was unterstreicht, dass die Teilnehmer eine entscheidende Rolle 
dabei spielen, dem Freiwilligen zu helfen, sich auszudrücken und eine effektive 
Übertragung von Inhalten zu fördern. 

40 min. 

Schritt 6 
Zusammenfassung der Inhalte und Fragen 
Es ist notwendig, eine zusammenfassende Zeit für die Ereignisse während des 
Meetings bereitzustellen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu 
stellen oder ihre eigenen persönlichen Beispiele zur Diskussion mit der Gruppe 
mitzubringen. Auf diese Weise können jetzt auch diejenigen ermutigt werden, die 
nicht teilgenommen haben, indem sie während der Aktivitäten direkt mit dem 
Moderator interagiert haben und während der theoretischeren Teile um Klärung 
gebeten haben, ihre eigenen Vorschläge und Eindrücke zu äußern. Dies könnte auch 
die Gelegenheit sein, die Themen auf konkrete Schritte zurückzubringen, um die 
eigenen Kommunikationsfähigkeiten in eigenen Interaktionen und innerhalb der 
Gruppe zu verbessern, indem die Teilnehmer in die Ermittlung ihrer eigenen 
Entwicklungsmöglichkeiten einbezogen werden, auch in kleine, in die sie investieren 
können. 

30 min. 

Schritt 7 
Bewertung und Abschied / Grüße 
Es ist schließlich wichtig, einen kurzen Moment Zeit zu haben, um die Bewertungen 
zu treffen, auch durch eine einfache Anfrage mit ein oder zwei offenen Fragen: 
• Heute hat mir am besten gefallen ... 
• Während des Workshops hatte ich gedacht…. 
Diese einfachen Fragen helfen dabei, die Elemente hervorzuheben, die die 
Teilnehmer als am wichtigsten erachteten. 

15 min. 

 
Zuhören und verstehen 
 
Lernziele: 
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Eine 4-stündige Arbeitssitzung wird vorgeschlagen, um die Hörfähigkeiten zu verbessern, mit dem 
Ziel, die Fähigkeit zu verbessern, andere zu verstehen, Empathie zu entwickeln und neue Wege der 
effektiven Kommunikation durch das Zuhören zu erlernen. 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 min. (4 Stunden) 
Materialien: Tafel oder Plakatwand; Video; Blätter und Stifte für jeden Teilnehmer; 
Workshopschritte: 
 

Schritt Zeit* 

Schritt1 
Willkommen und Geselligkeit: 3 Minuten schöne Dinge 
Um die Aktivität mit einer Sozialisierungsübung zu beginnen, die das Thema einführt, 
wird eine Dialogaktivität vorgeschlagen. Die Teilnehmer werden in Paare aufgeteilt 
und für jeden Teilnehmer werden zwei Rollen identifiziert: eine spricht und eine hört 
zu. Der Sprecher wird 3 Minuten lang nur über schöne Dinge sprechen, negative Sätze 
sind verboten, der Hörer greift nicht ein und achtet maximal auf die Worte des 
Sprechers. Nach den ersten 3 Minuten, die vom Moderator festgelegt wurden, 
werden die Rollen im Paar für die folgenden 3 Minuten vertauscht. Am Ende der 
Übung wäre es interessant zu überprüfen, wie einfach oder schwierig es ist, 3 
Minuten lang nur über positive Dinge zu sprechen, aber auch zu analysieren, wie 
schwierig es ist, ohne Interaktion zuzuhören. Diese Übung stellt eine Form des 
Erzwingens des Zuhörens dar, erinnert uns jedoch daran, wie wichtig es ist, nicht in 
die Sprache des anderen einzugreifen, um auch ein gutes Hörniveau zu 
gewährleisten. Oft konzentrieren sich die Menschen so darauf, wie sie eingreifen 
sollen, dass wichtige Teile der Kommunikation verloren gehen. Tatsächlich beginnt 
einer der entscheidenden Aspekte des Zuhörens mit der Stille. 

30 min. 

Schritt 2 
Ebenen des Zuhörens 
In Bezug auf die erste durchgeführte Übung ist es angebracht, die verschiedenen 
Ebenen des Zuhörens zu analysieren, die unterschiedliche Zustände der Beteiligung 
an einem kommunikativen Austausch zu definieren: 
• Diskontinuierliches Zuhören, Rekonstruktion der Bedeutung der Sprache durch 
vorherige mentale Repräsentationen; 
• Logisches Zuhören unter Berücksichtigung der logischen Bedeutung der Sprache; 
• Aktiv-empathisches Zuhören unter Berücksichtigung der emotionalen Aspekte der 
Rede. 
Für jede Hörstufe ist es ratsam, konkrete Beispiele für Situationen anzugeben, 
indem die Teilnehmer ermutigt werden, sich unter den vorgeschlagenen 
Definitionen wiederzufinden. 

30 min. 

Schritt 3 
Interviews 
Um die Fähigkeit zu trainieren, aktiv und einfühlsam zuzuhören, kann eine Übung in 
Paaren / Paaren vorgeschlagen werden, bei der einer der Teilnehmer einen anderen 
Teilnehmer zu einem Thema interviewt, das aus einer bestimmten Liste ausgewählt 
wurde, wie zum Beispiel: HOBBIES, SPORT, HOLIDAYS , BEZIEHUNGEN, ... Jeder 
Teilnehmer, der ein Thema ausgewählt hat, hat 5 Minuten Zeit, um 3 Fragen mit einer 
erwarteten offenen Antwort vorzubereiten. Die Teilnehmer werden dann in Paare 
aufgeteilt und der Interviewer stellt Fragen und macht sich Notizen zu den 

60 min. 
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emotionalen Aspekten der Kommunikation, die anhand der Betonung, Pausen, 
Ausdrücke usw. erraten werden können. Die Rollen werden dann vertauscht und am 
Ende beider Interviews diskutieren beide Teilnehmer, was jeder in der 
Kommunikation des anderen wahrgenommen hat. Es ist dann angebracht, in der 
gesamten Gruppe zu teilen, was jeder durch das Hören der anderen Rede 
repräsentiert fühlte. 

Pause 15 min. 

Schritt 4 
Dekalog des guten Zuhörers 
Um herauszufinden, welche Einstellungen ein effektives Zuhören begünstigten, 
bittet der Moderator die Teilnehmer, die Situation, in der sie sich am meisten 
gehört fühlten, individuell zu überdenken. Zum Nachdenken ist jeder Teilnehmer 
eingeladen, auf ein Blatt Papier zu schreiben: 
• die Merkmale der Person oder der Personen, die zuhörten: Ausdruck, Arten von 
Interaktionen, nonverbale Einstellungen, ... 
• die Merkmale des Kontextes: offener oder geschlossener Raum, überfüllt oder 
frei, unbekannt oder vertraut ... 
Die Teilnehmer müssen beruhigt sein, dass sie die Episode und den Inhalt der 
Kommunikation nicht mitteilen müssen. Beim Teilen werden die Merkmale der 
Personen und Kontexte, die das Zuhören erleichtern, für jeden Teilnehmer analysiert, 
wobei die gemeinsamen Punkte hervorgehoben und die Faktoren notiert werden, 
die, wenn sie strategisch gesteuert werden, das Zuhören positiv beeinflussen können. 

30 min. 

Schritt 5 
Überwachung 
Wie das Zuhören ermöglicht auch die Beobachtungsfähigkeit den Menschen, 
wertvolle Informationen zu erhalten, die nützlich sind, um den Gesprächspartner, 
seine Ziele und Emotionen vollständiger und tiefer zu verstehen. Um die 
Beobachtungsfähigkeiten zu trainieren, können die Teilnehmer gebeten werden, ein 
Video ohne Audio zu betrachten. Ziel ist es, möglichst viele Elemente der Dynamik 
zu verstehen. Das Video sollte vom Moderator sorgfältig ausgewählt werden, so 
dass es nicht zu wahrscheinlich ist, dass die Teilnehmer es bereits gesehen haben 
(ein Film ist möglicherweise nicht geeignet), aber vertraut genug, um ein Element zu 
haben, auf dem sie aufbauen können. Zum Beispiel könnte es sich um einen kurzen 
Clip mit ziemlich sich wiederholender Dynamik handeln, in dem ein lebhafter 
Moment der Konfrontation hervorgehoben wird. 
Am Ende der Clip-Vision werden die Teilnehmer aufgefordert, die Clips-Fakten als 
Gruppe aus nonverbalen Gesten und Singen sowie aus Einstellungen der Situation 
zu rekonstruieren. Das Video mit Audio wird dann projiziert, um zu überprüfen, was 
verstanden wurde, und um sicherzustellen, dass viele Informationen durch 
angemessene Beobachtung leicht erhalten werden können. 

30 min. 

Schritt 6 
Zusammenfassung der Inhalte und Fragen 
Es ist notwendig, eine zusammenfassende Zeit für die Ereignisse während des 
Meetings bereitzustellen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu 
stellen oder ihre eigenen persönlichen Beispiele zur Diskussion mit der Gruppe 
mitzubringen. Auf diese Weise können jetzt auch diejenigen ermutigt werden, die 
nicht teilgenommen haben, indem sie während der Aktivitäten direkt mit dem 

30 min. 



 #44 

Moderator interagiert haben und während der theoretischeren Teile um Klärung 
gebeten haben, ihre eigenen Vorschläge und Eindrücke zu äußern. Dies könnte auch 
die Gelegenheit sein, die Themen auf konkrete Schritte zurückzubringen, um die 
eigenen Hörfähigkeiten in eigenen Interaktionen und innerhalb der Gruppe zu 
verbessern, indem die Teilnehmer in die Ermittlung ihrer eigenen 
Entwicklungsmöglichkeiten einbezogen werden, auch in kleine, in die sie investieren 
können. 

Schritt 7 
Bewertung und Abschied / Grüße 
Es ist schließlich wichtig, einen kurzen Moment Zeit zu haben, um die Bewertungen 
zu treffen, auch durch eine einfache Anfrage mit ein oder zwei offenen Fragen: 
• Heute hat mir am besten gefallen ... 
• Während des Workshops hatte ich gedacht…. 
Diese einfachen Fragen helfen dabei, die Elemente hervorzuheben, die die 
Teilnehmer als am wichtigsten erachteten 

15 min. 

 

Team building Regeln 
 
Lernziele: 
Eine 4-stündige Arbeitssitzung wird vorgeschlagen, um eine Gruppendynamik zu analysieren, in 
der verschiedene Teilnehmer unterschiedliche Rollen haben, Zeit für die Erledigung einer 
bestimmten Aufgabe basierend auf Teamarbeit festlegen und begrenzte Ressourcen verwenden. 
Alle diese Elemente bestimmen in realen Situationen die Grenzen und Potenziale, an denen sich 
die Arbeitsgruppen messen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. 
  
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 min. (4 Stunden) 
Materialien: Datei mit Informationen zum grünen Bereich. Die Datei kann auch sehr einfach sein 
(ein A4-Blatt) und nur Einschränkungen enthalten, um die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, 
eine Idee zu entwickeln, die ein Problem löst. Pinsel, Acryl, Lösungsmittel, 3 Tische, Schwämme, 
Geschirrtücher, Wasser, Fingerfarben; Zeitungsausschnitt, Karton, Blätter und Stifte für jeden 
Teilnehmer. 
Workshopschritte: 
 

Schritte Zeit* 

Schritt 1 
Willkommen und Sozialisation: 
In diesem Fall kann es nützlich sein, eine der Übungen vorzuschlagen, die die 
Motivation für die im vorherigen Abschnitt beschriebene Teamarbeit anregen, um 
sie zu begrüßen und Kontakte zu knüpfen, z. B. Blatt und Ballon. Um die 
Nachbesprechung der Übung zu beschleunigen, kann sie auf eine allgemeine 
Nachbesprechung verschoben werden. 

20 min. 

Schritt 2 
Das Projekt 
Die Gruppe ist in zwei Untergruppen unterteilt. Zwei Teams müssen an der 
Präsentation eines Projekts teilnehmen, das dann von einer Jury bewertet und ein 
Gewinner ermittelt wird. Jede Gruppe muss ein Projekt zur Sanierung einer 

50 min. 
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öffentlichen Grünfläche erstellen und es dem Gemeinderat vorlegen, um die 
Möglichkeit zu haben, das Projekt durchzuführen und Finanzmittel zu erhalten. Jede 
Gruppe erhält ein Dossier mit Informationen über das Gebiet (Größe, vorhandene 
Elemente, Merkmale der Bevölkerung, die in dem Gebiet lebt, ...) und 
Informationen über das verfügbare Budget sowie einige Wünsche des 
Gemeinderats zum Bestimmungsort des Gebiets ( Einschränkungen, Bedürfnisse, 
Bedürfnisse einiger Bevölkerungsgruppen usw.). Nach Eingang des Dossiers haben 
die Gruppen 40 Minuten Zeit, um ein Projekt zu entwickeln. Für die Erstellung eines 
Projekts oder einer Präsentation kann Material zur Verfügung gestellt werden: 
Zeitungsausschnitte, Blätter, farbige Karten, Markierungen usw. Der Moderator 
kann die Gruppen umrunden, den Status der Arbeit überprüfen und einige 
Vorschläge machen. 

Schritt 3 
Projektpräsentation 
Am Ende der für die Projektentwicklung zur Verfügung stehenden Zeit sammeln die 
Teams die produzierten Materialien und treffen sich, um das entwickelte Projekt 
der Jury vorzustellen. Die Jury setzt sich aus dem Moderator und / oder weiteren 
Mitarbeitern zusammen. Nach den Projektpräsentationen zieht sich die Jury zurück, 
um zu entscheiden, welches Gewinnerprojekt realisiert werden soll. 

30 min. 

Pause 15 min. 

Schritt 4 
Ressourcenjagd! 
In einer Pause versteckt der Moderator oder ein Mitarbeiter Malmaterialien in 
einem Bereich, in dem die Teilnehmer sie finden können, wie bei einer kurzen 
Schatzsuche. Je größer das Gebiet ist, desto länger dauert die Jagd. In diesem Fall 
besteht der Zweck der Forschung darin, darüber nachzudenken und reflektieren, 
dass Strategie, Fähigkeiten und Zeit erforderlich sind, um die erforderlichen 
Ressourcen zu beschaffen. Die Teilnehmer müssen die Bereiche aufteilen und nach 
den Materialien suchen und haben 10 Minuten Zeit, um ihre Arbeit zu organisieren 
und 10 Minuten für Recherchen. Sobald die Zeit verbraucht ist, wird geprüft, ob die 
Organisation funktioniert hat und alle Objekte wiederhergestellt wurden. Wenn 
Objekte nicht gefunden werden, kann eine zusätzliche Zeit gewährt werden oder 
einfach von denjenigen, die sie versteckt haben, zurückgewonnen werden. 

20 min. 

Schritt 5 
Zusammenfassung der Inhalte und Fragen 
Es ist notwendig, eine zusammenfassende Zeit für die Ereignisse während des 
Meetings bereitzustellen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu 
stellen oder ihre eigenen persönlichen Beispiele zur Diskussion mit der Gruppe 
mitzubringen. Auf diese Weise können jetzt auch diejenigen ermutigt werden, die 
nicht teilgenommen haben, indem sie während der Aktivitäten direkt mit dem 
Moderator interagiert haben und während der theoretischeren Teile um Klärung 
gebeten haben, ihre eigenen Vorschläge und Eindrücke zu äußern. Dies könnte auch 
die Gelegenheit sein, die Themen auf konkrete Schritte zurückzubringen, um die 
eigenen Teamfähigkeiten in eigenen Interaktionen und innerhalb der Gruppe zu 
verbessern, indem die Teilnehmer in die Ermittlung ihrer eigenen 
Entwicklungsmöglichkeiten einbezogen werden, auch in kleinen investieren. 

30 min. 
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Schritt 6 
Bewertung und Abschied / Grüße 
Es ist schließlich wichtig, einen kurzen Moment Zeit zu haben, um die Bewertungen 
zu treffen, auch durch eine einfache Anfrage mit ein oder zwei offenen Fragen: 
• Heute hat mir am besten gefallen ... 
• Während des Workshops hatte ich gedacht…. 
Diese einfachen Fragen helfen dabei, die Elemente hervorzuheben, die die 
Teilnehmer als am wichtigsten erachteten 

15 min. 

 
3. Konfliktmanagement Workshoppläne 

 
Durchsetzungsvermögen 
 
Lernziele: 
Um erfolgreich zu sein und wichtige Ziele zu erreichen, muss man sich in der eigenen beruflichen 
Laufbahn sowie in allen Lebensbereichen trauen, sich selbst werfen, experimentieren ... und 
gleichzeitig wird es nicht einfach sein, Erfolg zu haben und zu erreichen eigene Ideen mit Kollegen, 
Vorgesetzten und Mitarbeitern durchsetzen. Durchsetzungsvermögen bei der Arbeit ist die beste 
Einstellung, um Exzesse wie die für aggressive Menschen typische Ungestümheit und Arroganz 
oder im Gegenteil die Unbeweglichkeit und Statik passiver Menschen zu vermeiden. 
Durchsetzungsvermögen am Arbeitsplatz verbessert die zwischenmenschlichen Beziehungen zu 
allen Menschen, vom neu angekommenen Kollegen bis zu den Kunden. 
  
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 120 min. (2 Stunden) 
Materialien: Umfrage; Folien; Profilschema; Dialoge 
Workshopschritte: 
		
 

Schritte Methodologie Zeit 
Schritt 1 
Bereitstellung der Umfrage "Kommunikationsstile" 
Kommunikationsstile repräsentieren die Bandbreite von 
Verhaltensweisen, die die zwischenmenschliche Kommunikation 
auf verbaler und nonverbaler Ebene charakterisieren. Der Lehrer 
/ Trainer sendet das Antwortblatt an die Schüler und diktiert die 
Fragen. Am Ende lässt der Lehrer / Trainer die Schüler bewerten, 
um die Endergebnisse zu berechnen. 

Selbstauswertung 30 min. 

Schritt 2 
Kommunikationsstile 
"Durchsetzungsvermögen bedeutet daher, ein effektives und 
angemessenes Verhalten zu haben, um das gewünschte Ergebnis 
zu erzielen und es authentisch zu kommunizieren, ohne 
unterwürfig oder aggressiv zu sein und den Gesprächspartner zu 
respektieren" (Ref. Edoardo Giusti und Alberta Testi). Der Lehrer 
/ Zug wird die wichtigsten Konzepte in Bezug auf 
Durchsetzungsvermögen vorstellen und spezifizieren, wie diese 
auf relationale Arbeitssituationen angewendet werden können. 
- Arten von Stil: passiv, aggressiv, durchsetzungsfähig 
- Durchsetzungsvermögen 

Frontalunterricht 45 min. 
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- Einstellungen in Beziehungen 
- Nonverbales Verhalten- Arten von Stil: passiv, aggressiv, 
durchsetzungsfähig 
- Durchsetzungsvermögen 
- Einstellungen in Beziehungen 
- Nonverbales Verhalten 
Schritt 3 
Rücksendung des Fragebogens / der Umfrage und der 
Kommentare 

Geführte 
Diskussion 

15 min. 

Schritt 4 
Erkennen und ändern Sie die Sätze von aggressiv und passiv zu 
durchsetzungsfähig 
Der Lehrer liest den Schülern die 6 Sätze vor und bittet sie, den 
Stil zu erkennen. Anschließend bittet er sie, die Sätze individuell 
zu ändern, um sie durchsetzungsfähig zu machen. 
Im Plenum wird die beste Lösung für jeden Satz bewertet. 

Übung 30 min. 

 
 
 
Konfliktmanagement und Verhandlung 
 
Learning objectives: 
Damit sich eine Arbeitsgruppe im Laufe der Zeit weiterentwickeln und reifen kann und eine 
stärkere Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern und ihre aktivere Beteiligung ermöglicht 
wird, ist es notwendig, von einfacher Interaktion zu echter Integration überzugehen, damit die 
Gruppenteilnehmer ihre Bedürfnisse und Anforderungen teilen können. Die konkrete Umsetzung 
der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe wird dann durch den Verhandlungsmechanismus 
erleichtert, der den Vergleich und den Übergang von der Sicht einzelner Personen zu einer 
gemeinsamen und gemeinsamen Sichtweise ermöglicht, um die gesetzten Ziele bestmöglich zu 
erreichen. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 Minuten. (4 Stunden) 
Materialien: Film; Folien; Dialoge 
Workshopschitte: 
 

Steps Methodology Time 

Schritt 1 
Aus dem Film "Don Juan De Marco": das Treffen mit DON 
OCTAVIO DE FLORIOS 
Bitte stellen Sie Ihre Sprachuntertitel in den Videooptionen 
"Einstellung" ein 
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0
CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 
Don Juan De Marco - Master of Love ist ein Film aus dem Jahr 
1995 mit Marlon Brando in der Rolle eines Psychotherapeuten 
und Johnny Depp, der die Hauptrolle spielt. Nachdem er mit 
seinem unwiderstehlichen Charme eine Frau verführt hat, die im 
Restaurant auf ihren Freund wartet, beschließt John Arnold De 
Marco, ein junger Mann, der sich selbst als Don Juan glaubt, 

Cineforum 15 min. 
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Selbstmord zu begehen. Der Psychiater Jack Mickler (eigentlich 
Marlon Brando) rettet ihn, indem er sich als der edle Don Octavio 
ausgibt. An dem Fall interessiert, gelingt es ihm, den Drogen zu 
entkommen, um seine Mythomanie zu studieren. Die Filmszene 
zeigt genau den Dialog, in dem es Don Octavio gelingt, Don Juan 
davon zu überzeugen, keinen Selbstmord zu begehen. Die 
Filmszene lädt uns ein, über die Methoden des Psychiaters 
nachzudenken, um Konflikte mit Don Juan zu vermeiden und 
damit einen möglichen Konflikt zu entschärfen.  
Schritt 2 
Konflikt 
„Konflikt ist die Situation, die jedes Mal auftritt, wenn zwei 
psychische Kräfte von mehr oder weniger gleicher Intensität, aber 
in entgegengesetzter Richtung gleichzeitig auf ein Individuum 
einwirken“. Ausgehend von dieser Definition von Kurt Levin führt 
der Lehrer/Trainer den Konfliktbegriff ein und beschreibt 
insbesondere: 
- Definitionen: intrapersonaler und zwischenmenschlicher Konflikt 
- Typen: von Wert, von Interesse, emotional, ... 
- Ursachen 
- Möglichkeiten, damit umzugehen  

Frontalunterricht 45 min. 

Schritt 3 
Verhandlungssituation - Die Orangen: Dr. Jones (1) und Herr 
Roland (2) 
Effektives Verhandeln zu wissen ist ein entscheidendes 
Instrument, um den eigenen Beruf bestmöglich auszuüben. Doch 
wie misst man den Verhandlungserfolg und das Geschick eines 
Verhandlungsführers? Der Fall Orangen stellt eine 
Verhandlungssimulation dar, bei der jeder Student einen der 
beiden Unterhändler (Dr. Jones oder Herr Roland) verkörpert, 
offensichtlich nicht wissend, was der andere braucht: Der Streit 
betrifft den Kauf der gleichen Menge Orangen. Der Zweck ist 
gleichermaßen für das Wohlergehen der Menschheit notwendig, 
aber mit der Besonderheit, dass der eine die Orangenschale und 
der andere nur den Saft braucht ... auf diese Weise wird es durch 
effektive Kommunikation möglich sein, die Lösung des Problems 
zu erreichen ! 
- Anweisungen an die Teilnehmer 10 ' 
- Jeder Schüler entscheidet die Strategie, 10 ' zu verwenden 
- Zwei-Parteien-Debatte mit Einfügung/Austausch von 
Verhandlungsführern, die endet, wenn beide Verhandlungsführer 
verstehen, dass beide Orangenteile benötigt werden (auf einer 
Seite schälen und auf der anderen entsaften) 30 ' 
- Debriefing 10', in dem es sich auf Kompromisse und die Kenntnis 
des anderen Konzepts konzentriert und in dem jeder 
Verhandlungsführer etwas zugeben muss, um etwas anderes zu 
bekommen.  

