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EINFÜHRUNG 

 
Projekt- und Konsortium Präsentation 

 

 

Das WEDEVET-Projekt ist darauf ausgelegt, Richtlinien zu studieren, zu gestalten und zu erstellen, die 

vermitteln sollen wie man arbeitet und Verantwortung übernimmt, und zwar nicht nur als Lehrer, sondern 

auch als Leiter und Manager, der mit jungen Menschen in verschiedenen Lernumgebungen 

zusammenarbeitet, einschließlich des Übungsfirmen-Konzepts. 

Das „Portfolio für Lehrkompetenzen in berufsbildenden Schulen“ (Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 

werden fortan auch als „VET-Lehrer“ bezeichnet; VET = Vocational Education and Training) dient als 

Projektergebnis und ist das erste Tool, mit dem VET-Lehrer ihr Bewusstsein für Teambildungs-, Führungs- 

und Einflusskompetenzen schärfen können, während sie die zukünftigen Fachkräfte der Europäischen Union 

ausbilden. 

 

 

Projektpartner 
 

LIBA 

Die 2015 gegründete Vereinigung „LIBA“ ist eine gemeinnützige Organisation, die das litauische 

Übungsfirma-Netzwerk unterstützt. LIBA wurde von einer Gruppe aktiver Personen und Organisationen 

gegründet, die in Litauen mit dem Übungsfirma-Konzept arbeiten. Zu den Hauptzielen der Vereinigung 

zählen die Förderung von lebenslangem Lernen, das durch die Zusammenarbeit mit litauischen und 

europäischen Vereinigungen, die mit dem Konzept der unternehmerischen Bildung und des lebenslangen 

Lernens vertraut sind, unterstützt wird, sowie die Kooperation mit VET und anderen Institutionen. 

 

 

IBC 

Das International Business College (IBC) ist einer der 5 größten VET-Anbieter in Dänemark. SIMU Learning ist 

eine gesonderte Abteilung, die von den Kerndiensten des IBC getrennt ist. SIMU Learning hat in den letzten 

25 Jahren praxisorientierte Systeme entwickelt, die bei allen kaufmännischen Praktika im ganzen Land 

eingesetzt werden. Es arbeiten täglich rund 800 (150 gleichzeitige) Benutzer in ihren virtuellen Unternehmen 

und mehr als 100 Ausbilder stehen in direktem Zusammenhang mit dem Kernbetrieb von SIMU Learning. 

SIMU Learning ist die dänische Zentralstelle im weltweiten Übungsfirma-Netzwerk. 

 

 

OSAO 

Das Bildungskonsortium OSAO (VET) ist eine Bildungsgemeinschaft von Berufsexperten in Finnland, die 

Work-Life-Kompetenzen sowie kontinuierliches Lernen vermittelt. Die OSAO bietet eine zeitgemäße 

Ausbildung, die den Bedürfnissen des Arbeitslebens entspricht. Die Ausbildung basiert auf individuellen 

Lernpfaden für jeden Schüler. Die Lernwege zu beruflichen Qualifikationen unterscheiden sich – je nach den 

Fähigkeiten, Merkmalen und dem bereits vorhandenen Fachwissen sowie früheren Lernschwerpunkt des 

Schülers – in Länge und Inhalt. Schülerfreundlichkeit und -unterstützung sind wichtige Grundsätze von 

OSAO. Die Internationalisierung spielt bei allen Maßnahmen von OSAO eine wichtige Rolle. Rund 8500 junge 

und erwachsene Schüler studieren in Vollzeit an der OSAO. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter liegt bei 855. 
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EUROPEN-PEN International (EUROPEN) 

 

EUROPEN ist eine gemeinnützige Vereinigung, die die Koordinierung und Unterstützung der europäischen 

und internationalen Übungsfirma-Netzwerke übernimmt. Das europäische Netzwerk besteht aus 17 rechtlich 

autonomen, gemeinnützigen nationalen Zentralstellen, zu denen insgesamt Tausende von Übungsfirmen 

gehören, die jährlich Hunderttausende Schüler aus ganz Europa ausbilden – darunter auch von einer Reihe 

großer europäischer Universitäten sowie Universitäten außerhalb Europas, sowohl in Amerika als auch in 

Asien. 