Tutorial und 
geführte 

Diskussion 

60 min. 

Pause  15 min. 

Schritt 4 
Aus dem Film "Life is beautiful": im Restaurant 

Cineforum 15 min. 
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Bitte stellen Sie Ihre Sprachuntertitel in den Videooptionen 
"Einstellung" ein 
https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94 
Verweis auf "Das Prinzip des Wahrnehmungskontrastes" (R. 
Cialdini): Die Wahrnehmung und Bewertung eines Produktes oder 
eines Gegenstandes ändert sich entsprechend dem 
Vorhergehenden. Eine Demonstration, um dieses Prinzip zu 
verstehen, kann durchgeführt werden, indem man sich vor drei 
Wasserbecken aufhält: eines kalt mit Eiswürfeln, eines mit 
Raumtemperatur und eines heiß. Nachdem Sie eine Hand in kaltes 
und eine in heißes Wasser getaucht haben, tauchen Sie Ihre 
Hände gleichzeitig in warmes Wasser. Obwohl beide Hände in das 
gleiche Becken getaucht sind, erzeugt die in das heiße Wasser 
getauchte Hand ein kaltes Gefühl, während die andere Hand, die 
in das kalte Wasser getaucht wurde, jetzt ein heißes Gefühl 
erzeugt. Eine Sache kann daher je nach dem vorausgegangenen 
Ereignis anders erscheinen. Das Prinzip des 
Wahrnehmungskontrastes kann auch zur Beeinflussung eines 
Klienten genutzt werden, da es eine unsichtbare 
Überzeugungswaffe ist und da es eingesetzt werden kann, ohne 
dass der Gesprächspartner das Gefühl hat, die Situation sei 
"manipuliert".  
Schritt 5 
Verhandlung 
Schaffen Sie eine Verhandlungskultur und übertragen Sie die 
richtigen Methoden auf die gesamte Organisation, um die 
Beziehungen zu Dritten effektiv und erfolgreich zu verwalten. Dies 
bedeutet, signifikante geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Der 
Trainer/Lehrer führt die Schüler in die Notwendigkeit ein, 
Verhandlungstechniken innerhalb einer 
Unternehmensorganisation zu kennen: 
- Definition von Verhandlung 
- Vorbereitung 
- Verhandlung 
- Schließen  

Frontalunterricht 15 min. 

Schritt 6 
Eingetaucht in das Wasser 
Die Teilnehmer stehen vor der Wahl: Sie müssen so schnell wie 
möglich und bevor die Stadt von einem Seesturm vollständig 
überflutet wird, mindestens 4 ihrer persönlichen Dinge (von 
denen in einer Liste von 30 Objekten enthalten sind) aus ihren 
Häusern holen. Die Übung zielt darauf ab, dass die Teilnehmer als 
Gruppe verhandeln und sicherstellen, dass jeder die anderen 
Teilnehmer davon überzeugt, die von ihm ausgewählten 
Gegenstände mitzubringen. 
Die Gruppenübung findet in 3 Stufen statt: 
1. Der Lehrer/Trainer liest die Situation und die Liste der 
mitzubringenden Gegenstände (10 Minuten) 
2. Jeder der Teilnehmer bestimmt die 4 mitzunehmenden 
Gegenstände und deren Priorität (10 Minuten) 

Übung 60 min. 
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3. Als Gruppe müssen die Teilnehmer eine Liste der 
mitzubringenden Gegenstände und eine gemeinsame 
Prioritätenfolge festlegen (30 Minuten) 
Im Plenum wird überprüft, wer mehr zu Beginn ausgewählte 
Gegenstände mitgebracht hat.  
Schritt 7 
Verhandlung 
- Der Kontext "FRAMES" 
- Die Konfliktskala des Konflikts von F. Gals 
- Eigenschaften des guten Verhandlungsführers 
- Die WIN-WIN-Philosophie  

Frontalunterricht 15 min. 

 
 
4. Integration into the organisation – Organisational savvy 
 
Stress management 
 
Lernziele: 
Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen und die Emotionen anderer zu verstehen und zu 
managen. Angesichts der Nuancen menschlicher Emotionen können laut Rex Huppke eine bessere 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter und eine ruhigere Arbeitsumgebung echte Vorteile am Arbeitsplatz 
haben. Die Trainingsintervention wird den Teilnehmern helfen, ein besseres Bewusstsein für sich selbst, 
ihre Gedanken und Emotionen zu entwickeln und sie zu managen, um optimale Entscheidungen zu treffen. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 5-12 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 Minuten. (4 Stunden) 
Materialien: Übungs- und Antwortbogen; Folien; Auszug aus dem Stück, Video 
Workshopschritte: 
 

Steps Methodology Time 
Schritt 1 
3 Minuten 
Die Demonstrationsübung besteht aus einer Liste praktischer 
Aktivitäten, die in 3 Minuten gelesen werden müssen; Die meisten 
Menschen führen alle aufgeführten Aktivitäten aus und können 
sie offensichtlich nicht alle in den für die Übung vorgesehenen 3 
Minuten erledigen. Nachbesprechung: 
- Welche Folgen hat ein belastendes Ereignis für mein Verhalten? 
Mangelnde Aufmerksamkeit / Konzentration, vermehrte Unfälle / 
Fehler 
- Wie erkenne ich ein belastendes Ereignis? Zeit - Unwissenheit / 
Neuheit - Leistung / Selbstwirksamkeit  

Simulation und 
geführte 

Diskussion 

5 min. 

- Selbstkontrolle 
- Selbstmotivation 
- Empathie 
- Beziehungsfähigkeiten 

Frontalunterricht 15 
min. 

Schritt 3  
Liefern - Fragebogen / Umfrage zum emotionalen Bewusstsein  
Der Lehrer gibt den Schülern das Antwortblatt und liest den 
Schülern die Fragen vor  

Lesen und 
Korrigieren  

30 min. 
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Schritt 4 
Werde deiner eigenen Gefühle bewusst 
(Aus dem ALPHABET OF EMOTIONS von CLAUDE STEINER) 
Ballonbeispiel - Der Trainer / Lehrer, der erklärt, wie er sich 
unserer Emotionen bewusst wird, vergleicht Emotionen mit der 
Luft im Ballon: Wir sind so elastisch wie der Ballon und passen uns 
mit jedem Atemzug (Emotionen) an, aber wenn wir den Ballon zu 
stark aufblasen Mit Emotionen riskieren wir, dass es platzt. Auf 
diese Weise müssen wir lernen, Emotionen zu erkennen und zu 
behandeln, damit wir einen Teil der Luft, die wir in den Ballon 
einbringen, entleeren können, aber wir müssen dies nach und 
nach tun, sonst verlieren wir gleichzeitig die Kontrolle So wie wir 
einen geschwollenen Ballon aus dem Griff Ihrer Finger gleiten 
lassen.  

Lesen und 
Korrigieren  

25 min. 

Schritt 5 
Wie viele Emotionen gibt es? 
1. Listen Sie alle positiven und negativen Emotionen auf, die Ihnen 
in den Sinn kommen 
2. Sehen Sie sich die Bilder unten an, um zu versuchen, jedes Foto 
mit einer Emotion zu kennzeichnen. 
3. Identifizieren Sie die Emotionen, die sich aus den angegebenen 
Kombinationen ergeben 
- Was sind Emotionen? 
- Emotionale Kontrolle 
- Verwandte Krankheiten  

Individuelle 
Übung 

 
 
 

Frontalunterricht 
 

25 min. 

Schritt 6 
Was sind die primären Emotionen? 
Ressourcen: Inside Out Film 
Bitte stellen Sie Ihre Sprachuntertitel unter "Einstellen" der 
Videooptionen ein 
https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 
Der Filmtrailer erklärt, wie das Auftreten von Emotionen bei 
Kindern auftritt, die zuerst die grundlegenden primären 
Emotionen (Freude und Traurigkeit) und dann die anderen 
primären Emotionen (Angst, Wut und Ekel) entwickeln, deren 
Kombination allen anderen definierten Emotionen als sekundär 
Leben einhaucht. Der Trainer / Lehrer lädt die Schüler ein, über 
die Konditionierung von Ereignissen in unserem Leben 
nachzudenken, so dass wir im Laufe der Zeit eine konstante 
emotionale Reaktion entwickeln, insbesondere auf bestimmte 
Ereignisse. 
  

Cineforum 15 min. 

Pause  15 min. 
Schritt 7 
Wie funktionieren Emotionen? 
Ressourcen :: Inside Out Film 
Bitte stellen Sie Ihre Sprachuntertitel unter "Einstellen" der 
Videooptionen ein 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 
Das Video greift eine sehr lustige Szene aus dem Animationsfilm 
auf, in der der Protagonist Traurigkeit unwissentlich als dominante 

Cineforum 15 min. 
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Emotion verwendet und wie Eltern, die auf verschiedene Aspekte 
der Erziehung des Kindes achten, mit der Situation umgehen, 
indem sie ihre Emotionen auf völlig andere Weise verwalten . Der 
Lehrer / Trainer wird daher hervorheben, wie die Funktionsweise 
von Emotionen davon abhängt, wie wir gelernt haben, sie zu 
verwenden, jedoch ausgehend von einer physiologischen Basis, 
die allen Kreaturen gemeinsam ist. 
  

 
Schritt 8 
Die neurologische Basis von Emotionen 
Das limbische System greift in die Verarbeitung von 
Verhaltensweisen ein, die mit dem Überleben der Spezies 
korrelieren, verarbeitet die Emotionen und die damit 
einhergehenden vegetativen Manifestationen (Atmung, 
Herzschlag, Schwitzen, Durchblutung, ...); es ist an den 
Erinnerungsprozessen und seiner emotionalen Reaktion beteiligt. 
Der Trainer / Lehrer erklärt dann kurz seine Komponenten und 
wie es funktioniert, insbesondere: 
- Anatomische Korrelate von Emotionen 
- Definition von Emotionen 
- Gründe - Motivationen  

Frontalunterricht  20 
min. 

Schritt 9 
Welche Botschaften können die folgenden Emotionen 
vermitteln? 
Die häufigsten Ursachen für soziale Nichtanpassung sind negative 
Einstellungen und Emotionen. Die Suche nach Aufmerksamkeit 
und das Ausweichen aus unangenehmen Situationen sind 
Umstände, unter denen unser Körper spricht und normalerweise 
Symptome oder Signale manifestiert, „dass etwas nicht so läuft, 
wie es sollte“. Menschen, die nicht verstehen, dass diese 
Reaktionen von den negativen Emotionen abhängen, leiden 
häufig unter körperlichen Erkrankungen infolge einer 
emotionalen Blockade. 
Trainer / Lehrer bitten die Schüler zu versuchen zu verstehen, 
welche Zeichen, unsere Emotionen kommunizieren möchten und 
insbesondere in Bezug auf: 
• ANGST 
• ZORN 
• UNZULÄNGLICHKEIT 
• SOLITUDE 
• FRUSTRATION  

Teamwork 30 
min. 

Schritt 10 
Die Botschaften, die hinter den Emotionen stehen 
Unser Körper kommuniziert und reflektiert die Art und Weise, 
wie wir uns fühlen, und gibt uns Informationen über unseren 
Geisteszustand. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Botschaften 
zu verstehen, die hinter unseren Emotionen verborgen sind, da 
unsere Gesundheit sowie unsere Beziehung zu weiteren 
Menschen davon profitieren werden. ABC der Emotionen: 
- Glück 

Frontalunterricht  30 
min. 
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- Angst 
- Zorn 
- Ekel und Verachtung 
- Verlegenheit  
Schritt 11 
Ergebnisse - Fragebogen / Umfrage: Emotionales Bewusstsein  

Geführte 
Selbsteinschätzung  

15 
min. 

 
Die Belastbarkeit 
 
Lernziele: 
In der Psychologie wird Resilienz als die Fähigkeit beschrieben, Krisensituationen zu bewältigen, 
Widerstand zu leisten, aufzubauen und das eigene Leben trotz der schwierigen Situationen positiv 
zu reorganisieren. Belastbarkeit ist eine wichtige Fähigkeit am Arbeitsplatz und eine Eigenschaft, 
die viele Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern erwarten. Das Training zielt darauf ab, den 
Teilnehmern (Arbeitssuchenden / Studenten) die notwendigen Informationen zur Verfügung zu 
stellen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, um sich durch korrekte Bewältigungsstrategien 
(Belastbarkeit) an neue und schwierige Situationen anzupassen. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 4 -14 Lernende 
Geschätzte Zeit: 30 min. jede Übung 
Materialien: Siehe jede Übung 
Workshops Schritte: 
 

Aktivität  Methodologie  Zeit Materialien  
Rollen, Aufgaben und Pflichten - Hula Hoop (20 ’): 
Die Teilnehmer werden in Gruppen von etwa 6/7 
Personen eingeteilt, die für jede Gruppe einen Hula 
Hoop erhalten. Das Ziel ist es, den Kreis abzusenken, 
indem Sie ihn nur mit 2 Fingern halten, die im 
"Pistolenstil" eingestellt sind (Zeigefinger unter dem 
Kreis und Daumenfinger senkrecht und nach oben 
ausgerichtet). Der Kreis muss parallel zum Boden 
abfallen und alle Finger müssen ständig mit dem Kreis 
in Kontakt bleiben. Nachbesprechung: Die beste 
Strategie besteht darin, so viel Körperkontakt wie 
möglich zwischen den Teilnehmern (Hände, Arme, 
Ellbogen, Knie, Füße usw.) herzustellen. Die 
Kombination gibt Stabilität und bringt die Gruppe 
dazu, sich mit einem abgestimmten Rhythmus zu 
bewegen. Beobachten Sie, ob: 
• Es entsteht ein Anführer, der Anweisungen gibt und 
das Tempo festlegt 
• Wenn die Gruppe anhält, um eine Strategie zu 
überlegen und zu planen 
• Wenn eine Gruppe erfolgreich ist und andere nicht. 
Erlauben Sie der Gruppe, die erfolgreich ausgestellt 
hat, und lassen Sie andere in der Nachbesprechung 
identifizieren, welche die Gewinnerprinzipien / -
techniken waren. Die Übung bringt die folgenden 
Elemente hervor: 

Gruppenaufgabe  30 
min. 

Hula Hoop alle 
6/7 Personen 
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• Planung und Aktion 
• Koordination 
• Optimierung von Energien  
Das Konzept der Resilienz 
Ziel dieser Übung ist es, die Schüler dazu zu bringen, 
eine Reihe von Schutzfaktoren in ihren eigenen 
Lebenskontexten (Selbstwertgefühl, 
Selbstwirksamkeit, Kreativität, Vertrauen, Flexibilität 
und Zukunftsaussichten) sowie den als Flexibilität (in) 
bezeichneten Resilienzprozess zu entwickeln 
psychosoziale Ebene) und als positive Anpassung an 
eine widrige Situation, sowohl als ungünstiger 
Lebenszustand als auch als unerwartetes Ereignis zu 
verstehen. Der Lehrer / Trainer führt die Schüler in 
das Konzept des Wandels ein, indem er auf die 
leistungsstärksten Verhaltensweisen einer 
Organisation achtet, um sich anzupassen und sich von 
anderen Realitäten abzuheben.  

Frontalunterricht  30 
min. 

Folie 

Marshmallow Challenge 
Ressourcen: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 
In dieser Übung müssen Gruppen von mindestens 4 
Personen mit 20 Spaghetti, einem Meter Klebeband, 
einem Meter Schnur und 1 Marshmallow den 
höchstmöglichen Turm bauen, der alleine stehen 
kann. Der Marshmallow muss auf den Turm gestellt 
werden. Auch wenn es sehr einfach klingt, ist es 
tatsächlich ziemlich schwierig, weil es die Leute dazu 
zwingt, sehr schnell zusammenzuarbeiten. 
Nachbesprechung: Normalerweise konzentrieren sich 
die meisten Menschen zunächst auf die zu 
erledigende Aufgabe. Die Leute reden darüber, stellen 
sich vor, wie es aussehen könnte, konkurrieren 
miteinander und verbringen dann Zeit mit Planen und 
Organisieren. Sie und verbringen die meiste Zeit 
damit, Spaghetti zu einer wachsenden Struktur 
zusammenzusetzen, und schließlich, wenn die Zeit 
abläuft, nimmt jemand den Marshmallow heraus und 
legt ihn vorsichtig auf die Struktur und bewundert die 
geleistete Arbeit und die geleistete Arbeit. Aber was 
die meiste Zeit wirklich passiert, ist, dass die 
"Überraschung" für die geleistete Arbeit zu einem 
"Ops" wird, weil das Gewicht des Marshmallows dazu 
führt, dass sich die gesamte Struktur verbiegt und 
zusammenbricht. Im Gegenteil, Kinder (die eine 
starke Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit an neue 
Situationen haben, da sie frei von prozeduralen 
Konditionierungen sind) beginnen mit dem 
Marshmallow, bauen nacheinander Prototypen und 
halten den Marshmallow immer an der Spitze : Sie 
haben daher mehrere Möglichkeiten, wackelige 

Gruppenwettbewerb  20 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
min. 

20 Spaghetti, 
ein Meter 

Klebeband, ein 
Meter Schnur 

und 1 
Marshmallow, 

abhängig von der 
Gruppennummer, 

die sich 
gegenseitig 

herausfordern 
will  
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Prototypen auf dem Weg zu reparieren. Auch das 
Konzept der Resilienz bezieht sich nicht auf eine 
einzelne Leistung, sondern auf ein über die Zeit und 
langfristig erreichtes Ziel. Um widerstandsfähig zu 
werden, müssen hervorragende Einstellungen 
angenommen werden, um durch die Entwicklung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Aspekten der 
Organisation Verbesserungen zu erzielen. 
 

 
 
 
Organisatorisches Geschick und Organisation der Arbeit 
 
Lernziele: 
Die Trainingsintervention konzentriert sich auf die Vertiefung der Dynamik, die in einer 
Zusammenarbeit im Arbeitsteam entsteht, in Bezug auf die Erwartungen an die anderen Personen, 
die Anerkennung jeder Rolle und die Kommunikationsdynamik, die innerhalb der Gruppe 
festgelegt werden. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 4 -14 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 min. (4 Stunden) 
Materialien: 2 Bilder; Folien 
Workshop Schritte: 
 

Schritte Methodologie  Zeit 

Schritt 1 
Einführung in die Teambildung: 
Definition von Organisation / Desorganisation 
Der Trainer / Lehrer zeigt den Schülern die Bilder A und B und 
bittet sie, die Unterschiede zu markieren, die sie zwischen den 
beiden Bildern bemerken: 

 

 

Geführte 
Diskussion  

30 min. 
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Während der Nachbesprechung werden die Antworten der 
Schüler verglichen und die Merkmale eines Unternehmens 
aufgelistet, die als "ORGANISIERT" definiert werden können. 
Der Lehrer stellt dann die Themen Arbeitsorganisation und 
Teamarbeit und damit die kritischen Erfolgsfaktoren vor, die eine 
Organisation berücksichtigen muss, um Geschäftsziele zu 
erreichen.  
Schritt 2 
Die Aufgabe: Der Lehrer beauftragt eine Liste von Aktivitäten / 
Aufgaben (basierend auf der Anzahl der Teilnehmer), die von der 
Gruppe ausgeführt werden sollen. Die einzigen Regeln sind, dass 
jeder mindestens eine Aufgabe haben muss, während nur eine 
Aufgabe erledigt werden kann. Das Rollenspiel findet dreimal 
statt: 
1. 15 Minuten für die Zuweisung von Aufgaben (wenn noch Zeit 
übrig ist, kann diese nicht für Phase 2 verwendet werden) 
2. 15 Minuten bis zur Vorstellung 
3. 10 Minuten für die Präsentation der Abschlussarbeiten 
Nachbesprechung: Die Schüler sparen in der Regel in der ersten 
Phase Zeit, ohne sie auszunutzen, auch weil sie sich für eine 
Methode zur Durchführung der Aktivitäten entscheiden, die 
normalerweise Folgendes umfassen: kreative Aufgaben (die 
Konzentration erfordern) und das Zusammenstellen von 
Aufgaben (die mit anderen interagieren müssen).  

Rollenspiel  60 min. 

Step 3 
From the group to the working group: 
In business contexts, workers are constantly in situations of 
teamwork, sometimes made up of professionals, with extremely 
different training and experiences. To turn this diversity into a 
real wealth, however, it is necessary to dedicate time and energy 
in an intentional and structured way of group creation: in fact, a 
group of people cannot in itself be considered a team. The 
teacher/trainer explains the differences between a group that is 
formed spontaneously and a group that is built, on the contrary, 
for business goals, and in particular he will explain: types of 
group, differences between group and working group, Group 
work: characteristics, factors for evolution of a psychological 
group, functioning of the working groups, from creation to 
maturity of the group, the interactions within the group: 
dominance / conformity / focus, the 7 TEAM BUILDING steps. 

Frontal 
Lesson 

30 min. 

Pause  15 min. 
Schritt 4 
Gruppendynamik 
Der Lehrer erklärt, wie bei der Arbeit in einer Gruppe drei 
Hauptdynamiken entwickelt werden: 
• Interaktion: Besteht aus dem gemeinsamen Handeln des 
Einzelnen und einem gegenseitigen Anpassungsprozess. 
• Interdependenz: Austausch von Arbeitsmethoden, Normen, 
Zielen und Rollen; 

Frontal 
Lektion  

15 min. 
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• Integration: Austausch und Diskussion zwischen 
Gruppenmitgliedern. 
Basierend auf dieser Dynamik erklärt der Lehrer / Trainer: 
Der Teamwork-Vorteil; Gruppenentscheidungen; 
Normalisierungs- / Polarisationseffekte  
Schritt 5 
Die Atombombe 
Die Übung sieht vor, dass die Gruppe ausgehend von einer 
bereits definierten Liste 3 Personen auswählen kann, die vor 
einer Atombombenexplosion gerettet werden sollen, wobei die 
komplexe Konsensmethode angewendet wird! 
Nachbesprechung: Es gibt keine richtigen oder falschen 
Entscheidungen, sondern nur Entscheidungen, je nachdem, wie 
und von wem die Gruppe gebildet wird. Mit anderen Worten, 
Fähigkeiten, die die Person zur Verfügung stellt, und Werte, die 
sie mitbringt und innerhalb der Gruppe teilt.  

Gruppen-
Rollenspiel  

60 min. 

Schritt 6 
Kritische Fragen in der Gruppenverwaltung 
Der Lehrer / Trainer erklärt den Schülern einige Tricks, um 
kritische Momente zu bewältigen, wenn wir in eine 
Arbeitsgruppe aufgenommen werden, und insbesondere: 
Mangel an Vertrauen, Angst vor Konflikten, unzureichendes 
Engagement, mangelnde Motivation, mangelnde Konzentration 
auf Ergebnisse, mögliche Abhilfemaßnahmen.  

Frontal 
Lektion  

30 min. 

 
 
Zeiteinteilung 
 
Lernziele: 
Der Workshop konzentriert sich auf die Entwicklung der Zeitmanagementfähigkeiten der 
Lernenden. 
 
Empfohlene Gruppengröße: ca. 4 -14 Lernende 
Geschätzte Zeit: 240 min. (4 Stunden) 
Materialien: Video; Folien 
Workshopschritte: 
 
 

Schritte Methodologie  Zeit 

Schritt 1 
ICH HABE KEINE ZEIT? DAS BIANCONIGLIO-SYNDROM  

Cineforum + 
geführte 

Diskussion  

15 min. 

Schritt 2 
Zeitdefinition 
Die Ursachen für Zeitverschwendung, Zeiteinsatz, Methoden 
und Werkzeuge zur Zeitkonsolidierung  

Frontal Lektion  15 min. 

Schritt 3 
Das Konzept der Priorität und des deterministischen 
Quadranten: Bedeutung und Dringlichkeit für die 
Arbeitsorganisation. Die Eisenhower-Matrix dient dazu, 

Simulation / 
experimentelle 

Aktivität  

15 min. 
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Prioritäten zu ordnen, indem das Dringende vom Überflüssigen 
getrennt und die täglichen Aktivitäten nach ihrem Dringlichkeits- 
und / oder Wichtigkeitsgrad klassifiziert werden. 
Zunächst ist anzumerken, dass "wichtig" ein subjektives Konzept 
ist; Das Konzept der "Dringlichkeit" ist dagegen objektiv, da es 
mit der Zeitvariablen verknüpft ist. Durch Kombination der 
beiden Parameter erhalten wir die vier Quadranten, aus denen 
die Eisenhower-Matrix besteht: 
https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

 
ank dieser Matrix ist es einfacher zu entscheiden, welche 
Aktionen für jede Aktivität nacheinander implementiert werden 
sollen, und zwar anhand der vier Möglichkeiten: Ausführen, 
Planen, Eliminieren oder Delegieren.  
Schritt 4 
Wie organisiere ich meinen Tag? 
Der Lehrer / Trainer gibt den Schülern eine Liste der Aktivitäten 
/ Verpflichtungen eines normalen Arbeitstages, und jeder 
Schüler muss seinen Tag unter Berücksichtigung aller 
Verpflichtungen planen und sich selbst mit dem 
deterministischen Quadranten helfen. Während der 
Nachbesprechung wird der Lehrer / Trainer betonen, wie wichtig 
es ist, bei der Organisation eines typischen Arbeitstages die 
dringenden und wichtigen Aspekte zu berücksichtigen, die es 
uns ermöglichen, Prioritäten sofort zu identifizieren und unsere 
Arbeit einfacher und schneller auszuführen: Wir können 
Beseitigen Sie unnötige Aktivitäten oder Aktivitäten, die nicht in 
unserer Verantwortung liegen. Wir können das verschieben, was 
nicht in Bezug auf die Frist unmittelbar bevorsteht. Wir können 
an andere delegieren, was für uns unwichtig ist, aber dennoch 
getan werden muss, und schließlich das tun, was uns überlassen 
ist und muss sofort erledigt werden.  

Simulation 60 min. 

Pause  15 min. 
 
Schritt 5  
Das Treffen  
• Arten von Besprechungen  
• Faktoren, die vorher, während und nachher zu verwalten sind  

Frontal Lektion  30 min. 
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Schritt 6 
Das Treffen zur internationalen Messe 
Der Lehrer / Trainer gibt den Schülern die folgenden 
Anweisungen: "Sie sind Mitarbeiter im Verkaufsbüro eines 
Unternehmens, das Öfen und Kamine für den italienischen 
Markt herstellt und vermarktet. Zum ersten Mal beschließt Ihr 
Unternehmen, an einer internationalen Ausstellung von zu 
Hause teilzunehmen Einrichtung, die in 6 Monaten in Trient 
stattfinden wird. Die Unternehmensleitung hat beschlossen, 
eine Projektgruppe zur Organisation und Verwaltung der 
Veranstaltungsteilnahme einzurichten, ohne die Tatsache zu 
verbergen, dass diese Wahl auch auf einen Umsatzrückgang in 
den letzten sechs Monaten zurückzuführen ist und bitten Sie 
daher auch um weitere Vorschläge, die die Vermarktung des 
Produkts verbessern könnten. Durch Ihren Manager kam die 
Einladung zu Ihnen und Sie alle haben beschlossen, sie 
anzunehmen. Bei Ihrem ersten Treffen müssen Sie in der Lage 
sein: 
• Setzen Sie sich Teamziele. 
• Entwickeln Sie einen Plan, um diese zu erreichen 
• Setzen Sie Ziele (Meilensteine) und Maßnahmen innerhalb des 
Plans 
• Legen Sie die Arbeitsmethode, die Rollen, den Zeitpunkt und 
den Ort der Besprechungen fest. 
• Entwerfen Sie ein System zur Überwachung und Steuerung des 
Arbeitsfortschritts 
• Entwerfen Sie Tools, die für die Bewertung der Ergebnisse 
nützlich sind, und präsentieren Sie sie dem Management. 

•  

Gruppen-
Rollenspiel  

60 min. 

Schritt 7 
Was ändert sich, wenn das Geschäftstreffen online stattfindet? 
Tools für Online-Geschäftstreffen; Grundbegriffe der Netiquette; 
Vorbereiten und Verwalten eines Online-Meetings  

Geführte 
Diskussion  

15 min. 

 
 
Kapitel 6.  
Führung und Selbstverwaltung 
 
Unterkapitel 6A. Führung  
 
Die Fähigkeit, andere zu beeinflussen, ist als soziale Kompetenz der Kern von Empathie. Wie David 
Goleman sagte: „Einflusskompetenz ermöglicht es Ihnen, überzeugend und engagiert zu sein, 
Einflusskompetenz stützt sich auf Empathie“ (Daniel Goleman, Bausteine emotionaler Intelligenz, 
Einfluss, 2017). Einflussfähigkeiten sind mehr als Kommunikation, mehr als Verhandlung und wohl 
mehr als Überzeugungsarbeit. Die eigene berufliche Glaubwürdigkeit, die sogenannte persönliche 
Marke, wie Karriereberater sie definieren würden, ist der Schlüssel dazu, da jeder Vertrauen 
schaffen muss. Bei einer effektiven Beeinflussung geht es darum, einen guten Fall persönlich oder 
schriftlich zusammenzustellen. Ein guter Fall kommuniziert klar die Vorteile von Ideen und bindet 
das Publikum rational und logisch sowie emotional ein. Die stärksten Influencer sind flexibel 
genug, um je nach Situation zwischen der Ansprache des Kopfes und des Herzens zu wechseln. 
Dieses Unterkapitel hilft Berufsbildungsberatern wie Ihnen, mehr über die Kompetenz zu erfahren, 
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andere zu beeinflussen. Sie haben zunächst einen Überblick über das Konzept und die damit 
verbundenen Kompetenzen. Anschließend lernen Sie, wie Sie diese Workshop-Pläne durchführen, 
die für die Lernenden verwendet werden, um sie zu schulen. Was Sie über Führung und 
Einflussnahme auf andere wissen sollten „Alle ererbten Möglichkeiten und alle Einflüsse des 
Körpers, alle Umwelteinflüsse, einschließlich der pädagogischen Anwendung, werden von einem 
lebenden und strebenden Wesen wahrgenommen, assimiliert, verdaut und beantwortet, das 
seiner Ansicht nach nach einer erfolgreichen Leistung strebt. Die Subjektivität des Einzelnen, sein 
besonderer Lebensstil und seine Vorstellung vom Leben prägen und formen alle Einflüsse. Das 
individuelle Leben sammelt all diese Einflüsse und nutzt sie als provokative Bausteine, um eine 
Gesamtheit aufzubauen, die auf ein erfolgreiches Ziel abzielt, sich auf äußere Probleme zu 
beziehen “(Alfred Adler, Understanding Human Nature, 1927). Einfluss ist ein maßgebliches 
Konzept für jeden Entscheidungsprozess, jede Beziehung und letztendlich jede Verhaltensreaktion. 
Es ist auch der Rohstoff für die Produktion von Konzepten wie Macht, Überzeugung, Anziehung 
und vielen anderen, die in unserem täglichen Leben von hoher Relevanz sind. Um Ihre Lernenden 
erfolgreich unterstützen zu können, sollten Sie sich mit den Kompetenzen vertraut machen, die sie 
erwerben sollten, um Einflussfähigkeiten zu erlangen, wie David Goleman in dem Buch „Arbeiten 
mit emotionaler Intelligenz“, Bantam Books, 1998, Einfluss: Effektive Taktik, dargelegt hat der 
Überzeugung. 
 
 
Diese Kernkompetenzen müssen entwickelt werden: 
1. Kommunikation: klare und überzeugende Botschaften senden 
2. Konfliktmanagement: Verhandeln und Beheben von Meinungsverschiedenheiten 
3. Führung: Einzelpersonen und Gruppen inspirieren und führen 
4. Veränderungskatalysator: Initiieren, Fördern oder Verwalten von Veränderungen 
 
Lassen Sie uns kurz jede dieser Kompetenzen untersuchen, die Ihre Lernenden entwickeln sollten: 
 
1. Kommunikation: Offen zuhören und überzeugende Botschaften senden 
Menschen mit dieser Kompetenz: 

• Sind effektiv beim Geben und Nehmen und registrieren emotionale Hinweise, um ihre 
Botschaft abzustimmen 

• Behandeln Sie schwierige Probleme unkompliziert 
• Hören Sie gut zu, bemühen Sie sich um gegenseitiges Verständnis und begrüßen Sie den 

vollständigen Informationsaustausch 
• Fördern Sie eine offene Kommunikation und bleiben Sie sowohl für schlechte als auch für gute 

Nachrichten empfänglich 
 
2. Konfliktmanagement: Verhandeln und Beheben von Meinungsverschiedenheiten 
Menschen mit dieser Kompetenz: 

• Behandeln Sie schwierige Menschen und angespannte Situationen mit Diplomatie und 
Fingerspitzengefühl 

• Erkennen Sie potenzielle Konflikte, bringen Sie Meinungsverschiedenheiten ans Tageslicht und 
helfen Sie bei der Lösung eskalieren 

• Anregung zur Debatte und offenen Diskussion 
• Win-Win-Lösungen orchestrieren 

 
3. Konflikte kreativ lösen 
Hier sind einige klassische Schritte zur Abkühlung von Konflikten: 

• Beruhigen Sie sich zuerst, stellen Sie sich auf Ihre Gefühle ein und drücken Sie sie aus 
• Zeigen Sie die Bereitschaft, Dinge zu klären, indem Sie über das Thema sprechen, anstatt es mit 

mehr Aggression zu eskalieren 



 #61 

• Geben Sie Ihren Standpunkt in neutraler Sprache und nicht in einem argumentativen Ton an 
• Versuchen Sie, gerechte Wege zu finden, um den Streit beizulegen, und arbeiten Sie 

zusammen, um eine Lösung zu finden, die beide Seiten annehmen können 
 
4. Führung: Einzelpersonen und Gruppen inspirieren und führen 
Menschen mit dieser Kompetenz sind: 

• Artikulieren und Begeisterung für eine gemeinsame Vision und Mission wecken 
• Treten Sie vor, um nach Bedarf zu führen, unabhängig von der Position 
• Führen Sie die Leistung anderer, während Sie sie zur Rechenschaft ziehen 
• Mit gutem Beispiel vorangehen 

 
5. Veränderungskatalysator: Initiieren, Fördern oder Verwalten von Veränderungen 
Neben einem hohen Maß an Selbstvertrauen in einem solchen Tempo verfügen effektive 
Veränderungsleiter über ein hohes Maß an Einfluss, Engagement, Motivation, Initiative und 
Optimismus sowie über einen Instinkt für die Organisationspolitik, Organisationen durch solche 
Veränderungen zu führen. 
 
Wie können Führungsqualitäten Ihren Lernenden helfen und warum sind sie für das 
Arbeitsleben relevant? 
 
Effektive Influencer verfügen über die emotionale Intelligenz, um zu beurteilen, wie Menschen auf 
ihre Ideen reagieren könnten, und um ihre Kommunikationstechniken entsprechend zu ändern. 
Sie können auch aktiv auf die Antworten der Menschen hören und sich mit Einwänden befassen, 
bei Bedarf die Punkte anderer kompromittieren und berücksichtigen. Sie sind in der Lage, andere 
zu motivieren und zu inspirieren und gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen. 
 
Die Beeinflussung von Fähigkeiten ist sehr wichtig, wenn es darum geht, einen Job zu finden. Die 
einflussreichsten sind diejenigen, die Vertrauen in andere schaffen - im Wesentlichen, um andere 
davon zu überzeugen, dass sie beruflich glaubwürdig sind, sich auskennen und vertrauenswürdig 
sind. Sie sind selbstbewusst darin, ihre Punkte zu machen, und sie sind sympathischer, einen Job 
zu bekommen. 
 
Die Beeinflussung von Fähigkeiten ist auch im Arbeitsleben sehr wichtig. Das Beherrschen 
effektiver Einflussfähigkeiten oder der Kunst der Überzeugung öffnet Türen zu mehr Umsatz, 
Interaktion mit einflussreichen Personengruppen und verbessertem Selbstwertgefühl, das durch 
Selbstausdruck erlangt wird. Überzeugung ist ein kritischer Bestandteil der 
Kommunikationstheorie. Effektive Argumentation kann zu Beförderungen, Erhöhungen und 
Positionen führen, die Macht und Einfluss bieten. 
 
Einfluss am Arbeitsplatz zu haben, hat „einen klaren Wert“, sagt Dorie Clark, Autorin von 
Entrepreneurial You. „Sie erledigen mehr und bringen die Projekte voran, die Ihnen wichtig sind 
und für die Sie verantwortlich sind“, was bedeutet, dass Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit 
bemerkt werden, befördert werden und Erhöhungen erhalten “(Dorie Clark, Y. 2017. 
Entrepreneurial You, Monetize Ihre Expertise, erstellen Sie mehrere Einkommensströme und 
gedeihen Sie “). Laut Nick Morgan ist es wichtiger denn je, Einfluss zu nehmen, da der Druck auf 
die Erzielung von Ergebnissen zunimmt. Alles hängt von Ihrem Ansatz ab. “(Nick Morgan, M. 2007. 
Power Cues, Die subtile Wissenschaft führender Gruppen, andere zu überzeugen und Ihre 
persönliche Wirkung zu maximieren.) 
 
 
Ressourcen 
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• Richard Nelson Bolles, 2020, What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

• Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. “Influencing, The Skill of Persuasion” Center for Creative 
Leadership, Center for Creative Leadership, Nov. 2011, https://www.ccl.org/wp-
content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf 

• Rebecca Knight, „How to increase Your Ifluence at Work“, Harvard Business Review, 
https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work 

 

Workshop Pläne 

Unterstützen Sie Ihre Lernenden dabei, Führung zu erlangen und die Fähigkeiten anderer zu 
beeinflussen 

1. Leadership Envelopes Workshop Plan 

Lernziele: 

• Die Lernenden können die alltäglichen Anwendungen von Führungsprinzipien untersuchen 

• Die Lernenden können abstrakte Führungsprinzipien in praktisches Verhalten am Arbeitsplatz 
umsetzen. 

Empfohlene Gruppengröße: 12 Lernende (3 Lernende x 4 Teams) 

Geschätzte Zeit: 1 Stunde 25 Minuten 

Benötigte Materialien: 

• Fünf Umschläge mit Führungsprinzipien. Schreiben Sie ein Führungsprinzip auf die 
Vorderseite jedes Umschlags (Fordern Sie den Prozess heraus, inspirieren Sie eine 
gemeinsame Vision, ermöglichen Sie anderen, zu handeln, modellieren Sie den Weg, 
ermutigen Sie das Herz) 

• Antwortkarten. Vier Karteikarten für jedes Team 
• Timer 
• Pfeifen 

Workshop Schritte: 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Bevor der Workshop beginnt, bereitet der Workshopleiter die Arbeitsbereiche vor, in 
denen die Tische in einem ungefähr kreisförmigen Format mit Stühlen um jeden Tisch 
angeordnet sind. Der Leiter teilt die Teilnehmer in vier Teams mit jeweils drei 
Mitgliedern auf. Anschließend informiert der Leiter die Lernenden über die fünf 
Führungsprinzipien. Der Leiter erklärt den Lernenden, dass die Aktivität erfordert, 
dass sie diese Prinzipien in alltägliche Verhaltensweisen am Arbeitsplatz umsetzen. 

10 min. 
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Der Anführer gibt jedem Team einen Umschlag mit Führungsprinzip und vier 
Karteikarten.  

Schritt 2 
Der Leiter führt die erste Runde durch und bittet die Lernenden, das Führungsprinzip 
auf dem Umschlag zu erörtern, den sie erhalten haben, und zu ermitteln, wie dieses 
Prinzip auf Entscheidungen und Verhaltensweisen am Arbeitsplatz angewendet 
werden kann. Der Leiter fordert die Teammitglieder auf, kurze Sätze, in denen diese 
Anwendungsbeispiele beschrieben werden, auf eine Karteikarte zu schreiben, in der 
ein Zeitlimit von 3 Minuten angekündigt wird, und die Teams zu ermutigen, schnell zu 
arbeiten. Der Leiter wird auch erklären, dass die Antwortkarten der Teams schließlich 
sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Qualität der Beispiele bewertet werden. 

10 min. 

Schritt 3 
Der Anführer beendet die erste Runde, nach 3 Minuten pfeift er, um das Ende der 
ersten Runde anzukündigen. Der Leiter bittet jedes Team, seine Antwortkarte (die 
Karteikarte mit ihren Anwendungsbeispielen) in den Umschlag zu legen und den nicht 
versiegelten Umschlag an das nächste Team weiterzuleiten. Der Anführer weist die 
Teams an, den erhaltenen Umschlag nicht zu öffnen. 
 

5 min. 

Schritt 4 
Die Lernenden führen die zweite Runde durch und bitten die Teams, das 
Führungsprinzip auf dem erhaltenen Umschlag zu überprüfen, aber nicht die 
Anwendungsbeispiele auf der Antwortkarte zu lesen. Der Leiter fordert die Teams 
auf, das frühere Verfahren zu wiederholen und die Anwendungsbeispiele dieses 
Prinzips auf einer neuen Antwortkarte aufzulisten. Nach 3 Minuten pfeift der 
Anführer und bittet die Teams, die Antwortkarte in den Umschlag zu legen und an 
das nächste Team weiterzugeben. 
 

15 min. 

Schritt 5 

Der Leiter führt die Bewertungsrunde durch und teilt den Teams mit, dass sie keine 
weiteren Anwendungsbeispiele schreiben müssen. Stattdessen müssen die Teams die 
vier Antwortkarten im Umschlag bewerten. Dazu überprüfen sie die einzelnen 
Beispiele auf jeder Antwortkarte und vergleichen dann die Gesamtvorteile der Karten 
miteinander. Die Teams können 100 Punkte auf die vier Antwortkarten verteilen, um 
den relativen Wert jeder Karte anzuzeigen. Kündigen Sie ein geeignetes Zeitlimit für 
diese Bewertungsaktivität an. 

 

20 min. 

Schritt 6 
Der Leiter präsentiert die Ergebnisse. Am Ende des Zeitlimits überprüft der Leiter die 
Teams, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgabe erfüllt und auf jeder Antwortkarte 
die Anzahl der vergebenen Punkte vermerkt haben. Der Leiter wählt ein Team nach 
dem Zufallsprinzip aus, um seine Bewertungsergebnisse zu präsentieren, und bittet 
das Team, das Führungsprinzip auf dem Umschlag anzukündigen und die 
Anwendungsbeispiele auf jeder Karte zu lesen, beginnend mit der Karte, die die 
geringste Punktzahl erhalten hat. Das Team sollte in aufsteigender Reihenfolge der 
Anzahl der Punkte von einer Karte zur nächsten wechseln. Nach dem Lesen aller vier 

10 min. 
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Karten sollte das Team bekannt geben, wie die 100 Punkte verteilt wurden, und kurz 
die Kriterien für die Verteilung der Punkte erläutern. 
 

Schritt 7 
Der Anführer bestimmt den Gewinner und weist die Teams an, alle Antwortkarten 
auf einen Tisch vorne im Raum zu legen. Dann fordere ich jedes Team auf, seine 
Karten einzusammeln. Der Anführer bittet die Teams, die Punkte auf ihren Karten zu 
addieren, um ihre Gesamtpunktzahl zu bestimmen. Der Leiter lädt die Mitglieder 
jedes Teams ein, ihre Gesamtpunktzahl bekannt zu geben, identifiziert und gratuliert 
dem Team mit der höchsten Punktzahl. 
 

5 min. 

Schritt 8 
Der Leiter führt eine Nachbesprechung durch, um der Aktivität einen Mehrwert zu 
verleihen. Hier sind einige vorgeschlagene Fragen: 

• Was sind die interessanten Muster unter den Anwendungsbeispielen? 
• Können Sie Ähnlichkeiten zwischen Anwendungsbeispielen finden, die sich auf 

verschiedene Führungsprinzipien beziehen? 
• Welches Führungsprinzip war für Sie am schwierigsten, geeignete 

Anwendungsbeispiele zu finden? Der einfachste? Warum? 
• Denken Sie über Ihre Arbeitsplatzsituation nach. Welche Anwendungsidee für das 

Führungsprinzip könnten Sie sofort umsetzen? 
 

10 min. 

2. Leadership Pizza Workshop Plan 

Lernziele: 

Die Lernenden können einen Selbstbewertungsrahmen entwickeln, um festzustellen, welche 
Fähigkeiten, Attribute und Einstellungen für eine effektive Führung wichtig sind, und dann ihre 
eigene Entwicklung bewerten und die Zielsetzung einleiten. 

• Die Lernenden können über die verschiedenen Dimensionen der Fähigkeiten und 
Einstellungen nachdenken, die sie benötigen, um ein guter Leiter zu sein. 

Empfohlene Gruppengröße: 12 Lernende (3 Lernende x 4 Teams) 
Geschätzte Zeit: 30 Minuten 
Benötigte Materialien: Flipcharts, Stifte, Leadership Pizza (siehe unten): 

• Integrität 
• Vision & Inspire 
• Empathie 
• Menschen wertschätzen und anerkennen 
• Leidenschaft & Zweck 
• Selbstbewusstsein 
• Selbstwirksamkeit 
• Priorisierung 
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Workshop Schritte: 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Der Leiter beginnt die Übung mit der Präsentation des Modells der Leadership Pizza: 
Es ist ein Reflexions- und Selbstbewertungsinstrument, mit dem die Lernenden über 
die wichtigsten Fähigkeiten und Einstellungen nachdenken können, die sie 
beherrschen müssen, um ein großartiger Leiter zu sein.  

10 min. 

Schritt 2 
Der Leiter präsentiert diese Version der Führungspizza, um ein Beispiel zu 
demonstrieren. Er gibt den Teilnehmern Zeit, um ihre eigenen wichtigen 
Führungsqualitäten und Attribute vorzubereiten und sie zu bitten, eine Pizzaform zu 
zeichnen und die Scheiben mit den aufgelisteten Gegenständen zu beschriften.  

10 min. 

Schritt 3 
An diesem Punkt kann der Leiter die Lernenden bitten, ihre Zeichnungen mit der 
Gruppe zu teilen und zu erklären, welche Etiketten sie ausgewählt haben. Die 
Lernenden können bestimmte Entscheidungen diskutieren und gemeinsame Muster in 
der Wahrnehmung eines guten Leiters durch die Gruppe identifizieren. Der Leiter 
bittet die Teilnehmer, sich für jede Scheibe auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. 
(10 ist die Kante, wenn die Scheibe, 1 ist der Kern der Pizza). Diese Selbsteinschätzung 
sollte als Grundlage für die Festlegung ihrer eigenen persönlichen Ziele für die 
Entwicklung von Führungskräften dienen. Die Bereiche, in denen die Lernenden sie 
schwächer finden, sollten in ihrer zukünftigen Entwicklung stärker berücksichtigt 
werden. 
 

10 min. 
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Ressourcen: Session Lab, www.sessionlab.com, in order to access the workshop, please sign in for 
free and go to the following link https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-
pizza&dialog=method&tab=search  
 
 
3. Erstellen Sie einen Workshopplan für ein positives Arbeitsklima 
 
Lernziele: 

• Die Lernenden werden von diesem Workshop inspiriert, über die verschiedenen Dimensionen 
ihrer eigenen Arbeitsfähigkeit, ihrer Rolle als Fachkräfte und ihrer Arbeitsbedingungen 
nachzudenken. 