 

Übungsfirma (Üfa)-Methodik 

 

Dieses Projekt basiert stark auf den Erfahrungen, die mit der Übungsfirma-Methodik an VET-Schulen in ganz 

Europa sowie weltweit gesammelt wurden. 

In einer Übungsfirma (Üfa) wird die Realität des Arbeitsalltags simuliert. Die Schüler arbeiten als 

Managementteams von Üfa-Organisationen, indem sie Geschäftsprozesse planen und Entscheidungen 

ausführen. Die Übungsfirma-Methodik hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Tools für problem- 

und arbeitsbasiertes Lernen. Für einen Lehrer unterscheidet sich das Unterrichten in einer Üfa von der 

traditionellen Art und Weise, da es sich bei dem Umfeld einer Üfa um eine schülerzentrierte Methode 

handelt, die sich auf Learning-by-Doing und dem Begehen von Fehlern stützt. 

VET-Lehrer teilen das Verständnis, dass die Schüler eine praktische Gelegenheit erhalten müssen, die Arbeit 

eines Berufs zu erleben. Wahre Professionalität basiert auf der praktischen Kompetenz, die Arbeit zu 

erledigen und Fehler zu erfahren. Nicht nur Theorie. Dies ist seit Beginn der Kern der Übungsfirma-

Pädagogik. 

 

 

Lernen am Arbeitsplatz, VET & das Übungsfirma-Konzept 

 
 

Das Portfolio für Lehrerkompetenzen richtet sich an Lehrer und Ausbilder, die im Bereich der berufs- und 

praxisbezogenen Bildung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung – auch bekannt als Vocational Education 

and Training (VET) – sowie der fachmännischen Bildung tätig sind. Da sich die Bildungssysteme national und 

manchmal sogar regional voneinander unterscheiden, bezieht sich dieses Portfolio für Lehrerkompetenzen 

auf die praxisorientierte Bildung und umfasst alle unterschiedlichen Begriffe, international sowie national. 

Darüber hinaus hat das WEDEVET-Konsortium das Übungsfirma-Konzept als Beispiel für eine optimale 

Vorgehensweise ausgewählt und im Laufe des gesamten Portfolios für Lehrerkompetenzen wird auf die 

Übungsfirma (Üfa) verwiesen. Dieses Konzeptbeispiel wurde ausgewählt, weil die Übungsfirma von der 

European Training Foundation (ETF) mit der Bestnote (3 Sterne) sowie einer international anerkannten 

Good-Practice in den Bereichen Geschäftskompetenzen unter Jugendlichen und Ausbildung in 

Unternehmertum ausgezeichnet wurde. 

Dennoch sollte das Portfolio für Lehrerkompetenzen als flexibles Tool zur Unterstützung der 

Kompetenzentwicklung für Lehrer und Ausbilder in praxisorientierten Ausbildungsbereichen verstanden und 

angewendet werden. 
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Die Rolle des VET- und Üfa-Lehrers 

 

Ein VET-Lehrer bzw. Üfa-Lehrer nehmen verschiedene Rollen ein. Je nach Situation müssen sie als Manager, 

Ausbilder, Lehrer und Mentoren fungieren. Hierbei handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle 

Verantwortung für den Lehrer, daher benötigen sie verschiedene Kompetenzen in den Bereichen Führung, 

Teambildung, Einflussnahme und soziales Bewusstsein. 

Erläuterung der Struktur des Kompetenzportfolios und der Verwendungsmöglichkeiten 

 

Dieses Portfolio ist ein inspirierendes Hilfsmittel für den Aufbau von Fähigkeiten. Das Portfolio ist mit 
verschiedenen Beschreibungen der 16 wichtigsten Fähigkeiten strukturiert, die Sie als Manager, Coach, 
Lehrer und Mentor benötigen. Sie sind in 4 verschiedene Kategorien eingeteilt. Wie man ein Teambuilder, 
ein Leader, ein Influencer wird und wie man das soziale Bewusstsein fördert. 

Die Beschreibung enthält detaillierte Informationen zum Erwerb dieser Fähigkeiten, Links zu 
weiterführenden Informationen finden Sie in der Quellensammlung am Ende des Portfolios. 