• Die Lernenden werden in der Lage sein, ihre Arbeitsfähigkeiten und ihre persönlichen 
Ressourcen zu entwickeln und zu verstehen, dass die Entwicklung aller Stockwerke während 
der gesamten beruflichen Laufbahn wichtig ist. Das Work Ability House funktioniert gut und 
bleibt stehen, wenn sich die verschiedenen Stockwerke gegenseitig unterstützen. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 10–20 Teilnehmer 
Geschätzte Zeit: 1 Stunde 20 Minuten 
Benötigte Materialien: Flipchart, Flipchartpapier, Filzstifte, die Modellvorlage Work Ability House, 
normale Papierbögen, Klebeband und / oder Blu-Tack, freie Wandfläche, an der Flipchartblätter 
aufgestellt werden können, eine Kamera zum Fotografieren der Ausgabe kleiner Gruppen. 
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Workshop Schritte: 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Vor Beginn des Workshops bereitet der Workshopleiter die Arbeitsbereiche für die 
Kleingruppen (mindestens 3 Mitglieder pro Gruppe, mindestens 3 Gruppen) an 
geeigneten Orten und für die entsprechende Anzahl von Personen vor. Das Modell 
Work Ability House ist an der Wand angebracht, und neben jeder Etage sind leere 
Blätter A4-Papier angebracht. Der Leiter kann auch eine Illustration des Ablaufs, der 
Ziele und Anweisungen des Workshops auf dem Flipchart zeichnen. Die Lernenden 
werden in kleine Gruppen von mindestens drei Personen eingeteilt. Jede Gruppe 
erhält ein Flipchart-Blatt und Filzstifte. Die Blätter und Stifte können vorab auf den 
Schreibtischen der Kleingruppen verteilt werden.  

10 min. 

Schritt 2 
Der Workshopleiter stellt den Workshop vor und erklärt seine Ziele und Verfahren. 
Der Leiter liest dann seine ausgewählte Frage vor, z. B. „Was macht einen Mitarbeiter 
mit einem hohen Wohlbefinden aus?“. Der Leiter gibt ein Beispiel dafür, wie die 
Übung ausgeführt werden kann, und zeichnet ein Auto auf das Flipchart. Der Leiter 
zeigt auf die Hupe am Lenkrad des Autos und erklärt, wie beispielsweise die 
Wachsamkeit des Mitarbeiters dargestellt werden kann. Der Leiter schreibt diese 
Informationen in die Zeichnung. Er / sie kann mehr als ein Beispiel zeigen und 
zeichnen, wenn er / sie dies wünscht (Beispiele 1 und 2 auf Seite 10). Der Führer kann 
auch aus seiner eigenen Perspektive über die Eigenschaften und Teile des Autos 
nachdenken und persönliche Beispiele austauschen. Die Anzahl der Beispiele sollte 
moderat gehalten werden, um zu verhindern, dass die Beispiele die Richtung der 
Workshop-Aktivität übermäßig beeinflussen. Der Leiter lädt die Lernenden dann ein, 
über die Frage und die Eigenschaften des Autos aus der Perspektive ihrer selbst und 
ihrer Arbeit nachzudenken. Dies hilft beim Nachdenken über die eigene Situation, 
insbesondere wenn die Teilnehmer nicht dieselbe Arbeitsgemeinschaft 
repräsentieren. Der Leiter sollte die Lernenden daran erinnern, dass es keine richtigen 
oder falschen Antworten in Bezug auf die Eigenschaften des gezeichneten Autos gibt. 

20 min. 
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Stattdessen sollten die Teilnehmer ermutigt werden, die für sie wichtigen Merkmale 
einzubeziehen.  

Schritt 3 
Jede kleine Gruppe wählt einen Vertreter aus. Die Lernenden können diese 
Gelegenheit auch nutzen, um sich den anderen Gruppenmitgliedern vorzustellen, 
wenn sie sich noch nicht kennen. Danach beginnen die Gruppen zu arbeiten. Der 
Leiter gibt den Gruppen ungefähr 20 Minuten Zeit, um die Zeichnung fertigzustellen. 
Der Leiter ermutigt die kleinen Gruppen und überwacht ihre Fortschritte. Es ist 
wichtig, dass jeder Lernende mindestens ein Merkmal zur Zeichnung eines von der 
Gruppe gemeinsam hergestellten Autos beiträgt. Der Leiter sollte die Gruppen daran 
erinnern, dass jeder einen Beitrag leistet. Wenn die kleinen Gruppen ihre Zeichnungen 
fertiggestellt haben, werden sie an der Wand befestigt. Die Vertreter der 
Kleingruppen stellen abwechselnd den anderen Gruppen die Zeichnung ihrer Gruppe 
vor.  

20 min. 

Schritt 4 
Der Leiter stellt das Work Ability House-Modell vor und erklärt den Lernenden seine 
Prinzipien. Die in den Zeichnungen genannten Merkmale befinden sich auf den 
verschiedenen Etagen des Work Ability House. Die Merkmale werden einzeln 
besprochen und ihre Platzierung im Haus wird durch gemeinsame Diskussion 
entschieden. Die Lernenden werden gebeten, hervorzuheben, was ihrer Meinung 
nach die wichtigsten in den Zeichnungen genannten Merkmale sind. Der Leiter sollte 
darauf hinweisen, dass jeder Standpunkt gleichermaßen wertvoll ist und dass die 
Wahrnehmungen zwischen den einzelnen Personen sehr unterschiedlich sein können. 
Dies bedeutet, dass die von anderen Lernenden hervorgehobenen Merkmale offen 
behandelt werden sollten, auch wenn die betreffende Person nicht einverstanden ist. 
Wenn Merkmale auftauchen, schreibt der Leiter sie auf die Blätter neben jeder Etage. 
Ein Merkmal kann auf mehr als eine Etage passen (Seite 12). Nicht alle in den 
Zeichnungen genannten Merkmale müssen auf den verschiedenen Etagen des Hauses 
platziert werden. 
 

10 min. 

Schritt 5 
Wenn die Lernenden nach der Platzierung der Merkmale neben dem Work Ability 
House dieselbe Arbeitsgemeinschaft repräsentieren, gibt es zwei Möglichkeiten 

• Jeder Lernende wird gebeten, den Merkmalen, die neben den Etagen des Hauses 
angegeben sind, mit den Nummern 1–3 Prioritäten zuzuweisen. Das Merkmal, das 
als das wichtigste oder die höchste Priorität für die Entwicklung angesehen wird, 
erhält die Nummer 1, das nächstwichtigste die Nummer 2 und so weiter. An 
dieser Stelle sollte der Leiter erwähnen, dass die Lernenden, wenn sie das Gefühl 
haben, dass ein wichtiges Merkmal fehlt, neue Merkmale neben den Etagen des 
Hauses hinzufügen können, wenn sie den Merkmalen Prioritäten zuweisen. 

• Die Lernenden erhalten jeweils drei Stimmen, die sie abgeben können, indem sie 
kurze vertikale Linien neben den Merkmalen zeichnen, die sie als die wichtigsten 
oder höchsten Prioritäten für die Entwicklung betrachten. Die Lernenden können 
alle drei Stimmen einem Merkmal geben oder die Stimmen auf mehrere 
Merkmale aufteilen. 

 

10 min. 

Schritt 6 10 min. 
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Es ist eine gute Idee, Bilder der Ausgabe für die spätere Verwendung aufzunehmen. 
Die Zusammenfassung des Workshops ist die gemeinsame Ansicht aller Lernenden zu 
den drei wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden bei der Arbeit 
sowie zu potenziellen Entwicklungsbereichen. Der Leiter gibt dann eine mündliche 
Zusammenfassung der Merkmale, die die meisten Stimmen erhalten haben, wobei sie 
als höchste Priorität eingestuft wurden oder die meisten vertikalen Linien daneben 
gezogen wurden. Daran schließt sich eine Diskussion darüber an, wie von hier aus 
vorzugehen ist und was in diesen Angelegenheiten zu tun ist. Die Aktivität dient als 
Grundlage für die kollektive Diskussion. Der Leiter ist dafür verantwortlich, dass jeder 
ein klares Verständnis für die nächsten Schritte hat. Wenn die Diskussion zu einem 
bestimmten Thema eindeutig nicht abgeschlossen ist, ist es eine gute Idee, sich darauf 
zu einigen, wann sie fortgesetzt wird. Manchmal können Gruppendiskussionen 
Gedanken unter der Oberfläche köcheln lassen. Aus diesem Grund wäre es eine gute 
Idee, den Lernenden einen Kanal zur Verfügung zu stellen, über den sie ihre Gedanken 
und Rückmeldungen nach der Aktivität kommunizieren können. Dies kann durch die 
Verwendung von Feedback-Formularen erreicht werden, die am Ende des Workshops 
verteilt werden, sowie durch andere ähnliche Instrumente 
 

 
 
Ressourcen: Primer „A workshop model for promoting well-being at work and work ability, 2017. 
Salmi Nina Nevanperä, Heli Hannonen, Merja Turpeinen, Sanna Vehviläinen, Sirpa Lusa, Anne 
Punakallio, Satu Mänttäri, Kirsi Timonen, Susanna Kemppainen, Eva Tuominen, Jaana Laitinen. 
Finnish Institute of Occupational Health- What is  he work ability House, p. 14. 
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 
 
 
4. Ergebnisse durch andere erzielen Workshop-Plan 
 
Lernziele: 

• Die Lernenden können delegieren und Entscheidungen treffen. Diese beiden Fähigkeiten sind 
keine binäre Sache: Entweder erledige ich eine Aufgabe selbst als Projektmanager, ich treffe 
eine Entscheidung, oder ich delegiere sie an ein Teammitglied. 

• Die Lernenden können je nach der bewerteten Situation bewusst eine geeignete 
Delegationsstufe auswählen. Welche Delegationsstufe bei den Lernenden gewählt werden 
sollte, hängt von der Aufgabe (Schwierigkeit), dem Dienstalter eines Teammitglieds und der 
Situation (z. B. Zeitdruck) ab. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 12 Lernende (3 Lernende x 4 Teams) 
Geschätzte Zeit: 1 Stunde 
Benötigte Materialien: Flipchart mit einer Visualisierung der 7 Delegationsstufen, 49 Karten (7 
bunte Karten pro Satz, 7 Sätze, siehe unten). 
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Workshop Schritte: 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden das Ziel der Sitzung vor und erklären Sie ihnen zunächst die 
verschiedenen Delegationsebenen:  
1 = TELL jemandem sagen, er soll eine Aufgabe erledigen / als Manager eine 
Entscheidung treffen, 
2 = VERKAUFEN Der Manager trifft eine Entscheidung und erklärt den 
Teammitgliedern die Vorteile. 
3 = Der CONSULT-Manager entscheidet, was und wie zu tun ist, konsultiert jedoch 
zuvor ein Teammitglied 
4 = AGREE Manager und Teammitglied entscheiden gemeinsam 
5 = BERATEN Sie, dass das Teammitglied eine Entscheidung trifft, aber vorher den 
Manager konsultiert 
6 = ANFRAGE Der Manager erkundigt sich, nachdem ein Teammitglied eine 
Entscheidung getroffen hat 
7 = DELEGIEREN Ein Teammitglied trifft eine Entscheidung autonom und muss nicht 
über die Details informieren  

10 min. 

Schritt 2 

Jedes Team erstellt zunächst eine Liste vordefinierter Fälle oder Situationen, in denen 
die Lernenden eine Delegierungsrichtlinie erstellen möchten, um festzustellen, wer 
welchen Einfluss hat. Dies kann vom Projektdesign und der Autorität bis zur 
Einstellung neuer Teammitglieder reichen. Jedes Team spielt dieses Spiel anders, 
sodass der Anführer einige der allgemeineren Regeln befolgen kann, die wir hier 
teilen, oder seine eigenen Regeln aufstellen kann. Es geht darum zu organisieren, wie 
jedes Team delegiert und sich selbst organisiert. Verwenden Sie eine Visualisierung 
auf einem Flipchart. 

30 min. 

 
Schritt 3  

20 min. 
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Gruppendiskussion: Überlegen Sie mit den Lernenden, wie sich die Delegationsebenen 
ändern, wenn sich der Manager eher auf den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse 
konzentriert oder sich eher an der Erledigung von Aufgaben oder an beidem orientiert 
 

 
Ressourcen: Management 3.0: Delegation and Empowerment, Leadership workshops and 
Practices founded by Jurgen Appelo  https://management30.com/empower-teams/delegation-
empowerment/#7-levels-of-delegation  
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Unterkapitel 6B. Selbstverwaltung 
 
Es ist bekannt, dass das Ausmaß, in dem eine Person ihre Ziele erreicht und in ihrem persönlichen 
und beruflichen Leben erfolgreich ist, in hohem Maße von der Motivation und dem Engagement 
abhängt, bestimmte Aufgaben zu erledigen, die zu den gewünschten Endergebnissen führen. Das 
Finden der Motivation, der physischen und emotionalen Kräfte und des Willens, sich auf diese 
Aufgaben einzulassen, manchmal Kompromisse einzugehen und die eigene Komfortzone zu 
verlassen, ist eine Frage des Selbstbeeinflussungs- und Selbstmanagementprozesses. Darüber 
hinaus wirkt sich das Maß unserer eigenen Überzeugung von unserer Vision und unserem Handeln 
direkt auf die Art und Weise aus, wie wir andere beeinflussen und sie davon überzeugen, uns 
zuzustimmen und uns bei der Erreichung unserer individuellen oder gemeinsamen Ziele zu helfen 
(Kapitel 6A). Wie von A. Mersino (2007) angegeben, können Sie andere nicht verwalten, wenn Sie 
sich nicht selbst verwalten können. Die Fähigkeit, unsere selbstbeeinflussenden Techniken und 
Kapazitäten zu trainieren und weiterzuentwickeln, trägt daher dazu bei, effizienter zu sein, erhöht 
unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umgebungen, macht uns 
zielgerichteter und schützt unser Wohlbefinden, da wir nicht leben. muss “Aufgaben als 
unangenehme Belastung erledigen. 
 
Dieses Kapitel hilft Berufsbildungsberatern wie Ihnen, mehr über die emotionale 
Intelligenzdimension der Fähigkeit zu erfahren, sich selbst zu beeinflussen. Zunächst werden Sie 
die wesentlichen Aspekte dieser Fähigkeit und die entsprechenden Kompetenzen untersuchen. 
Anschließend haben Sie Zugriff auf zwei Workshop-Pläne, die Sie mit Ihren Lernenden verwenden 
können, um sie bei der Entwicklung ihrer Selbstbeeinflussungs- und Selbstmanagementfähigkeiten 
zu unterstützen. 
 
Was Sie über Selbstverwaltung wissen sollten 
 
Nach einigen Theorien wird der Prozess der Selbstverwaltung als die Fähigkeit angesehen, unsere 
Emotionen so zu kontrollieren, dass sie uns nicht kontrollieren (Mersino, 2007). Diese Fähigkeit 
beschränkt sich nicht nur auf das einfache Erkennen der Emotionen und ihre Versteifung, um 
unangenehme Erfahrungen zu dämpfen, sondern könnte sogar dazu beitragen, bestimmte 
Emotionen absichtlich zu provozieren (Goleman, 1998) oder sie zu verwenden, um bestimmte 
Ziele zu erreichen ( Mayer & Salovey, 1997). Die Fähigkeit, unsere eigenen momentanen 
Bedürfnisse und Emotionen auf Eis zu legen und unsere Tendenzen kontinuierlich zu steuern, 
könnte dazu beitragen, größere, wichtigere Ziele in Zukunft zu verfolgen (T. Bradberry, J. Greaves, 
2005). Adele B. Lynn betrachtet den persönlichen Einfluss als "die Fähigkeit, andere und sich selbst 
positiv zu führen und zu inspirieren" (A. Lynn, 2008, S. 8). Lynn beobachtet den persönlichen 
Einfluss in zwei Dimensionen: Beeinflussung anderer und Beeinflussung des Selbst, wobei der 
Selbsteinfluss durch 5 Schlüsselkompetenzen bestimmt wird, die Sie Ihren Lernenden bei der 
Entwicklung helfen können: 

•  Selbstvertrauen 
• Initiative und Rechenschaftspflicht 
• Zielorientierung 
• Optimismus 
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

 
Lassen wir uns kurz jede dieser fünf Kompetenzen untersuchen, an denen Sie mit Ihren 
Lernenden arbeiten können: 
 
● Selbstvertrauen, das angemessen an die eigenen Fähigkeiten oder Fertigkeiten glaubt. Während 
der Entwicklung dieser Kompetenz sollten die Lernenden Fähigkeiten erwerben, um ihre 
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Fähigkeiten realistisch zu bewerten und sie anderen auf überzeugende Weise zu demonstrieren. 
Während Ihrer Arbeit sollten Sie auf den Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Arroganz 
aufmerksam machen. Eine selbstbewusste Person weiß, wie man eine Position einnimmt und 
ausdrückt, ohne seine Kollegen zu beleidigen. Darüber hinaus können Sie Ihren Lernenden zeigen, 
wie wichtig es ist, ihre Fähigkeiten mit konkreten Fakten aus Vergangenheit und Gegenwart zu 
veranschaulichen. Sie können Beratung und Schulung zur verbalen und nonverbalen 
Kommunikation anbieten, da das Selbstvertrauen sehr oft sogar unfreiwillig durch den 
spezifischen Gebrauch von Sprache, Wörtern und Körpersprache zum Ausdruck gebracht wird. 
 
● Initiative und Rechenschaftspflicht, die intern geleitet werden, um Schritte oder Maßnahmen 
zu ergreifen und Verantwortung für diese Maßnahmen zu übernehmen. Sie können dieses Thema 
in zwei Phasen mit Ihren Lernenden besprechen: Trainieren Sie deren Proaktivität und 
Initiativkraft und bewerten Sie die Konsequenzen von Initiativen, um sie zu akzeptieren und 
Verantwortung zu übernehmen. Trainieren Sie Ihre Lernenden darin, mögliche Bereiche für 
Initiativen in ihrem Arbeitsumfeld zu identifizieren, und helfen Sie ihnen, die Motivation zu 
finden, sich für diese Initiativen einzusetzen. Machen Sie besonders auf den Begriff 
„Rechenschaftspflicht“ aufmerksam, da es sehr oft zu negativen Verhaltensweisen und 
Frustrationen führen kann, wenn Sie nach einer Initiative nicht die Verantwortung übernehmen. 
 
● Zielorientierung, bei der Ziele für sich selbst festgelegt werden und diese Ziele gelebt und darauf 
hingearbeitet werden. Besprechen Sie beim Üben der Zielorientierung mit Ihren Lernenden den 
Unterschied zwischen internen und externen Zielen und wie Sie diese identifizieren können. 
Betonen Sie den Unterschied zwischen Initiative und Zielorientierung: Man kann viele Initiativen 
generieren, aber ohne ein gemeinsames Ziel und eine klare Orientierung, während eine andere 
Person sehr geschickt darin sein könnte, Ziele zu setzen, aber keine Initiative hat, wenn es darum 
geht, Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele zu ergreifen . 
Bei Initiative geht es darum, Maßnahmen zu ergreifen, Zielorientierung gibt die Richtung für die 
Maßnahmen vor. Sie können Ihre Lernenden beraten und darin schulen, wie sie persönliche Ziele 
für jede ihrer unterschiedlichen sozialen Rollen festlegen können. Bringen Sie ihnen bei, wie man 
ein individuelles Zielsetzungssystem aufbaut. Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den Sie sich 
konzentrieren sollten, ist die Identifizierung spezifischer beruflicher Ziele in Übereinstimmung mit 
verschiedenen Positionen und Hierarchieebenen. 
Wenn Sie diese Kompetenz weiter ausbauen möchten, können Sie an der Fähigkeit arbeiten, 
einen Zeitrahmen für das Erreichen verschiedener Ziele festzulegen und Ihren Lernenden dabei zu 
helfen, emotionale Fähigkeiten zu entwickeln, um die Nichterreichung von Zielen zu bewältigen. 
 
● Optimismus, der dazu neigt, die positiven Seiten der Dinge zu betrachten und auf das Beste zu 
hoffen. Wenn Sie mit Ihren Lernenden an dieser Kompetenz arbeiten möchten, beginnen Sie 
damit, ihren Optimismus / Pessimismus in Bezug auf konkrete Situationen anhand ihrer Erfahrung 
zu ermitteln oder sie in hypothetische Situationen zu bringen. Dann können Sie Ihre Lernenden 
darin schulen und coachen, wie sie die Schwierigkeiten als herausfordernde Chancen sehen und 
die Energie oder Bereitschaft finden, schwierige Aufgaben zu übernehmen. Bringen Sie ihnen bei, 
wie sie Herausforderungen mit einer positiven Stimmung und einer guten Moral begegnen und 
Misserfolge als Chance zur Verbesserung und als einen Schritt näher am Erfolg akzeptieren 
können. 
 
● Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, dh die Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse anderer oder 
Situationen anzupassen. Ihre Lern- und Trainingsaufgabe bei der Entwicklung dieser Kompetenzen 
mit Ihren Lernenden besteht darin, ihnen zu helfen, ihre Flexibilität beim Denken, Treffen von 
Entscheidungen und Verhalten zu bewerten und zu erhöhen, um auf sich ständig ändernde 
Bedingungen, Situationen, Menschen und Technologien reagieren zu können in ihrem 
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Arbeitsumfeld. Gerade heute, wenn digitale Technologien und Robotisierung immer mehr 
Produktionsprozesse beeinflussen, ist die Fähigkeit, die Vergangenheit loszulassen und sich auf 
die Zukunft vorzubereiten, für die Arbeitsintegration von entscheidender Bedeutung. „Die 
Anpassung an Technologie, neue Märkte, globale Einflüsse, Fusionen und Übernahmen, neue 
Systeme, neue Chefs, neue Gebäude und sogar virtuelle Räume trainieren unsere Flexibilität.“ 
(Lynn, 2008). Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hängen auch stark mit den Teamfähigkeiten 
Ihrer Lernenden zusammen, da sie mit der Fähigkeit zu tun haben, sich neu zu ordnen und sich 
anderen anzupassen. Sie können Ihre Lernenden anleiten, ihr Einfühlungsvermögen und ihre 
Fähigkeit zum Geben und Nehmen mit anderen zu üben. Unterrichten Sie Ihre Lernenden über die 
relative Dimension von „erfolgreichem Verhalten“. Ein erfolgreiches Verhalten in einer Situation 
kann in einer anderen Umgebung zu einem Fehler führen. Sie können Ihre Lernenden darin 
schulen, die Umgebung zu verstehen, und dann ihr Verhalten anpassen, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen. 
 
Wie kann die Selbstbeeinflussung Ihren Lernenden helfen und warum ist sie für das Arbeitsleben 
relevant? 
 
Das Verstehen und Trainieren ihrer selbstbeeinflussenden Fähigkeiten kann Ihre Lernenden auf 
folgende Weise unterstützen: 

• Wenn Sie Ihr Selbstvertrauen stärken, können Ihre Lernenden mehr Risiken eingehen, 
Herausforderungen bewältigen, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten anstreben, wachsen und 
schwierige Aufgaben erfolgreich übernehmen. 

• Wenn Sie die Dimensionen des Selbstvertrauens verstehen, können Ihre Lernenden am Arbeitsplatz 
Vertrauen zeigen und das Risiko vermeiden, arrogant zu sein und andere zu beleidigen. 

• Durch die Verbesserung ihrer Fähigkeit, Initiativen zu ergreifen, werden Ihre Lernenden bei der 
Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten proaktiver und können unabhängiger werden und an 
ihrem Arbeitsplatz bessere Leistungen erbringen, indem sie Ideen für Verbesserungen für ihre 
Teams und Organisationen liefern. 

• Wenn Sie wissen, wie Sie Ziele setzen, können Sie sich besser auf die Arbeitssuche Ihrer Lernenden 
konzentrieren und sie dabei unterstützen, ihre Prioritäten sowohl in ihrem persönlichen als auch in 
ihrem beruflichen Beruf zu bewerten. 

• Selbstvertrauen und Optimismus steigern die Motivation Ihrer Lernenden und erleichtern den 
Prozess der Arbeitsintegration. 

• Indem Sie ihren Optimismus und ihre Fähigkeiten entwickeln, um Chancen in jeder 
herausfordernden Situation zu erkennen, verbessern Sie die Ausdauer und effektive Problemlösung 
Ihrer Lernenden und sorgen für eine gute Gesundheit und sogar ein langes Leben und die Freiheit 
von Traumata. 

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verbessern den beruflichen Erfolg und die Popularität Ihrer 
Lernenden und erhöhen ihre Chancen, eine Stelle zu finden und sich ihren Anforderungen 
anzupassen. 

 
Im folgenden Abschnitt werden wir detailliert Baumworkshop-Pläne vorstellen, die Sie mit Ihren 
Lernenden verwenden können, um sie bei der realistischen Bewertung und Verbesserung ihrer 
Selbstbeeinflussungsfähigkeiten zu unterstützen. Es gibt jedoch mehrere Aktivitäten und 
Ressourcen, mit denen Sie Ihre Lernenden in diesem Lernprozess über sich selbst unterstützen 
können, z. B. Persönlichkeitstests, Selbstreflexions- und Analyseaktivitäten, visuelle Methoden, 
Planungswerkzeuge usw. 
 
Ressourcen: 
● Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills you 

need to achieve outstanding results. 
● Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence. Bathnal Books. 
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● Mayer & Salovey, 1997. “What is emotional intelligence?”, P. Salovey & D. Sluyter (Eds). 
● Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. The emotional intelligence quick book: everything 

you need to know to put your EQ to work. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence to 

Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
 
 
Workshop-Pläne 
Unterstützen Sie Ihre Lernenden dabei, Selbstmanagementfähigkeiten zu erwerben 
 
1. Workshop-Plan „Act as if“ 
 
Lernziele: 

● Der Lernende wird verstehen, wie er Verhaltensweisen annimmt, die sich in seinem emotionalen 
Zustand unterscheiden können. Infolgedessen wird der emotionale Zustand des Lernenden durch 
das angenommene Verhalten beeinflusst. 
● Die Lernenden trainieren die folgenden Fähigkeiten: Verlassen ihrer Komfortzone, Einhaltung 
äußerer Umstände neben ihren eigenen Bedürfnissen und Willen, Selbstvertrauen, Initiative, 
Zielorientierung, Optimismus, Flexibilität. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 5 bis 15 Lernende 
Geschätzte Zeit: 60 min 
Benötigte Materialien: großer Raum, damit alle Teilnehmer einen Kreis bilden können; Musik 
entwickeln, so dass Sie Hintergrundmusik spielen können. 
Workshopschritte: 
 

Schritte Zeit 
Schritt 1 
Stellen Sie zunächst die „Act as if“ -Technik als eines der leistungsstärksten 
Werkzeuge vor, die in der kognitiven Verhaltenstherapie sowie in 
Schauspielpraktiken und -trainings eingesetzt werden. Wenn Sie so tun, als ob 
Sie Ihren Lernenden helfen könnten, Gewohnheiten und Muster zu verarbeiten, 
die sie daran hindern, die gewünschten Ziele zu erreichen. Es ist ein äußerst 
nützliches Werkzeug, um Gedanken, Überzeugungen und Einstellungen zu 
ändern. 
 
Die Technik ist im Volksmund auch als „Fake It Till You Make It“ bekannt. Sie 
können Ihre Präsentation am Beispiel des Wolfs der Wall Street 
veranschaulichen: „Handeln Sie so, als ob! Benimm dich, als ob du ein reicher 
Mann bist, der schon reich ist, und dann wirst du sicherlich reich. Tun Sie so, als 
hätten Sie unübertroffenes Vertrauen, und dann werden die Menschen mit 
Sicherheit Vertrauen in Sie haben. Tun Sie so, als hätten Sie unübertroffene 
Erfahrung, und dann werden die Leute Ihrem Rat folgen. Und tun Sie so, als 
wären Sie bereits ein großer Erfolg, und so sicher ich heute hier bin - Sie werden 
erfolgreich sein. “ - Jordan Belfort, Wolf der Wall Street. 
 
Handeln als ob es ein sehr mächtiges Werkzeug ist, das einfach darin besteht, 
sich so zu verhalten, zu denken und zu fühlen, als ob wir bereits etwas haben, 

5 min. 
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das wir wollen, oder dass etwas, das wir wollen, bereits in unserem Leben 
vorkommt oder dass wir bereits wissen, wie wir etwas tun sollen wirklich wollen. 
 
Bitten Sie Ihre Lernenden kurz, darüber nachzudenken und ihre Erfahrungen 
auszutauschen, falls sie bei ihrer Arbeitssuche bereits einen ähnlichen Ansatz 
gewählt haben. 
 
Schritt 2 
Setzen Sie dynamische Musik als Hintergrund 
Bitten Sie Ihre Lernenden, einen Kreis zu bilden. 
Weisen Sie dann jedem von ihnen eine Rolle zu. Beispielsweise: 
"Tu so, als hättest du Angst vor der Dunkelheit." 
"Benimm dich, als ob du ein Millionär bist." 
"Tun Sie so, als ob Sie Ihren Ehemann der Untreue verdächtigen." 
"Benimm dich, als ob du ein Gewinner des Oskars bist" 
"Tun Sie so, als wären Sie gerade zum CEO des Unternehmens befördert 
worden." 
 
Bitten Sie nun jeden Teilnehmer, nacheinander in die Mitte des Kreises zu gehen 
und sich entsprechend der zugewiesenen Rolle zu verhalten. Die Teilnehmer 
können mit dem Rest der Gruppe interagieren oder individuell handeln. Jede 
„Aufführung“ sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. 
 
Wenn alle teilgenommen haben, bitten Sie die Gruppe, kurz mitzuteilen, was für 
sie schwierig war und wie sie sich während der Übung gefühlt haben. 
 

20 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie nun jeden Teilnehmer, den automatischen Gedanken oder die 
dysfunktionale Überzeugung zu identifizieren, die ihm die gewünschte 
Arbeitsposition in den Weg stellt. 
Bitten Sie sie auch, alle Dinge zu identifizieren, die sie tun würden, wenn sie das 
genaue Gegenteil dieses Gedankens glauben würden. 
Bitten Sie sie nun, noch einmal nacheinander in die Mitte zu gehen und diese 
gegensätzlichen Gedanken mit einer Aussage zu veranschaulichen. 
 
Wenn alle teilgenommen haben, bitten Sie die Gruppe, kurz mitzuteilen, was für 
sie schwierig war und wie sie sich während der Übung gefühlt haben. 
 

20 min. 

Schritt 4 
Besprechen und reflektieren Sie die beiden Übungen mit der Gruppe der 
Lernenden ausführlicher. Bitten Sie jeden Teilnehmer, die beiden Erfahrungen zu 
vergleichen und zu erklären, wie er sich vor, während und nach der Übung 
gefühlt hat. Bitten Sie die Teilnehmer, Feedback zu den Leistungen der anderen 
zu geben und die Glaubwürdigkeit der Leistungen in den beiden Übungen zu 
vergleichen. 
 
Sie können ihnen weitere Fragen stellen wie: 
- Was würde Sie davon abhalten, in einer realen Situation „so zu tun, als ob“? 
- Was könnten die möglichen Konsequenzen für Sie / für die anderen sein? 
- Wie wollen Sie die Schwierigkeiten überwinden, die Sie während der Übung 
hatten? 

10 min. 
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- Hast du etwas Neues über dich gelernt? 
 
Step 5  
Empfehlen Sie Ihren Lernenden, die durchgeführten Verhaltensweisen 
mindestens einen Monat lang täglich zu wiederholen und die Auswirkungen zu 
beobachten. Wird es einfacher? Hat es Auswirkungen auf ihr tägliches Leben? 
usw. 
Sagen Sie ihnen, sie sollen über andere Verhaltensweisen nachdenken, die sie 
ändern möchten, und die Übung mit diesen anderen Beispielen wiederholen. 
 

5 min. 

 
 
Diese Übung ist inspiriert von A.B. Lynn, The EQ Difference, 2005, Seite 220 und die kognitiven 
Verhaltenstherapiepraktiken. 
 
 
2. Aber ich meinte nicht ... Workshop-Plan 
 
Lernziele: 

● In dieser Übung sehen Ihre Lernenden, wie sie über das Ergebnis ihres Verhaltens und nicht über 
die Absicht ihres Verhaltens nachdenken können. 
● Die Übung sollte dazu beitragen, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Fähigkeit zur Lösung von 
Konflikten zu verbessern. Sie entwickeln die Fähigkeit, ihr Verhalten aus der Sicht der anderen 
Person zu sehen. 
● Es würde dem Lernenden helfen, seine Handlungen leichter zu beeinflussen, um bessere 
Ergebnisse zu erzielen. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 50 min 
Benötigte Materialien: Papier, Stift, Arbeitsblatt Absichten, wie unten gezeigt. 
Workshopschritte: 
 
 
 
 
 

Schritte Zeit 
Schritt 1: 
Sprechen Sie mit den Lernenden über das Wort „Absicht“. Bitten Sie sie, ihre 
Ideen über die Bedeutung des Wortes Absicht mitzuteilen. Erklären Sie, dass 
unsere Absichten für die Menschen, mit denen wir interagieren, nicht sichtbar 
sind. Die Absicht wird nur durch Verhalten und Worte sichtbar. Geben Sie einige 
persönliche Beispiele dafür, wann Absicht und Verhalten aufeinander 
abgestimmt und falsch ausgerichtet sind. 
 

5 min. 

Schritt 2: 
1. Geben Sie jedem Lernenden ein Arbeitsblatt. 

15 min 
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2. Bitten Sie sie, über einen Vorfall nachzudenken, bei dem ihre 
Absichten nicht mit ihren Worten oder Verhaltensweisen 
übereinstimmten. 
3. Bitten Sie sie, das Arbeitsblatt auszufüllen. 
 

Schritt  3: 
Nachdem jeder Lernende das Arbeitsblatt ausgefüllt hat, laden Sie ihn ein, seine 
Fälle einzeln vorzustellen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit der Gruppe jeden Fall zu besprechen und sie 
einzuladen, detailliert über ihre Meinungen und Gefühle zu den genannten 
Situationen nachzudenken. 
Sie können die folgenden Fragen verwenden, um die Dynamik der Diskussion zu 
unterstützen: 
 

• Was bringt es, über Situationen nachzudenken, in denen unsere Absicht nicht 
das beabsichtigte Ergebnis hatte? 

•  Wie können wir diese Informationen verwenden, um unsere Interaktionen mit 
anderen zu verbessern? 

• Warum ist es wichtig, über eine alternative Verhaltensweise nachzudenken? 
(Indem wir über eine alternative Art nachdenken, wie wir uns hätten verhalten 
können, bereiten wir uns vor und üben, damit wir für die nächste Gelegenheit 
besser gerüstet sind.) 

• Was können wir nachträglich tun? (Es wird immer empfohlen, mit der anderen 
Partei über die Situation zu sprechen, damit wir die Luft reinigen können. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich zu entschuldigen und die Perspektive 
der anderen Person vollständig zu verstehen.) 

 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Lernenden während der Übung die andere 
Person nicht beschuldigen, indem Sie Dinge sagen wie: "Sie haben falsch 
verstanden" oder "Sie sind sehr sensibel" oder "Sie haben nicht auf mich 
gehört". Der Zweck dieser Übung ist es, den Teilnehmern zu helfen, ihr Verhalten 
zu untersuchen und zu untersuchen, wie dieses Verhalten geändert werden 
könnte, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
 

20 min 

Schritt 4: 
Am Ende der Übung können Sie folgende Fragen stellen: 

• „Wie haben Sie sich während der Übung gefühlt?“ 
• „Hast du etwas Neues über dich gelernt?“ 
• "Wie könnten Sie bereit sein, das, was wir heute besprochen haben, in Ihrer 

täglichen Arbeit / Jobsuche zu verwenden?" 
 

10 min 

 
 

Absichtsarbeitsblatt 
 

Ich sagte oder ich tat 
... 
 

Ich meinte… 
 

Das Ergebnis… 
 

Ich hätte sagen / tun 
können ... 
 

Beispiel: "Ich hätte 
nicht gedacht, dass es 
eine große Sache ist." 
 

Ich dachte, wir könnten 
es ohne großen 
Aufwand schaffen. 
 

Sie dachten, ich hätte es 
nicht für wichtig 
gehalten. 
 

"Ich würde gerne helfen. 
Ich glaube nicht, dass die 
Fertigstellung sehr lange 
dauern wird. 
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Wann möchtest du 
anfangen? “ 
 

    

 
 
 
 
Diese Übung ist inspiriert von A.B. Lynn, Schnelle emotionale Intelligenzaktivitäten für 
vielbeschäftigte Manager, 2007, Seite. 108). 
 
 
3. Zielsetzungs-Workshop-Plan 
 
Lernziele: 

• Machen Sie Ihre Lernenden mit der Bedeutung jeder ihrer sozialen Rollen vertraut und definieren 
Sie Ziele für jede Rolle 

• Verstehen Sie, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht bei der Erreichung jedes rollenbezogenen Ziels 
zu haben 

• Erfahren Sie, wie Sie SMART-Ziele festlegen 
 
Empfohlene Gruppengröße: 15 bis 25 Lernende 
Geschätzte Zeit: 60 min 
Benötigte Materialien: Papier, Stift, Zielarbeitsblatt wie unten gezeigt. 
Workshopschritte: 
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Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie Ihren Lernenden zunächst das auf dem Bild gezeigte Konzept von 4 
Identitäten vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die programmierte Identität hängt damit zusammen, wie unsere Eltern, Freunde, 
Kollegen, Manager usw. erwarten, dass wir in unseren persönlichen und beruflichen 
Rollen wachsen und uns entwickeln. Es hängt stark mit den Erwartungen der 
Gesellschaft zusammen, in der wir leben. 
Die reflektierte Identität ist, wie diese anderen (Eltern, Freunde usw.) uns basierend 
auf unserem tatsächlichen Verhalten und unseren Leistungen sehen. 
Die erinnerte Identität repräsentiert unsere persönliche Meinung über uns selbst und 
über unsere Leistungen, die auf unseren vergangenen Erfahrungen beruhen. Es ist 
wichtig darauf hinzuweisen, dass wir diese Fähigkeiten möglicherweise verloren haben, 
wenn wir vor 10 Jahren gut getanzt haben und seitdem nicht mehr getanzt haben. 
Genauso wie wir vor 5 Jahren nicht wussten, wie man Essays schreibt, aber wir haben 
im letzten Monat einen Essay-Schreibkurs besucht. Jetzt haben wir bessere 
Schreibfähigkeiten. Es ist wichtig, unsere Identität im Moment zu bewerten! 
Die geschaffene Identität ist, wohin wir gehen möchten. Es hängt mit der besten 
Interpretation unserer selbst in der Zukunft zusammen, wie wir es uns wünschen. Dies 
ist die Identität, die bei der Festlegung zukünftiger Ziele berücksichtigt werden sollte. 
 

10 min. 

Schritt 2 
Bitten Sie nun Ihre Lernenden, 4 soziale Rollen zu identifizieren, die sie derzeit haben. 
Die erste Rolle sollte immer "Ich" sein. Bitten Sie sie, über ihre Verantwortlichkeiten, 
Wünsche und Erwartungen in Bezug auf persönliche Bedürfnisse und Wünsche 
nachzudenken. Dann könnten sie eine „Familienrolle“ (Schwester, Mutter, Sohn usw.) 
und eine „berufliche Rolle“ (Manager, Kassierer, Krankenschwester usw.), eine 
„spezifische soziale Gruppenrolle“ (Freund, Sportteammitglied, Theater) hinzufügen 
Klassenmitglied usw.) und so weiter… 
 

5 min. 

Schritt 3 
Präsentieren Sie das Zielkonzept „SMART“: 
S - ein Ziel sollte spezifisch sein 
M - ein Ziel sollte messbar sein 
A - ein Ziel sollte erreichbar sein 
R - Ein Ziel sollte für eine bestimmte persönliche Rolle relevant sein 
T - Ein Ziel sollte zeitlich begrenzt sein. 
 

5 min. 

Programmed 
identity 

Reflected 
identity 

Remembered 
identity 

Created 
identity 

Me 

Past 



 #81 

Schritt 4 
Bitten Sie nun Ihre Lernenden, das Zielarbeitsblatt (erste 2 Spalten) zu verwenden und 
ein Ziel für jede der 4 Rollen zu identifizieren, die sie zuvor definiert haben. 
Geben Sie ihnen die folgenden Richtlinien: 

1. Denken Sie an Ihre erstellte Identität. Zum Beispiel möchte ich Spanisch 
sprechen. 

2.  Denken Sie über Ziele nach, die im aktuellen Moment für diese Identität 
relevant sind. Zum Beispiel: Ich arbeite mit vielen Spaniern zusammen und die 
Beherrschung der Sprache würde mir bei meiner Arbeit helfen. 

3. Formulieren Sie diese Ziele auf sehr spezifische und messbare Weise. Zum 
Beispiel: Spanisch beherrschen auf C2-Niveau. 

4. Bewerten Sie, ob dieses Ziel erreichbar ist. Kannst du sehr gut Sprachen lernen? 
Haben Sie die nötige Zeit, um sich zu widmen? Usw. 

5. Legen Sie einen Zeitrahmen fest, in dem Sie dieses Ziel erreichen möchten. Zum 
Beispiel: In 10 Monaten, um die spanische Sprache auf einem C2-Niveau zu 
beherrschen. 
 

10 min. 

Schritt 5 
Bitten Sie nach der Definition der Ziele jeden Lernenden, diese vorzustellen und die 
Ergebnisse sowie die Gedanken und Gefühle zu diskutieren, die der Teilnehmer 
während der Übung hatte. 
Was waren die Schwierigkeiten, auf die sie stießen? 
  

15 min. 

Schritt 6 
Bitten Sie Ihre Lernenden zu überlegen, welche Aufgaben sie ausführen sollten, um den 
definierten Zielen näher zu kommen, und in welcher Reihenfolge sie diese Aufgaben 
implementieren sollten. 
Besprechen Sie, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen. Die Priorisierung ist die Kraft, 
zu den wichtigen Aufgaben „Ja“ und zu den weniger wichtigen Aufgaben „Nein“ zu 
sagen. Bitten Sie sie, die letzten beiden Spalten des Zielarbeitsblatts auszufüllen. 
 

10 min. 

Schritt  7 
Um die Übung zu beenden, können Sie mit den Lernenden die Gesamterfahrung 
besprechen und sie fragen, ob sie etwas Neues über sich entdeckt haben und wie sie 
die SMART-Technik bei ihrer Arbeitssuche verwenden werden. 
 

5 min. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zielarbeitsblatt 
 
 

Rolle Ziel Aufgaben in der 
nächsten Woche 
 

Aufgaben im nächsten 
Monat 
 

Beispiel: Masterstudent 
 

Absolviere meinen 
Masterkurs 
 

Lesen Sie die ersten 
beiden Kapitel des 
Economy-Buches 

Lesen Sie die 5 Kapitel 
des Wirtschaftsbuchs. 
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Diese Übung ist inspiriert von Sean Coveys Buch „Die 7 Gewohnheiten hocheffizienter Teenager“. 
 
Kapitel 7. Berufliche und persönliche Ziele verwalten 
 
Als eine der Hauptdimensionen emotionaler Intelligenz unterstützt die Beherrschung von Zweck 
und Vision Ihre Lernenden dabei, mehr über sich selbst zu erfahren und Jobs zu finden oder dem 
Karriereweg zu folgen, der ihren Werten, Interessen, Fähigkeiten, Vorlieben, Motivationen, 
Stärken usw. entspricht. Warum ist Zweck wichtig? Richard N. Bolles, Autor des Bestsellers Welche 
Farbe hat Ihr Fallschirm? - einer der besten Karriereführer der letzten vier bis fünf Jahrzehnte - hat 
die beste Antwort, die die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und auf der Suche nach ihrem 
ersten Job oder nach einem Karrierewechsel perfekt beschreibt: „Die meisten Jobjäger, die 
scheitern Um ihren Traumjob zu finden, scheitern Sie nicht daran, dass ihnen ausreichende 
Informationen über den Arbeitsmarkt fehlen, sondern daran, dass ihnen ausreichende 
Informationen über sich selbst fehlen “(2012, Kindle Edition, Loc. 3352). 
 
Dieses Kapitel hilft Berufsbildungsberatern wie Ihnen, mehr über die emotionale 
Intelligenzdimension der Beherrschung von Zweck und Vision zu erfahren. Zunächst werden Sie 
die wesentlichen Aspekte dieser Fähigkeit und die entsprechenden Kompetenzen untersuchen. Sie 
haben dann Zugriff auf zwei Workshop-Pläne, die Sie mit Ihren Lernenden verwenden können, um 
sie bei der Suche nach ihrem Zweck, der Definition ihrer Werte und der Planung von Maßnahmen 
zur Erreichung ihrer beruflichen Ziele zu unterstützen. 
 
Was Sie über die Beherrschung von Zweck und Vision wissen sollten 
 
Adele B. Lynn betrachtet die Beherrschung von Zweck und Vision als einen der Kernbereiche der 
emotionalen Intelligenz. Sie ist „sowohl der Grund, warum wir nach emotionaler Intelligenz 
streben, als auch der Treiber, der uns verankert“ (2005, S. 42). Daher definiert sie es als "die 
Fähigkeit, Authentizität in das eigene Leben zu bringen und seine Absichten und Werte zu leben" 
(Lynn, 2008, S. 129). Diese Fähigkeit hilft uns, unsere Emotionen und Beziehungen zu anderen zu 
verwalten. Im aktualisierten Fähigkeitsmodell der emotionalen Intelligenz von Mayer, Caruso & 
Salovey (2016) konnte diese Fähigkeit im vierten Zweig - Verwalten von Emotionen - in den 
folgenden Argumentationsbereichen identifiziert werden: „Bewerten Sie Strategien zur 
Aufrechterhaltung, Reduzierung oder Intensivierung einer Emotion Antwort “bzw.„ Effektiv mit 
den eigenen Emotionen umgehen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen “(S. 294). 
 
Um Ihre Lernenden erfolgreich zu unterstützen, sollten Sie sich mit den Kompetenzen vertraut 
machen, die sie erwerben sollten, um die Beherrschung von Zweck und Vision zu erreichen. Laut 
Lynn (2008) gibt es drei Kernkompetenzen. Daher sollten Ihre Lernenden in der Lage sein: 

1. Verstehen Sie ihren Lebenszweck und ihre Werte; 
2. Maßnahmen ergreifen, um diesen Zweck zu erreichen; 
3. Erreichen Sie Authentizität in ihrem Arbeitsleben. 
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Lassen Sie uns kurz jede dieser drei Kompetenzen untersuchen, die Ihre Lernenden entwickeln 
sollten: 
 

1. Durch das Verstehen ihres Zwecks und ihrer Werte sollten die Lernenden lernen, sich selbst zu 
entdecken und zu verstehen, ihre Werte, Interessen, Motivationen, Fähigkeiten, Talente, Stärken 
usw. klar zu identifizieren und zu definieren. Daher sollten Ihre Beratungs- und Schulungsdienste 
sie anleiten Dieser Lernprozess unterstützt sie dabei, zu verstehen, wie ein klarer Zweck ihnen hilft, 
den Job zu bekommen, den sie sich immer gewünscht haben. 
Inzwischen könnten Sie sich fragen, was der Zweck ist. Wir glauben, dass die beste Antwort auf Ihre 
Frage die von Matthew Kelly in seinem Buch The Dream Manager gegebene ist: "Der Zweck einer 
Person ist es, die beste Version von sich selbst zu werden" (2007, S. 21). Helfen Sie Ihren 
Lernenden, herauszufinden, für welche Version sie am besten gedeihen möchten. Bringen Sie ihnen 
auch bei, dass dies kein Problemlösungsprozess ist, sondern ein Lernprozess, der schrittweise 
abläuft, das Leben erforscht und erlebt (Bolles, 2017). 