Dieses Dokument ist ein Portfolio, in dem die verschiedenen Fähigkeiten beschrieben werden. Sie können 
sich entweder auf eine oder zwei verschiedene Fähigkeiten konzentrieren, oder auch natürlich auf alle 
konzentrieren. 
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1. HINTERGRUND 
 

Das WEDEVET-Projektkonsortium erstellte einen Fragebogen und befragte die Lehrer nach ihren Ansichten 

in Bezug auf die Lehrtätigkeit. Die Lehrer wurden gefragt, warum sie als Lehrer arbeiten, um Gründe für die 

Motivation des Jobs festzustellen. Nahezu alle Antworten reflektierten einen starken Willen (insbesondere 

jüngerer Kollegen) die Schüler anzuleiten und ihnen zu helfen in ihrem Leben erfolgreich zu sein. Es motiviert 

Lehrer, dass sie ihr Wissen teilen und junge Menschen mit den notwendigen Kompetenzen im Leben 

ausstatten können. 

 

 

1.1. Von einem Lehrer benötigte Eigenschaften und Kompetenzen 

 

 

Wir haben die Befragten nach den wichtigsten Eigenschaften eines Lehrers 

gefragt, die dieser in dessen Unterricht und bei der Interaktion mit Schülern 

aufweisen sollte. 24 Qualitäten standen zur Auswahl und es wurde gefragt, 

welche 8 Eigenschaften am wichtigsten seien. Die Eigenschaften, die am 

häufigsten gewählt wurden, sind: 

 

 

 

 

Außerdem wollten wir wissen, was die wichtigsten Kompetenzen eines 

Lehrers sind, wenn dieser unterrichtet und mit Schülern interagiert. Die 

Kompetenzen, die am häufigsten gewählt wurden, sind: 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit des Lehrers bringt unterschiedliche Anforderungen mit sich, die 

sowohl im Klassenzimmer als auch außerhalb benötigt werden. Wir haben 

gefragt, welche Eigenschaften und Kompetenzen ihre Organisation von 

ihrem Lehrer erwartet. Die 10 wichtigsten Eigenschaften und Kompetenzen 

sind: 

 

 

  

 

1.2. Situationen, in denen sich Lehrer hilflos und frustriert fühlen 

 

Um herauszufinden, welche Tools und Methoden wir entwickeln sollten, fragten wir Lehrer, in welchen 

Situationen sie sich hilflos, ratlos und frustriert fühlten. Hier war die mangelnde Motivation der Schüler der 

häufigste Faktor, der Lehrer dazu brachte, sich hilflos und frustriert zu fühlen. Diese Antwort war in einem 

Viertel aller Rückmeldungen enthalten. Dies hebt die Notwendigkeit von Motivations- und 
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Sozialmanagement sowie pädagogischen Kompetenzen der Lehrer hervor, auch wenn die Gründe für die 

mangelnde Motivation teilweise außerhalb der Schule liegen könnten. Andere Antworten bestanden 

beispielsweise aus Lernschwierigkeiten, psychologischen Herausforderungen, schlecht funktionierenden IT-

Geräten und -Diensten sowie andere Gründe. 

Wir wollten herausfinden, ob es generationsbedingte Unterschiede gibt, in Hinsicht darauf wie Lehrer 

denken und wie Schüler Informationen wahrnehmen. Generationswechsel wirken sich darauf aus wie man 

an Angelegenheiten sowie die Welt herangeht. 

 

1.3. Herausforderungen und Chancen von Generationen 

 

 

Abbildung 1. Prozentuale Verteilung der Generationen in den Arbeitsorganisationen der Lehrer nach eigener 

Schätzung. 

 

  

 

   

 

Als grobe Schätzung kann angenommen werden, dass Lehrer der X-Generation sowie einige Baby Boomers, 

Jugendliche der Z-Generation unterrichten. Es gibt in der Lehrergruppe auch einige Millennials, deren Anteil 

jedoch momentan gering ist. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen den Generationen X- und Z sowie ihre 

Wahrnehmung der Welt zu erkennen. Welche Werte sind wichtig und was erwarten die einzelnen Personen 

von ihrem Leben? Dies kann sich gravierend unterscheiden und für andere Generationen schwer 

nachvollziehbar sein. Andererseits kann es dazu kommen, dass zwei sehr unterschiedliche Welten 

aufeinandertreffen und sich gegenseitig ergänzen, wenn sie den Standpunkt der anderen Person verstehen 

und ihn ohne Vorurteile respektieren. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, verschiedene Kulturen zu 

verstehen, auch in Bezug auf Generationskulturen. 

Die Generation X kommuniziert direkter als Millennials und Z‘er, daher schätzen sie offene und ehrliche 

Gespräche. Sie kümmern sich nicht um Feinheiten. Während Millennials schockiert sind, wenn sie Feedback 

erhalten, sieht die Generation X keine Notwendigkeit darin gelobt zu werden, sondern verspürt Motivation, 

sobald sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennt. X‘er schätzen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Berufs- und Privatleben, verbringen weniger Zeit mit ihren Handys als Millennials oder Z‘er, mögen aber E-

Mails. Darüber hinaus schätzen sie die Zusammenarbeit, da es sich hierbei um das Google der 80er und 90er 

Jahre handelt. Die Generation Z wiederum erwartet von Arbeitgebern einen Mehrwert für die Arbeitnehmer 

sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Karriere. Sie sehen ihre ersten Jobs als Sprungbrett an und 

Teacher Colleagues Students

Baby Boomer 26,09 % 4,35 % 8,70 %

X - Generation 47,82 % 65,22 % 0 %

Y - Millenials 21,74 % 26,08 % 17,39 %

Z - Generation 0 % 0 % 69,56 %

Other - what? 4,35 % 4,35 % 4,35 %
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werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Job wechseln. Millennials sind nicht so geldmotiviert wie Z‘er. 

Außerdem fühlen sich Millennials und Z‘er nicht so sehr mit ihrer Arbeit verbunden wie ältere Generationen, 

daher sollten Manager eine Kultur und einen Teamgeist schaffen, um die Verbundenheit zu dem 

Unternehmen zu fördern. Mitglieder der Generation Z gelten als „Digital Natives“, die Sozial Media aktiv 

nutzen, daher erwarten sie viel Feedback und fordern viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen.  
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1.4. Meinung der Schüler 

 

Die Projektgruppe befragte auch einige Schüler der Z-Generation während eines Projekttreffens in Finnland. 

Die Schüler gaben ihre Ansichten darüber wieder, welche Kompetenzen und Eigenschaften sie von einem 

Lehrer erwarten und was sie in ihrem Leben und in der Schule motiviert. 

 

 
 

  

What do students 
expect from 

teachers (skills)?

Be passionate

Provide knowledge

Be enthusiastic

Honesty

Trust / be trustworthy

Be caring / empathetic

Respect

Internationality

Having a vision

Guidance

Be genuine

Open-mindedness

Humour & Seriousness

Understanding

Characteristics in 
general & regarding 

communication:

Respect

Honesty

Maintaining personal 
boundaries

Paying attention

Understanding

Be versatile

Positivity

Energizing

Focus

Providing a “safe” space 
for communication

What motivates 
you? 

Provide good examples

Real-life experience / 
examples / references

Competition

Results

Enthusiastic people

Happy persons

Passionate people

Organization (not 
cluttered)

Open-minded persons

Persons close to “us” 
(family, friends, etc.)
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2. LEHRERKOMPETENZEN VON HEUTE FÜR SCHÜLER VON MORGEN 

 
2.1. Was ist ein Lehrer heute und morgen? 

 

Lehrer sollten in der Lage sein, die Entwicklung transformativer Kompetenzen bei den Schülern zu fördern: 

„… Der OECD-Lernkompass 2030 definiert ‚transformative Kompetenzen‘ als die Arten von Wissen, 

Fähigkeiten, Einstellungen und Werten, die die Schüler benötigen, um die Gesellschaft zu verändern und die 

Zukunft für ein besseres Leben zu gestalten. Es wurde festgestellt, dass es sich hierbei um die Schaffung 

neuer Werte, die Schlichtung von Spannungen und Problemen sowie die Übernahme von Verantwortung 

handelt.“ 

Vorbildliches Handeln gilt als das effektivste Lehrmittel. Der Lehrer im Jahr 2020 sollte in dessen Unterricht 

hohe humane Werte zum Ausdruck bringen, wenn wir neue Fachkräfte mit transformativen Kompetenzen 

erziehen möchten. 