 
2. Ihre Lernenden sollten auch wissen, dass es nicht ausreicht, ihren Zweck und ihre Werte zu 

entdecken, ihre emotionale Intelligenz und ihr Arbeitsleben zu verbessern. Sie sollten auch in der 
Lage sein, Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Zweck zu erreichen und ihre Werte zu leben. Sie 
können ihnen dabei helfen, festzustellen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen und was sie 
dazu motiviert, diese Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollten auch spezifische Techniken lernen, um 
ihre Ziele und Träume zu erreichen und ihre Energie für ihren Zweck zu mobilisieren. Sie sollten 
Selbstbeherrschung, Disziplin, die richtige Kalibrierung von Emotionen und den Aufbau guter 
Beziehungen zu anderen anwenden. Schließlich sollten sie in der Lage sein, Apathie und Negativität 
zu identifizieren, die durch die mangelnde Verbindung zwischen ihrer Arbeit und ihrem Zweck und 
ihren Werten entstehen. 

 
3. Schließlich sollten Ihre Lernenden lernen, authentisch und transparent zu werden. Als 

Berufsbildungsberater sollten Sie sie anleiten, ihre Motive, Handlungen, Absichten, Werte und Ziele 
zu verstehen und aufeinander abzustimmen. Wenn all dies aufeinander abgestimmt ist, können die 
Lernenden ein Arbeitsleben mit weniger Konflikten und Frustrationen sowie lohnenderen und 
vertrauenswürdigeren Beziehungen führen. Die Lernenden sollten lernen, die negativen Emotionen 
anhand widersprüchlicher Werte oder Ziele zu identifizieren, mit den Emotionen umzugehen und 
einen neuen Ansatz in ihrem Arbeitsleben zu verfolgen. Schließlich sollten sie lernen, dass 
Authentizität in Beziehungen einfach bedeutet, Verpflichtungen und Versprechen einzuhalten. 

 
Wie kann die Beherrschung von Zweck und Vision Ihren Lernenden helfen und warum ist sie für 
das Arbeitsleben relevant? 
 
Wenn wir die Vorteile der Beherrschung von Zweck und Vision untersuchen, wie Lynn (2005, 2008) 
sie vorstellt, lernen wir, dass diese Kompetenzen, den eigenen Zweck und die eigenen Werte zu 
verstehen, Maßnahmen zu ergreifen und ein authentisches Leben zu führen, Ihre Lernenden wie 
folgt unterstützen können: 
 

• Das Erkennen von Zweck und Werten hilft den Lernenden, Jobs zu finden, die sie zufriedenstellen 
und mit weniger Frustrationen, Stress oder anderen negativen Emotionen leben. Wie Clark, 
Osterwalder und Pigneur (2012) sagen: „Traumjobs werden häufiger geschaffen als gefunden (...), 
um einen zu schaffen, erfordert starke Selbsterkenntnis“ (S. 84). 

• Wenn Sie ihren Zweck kennen, können die Lernenden leichter bestimmen, welche emotionalen 
Reaktionen diesem Zweck dienen sollen und welche emotionalen Reaktionen ihn sabotieren. Auf 
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diese Weise können sie ihre Emotionen effektiv verwalten, um einen bestimmten Zweck für sich 
selbst zu erreichen. 

• Wenn die Lernenden sich dem Arbeitsleben durch einen größeren Zweck nähern, haben sie ein 
besseres Verständnis dafür, wo sie ihre Energie einsetzen können, und sie verschwenden weniger 
Zeit und Ressourcen für negative Momente und Emotionen. 

• Klare Ziele und Werte unterstützen auch den Entscheidungsprozess, wenn Lernende vor 
schwierigen beruflichen oder lebensbedingten Entscheidungen stehen. 

• Zweck motiviert jeden, sich für seinen Job, seine Arbeit und sein Leben zu engagieren. 
• Wenn sie Maßnahmen ergreifen, um ihren Zweck zu erreichen, gewinnen die Lernenden ein Gefühl 

der Selbstkontrolle, Ermächtigung und des Glücks. 
• Wenn die Lernenden versuchen, Motive, Handlungen, Absichten, Werte und Ziele in Einklang zu 

bringen, versuchen sie nicht, sich in Organisationen einzufügen, die gegen ihre Werte oder ihren 
Zweck verstoßen, und finden bessere Jobs für sich. 

• Authentizität hilft ihnen, ein hohes Maß an Vertrauen und Respekt in ihren Teams zu erreichen und 
ihre Arbeitsbeziehungen zu verbessern. 

 
Im folgenden Abschnitt werden zwei Workshop-Pläne detailliert vorgestellt, die Sie mit Ihren 
Lernenden verwenden können, um sie bei der Ermittlung ihres Zwecks zu unterstützen und Pläne 
zu erstellen, um Maßnahmen in Bezug auf ihren Zweck und ihre Werte zu ergreifen. Sie können 
jedoch mehrere Aktivitäten und Ressourcen verwenden, um Ihre Lernenden in diesem Lernprozess 
über sich selbst zu unterstützen, z. B. Persönlichkeitstests, Selbstreflexions- und 
Analyseaktivitäten, visuelle Methoden, Planungswerkzeuge usw. Viele davon sind in den 
genannten Ressourcen verfügbar in dieser kurzen Einführung. 
 
 
Ressourcen 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career. 

● Kelly, M. 2007. The Dream Manager. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence 

to Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The ability model of emotional intelligence: 

principles and updates. Emotion Review. Vol. 8, No. 4, pp. 290-300. 
 
 
Werkshop-Pläne 
Unterstützen Sie Ihre Lernenden dabei, Zweck und Vision zu beherrschen 
 
1. Workshop-Plan für mehrere Rollen 
 
Lernziele: 

• Die Lernenden können sich selbst definieren und ihre Werte so verstehen, dass sie ihr Arbeitsleben 
vorantreiben können. 

•  Die Lernenden können Karrieren / Jobs identifizieren, die ihren Werten, Interessen, Motivationen 
oder Vorlieben entsprechen. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 60 Minuten (1 Stunde) 
Benötigte Materialien: große Haftnotizen oder A4 / A5-Farbpapierblätter, Stifte, Marker 
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Workshop Schritte: 
 

Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie die Übung vor, indem Sie den Teilnehmern die Ansicht von Richard N. Bolles 
zur „Jobsuche“ (siehe oben) vorstellen: „Die meisten Jobjäger, die ihren Traumjob nicht 
finden, scheitern nicht, weil ihnen Informationen über den Arbeitsmarkt fehlen, sondern 
weil Ihnen fehlen Informationen über sich selbst. “ Die Idee ist, den Lernenden zu zeigen, 
dass es meistens nicht um die Jobs geht, die für sie da sind, sondern darum, mehr 
darüber zu lernen, wer sie sind, was sie tun können, was ihr Mehrwert ist und was sie 
möchte für sich in diesem Leben. 
 
Bitten Sie die Lernenden, darüber nachzudenken und in der gesamten Gruppe ihre Ideen 
oder Erfahrungen mitzuteilen, die sie möglicherweise im Zusammenhang mit dieser 
Herangehensweise an den Arbeitsmarkt haben könnten. 
 

5 min. 

Schritt 2 
Sagen Sie den Lernenden, dass Sie ihnen ein leistungsstarkes und schnelles Tool 
vorstellen, das von Richard N. Bolles entwickelt wurde und „Wer bin ich?“ Genannt. 
Dieses Tool hilft ihnen dabei, die verschiedenen Rollen zu identifizieren, mit denen sie 
sich derzeit identifizieren, und die alltäglichen Dinge zu bestimmen, die sie 
normalerweise aufgeregt, erfüllt, nützlich, zufrieden usw. fühlen lassen. 
 
Bitten Sie jeden Lernenden, zehn große Haftnotizen oder zehn leere Blätter Farbpapier zu 
machen. Oben auf jedem Blatt Papier müssen sie die Frage aufschreiben: "Wer bin ich?" 
 
Jeder Lernende antwortet mit „Wer bin ich?“ Frage, zehn relevante Rollen zu 
identifizieren, die sie derzeit in ihrem persönlichen oder beruflichen Leben spielen, wie 
Student, Sohn / Tochter, Sprecher, Schriftsteller, Ingenieur usw. 
 
Die Lernenden reflektieren und antworten, indem sie jede Rolle auf ein anderes Blatt 
Papier / eine Notiz schreiben oder zeichnen. 
 

5 min. 

Schritt 3 
Bitten Sie die Lernenden, Paare zu bilden und sich gegenseitig bei der Analyse der Rollen 
zu helfen. Die Lernenden sollten jede Rolle fragen und diskutieren: 

1) warum sie diese Rolle gewählt haben / warum es ihnen wichtig ist; 
2) was sie erregt / glücklich macht / ihnen Freude über diese Rolle bringt. 

 
Zum Beispiel kann für „Sprecher“ eine Person die Aufmerksamkeit, Anerkennung, Abgabe 
kraftvoller oder motivierender Reden, Vernetzung genießen; Während für „Schriftsteller“ 
eine Person die Gelegenheit zur Selbstdarstellung, kreativen Arbeit, öffentlichen 
Anerkennung usw. genießen kann. 
 
Die Lernenden werden paarweise reflektieren und diskutieren und dann ihre Antworten 
auf die beiden Fragen unter jeder der zehn Rollen aufschreiben. 
 

20 min. 

Schritt 4 
Bitten Sie die Lernenden paarweise, sich gegenseitig bei der Priorisierung der Rollen zu 
helfen, indem Sie diskutieren und entscheiden, welche Rollen für sie wichtiger sind. Die 

20 min. 
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wichtigsten Rollen sollten oben bleiben, während die weniger wichtigen Rollen am 
unteren Rand des Stapels von Blättern / Haftnotizen stehen. 
 
Die Lernenden werden gebeten, die Rollen und Prioritäten in ihrem Leben zu visualisieren 
und über die Dinge nachzudenken, die sie unter jeder Rolle geschrieben haben, um die 
gemeinsamen Nenner in diesen zehn Antworten zu identifizieren. 
 
Anhand der obigen Beispiele für "Schriftsteller" und "Sprecher" wäre der gemeinsame 
Nenner beispielsweise die "Anerkennung". Die Lernenden schreiben die gemeinsamen 
Nenner auf ein separates Blatt. 
 
Erklären Sie den Lernenden, wie diese Nenner, die sich in ihren wichtigsten beruflichen 
oder persönlichen Rollen ständig wiederholen, ihre Grundwerte, Vorlieben, Interessen 
und Motivationen darstellen. Diese veranlassten sie, diese Rollen zu wählen oder diese 
Rollen so zu genießen, wie sie es beschrieben hatten. 
 

Schritt 5 
Bitten Sie einige Lernende, ihre Ergebnisse, die „Aha“ -Momente, die sie in der Übung 
hatten, mit der gesamten Gruppe zu teilen. 
 
Diskutieren und reflektieren Sie gemeinsam mit den Lernenden die erzielten Ergebnisse. 
Erklären Sie ihnen, dass diese gemeinsamen Nenner ihre Ausgangspunkte für die Suche 
nach einem Traumjob oder einem bestimmten Karriereweg sind, denn dies sind die 
Dinge, die ihnen Aufregung, Freude, Zufriedenheit, Glück usw. bringen. 
 
Sie können auch einige Folgefragen stellen oder die Aktivität mit mehr Reflexions- und 
Diskussionsmomenten erweitern, beginnend mit diesen Fragen: 

- Welche Art von Jobs sollten Sie Ihrer Meinung nach suchen, wenn Sie 
wissen, warum Sie sich glücklich / aufgeregt fühlen? 

- -Wie würden Sie sich selbst fördern, wie würden Sie Ihre Marke (in Ihren 
Lebensläufen oder Social-Media-Konten) aufbauen, nachdem Sie Ihre 
wichtigsten beruflichen Rollen und beruflichen Erwartungen / Werte / 
Vorlieben / Interessen kennen? 

 

10 min. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von der Übung "Mehrere Rollen" inspiriert von: 
Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Geschäftsmodell Sie. Eine einseitige Methode zur 
Neuerfindung Ihrer Karriere, S. 93-95. 
 
 
2. Der persönliche Geschäftsmodell-Canvas-Workshop Plan 
 
Lernziele: 

• Die Lernenden können den Wert visualisieren, den sie jedem Arbeitgeber oder ihrem eigenen 
Unternehmen bieten können. 

• Die Lernenden klären, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um ihre beruflichen Ziele zu 
erreichen. 

 
Empfohlene Gruppengröße: 10 bis 20 Lernende 
Geschätzte Zeit: 100 Minuten (ca. 1,5 Stunden) 
Benötigte Materialien: Haftnotizen, Flipchart-Papierbögen, Marker, Stifte 
Workshopschritte: 
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Schritte Zeit 

Schritt 1 
Stellen Sie den Lernenden das Ziel der Sitzung genauer vor, damit sie ihr professionelles 
Geschäftsmodell so gestalten können, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen, und 
überlegen Sie, wer sie sind, was sie besitzen und was sie gerne tun würden. 
 
Bitten Sie die Lernenden, ein visuelles Modell dafür zu erstellen, wer sie sind, was sie 
wollen, was sie gerne tun würden und was ihre Vision von ihnen ist. Sie sollten denken, 
dass ihr zukünftiger Arbeitgeber oder aktueller Arbeitgeber sie auffordert, sich mit Hilfe 
eines solchen visuellen Modells vorzustellen, das auf einem einzigen Flipchart-Blatt 
Papier aufgebaut ist. Bitten Sie sie, sich vorzustellen, wie sie diese Präsentation 
strukturieren würden, wie sie sie visueller gestalten würden und welche Art von 
Informationen sie enthalten würden. 
 
Wenn sie fertig sind, bitten Sie einige von ihnen, der Gruppe ihre Modelle vorzustellen 
und einige Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen ihnen zu diskutieren. 
 

30 min. 

Schritt 2 
Sagen Sie den Lernenden, dass es bereits ein solches visuelles Modell für die Präsentation 
ihrer beruflichen Vision gibt, das Menschen unterstützen soll, die ihre Karriere beginnen 
oder ändern möchten. Stellen Sie ihnen das von Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur (2012) 
entwickelte Personal Business Model Canvas als Analyse- und Planungswerkzeug zur 
Visualisierung ihres beruflichen Weges vor. Treten Sie kostenlos der Business Model You-
Community bei und laden Sie die Zeichenfläche unter folgendem Link herunter: 
https://community.businessmodelyou.com/.  
 
Erläutern Sie die Leinwand, indem Sie jeden der folgenden Blöcke mit konkreten 
Beispielen einführen (Sie können diese spezifischen Beispiele aus Ihrer eigenen 
beruflichen Laufbahn oder aus bestimmten Berufen erstellen, die Sie für die Lernenden 
als relevant erachten): 
 

1. Schlüsselressourcen - wer Sie sind und was Sie haben (die Lernenden sollten ihre 
stärksten Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Persönlichkeit, Kenntnisse, 
Erfahrungen, Netzwerke, Vermögenswerte usw. identifizieren); 

2. Schlüsselaktivitäten - was Sie tun (die Schlüsselaktivitäten werden von 
Schlüsselressourcen gesteuert, die wichtige Aufgaben sind, die die Lernenden für 
bestimmte Kunden ausführen könnten; dazu sollten auch die wichtigsten 
Aktivitäten gehören, die ihre Berufe von anderen unterscheiden, ähnlich wie bei 
einem Alleinstellungsmerkmal Punkt); 

3. Kunden - wem Sie helfen (die Lernenden sollten darüber nachdenken, wer die 
Organisationen / Personen sind, die für ihre Hauptaktivitäten bezahlen würden; 
wer könnten die Unternehmen / Personen sein, die an den Aktivitäten, 
Ressourcen und Werten interessiert sind, die sie anbieten können); 

4. Der bereitgestellte Wert - wie Sie den Kunden helfen (die Lernenden sollten über 
die Vorteile nachdenken, die ihre Kunden aus ihren Hauptaktivitäten ziehen 
könnten); 

5. Kanäle - wie sie Sie kennen / wie Sie liefern (die Lernenden sollten darüber 
nachdenken, wie die Kunden, die sie in Block 3 definiert haben, sie entdecken, 
unter anderem auswählen und wie sie von den in Block 4 angegebenen Werten 
profitieren können); 

45 min. 
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6. Kundenbeziehung - wie Sie interagieren (die Lernenden sollten darüber 
nachdenken, wie sie ihre Kunden bedienen möchten - persönlich, persönlich, 
online, durch „Hands-off“ -Erfahrungen usw.); 

7. Wichtige Partner - die Ihnen helfen (die Lernenden sollten an ihre Unterstützer, 
Mentoren, Trainer, Berater oder andere Personen denken, die ihnen mit 
Motivation, Rat, Wachstumschancen, Empfehlungen, zusätzlichen Ressourcen 
usw. helfen könnten). 

8. Einnahmen und Vorteile - was Sie erhalten (die Lernenden sollten darüber 
nachdenken, welche Art von Einkommen und Arbeitsleistungen sie wünschen, 
einschließlich nicht quantifizierbarer Vorteile wie Zufriedenheit, Anerkennung, 
Glück, Beteiligung der Gemeinschaft usw.) 

9. Kosten - was Sie geben (die Lernenden sollten über die „Ausgaben“ nachdenken, 
die sie für ihren neuen Berufsplan / neuen Job, den sie möchten, bereit sind, wie 
Zeit, Energie, Stress, Geld für das Pendeln, Training, Geräte, Kleidung , usw.) 

 
Bitten Sie die Teilnehmer, zu ihren in Schritt 1 entwickelten eigenen visuellen Modellen 
zurückzukehren, Informationen von dort zu übertragen und weitere Informationen über 
sich selbst in dieses neue visuelle Tool - Personal Business Model Canvas - einzufügen. 

Schritt  3 
Teilen Sie die Lernenden in Paare auf und bitten Sie sie, sich gegenseitig das persönliche 
Geschäftsmodell zu präsentieren, das sie für sich selbst erstellt haben. Sie sollten über 
ihre Modelle nachdenken, sich gegenseitig Fragen stellen, Feedback geben und Sie bei 
Bedarf einbeziehen, um ihnen zu helfen, alle Leinwandblöcke besser zu verstehen und 
wie sie ihrem allgemeinen professionellen Modell dienen können. 
 

15 min. 

Schritt 4 
Besprechen Sie abschließend in der großen Gruppe, wie dieses visuelle Modell ihnen 
geholfen hat, zu reflektieren und zu planen, was sie aus ihrer aktuellen oder zukünftigen 
Karriere herausholen sollten. Laden Sie die Lernenden ein, Folgendes zu teilen: 

- die Lektionen, die sie dabei gelernt haben; 
- was sie über sich entdeckt haben; 
- Was waren die Bereiche, die sie bisher durch andere ähnliche Prozesse 

nicht berücksichtigt haben? 
- wie sie die Leinwand in Zukunft nutzen würden. 

 

10 min. 

 
Dieser Workshop-Plan wurde von dem in Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012, entwickelten 
und präsentierten Personal Business Model Canvas inspiriert. Business Model You. Eine einseitige 
Methode zur Neuerfindung Ihrer Karriere, S. 93-95. 
 
In diesem Video, das vom Hauptautor des Buches Business Model You erstellt wurde, erfahren Sie 
schnell, wie Sie das Personal Business Model Canvas ausfüllen. Eine einseitige Methode zur 
Neuerfindung Ihrer Karriere: Tim Clark, How to Diagram Your Personal Business Model the Quick 
Way. 
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Das Personal Business Model Canvas wurde von Business Model You angepasst. Eine einseitige 
Methode zur Neuerfindung Ihrer Karriere 

 

7.Schlüsselpartner 
Wer hilft dir? 

2.Hauptaktivitäten 
Was tust du 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wert zur 
Verfügung 

gestellt 
Wie du hilfst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Kundenbeziehungen 
Wie Sie interagieren 
 

 
3.Kunden 
Wem du 
hilfst 
 

1. Wichtige 
Ressourcen 
Wer du bist und 
was du hast 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kanäle 
Wie sie dich kennen 
und wie du lieferst 
 

9. Kosten 
Was du gibst 
 

8. . Einnahmen und Vorteile 
Was Sie erhalten 
 
 
 

 
Kapitel 8. 
EILM-Test zur emotionalen Intelligenz verstehen 
 
Was sollten Sie über emotionale Intelligenz wissen und wie kann sie gemessen werden? 
 
Emotionen begleiten uns in fast jedem Moment unseres Alltags. Wir können im Moment des Kaufs 
eines neuen Autos glücklich sein (der Stress, es zu benutzen und ... den Kredit zurückzuzahlen, 
wird später spürbar sein). Wir können uns über einen Computer aufregen, der im am wenigsten 
geeigneten Moment eingefroren oder verlangsamt ist. Das Buch, das wir lesen, bewegt uns oft. 
Am wichtigsten sind jedoch Emotionen, die von Menschen hervorgerufen werden, mit denen wir 
in unserem täglichen Leben interagieren. Darüber hinaus erzeugen diese Interaktionen ein 
wechselseitiges Gefühl des gegenseitigen Verständnisses oder der Abstoßung, abhängig von der 
aktuellen Situation oder Stimmung - unserer oder ihrer. Viel hängt auch von der Art der 
Beziehungen zu anderen Menschen ab. Ob wir sie für vertrauenswürdig und freundlich oder 
gerissen und böse halten, und was sind ihre wahren Absichten. Es führt zu unterschiedlichen 
Emotionen, die wir erleben, und zu verschiedenen emotionalen Reaktionen anderer. 
Infolgedessen entsteht eine Konstellation von Persönlichkeitsmerkmalen und Erfahrungen, die im 
Laufe des Lebens erworben wurden. Die Qualität dieser Konstellationen ermöglicht es, 
erfolgreiche Beziehungen aufzubauen und Probleme zu lösen, die auftreten oder zu Misserfolg 
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und sozialer Isolation führen können. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist die emotionale 
Intelligenz. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass: 
 

 
 
 
Experten definieren emotionale Intelligenz als eine Reihe von Fähigkeiten (Salovey und Mayer, 
1989-1990), Qualitäten oder Kompetenzen (Goleman, 1997) oder emotionalen und sozialen 
Kenntnissen und Fähigkeiten (Bar-On, 2000), die es uns ermöglichen, effektiv mit 
Umweltanforderungen umzugehen und effektive Maßnahmen in komplexen alltäglichen 
Situationen zu ergreifen. Dennoch muss ein Gleichgewicht zwischen Emotionen und 
Argumentation aufrechterhalten werden, um unser Handeln fruchtbar zu machen. Kognitive 
Prozesse ermöglichen es, unsere eigenen Emotionen sowie die anderer zu erkennen, zu 
kontrollieren und bewusst zu verwalten. Gleichzeitig wirken sich Emotionen auf die 
Aufrechterhaltung eines angemessenen Maßes an aktiver Beteiligung aus. 
 