 

 
 

Die Schulen werden nicht in der Lage sein, die Herausforderungen der Digitalisierung, der Wirtschaft, der 

Gesellschaft sowie andere Probleme zu bewältigen, ohne dass die Lehrer im Mittelpunkt dieses Prozesses 

stehen. Alle Lehrer (jünger und älter) müssen stets an der Aktualisierung der Kompetenzen beteiligt sein, um 

die Zukunft der Schulen und Schüler zu gewährleisten. 

Die berufliche Entwicklung der Lehrkräfte muss in Verbindung mit grundlegenden Änderungen der 

Schulorganisation und -methoden gesehen werden. In den meisten Schulen wurden reguläre Klassen durch 

Praktiken ersetzt wie: 

 

• Teamorientierte Ausbildung; 

• Entwicklung der Führungsqualitäten der Schüler; 

• Kompetenzen, die eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung anderer spielen; 

• Förderung des sozialen Bewusstseins und des ethischen Gewissens. 

 

Deshalb sprechen wir in diesem Kompetenzportfolio über: 

 

Pädagoge – Team-Builder 

 

Ein Team-Builder schätzt die Individualität jedes Schülers – als Person und Lernender. Ein Team-Builder 

ermöglicht es Schülern/Lernenden, gemeinsam auf Lernziele hinzuarbeiten. Ein Team-Builder, der 

VET-teacher 2020

In school communities we are all EQUAL. We all have intellect, feelings, 
gender, sexuality and home culture. They might differ a lot or then not so 

much. 

Teachers’ respecting 
behavior creates a 

safe environment for 
all. 

Interculturalism 
means the support for 
cross-cultural dialog.   

Generalization and 
stereotyping should 
be used with care.

We come from 
different ETHNICITIES

and CULTURES. In 
school we work 

together. 

Religions and 
nationalities should 

not be confused. 
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Teamarbeit schätzt, versteht, dass alle Teammitglieder gemeinsam lernen und scheitern, nicht als 

Einzelpersonen. Ein Team-Builder unterstützt sein Team, indem er ihm dabei hilft, sich auf die Stärken und 

Fähigkeiten jedes einzelnen Teammitglieds zu konzentrieren. Sie unterstützen ihre Teams auch als 

Arbeitseinheit. Die Teamarbeit zählt zu den wichtigen Lernzielen in der karrierebezogenen und 

unternehmerischen Ausbildung. Der Team-Builder schätzt (und bewertet) den Prozess der Teamarbeit sowie 

die anderen (möglicherweise fachbezogenen) Lernergebnisse des Teams. 

 

Pädagoge – Leiter 

 

Ein Leiter übernimmt die Verantwortung für dessen Arbeit und Verhalten. Ein Leiter versteht, dass wir alle 

mehr aus Beispielen lernen als durch Anweisungen oder Richtlinien, die uns gegeben werden. Ein Leiter kann 

Entscheidungsbefugnisse delegieren, jedoch keine Verantwortung. Ein Leiter löst oder beteiligt sich aktiv an 

der Lösung von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten innerhalb seines Personals/seiner Lerngruppe 

auf eine Art und Weise, die den Werten und Funktionsprinzipien der Gruppe/Organisation entspricht. 

 

Pädagoge – Influencer 

 

Ein Influencer befürwortet eher universelle soziale Werte als die seiner eigenen Kultur und ethnischen 

Zugehörigkeit. Ein Influencer drückt diese Werte in seiner Arbeit aus. Außerdem suchen sie aktiv nach 

Lernmethoden, die das Verständnis und die Wertschätzung für die gesamte Menschheit fördern. 

 

 

Förderer des sozialen Bewusstseins und des ethischen Gewissens 

 

Der Förderer des sozialen Bewusstseins und des ethischen Gewissens ist offen für Kritik von 

Schülern/Lernenden an Dingen, die das Anderssein in irgendeiner Art ausschließen oder erzeugen. Hierbei 

kann es sich beispielsweise um Prozesse, explizite/implizite Werte, Lehrmaterialien oder Traditionen 

handeln. Ein ethisch aufmerksamer Pädagoge versteht, dass er bei dem Großteil seiner Handlungen als 

Pädagoge Macht einsetzt. Sie werden versuchen diese Macht so zu nutzen, dass Entscheidungsprozesse 

transparent und fair sind. Wenn ein Pädagoge den Ausschluss anderer Personen oder unfaires Verhalten 

akzeptiert, macht er dies gleichzeitig in anderen Machtpositionen akzeptabel. 