Die Attraktivität von EI-Modellen spiegelt ihre theoretisch-praktische Nützlichkeit wider. Es wird 
argumentiert, dass unser Wissen und Bewusstsein für emotionale Intelligenz es uns ermöglicht, 
viele Probleme zu lösen, vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der körperlichen und geistigen 
Gesundheit zu ergreifen und in Schulen, Unternehmen und Organisationen effektiv zu handeln 
(Seligman und Csikszentmihalyi, 2000). 
 
Struktur der emotionalen Intelligenz 
 
Das Konzept der emotionalen Intelligenz hat aufgrund der Veröffentlichungen von Peter Salvey 
und John D. Mayer (1990) und Daniel Goleman (1995) Aufmerksamkeit erregt. Robert Plutchiks 
psychoevolutionäre Emotionstheorie (1980) ist weniger bekannt. Obwohl er kein Schöpfer der 
Idee der emotionalen Intelligenz ist, wird sein Ansatz zur Komplexität von Emotionen für unsere 
Überlegungen von Nutzen sein. Salovey und Mayer vertreten einen konservativen Ansatz und 
behandeln ihn als eigenständiges Phänomen. Sie betonen die Rolle kognitiver Prozesse und 
definieren emotionale Intelligenz als eine Reihe von Fähigkeiten, um emotionale Informationen 
(die von oder in Bezug auf Emotionen getragen werden) kognitiv zu verarbeiten und insbesondere 
die eigenen und fremden Emotionen zu erkennen, zu regulieren und sie als Leitfaden für Denken 
und Handeln zu verwenden . Auf der anderen Seite verfolgt Goleman einen vielseitigeren Ansatz 
und verbindet emotionale Intelligenz mit sozialer Intelligenz. Er betont auch individuelle 
Unterschiede in Bezug auf EI-Komponenten, wie den Umfang der Wahrnehmung, Verarbeitung 
sowie Regulierung und Nutzung emotionaler Informationen. Er argumentiert, dass Intelligenz, 
Ausdauer, Entschlossenheit und Vision, die traditionell mit Führungsqualitäten identifiziert 
werden, wichtige Indikatoren für den Erfolg sind. Aber er weist darauf hin, dass echte Effektivität, 
insbesondere in Berufen im Zusammenhang mit der Verwaltung 
 
Vier-Zweig-Modell der emotionalen Intelligenz von Peter Meyer und John D. Salovey 
 
Das Modell umfasst folgende Zweige: 
1. Die Fähigkeit, Emotionen in sich selbst und in anderen genau wahrzunehmen. 
2. Die Fähigkeit, Emotionen zu nutzen, um das Denken zu erleichtern. 

We need emotional intelligence to regulate social interactions (and not 
for itself), hence, it is the most important adaptive factor of human 
activity.
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3. Die Fähigkeit, Emotionen, emotionale Sprache und die von Emotionen übermittelten Signale zu 
verstehen. 
4. Die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen, um bestimmte Ziele zu erreichen. 
 
Diese vier Zweige wurden von Marina Fiori (Fiori und Vesely-Maillefer, 2017) in grafischer Form 
dargestellt und sind unter https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-
1_2#citeas. Wir schlagen jedoch ein etwas anderes Schema vor, das auf Mayers Artikel (2004) 
basiert und die Spezifität der Reihenfolge der identifizierten Faktoren berücksichtigt. Das Schema 
ist in Abbildung 1 dargestellt. 
 

 
Abbildung 1. Die vier Zweige der emotionalen Intelligenz. 
 
Wahrnehmung von Emotionen. Es ist eine grundlegende adaptive Komponente unserer 
biologischen Ausrüstung. Es ermöglicht uns, emotionale Zustände auszudrücken und zu erkennen 
und ist ein Schlüsselelement der sozialen Kommunikation. Seine biologische Basis ermöglicht es 
uns, diese Art von Wissen über Emotionen intuitiv, unbewusst, aber im Allgemeinen korrekt zu 
nutzen. Es geht hauptsächlich um grundlegende Emotionen wie Freude, Wut, Traurigkeit oder 
Angst. Die Fähigkeit, diese Emotionen auszudrücken und wahrzunehmen, wird durch die älteren 
limbischen Strukturen unseres Gehirns bereitgestellt. Im Laufe der Evolution begann die Arbeit des 
limbischen Systems des Menschen durch den neuen Kortex gesteuert zu werden, was die 
kognitive Bewertung der Ereignisse in der Welt ermöglichte. Es ist nicht nur mit den höheren 
mentalen Prozessen verbunden, sondern auch mit der Kontrolle von Emotionen und Verhalten, 
die in erheblichem Maße von der Arbeit der Frontallappen abhängen. Auf diese Weise hat sich die 
Fähigkeit entwickelt, Emotionen auszudrücken, zu erfahren und zu erkennen. 
 
Emotionale Erleichterung des Denkens. Meyer und Salovey geben an, dass dies auch eine 
Grundstufe ist. Sie argumentieren, dass die Verarbeitung emotionaler Informationen im kognitiven 
System das Denken lenkt und fördert. Mit anderen Worten, "emotionaler Input" kann 
Denkprozesse unterstützen, die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen lenken und 
spezifische Problemansätze fördern. Es kann auch die Entwicklung kreativen Denkens erleichtern. 
 
Emotionen verstehen. Es ist eine Fähigkeit, Emotionen als spezifischen Kommunikationscode zu 
behandeln. Zum Beispiel kann das Erleben von Glück eine Botschaft sein, die auf den Wunsch 
hinweist, mit anderen in Kontakt zu bleiben, während Wut oder Angst Informationen über 
mögliche Verteidigungsstrategien enthalten können: Aggression oder Flucht. Emotionen zu 
verstehen bedeutet also, Emotionen kennzeichnen und Beziehungen zwischen ihnen erkennen zu 
können sowie komplexe Gefühle zu verstehen. (Mayer, 2004, S. 5). Die Autoren glauben, dass dies 
für EI von entscheidender Bedeutung ist. 
 
Emotionales Management. Es ist eine Fähigkeit, Emotionen in Bezug auf sich selbst und andere 
bewusst zu überwachen. Es bedeutet, Emotionen reflektiert zu regulieren, zu kontrollieren und 
ihre Informativität und Nützlichkeit zu beurteilen. Mit anderen Worten, es ist eine Fähigkeit zur 
Selbstkontrolle und zur effektiven Verwirklichung der eigenen und anderer Ziele in verschiedenen 
sozialen Umgebungen. 
 

PERCEPTION 
OF EMOTIONS

EMOTIONAL 
FACILITATION OF 

THINKING

UNDERSTANDING 
EMOTIONS

MANAGING 
EMOTIONS
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Nach Mayer, Caruso und Salovey (2004, S. 210) weisen emotional intelligente Menschen folgende 
Merkmale auf: 

• Sie können Emotionen besser wahrnehmen als andere, sie zum Denken verwenden, ihre 
Bedeutung verstehen und sie verwalten. Das Lösen von Problemen erfordert wahrscheinlich 
weniger kognitive Anstrengungen. 

• Sie erzielen bei verbalen, sozialen und anderen Intelligenztests eine höhere Punktzahl, 
insbesondere wenn sie in der EI-Branche beim Verständnis von Emotionen eine höhere 
Punktzahl erzielen. 

• Sie sind offener und freundlicher als andere. 
• Sie erledigen eher Jobs, die soziale Interaktion erfordern, wie z. B. Lehren und Beraten. 
• Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie sich mit anderen an destruktiven, negativen 

Verhaltensweisen wie Rauchen, übermäßigem Trinken, Drogen, Missbrauch oder gewalttätigen 
Episoden beteiligen. 

• Sie fühlen sich an ihre Familie und ihr Zuhause gebunden und etablieren sich positiv in sozialen 
Interaktionen, insbesondere wenn sie im Emotionsmanagement-Teil des Tests eine hohe 
Punktzahl erzielen. 

• Sie sind motivierter und fähiger, ihre Ziele zu erreichen und ihre Mission zu erfüllen. 
• Die Arbeiten am EI-Modell dauern noch an. Nach fast 20 Jahren führten Mayer und Co-Autoren 

(2016) eine Überprüfung durch, in der 25 Fähigkeiten identifiziert wurden, aus denen sich die 
EI-Struktur zusammensetzt. Die vier in der Originalversion identifizierten Faktoren werden von 
den Autoren jedoch weiterhin als Grundmerkmale von EI behandelt. 

 
Daniel Golemans Modell 
 
Das Modell von Mayer, Caruso und Salovey wurde zu einer Inspiration für Golemans Interesse an 
emotionaler Intelligenz. Goleman interessierte sich jedoch hauptsächlich für den pragmatischen 
Aspekt von EI, weshalb er sich auf diese Dimensionen emotionaler Intelligenz konzentrierte, die 
unter Arbeitsbedingungen von Nutzen sein können. Er argumentiert, dass es immer noch eine 
Kluft zwischen Geist und Herz gibt, oder technisch gesehen zwischen Erkenntnis und Emotionen 
(Goleman, 2001, S. 13). Er definiert emotionale Intelligenz als die Fähigkeit, unsere eigenen 
Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und Emotionen in uns und anderen 
effektiv zu managen. Während eine emotionale und soziale Kompetenz eine erlernte Fähigkeit ist, 
die auf emotionaler Intelligenz basiert und zu einer effektiven Leistung bei der Arbeit beiträgt. 
(http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 
 
Die Hauptfaktoren von Golemans Modell sind: 

1. Selbstbewusstsein - die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, gewohnheitsmäßige emotionale 
Reaktionen zu verstehen, den Einfluss emotionaler Zustände auf Verhalten und Leistung 

2. Umgang mit den eigenen Emotionen - die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und klar zu denken, 
auch wenn Sie starke Emotionen erleben, Verantwortung für sich selbst übernehmen und 
Entscheidungen treffen, die Sie später nicht bereuen. 

3. Selbstmotivation - die Fähigkeit, Ziele, Initiative und Ausdauer zu erreichen, wenn Schwierigkeiten 
oder Misserfolge auftreten 

4. Empathie - die Fähigkeit, die emotionalen Zustände anderer Menschen zu fühlen, zu verstehen und 
darauf zu reagieren 

5. Soziale Fähigkeiten - die Fähigkeit, andere zu verwalten und zu inspirieren, indem sie ihre 
Emotionen beeinflussen 

 
In seiner späteren Arbeit identifiziert Goleman (2001) vier Hauptbereiche von EI: 
Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein und Beziehungsmanagement, die 
insgesamt 12 Kompetenzen umfassen, die die Produktivität beeinflussen: 

• Selbstbewusstsein, d. H. Erkennen und Verstehen der eigenen Emotionen. Es ist verbunden mit 
(1) emotionalem Selbstbewusstsein; 
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• Selbstmanagement oder effektives Management der eigenen Emotionen umfasst 
Kompetenzen wie (2) emotionale Selbstkontrolle, (3) Leistungsorientierung, (4) positive 
Einstellung und (5) Anpassungsfähigkeit; 

• soziales Bewusstsein in Bezug auf das Erkennen und Verstehen von Emotionen anderer, 
verbunden mit Kompetenzen wie (6) Empathie und (7) organisatorischem Bewusstsein; 

• Beziehungsmanagement, bei dem das Bewusstsein für die eigenen Emotionen genutzt wird, 
um die Effektivität im Umgang mit anderen zu erhöhen. Dieser Faktor umfasst Kompetenzen 
wie (8) Beeinflussung anderer, (9) Coaching und Mentoring, (10) Konfliktmanagement, (11) 
inspirierende Führung und (12) Teamarbeit. 

Die oben genannten Kompetenzen sind in Abbildung 2 dargestellt 

 
Abbildung 2. Das grafische Modell der emotionalen Kompetenzen nach Goleman. 
 
Das Bar-On-Modell des emotionalen Modells der sozialen Intelligenz (ESI) 
 
Das Modell geht davon aus, dass emotionale und soziale Kompetenz miteinander 
zusammenhängen und beide unser Verhalten beeinflussen. Es umfasst fünf Hauptfaktoren (Bar-
On, 1997, 2007, S. 4): 

1. Intrapersonale Fähigkeiten, einschließlich: 
a. Selbstwertgefühl, d. H. Eine richtige Wahrnehmung, Verständnis und Akzeptanz von 

sich selbst. 
b. Emotionales Selbstbewusstsein - sich Ihrer Emotionen und Gefühle bewusst sein und 

sie verstehen. 
c. Durchsetzungsvermögen - die Fähigkeit, Ihre Gefühle effektiv und konstruktiv 

auszudrücken. 
d. Unabhängigkeit - die Fähigkeit, Unabhängigkeit zu bewahren und sich von den 

Emotionen anderer zu distanzieren. 
e. Selbstverwirklichung - in der Lage sein, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und Ihr 

Potenzial zu aktualisieren. 
2. Zwischenmenschliche Fähigkeiten: 

a. Empathie - sich bewusst sein und verstehen, wie andere sich fühlen, 
b.  Soziale Verantwortung - die Fähigkeit, sich mit der eigenen sozialen Gruppe zu identifizieren 

und mit anderen zusammenzuarbeiten, 
c. Zwischenmenschliche Beziehungen - die Fähigkeit, sich richtig auf andere zu beziehen und 

zufriedenstellende Beziehungen aufzubauen. 
3. Stressbewältigung: 

a. Stressresistenz, verbunden mit der Fähigkeit, Emotionen effektiv und konstruktiv zu managen. 
b. Impulskontrolle, effektive Kontrolle von Emotionen und Verzicht auf unmittelbare Reaktionen 

auf emotionale Reize. 
4. Anpassungsfähigkeit: 

Self-awareness
emotional self-awareness;

Sef-management emotional self-control performance orientation pozitive outlook adaptability

Social awareness empathy organizational wareness

Relactionship management influencing  others coaching and mentoring conflict management inspiring leadership team work
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a. In der Lage sein, Ihre Gefühle und Ihr Denken in Bezug auf die Umgebung objektiv 
einzuschätzen 

b. Sie. 
c. Die Fähigkeit, Ihre Gefühle und Denkweisen an neue Situationen anzupassen. 
d.  Lösung persönlicher und zwischenmenschlicher Probleme. 

5. Allgemeine Stimmung: 
a. Optimismus, positive Einstellung und Wahrnehmung der positiven Seite des Lebens. 
b. Glück, Zufriedenheit mit sich selbst, anderen und dem Leben im Allgemeinen. 

 
Die Struktur von EI kann folgendermaßen dargestellt werden (siehe Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Abbildung 3. Die Struktur von EI nach Bar-On (nach Bar-On, 2007, S. 4) 
 
Bar-On (2007) charakterisiert Menschen, die emotional und sozial intelligent sind, als fähig, sich 
selbst zu verstehen und auszudrücken, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu verstehen und sich 
richtig auf sie zu beziehen und effektiv mit den Anforderungen des Alltags umzugehen. Emotionale 
Intelligenz bedeutet auch die Fähigkeit, konstruktive und sich gegenseitig belohnende 
Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, sich der Herausforderung der 
Selbstverbesserung und des Managements persönlicher Veränderungen zu stellen, um die eigene 
Effizienz bei der Bewältigung von Situationen zu steigern, die eine realistische und flexible Lösung 
zwischenmenschlicher Probleme erfordern (Bar-On, 2006, S. 1). 
 
Robert Plutchiks psychoevolutionäre Emotionstheorie 
 
Plutchiks Konzept der Emotionen (1962, 1980a) basiert auf 10 Postulaten: 
1. Das Konzept der Emotion gilt für alle Ebenen der Evolution und für alle Tiere, einschließlich des 
Menschen. 
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2. Emotionen wurden im Verlauf der Evolution gebildet und als unterschiedliche Ausdrucksformen 
in verschiedenen Arten entwickelt. 
3. Emotionen spielten eine adaptive Rolle und halfen Organismen, mit den wichtigsten 
Überlebensproblemen der Umwelt umzugehen. 
4. Trotz unterschiedlicher Formen des emotionalen Ausdrucks bei verschiedenen Arten können 
einige gemeinsame Elemente oder Prototypmuster identifiziert werden. 
5. Es gibt eine kleine Anzahl grundlegender, primärer oder prototypischer Emotionen. 
6. Alle anderen Emotionen sind gemischte oder abgeleitete Zustände, d. H. Sie treten als 
Kombinationen, Mischungen oder Verbindungen von primären Emotionen auf. 
7. Primäre Emotionen sind hypothetische Konstrukte oder idealisierte Zustände, deren 
Eigenschaften und Merkmale nur aus verschiedenen Arten von Beweisen abgeleitet werden 
können. 
8. Primäre Emotionen können als polare entgegengesetzte Paare verstanden werden. 
9. Alle Emotionen unterscheiden sich in ihrem Ähnlichkeitsgrad. 
10. Jede Emotion kann unterschiedliche Intensitätsgrade oder Erregungsgrade erreichen. 
 
Plutchik (1980a) beschrieb acht grundlegende Emotionen: Wut, Angst, Traurigkeit, Ekel, 
Überraschung, Vorfreude, Vertrauen und Freude. Und er arrangierte sie so, dass er sie 
gegeneinander zusammenführte, zwei mal zwei, wie in Abbildung 4 dargestellt. 
 

 
Abbildung 4. Gegensätze grundlegender Emotionen nach Plutchik. 
 
Da die Intensität von Emotionen variieren kann, können sie auch in einem Kontinuum beschrieben 
werden, das von sehr starken Emotionen bis zu emotionalen Zuständen reicht, wie in Abbildung 5 
dargestellt. 
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Acceptance Disgust

Anger Fear
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Abbildung 5. Einstufung von Emotionen von dringendsten zu hervorstechenden emotionalen 
Zuständen. 
 
Wie in Tabelle 1 dargestellt, löst jede dieser Emotionen adaptive Reaktionen aus (siehe Tabelle 
Zum Beispiel kann Angst eine Reaktion des Kampfes oder der Flucht auslösen. Plutchik kommt zu 
dem Schluss, dass diese Emotionen "im Kampf ums Überleben" genauso wichtig sind wie DNA, 
Herz oder Lunge. (1980b, S. 145). 
 

Admiration Trust Acceptation

Terror Fear Apprehencion

Amazement Surprise Distraction

Grief Sadness Persiveness

Loathing Disgust Boredom

Rage Anger Annoyance

Vigilance Anticipation Interest 

Ecstasy Joy Serenity
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Tabelle. 1. Adaptives Verhalten, ausgelöst durch Emotionen. 
Angepasst von https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 
 
 
Alle drei in diesem Abschnitt beschriebenen Theorien zeigen, dass (1) es keine einheitliche 
Definition der emotionalen Intelligenz gibt, (2) die Struktur der Emotionen äußerst komplex ist, (3) 
es verschiedene Möglichkeiten gibt, Emotionen zu bewerten und emotionale Intelligenz zu 
untersuchen Wir werden im nächsten Abschnitt diskutieren. 
 
Benötigen Sie einen weiteren Test, um Ihre emotionale Intelligenz zu messen? EILM-Test zur 
emotionalen Intelligenz verstehen 
 
Eine korrekt erstellte Theorie muss überprüfbar sein. Die oben genannten Forscher haben auch 
Werkzeuge (Tests) entwickelt, um die getroffenen Annahmen über Art und Struktur der EI zu 
überprüfen. Die Erstellung dieser Tools dauerte viele Jahre und die Tools selbst wurden mehrfach 
überarbeitet. 
 
Der Mayer-Salovey-Caruso-Test für emotionale Intelligenz (MSCEIT ™) wird verwendet, um die 
Fähigkeiten zu messen, die vier Hauptfaktoren umfassen, die von den Autoren im EI Mayer- und 
Salvey-Modell identifiziert wurden. Der Test besteht aus 141 objektiven, unpersönlichen Fragen. 
Die Verabreichung dauert etwa 30-45 Minuten. Es wurde entwickelt, um Personen über 17 Jahren 
zu untersuchen. Die Szenarien der Testaufgaben basieren auf Alltagssituationen. Ziel ist es, direkte 
Fähigkeiten im Zusammenhang mit EI zu bewerten. Wie die Autoren hervorheben, wird bei dem 
Test keine subjektive Bewertung der Befragten anhand ihrer emotionalen Fähigkeiten verwendet. 
Mit anderen Worten, der Test ist frei von Fragen im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl der 
Befragten. Der ergebnisbasierte Ansatz macht den MSCEIT-Test ideal in Situationen, in denen die 
Teilnehmer einen positiven Eindruck hinterlassen möchten. Das Tool wird als für alle Arten von 
Unternehmens-, Bildungs-, Forschungs- und Therapieumgebungen geeignet empfohlen. Nach 
Abschluss des Tests wird der Teilnehmer über die Gesamtpunktzahl (Total EIQ) informiert, die 
Ergebnisse ergeben zwei übergeordnete Domänen und deren untergeordnete vier Faktoren. Dies 
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sind: 1 / Erfahrungs-emotionale Intelligenz (sensorisch), bestehend aus (a) Wahrnehmung von 
Emotionen und (b) Denkförderung und 2 / Strategische emotionale Intelligenz (praktische 
Fähigkeiten), bestehend aus (c) Verständnis von Emotionen und (d) Umgang mit Emotionen ( 
Mayer, Salovey & Caruso, 2002). Der in Form von Diagrammen erstellte Bericht enthält 
Informationen zum Ergebnis und enthält spezifische Vorschläge, wie die Teilnehmer ihre 
emotionalen Intelligenzfähigkeiten ergänzen oder einsetzen können. 
 
Das von Daniel Goleman, Richard Boyatzis und Hay Group erstellte Inventar emotionaler und 
sozialer Kompetenzen (ESCI) wird als Instrument beworben, das eine vollständige Bewertung (360 
°) der emotionalen und sozialen Kompetenz von Führungskräften ermöglicht. Es soll Manager und 
Fachleute dabei unterstützen, einen Wettbewerbsvorteil ihrer Organisationen zu erzielen, indem 
Produktivität, Innovation und Teamarbeit gesteigert, Zeit und Ressourcen effektiv genutzt und 
Motivation und Vertrauen aufgebaut werden. Die Zeit zum Abschließen des Tests beträgt ca. 30-
45 Minuten. Derzeit besteht das Tool aus 4 Hauptfaktoren, die insgesamt 12 Hauptkompetenzen 
abdecken. Diese sind ein Schlüssel zur Steigerung der Arbeitseffizienz, insbesondere in 
Führungspositionen (frühere Version, Emotional Competency Inventory - ECI, enthielt 18 
Schlüsselkompetenzen. Zusätzlich zu den oben genannten beschrieben, in ESCI verwendet, gab es 
auch: genaue Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, Transparenz, Initiative, Serviceorientierung und 
Veränderungskatalysator. Die aktuelle Version des Inventars umfasst insgesamt 64 Fragen. Der 
Beginn der Arbeit am Goleman-Modell und das Tool stammt aus dem Jahr 1973, es ist also fast ein 
halbes Jahrhundert (genau 47 Jahre) fortgeschrittener Forschung und Veränderung! Weitere 
Informationen finden Sie unter http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf. 
 
Die Auswertung der Ergebnisse soll dazu beitragen, die Stärken der untersuchten Personen zu 
bestimmen, zu erkennen, wie konsequent sie in ihren Handlungen sind, und zu bestimmen, welche 
Maßnahmen ergriffen werden können, um ihre Wirksamkeit zu verbessern. Ziel des nach der 
Studie erstellten Berichts ist es, dem Teilnehmer Feedback zu geben und eine Meinung zu seiner 
Bedeutung und seinen praktischen Konsequenzen zu formulieren (was darauf hinausläuft, dass 
sich der Teilnehmer typischer Verhaltensweisen bewusst wird). Die untersuchte Person erhält 
Informationen über das Gesamtergebnis und getrennt für die vier Kompetenzen. 
 