 

 

2.2. Die TOP 16 Kompetenzen und Fähigkeiten 

 

 

Alle Fähigkeiten sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Es ist jedoch wichtig und 

nützlich, jede Fähigkeit einzeln zu definieren, um die bestmöglichen Bildungschancen und Lernergebnisse 

bereitzustellen. Es ist wichtig zu bedenken, dass das 21. Jahrhundert eine Vielzahl von Herausforderungen 

für den Lehrerberuf und die Rolle des Ausbilders mit sich bringt. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung, 

der vierten industriellen Revolution, der Weiterentwicklung von KI (Künstliche Intelligenz) sowie der 

Digitalisierung verändern sich die für die Ausbildungs- und Lehrpositionen erforderlichen Fähigkeiten 

erheblich. Die Rolle des Lehrers, sei es auf Gymnasial-Ebene, VET, in Weiterbildungseinrichtungen oder an 

der Universität, hat sich stark verändert. In praxisorientierten Lehr- und Lernumgebungen wird ein Ausbilder 

heute eher als Führungskraft, Befähigter oder Influencer angesehen, was sich von dem lehrerzentrierten 

Lernansatz des 20. Jahrhunderts unterscheidet. Aus diesem Grund wächst die Notwendigkeit einer 

kontinuierlichen Entwicklung und Ausbildung von Pädagogen, was jedoch häufig auch eine Herausforderung 
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darstellt, da die Ausbilder nur über begrenzte Zeit und Ressourcen verfügen, um sich auf ihre persönliche 

Weiterentwicklung zu konzentrieren. 

 

Da sich die Jobprofile unterscheiden und weiterentwickeln, müssen die für die Arbeitskräfte erforderlichen 

Fähigkeiten äußerst flexibel sein. Daher müssen Pädagogen im Laufe ihrer beruflichen und persönlichen 

Laufbahn ständig neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben (vgl. „Vorbereitung der Arbeitskräfte von 

morgen auf die 4. industrielle Revolution“ von Deloitte, S. 16). Auf diese Weise können sie das soziale 

Bewusstsein und das ethische Gewissen ihrer Auszubildenden und Lernenden fördern und entwickeln. 

 

Deloitte veröffentlichte eine Studie mit dem Titel „Vorbereitung der Arbeitskräfte von morgen auf die 4. 

industrielle Revolution“, in der vier Hauptkompetenzkategorien definiert werden, die berücksichtigt werden 

sollten, um die Arbeitskräfte des 21. Jahrhunderts vorzubereiten und zu unterstützen: „Bereitschaft der 

Arbeitskräfte“, „Sozialkompetenzen“, „Technische Fertigkeiten“ und „Unternehmergeist“ (vgl. S. 16, 

Tabelle). In Anbetracht der Tatsache, dass „Technische Fertigkeiten“ berufsspezifischer sind, umfassen die 

anderen drei Kategorien die ausgewählten Top 16-Kompetenzen, die im Portfolio für VET-

Lehrerkompetenzen genauer betrachtet werden 

sollen. Kompetenzen wie Kommunikation, 

Kreativität, Optimismus und Zeitmanagement sind 

unter anderem hochgradig transversale Fähigkeiten, 

die es Ausbildern und Auszubildenden ermöglichen, 

flexibel zu werden und sich an neue 

Arbeitsumgebungen, Jobs und Entwicklungen 

anzupassen. 

Das Portfolio für VET-Lehrerkompetenzen wird sich 

daher mit den nachfolgenden Top 16-Kompetenzen 

für Ausbilder befassen: 
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2.3 Fähigkeiten, Tipps und Best Practices 

 
2.3.1 So wird man ein Team-Builder

 

 

Beschreibung: Was ist ein Team-Builder? Man muss: Kompetenzen 

 Kommunikativ sein, um erfolgreich mit verschiedenen Menschen zu 
arbeiten; 

1. Kommunikation 

 Motiviert sein und Schüler und Kollegen motivieren können; 2. Motivation 

 In der Lage sein, Aufgaben zu planen und einen guten Überblick darüber 
behalten, was erledigt wurde, momentan erledigt wird und später 
erledigt werden muss; 

3. Planung 

 Gute organisatorische Fähigkeiten haben und in herausfordernden 
Situationen ruhig bleiben. 