Das Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ) ist derzeit in zwei Versionen erhältlich: 
Q-i 2.0 und EQ-360. Sie basieren beide auf dem Bar-On-Modell der emotionalen und sozialen 
Intelligenz. Die EQ-i 2.0-Version ist das Ergebnis einer Überarbeitung des EQ-i-Tools durch den 
Autor im Jahr 2011. Der Autor gibt an, dass der Überarbeitungsprozess noch nicht abgeschlossen 
ist, da weitere Validierungsstudien erforderlich sind, die wahrscheinlich viele Jahre dauern 
werden. 
 
Beide Versionen sind selbstbeschreibende Werkzeuge, d. H. Sie erfordern eine Selbsteinschätzung 
der EI-bezogenen Faktoren, die vom Autor von der untersuchten Person identifiziert wurden. Mit 
der EQ 360-Version können detailliertere Informationen gesammelt werden, da Informationen 
auch von Personen bereitgestellt werden, die mit der zu bewertenden Person arbeiten 
(Beobachter). Grundlage für die Bewertung ist ein Vergleich der Ergebnisse der 
Selbstbeschreibung mit denen der Beobachter. Beide Bewertungen liefern 11 Bewertungen auf 
einer Gesamtskala von fünf Grundfaktoren (intra-, zwischenmenschliche Fähigkeiten, 
Stressmanagement, Anpassungsfähigkeit und allgemeine Stimmung) sowie 15 Elementarfaktoren 
(ausführlicher beschrieben auf S. 6-7). Insgesamt enthält der EQ-i ™ 133 Fragen. Der Test dauert 
etwa 30 Minuten und dient zur Untersuchung von Personen über 17 Jahren. Die erzielten 
Ergebnisse ermöglichen die Erzeugung eines Quotienten für die emotionale Intelligenz. Und wie 
bei klassischen Intelligenztests werden die Rohwerte in Standardwerte mit einem Durchschnitt 
von 100 Punkten und einer Standardabweichung von 15 Punkten umgewandelt. Die 
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durchschnittlichen und überdurchschnittlichen Werte von EQ-i ™ zeigen an, dass die untersuchte 
Person in Bezug auf emotionale und soziale Funktionen effektiv ist. Mit anderen Worten bedeutet 
dies, dass eine solche Person emotional und sozial intelligent ist. Je höher die Punktzahl, desto 
positiver sind die Vorhersagen über die Wirksamkeit bei der Erfüllung der Bedürfnisse und 
Belastungen der Umwelt. Andererseits deutet eine niedrige Punktzahl auf eine Unfähigkeit hin, 
effektiv zu funktionieren, und auf das mögliche Auftreten emotionaler, sozialer und / oder 
Verhaltensprobleme. Deutlich niedrigere Werte weisen auf die Möglichkeit ernsthafter 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags hin, insbesondere wenn sie Faktoren wie 
Stresstoleranz, Impulskontrolle, soziale Verantwortung, Realitätsprüfung und Problemlösung 
betreffen. (https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/). 
 
Intelligenz oder Kompetenzen? Tests oder Fragebögen? 
 
Selbst eine kurze Analyse der oben diskutierten Theorien zeigt, dass die Autoren unterschiedliche 
Definitionen von EI vorschlagen und Studien auf unterschiedliche Weise durchführen. Sie alle sind 
sich jedoch einig, dass die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen, zu identifizieren und auszudrücken, 
für die emotionale Intelligenz von grundlegender Bedeutung ist. Das Fehlen dieser Fähigkeit kann 
zu Alexithymie (Latein - Alexithymie, Altgriechisch - λεξις, θυμος, Präfix, Lexik - Wort, Thymos - 
Emotion) führen - eine schwerwiegende Störung, die zu ernsthaften Schwierigkeiten beim Aufbau 
sozialer Interaktionen führt. Epidemiologische Daten zeigen, dass es etwa 13% der 
Allgemeinbevölkerung betrifft und dass es bei Männern (9-17%) häufiger vorkommt als bei Frauen 
(5-10%) (Patwardhan et al., 2019; Salminen, Saarijärvi, Aärelä, Toikka Kauhanen, 1999). Die 
meisten von uns haben keine so ernsthaften Probleme, aber unsere Kompetenzen können je nach 
Temperament, allgemeiner Sensibilität sowie unseren früheren Erfahrungen variieren. 
 
Daher schlägt Mayer (2004) vor, dass es vorteilhaft sein kann, flüssige emotionale Intelligenz 
(bestimmt durch einen biologischen, genetischen Faktor und verbunden mit der Geschwindigkeit 
und Qualität der neuronalen Übertragung) und kristallisierte Intelligenz (abhängig von Lernen, 
Erfahrungen und Fähigkeiten) als zu unterscheiden ist der Fall mit der allgemeinen Intelligenz 
(Cattell, 1963). Unter diesem Gesichtspunkt ist flüssige Intelligenz mit der Fähigkeit verbunden, 
eine emotionale Reaktion aufzunehmen oder zu stoppen (Impulsivitätskontrolle), während 
nuancierte Reaktionen, die unter anderem mit soziokulturellen Erwartungen verbunden werden 
können, Teil kristallisierter Intelligenz sind. Leider ist eine solche Unterscheidung bei der Auswahl 
der Bewertungsinstrumente, insbesondere für die flüssige EI, nicht hilfreich. Die meisten Tools 
basieren, wie bereits in dieser Übersicht erwähnt, auf der Selbstbeschreibung (wie jemand denkt, 
dass er oder sie reagiert) oder überprüfen die Kompetenzen, die hauptsächlich mit dem 
kristallisierten Aspekt der EI zusammenhängen. Sie können also die Aussage riskieren, dass es 
schwierig ist, über echte EI-Tests zu sprechen, bis die Aufgaben entwickelt sind, die den flüssigen 
Aspekt genau und zuverlässig bewerten. 
 
Sicherlich wurden die oben beschriebenen Tools von ihren Autoren auf ihre Zuverlässigkeit und 
Gültigkeit überprüft. Sie sind jedoch nicht allgemein verfügbar, und daher ist die Möglichkeit ihrer 
Verwendung mit der Notwendigkeit verbunden, angemessene Gebühren zu zahlen. Auf der 
Website finden Sie auch eine Reihe von Instrumenten zur EI-Bewertung, die vom Konsortium für 
Forschung zur emotionalen Intelligenz in Organisationen (CREIO) empfohlen werden. 
http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 
 
Inventar emotionaler und sozialer Kompetenz (ESCI) 
• Genfer Emotionskompetenztest (CREO) 
• Genos Emotional Intelligence Inventory (Genos EI) 
• Profil der emotionalen Kompetenz (PEC) 
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• Schutte Selbstbericht EI Test (SSEIT) 
• Fragebogen zur emotionalen Intelligenz von Merkmalen (TEIQue) 
• Arbeitsgruppen-Profil für emotionale Intelligenz (WEIP) 
 
Diese Maßnahmen sind jedoch nicht zugänglich oder können nur für Forschungszwecke erhalten 
werden. Es gibt auch einige beliebte Fragebögen und Skalen, aber es ist nicht sicher, ob die 
Kriterien für zuverlässige Tests erfüllt sind. Andererseits weisen die meisten verfügbaren EI-
Maßnahmen einen grundlegenden Fehler auf. Sie sind zeitaufwändig und arbeitsintensiv und 
umfassen Dutzende (manchmal über 100 Fragen). Aus methodischer Sicht ist dies natürlich ihr 
Vorteil, denn je mehr Fragen Sie stellen, desto genauer können Sie überprüfen, was untersucht 
wird. Wir leben jedoch in Zeiten "permanenten Zeitmangels". Moderne Technologien sollen uns 
dabei unterstützen, unsere Aufgaben schneller und effektiver zu erledigen. Tests für EI-Tests 
werden meistens erstellt, weil eine Nachfrage nach ihnen besteht. Sie werden von Arbeitgebern 
bereitwillig eingesetzt, um die Kompetenzentwicklung der Arbeitnehmer zu unterstützen. Sie 
können nicht zu lang sein, da die Befragten entmutigt werden. Vor allem aber müssen sie 
verwendbar sein. Das Studium der emotionalen Intelligenz ist nur dann sinnvoll, wenn das 
Ergebnis in der täglichen Praxis verwendet werden kann. Es reicht nicht aus, das EI-Niveau zu 
bewerten, aber es sollte die Beantwortung der Frage ermöglichen: Was kann damit getan werden? 
Dies erfordert häufig die Entwicklung eines Tools, das einem bestimmten Ziel gewidmet ist. 
 
Daher zielt unsere Arbeit darauf ab, Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten oder die 
beabsichtigen, ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz zu wechseln, die Möglichkeit zu geben, ihre "Soft 
Skills" während des Ausbildungszyklus zu verbessern. Außerdem sollte das vorgeschlagene Tool 
professionelle Berater bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Fragebogen ist daher so aufgebaut, dass 
emotionale Kompetenzen gemessen und die Entwicklung eines umfassenden Trainingsprogramms 
ermöglicht werden. Darüber hinaus haben wir versucht, es kurz zu machen, damit die Verwaltung 
nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Möglichkeit der 
wiederholten Verwendung des Fragebogens, um den Fortschritt der während der Schulungen 
erworbenen EI-Kompetenzen zu kontrollieren. Die Profile, die nach dem sukzessiven Ausfüllen des 
Fragebogens erstellt wurden, können als Indikatoren für die Fortschritte der getesteten Person 
dienen. 
 
Es ist bekannt, dass es viel einfacher ist, relevante berufsbezogene Qualifikationen zu 
beherrschen, als die Kompetenzen der Mitarbeiter zu vermitteln, die die soziale Anpassung 
erleichtern oder die Effektivität zwischenmenschlicher Beziehungen erhöhen. Mit anderen 
Worten, es ist einfacher, den Arbeitnehmern beizubringen und sie durchzusetzen, was sie tun 
sollen, als wie sie es tun sollen, insbesondere wenn sich diese Art auf den Bereich der sozialen 
Interaktion bezieht. Emotionale Kompetenzen sind besonders wichtig (nützlich) in komplexen 
Situationen wie Konfliktlösung, Verhandlungen, der Zusammenarbeit einer Gruppe von Menschen 
(z. B. während des Projekts) und in Kontakten mit verschiedenen Altersgruppen und mit 
verschiedenen Lebenserfahrungen oder aus verschiedenen Kulturen . 
 
Die Struktur des WECQ 
 
Der Fragebogen berücksichtigt die Vorschläge von Salvey und Mayer, Goleman, Bar-On und 
Plutchik. Wir haben vorläufig die ursprüngliche Definition von Mayer, Caruso & Salovey (1999, S. 
267) übernommen, die lautet: 
Emotionale Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, die Bedeutung von Emotionen und ihre 
Beziehungen zu erkennen und auf deren Grundlage zu argumentieren und Probleme zu lösen. 
Emotionale Intelligenz ist an der Fähigkeit beteiligt, Emotionen wahrzunehmen, 
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emotionsbezogene Gefühle zu assimilieren, die Informationen dieser Emotionen zu verstehen und 
sie zu verwalten. 
 
Diese Definition hat uns zu unseren Versuchen inspiriert, zu spezifizieren, was wir messen wollen 
und wie es geht. Wie bereits erwähnt, haben wir uns jedoch auf emotionale Kompetenzen 
konzentriert. Aus diesem Grund haben wir das oben vorgestellte Konzept der emotionalen 
Intelligenz jedoch mit bestimmten Änderungen übernommen.  
 

 
 
 
Wir wollten die Bewertung grundlegender EI-Komponenten ermöglichen, dh der Kompetenzen 
und bereits erworbenen Fähigkeiten, die durch entsprechende Schulungen verbessert werden 
können. Darüber hinaus wollten wir ein Tool entwickeln, mit dem sich die unter 
Arbeitsbedingungen nützlichen Merkmale bewerten lassen. Daher schlagen wir die folgende 
Definition von EI vor, die der Erstellung des Work Emotional Competencies Questionnaire (WECQ) 
zugrunde liegt. 
 
WECQ besteht aus 22 Elementen, die in 5 eingeteilt sind, um zwei Bereiche zu bewerten: (A) 
Faktoren in Bezug auf die Selbstbeschreibung (wie ich meine Fähigkeiten in Bezug auf EI-Bereiche 
bewerte) und (B) Faktoren in Bezug auf berufsbezogene EI-Kompetenzen. Auf diese Weise können 
wir gleichzeitig lernen, wie ein Individuum seine Fähigkeiten in Bezug auf die emotionalen 
Kompetenzen wahrnimmt und bewertet, und dies anhand von Aufgaben überprüfen, die die 
Anwendung dieser Fähigkeiten in bestimmten Situationen erfordern. Drei Stufen der oben 
genannten Fähigkeiten werden berücksichtigt: niedrig, mittel und hoch entsprechend den von 
einem Teilnehmer erzielten Punktzahlen. Die Faktoren A und B sind in Abbildung 6 dargestellt. 
 

Emotional competencies is the ability acquired throughout life to understand one's own and
others emotions, to identify them on the basis of non-verbal communication expressed
through facial expressions and gestures, and to solve problem situations by the management
of your own and other emotions, refraining from impulsive reactions, controling emotions
and adapting them to the situation and the sensitivity of others.
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Abbildung 6. Grafische Darstellung der Faktoren A und B. 
 
Die Zuverlässigkeit des Tests ist zufriedenstellend, da der α-Cronbach-Faktor für alle 22 Punkte = 
0,632, für Selbstbewertungspunkte (Q_1 - Q_27) = 0,602 und für Kompetenzpunkte (Q_33 - Q_45) 
= 0,463 ist. Der Wert der Determinante beträgt 0,015, das Maß für die Angemessenheit der KMO-
Probenauswahl = 0,740, und der erhaltene Bartlett-Sphärizitätstestwert beträgt ungefähr χ2 = 
1156,356, p <0,001. Die Matrix enthält signifikante Korrelationskoeffizienten, und die 5 
unterscheidbaren Faktoren erklären 46,42% der Varianzen von Variablen. 
 
Anleitung für die Teilnehmer 
Die Antworten, die Sie geben, helfen Ihnen, Ihre Stärken zu identifizieren und festzustellen, ob und 
in welchem Bereich es möglich ist, die Fähigkeiten zu verbessern, die mit zwischenmenschlichen 
Beziehungen zusammenhängen. Sie helfen Ihnen auch dabei, die Art der Aktivität zu finden, die 
am besten zu Ihnen und Ihrem Charakter passt. Ehrlichkeit ist daher wichtig. Durch das Training, 
an dem Sie teilnehmen, können Sie sich verbessern. So können Sie dieses Tool wiederverwenden, 
um das Niveau Ihrer Kompetenzen vor und nach dem Training zu vergleichen. 
 
 
Tipps für Trainer 
Der Fragebogen zu emotionalen Arbeitskompetenzen (WECQ) ist ein Instrument, das in einem 
Schulungsprogramm verwendet werden soll, um die emotionalen Kompetenzen von Menschen zu 
verbessern, die in den Arbeitsmarkt eintreten oder neue Herausforderungen annehmen, sich an 
einem neuen Ort oder in einer neuen Position beweisen und danach streben möchten ihre 
bestehenden beruflichen Qualifikationen ändern, insbesondere um die sozialen und emotionalen 
Kompetenzen zu verbessern. 
 
Sowohl der Trainer als auch die Programmteilnehmer sollten die Definitionen der emotionalen 
Intelligenz lernen und Informationen zu ausgewählten Konzepten lesen, die die Grundlage für 
vorhandene Tests der emotionalen Intelligenz bilden, die in diesem Kapitel des Handbuchs 
enthalten sind. Dadurch können sie die Essenz "emotional intelligenter" Verhaltensweisen, die 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AT WORK

A. FACTORS RELATING TO SELF-
DESCRIPTION (HOW I ASSESS MY SKILLS 

RELATING TO AREAS OF EI)

RECOGNIZING AND UNDERSTANDING
ONE'S AND OTHERS' EMOTIONS

EMOTIONAL SENSITIVITY AND CONTROL
OF EMOTIONS

EMOTIONAL OPENNESS AND PERSONALITY 
PREFERENCES OF THE NATURE OF WORK 

B. FACTORS LINKED TO WORK-RELATED
EI COMPETENCIES

ASSESSMENT AND DECISION-MAKING SKILLS 
IN PROBLEMATIC SITUATIONS

EMPATHY AND GENERATION OF SOLUTIONS 
IN INTERPERSONAL SITUATIONS
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Interaktionen zugrunde liegen und mit der Entscheidungsfindung in sozialen Situationen 
zusammenhängen, besser verstehen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die Teilnehmer sich 
bemühen können, ihre sozial-emotionalen Kompetenzen zu verbessern, nicht nur, weil dies die 
Anforderungen der Arbeit sind, die sie ausführen möchten, sondern auch, um die Lebensqualität 
in anderen Dimensionen erheblich zu verändern. 
 
Verwendung des Tools 
Während des Trainings sollten Sie frühere Erfahrungen und Fähigkeiten der Personen 
berücksichtigen, mit denen Sie arbeiten werden. Deshalb: 

1. Bevor Sie mit dem Training beginnen, testen Sie das Tool an sich selbst, um einen 
Überblick über die Fragen zu erhalten, mit denen die Teilnehmer konfrontiert sind. Auf 
diese Weise können Sie nicht nur die Ergebnisse diskutieren, die nach Abschluss des 
Tests formal generiert wurden, sondern auch bestimmte Probleme angehen. 

2. Lesen Sie den theoretischen Teil dieses Kapitels, um die Konzepte der emotionalen 
Intelligenz und emotionalen Kompetenz richtig zu definieren. 

3. Achten Sie auf Themen, die für die Personen, die Sie trainieren, von besonderer 
Bedeutung sein können. 

4. Bestimmen Sie vor Beginn eines Trainings oder Trainingszyklus die wichtigsten Themen, 
die Sie vor und nach dem Test mit Ihren Kunden besprechen möchten. 

5. Denken Sie auch daran, die Teilnehmer zu ermutigen, Fragen zu stellen, die auftreten 
können, nachdem sie den Test abgeschlossen und die Ergebnisse erfahren haben. 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben, bevor Sie andere trainieren! 
 
Stufe I. Vor Beginn des Tests 
Erklären Sie, was emotionale Kompetenz ist, warum sie im Berufsleben und in außerberuflichen 
sozialen Interaktionen wichtig ist. Zu diesem Zweck können Sie die dem Test beigefügte 
Einführung verwenden: 
• Emotionale Kompetenz ist die lebenslange Fähigkeit, die Emotionen eines Menschen und 
anderer zu verstehen, sie auf der Grundlage nonverbaler Kommunikation zu identifizieren, die 
durch Mimik und Gesten ausgedrückt wird, und Problemsituationen zu lösen, indem man die 
Gefühle eines Menschen und anderer verwaltet und auf impulsive Reaktionen verzichtet 
Emotionen kontrollieren und an die Situation und Sensibilität anderer anpassen. 
• Um zu lernen, wie ein Individuum seine Fähigkeiten in Bezug auf emotionale Kompetenz 
wahrnimmt und bewertet, haben wir Folgendes unterschieden: 

a) Faktoren im Zusammenhang mit der Selbstbeschreibung (wie ich meine Fähigkeiten einschätze) in 
Bereichen: 
• Erkennen und Verstehen der Gefühle von jemandem und anderen; 
• Emotionale Sensibilität und Kontrolle von Emotionen; 
• emotionale Offenheit und Persönlichkeitspräferenzen der Art der Arbeit; 

b) Faktoren im Zusammenhang mit der beruflichen Kompetenz von EI in folgenden Bereichen: 
• Bewertungs- und Entscheidungskompetenz in problematischen Situationen; 
• Empathie und Generierung von Lösungen in zwischenmenschlichen Situationen; 

• Emotionale Kompetenz kann verbessert werden, unabhängig davon, wie alt wir sind und was mit 
uns im Leben passiert ist. Es gibt keine Obergrenze für "emotional fit sein". 
 
Stufe II. Ausfüllen des Fragebogens 
Ermutigen Sie die Teilnehmer, die Aufgabe ernst zu nehmen. 
 
Stufe III. Interpretation der Ergebnisse 
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens werden die Ergebnisse generiert. Der Schulungsteilnehmer 
erhält Informationen in folgender Form: 
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Auf der linken Seite der Tabelle befindet sich eine Spalte, in der der Grad der Aufgabenerfüllung 
angegeben ist. In der oberen Zeile befinden sich Felder, in denen das Gesamtergebnis angezeigt 
wird. Die Ergebnisse in zwei Bereichen werden im Fragebogen unterschieden: Selbstbeschreibung 
(TSD - wie eine Person ihre Kompetenzen sieht und bewertet - dies ist der subjektive Teil des 
Fragebogen) und Kompetenzen (TC - in diesem Teil wird das Ergebnis der Selbstbeschreibung 
überprüft, indem ermittelt wird, wie die Person mit der Lösung bestimmter Aufgaben umgeht). 
Die nächsten Spalten beziehen sich auf die fünf im Fragebogen identifizierten Hauptfaktoren. Die 
Höhe der Ergebnisse, die die untersuchte Person in einer bestimmten Spalte erzielt hat, wird grün 
hervorgehoben. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich nach dem Drücken eines der grünen 
Kästchen über die qualitative Interpretation seines Ergebnisses zu informieren. 
 
Stufe IV. Diskussion 
Fragen Sie die Teilnehmer nach dem Ausfüllen des Fragebogens: 

1. Sind sie mit dem Ergebnis zufrieden? 
2. Haben sie ein solches Ergebnis erwartet? 
3. Welche Fragen waren für sie am problematischsten und warum? 
4. Welche neuen Dinge haben sie aus den erzielten Ergebnissen über sich selbst gelernt? 

Ermutigen Sie die Teilnehmer unter Bezugnahme auf bestimmte Ergebnisse, Fragen zu 
beantworten: 

5. Wie können sie versuchen, ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen selbst zu ändern? 
6. Was erwarten sie vom Trainer? Welche Art von Hilfe erwarten sie? 

Ermutigen Sie die Teilnehmer, ihre eigenen Ziele zu setzen: 
1. Welche Kompetenzen wollen sie ändern? Verbessern? 
2. Womit möchten sie die Änderung beginnen: eine kurze Liste von Prioritäten (1, 2, 3)? 
3. Was sind ihre Anliegen? Welche Schwierigkeiten erwarten sie? 
4. Wie sehen sie den Umgang mit diesen Problemen? 

 
Kommentare zum Ausführen des Trainings 

1. Achten Sie auf Ihre eigenen emotionalen und sozialen Kompetenzen, um den Teilnehmern ein 
gutes Beispiel zu geben. 

2. Versuchen Sie eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Ermutigen Sie die Menschen, Fragen zu 
stellen, sich zu engagieren und Beispiele zu präsentieren. Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer zu 
ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen. Geben Sie keine Hinweise, sondern leiten Sie ihre 
Denkweise. 

3. Stellen Sie einen guten, positiven Kontakt zu den Teilnehmern her. Versuchen Sie, sich die Namen 
aller Teilnehmer zu merken. 

4. Sprechen Sie in einer umfassenden Sprache. 
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5. Achten Sie auf die Körpersprache. Wenn Sie Anzeichen von Langeweile oder Müdigkeit feststellen, 
versuchen Sie, die Teilnehmer einzubeziehen, indem Sie ihnen Fragen stellen. Denken Sie daran, 
dass Sie für das Interesse und die Beteiligung Ihres Publikums verantwortlich sind. 

6. Zeigen Sie Begeisterung und stellen Sie sicher, dass es den Teilnehmern vermittelt wird. Loben Sie 
sie für ihr Engagement und schätzen Sie ihre Bemühungen. 

7. Beginnen Sie immer mit der Erörterung der starken Eigenschaften, bevor Sie versuchen, das 
Verhalten und die Reaktionen der Teilnehmer zu ändern. 

8. Machen Sie den Teilnehmer darauf aufmerksam, dass FAILURE ein Ausgangspunkt für den Erfolg 
sein kann! 
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