4. Organisatorische 

Fähigkeiten 
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Beschreibung (mit den aktiven Verknüpfungen zu zugehörigen Fähigkeiten): 

Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz und die Basis der menschlichen Interaktion. Oft 

kann der Mangel an kommunikativen (und anderen) Fähigkeiten zu Konflikten führen. Aus 

diesem Grund sind ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten die Grundlage eines erfolgreichen 

Privat- und Berufslebens. Es ist wichtig zu beachten, dass sich Kommunikationsfähigkeiten nicht 

ausschließlich auf die gesprochene Sprache beziehen, sondern auch die Körpersprache einer 

Person einschließen. 

Wenn man Kommunikation als Kompetenz betrachtet, umfasst dies eine Vielzahl von 

Parametern wie die Auswahl der Wörter, den Ton und die Lautstärke der Stimme, die 

Komplexität des Satzbaus, die gesprochene Sprache (Muttersprachler/Lernender), das Timing 

eines Kommentars, die Haltung und Bewegungen des Sprechers/Zuhörers, die Rollen der 

miteinander kommunizierenden Personen, der Ort, an dem die Kommunikation stattfindet usw. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 
 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 
 

 

Um erfolgreich kommunizieren zu können, ist es 

wichtig, 

 eine positive Interaktion zu pflegen; 

 eine offene und klare Kommunikation zu 

wahren; 

 eine einfühlsame Kommunikation zu führen; 

 entschlossen zu sein. 

 

 

Individuelle Faktoren: Alter und 

Entwicklungsstadium, emotionale 

Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, 

Erziehung, Bildungsweg, Interessen 

Kulturelle Faktoren: Sprache, 

Überzeugungen, Bräuche, kultureller 

Hintergrund, Bezugsgruppe 

Kontextfaktoren: die Rolle/Position der 

kommunizierenden Personen, Raum, 

(Tages-) Zeit, Umgebung, 

Kommunikationsmittel – d. h. persönlich, 

online, schriftlich usw. 
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Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 

 allen Beteiligten aufmerksam zuhören  

 auf die eigene Körpersprache achten  

 allzu emotionales Verhalten vermeiden 

 eine Auszeit nehmen oder Abstand 

gewinnen 

 interkulturelle Unterschiede respektieren 

 generationelle Unterschiede respektieren 

geduldig und einfühlsam sein 

 

 

 die Kommunikation anderer Personen 

beobachten 

 über Positives & Negatives nachdenken 

 zugeben, wenn man etwas nicht weiß 

 ruhiges Tempo und Pausen 

 rhetorische Tools geschickt nutzen 

 sich seiner Wortwahl bewusst sein 

Augenkontakt halten 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

 

A. Illustration: Schauen Sie sich den TED-Sprecher Julien Treasure über das Thema der „Hail“-

Kommunikation an: Ehrlichkeit: Seien Sie klar und direkt; Authentizität: seien Sie Sie selbst; 

Integrität: Stehen Sie zu Ihrem Wort; Liebe: wünschen Sie alles Gute. Treasure stellt die Macht 

der Stimme als Tool vor, das verwendet werden kann, wenn man eine Rede hält, vor einer 

Klasse spricht oder an einer allgemeinen Konversation teilnimmt. 

B. Üfa-Kontext: Die Kommunikation im Üfa-Kontext ist von größter Bedeutung. Eine von vielen 

bewährten Methoden zur Förderung einer proaktiven und fruchtbaren Kommunikation sind 

regelmäßige Teambesprechungen. Diese Teambesprechungen sollten so strukturiert sein, dass 

Ablenkungen und endlose Diskussionen vermieden werden. Teambesprechungen sollten jedoch 

allen einen Raum bieten, in dem sie darüber sprechen und berichten können, woran sie 

arbeiten, ob es irgendwelche Herausforderungen gibt, und die Planung der nächsten Aufgaben 

ermöglichen. Sie sollten sich auch den sozialen Aspekt dieser Teambesprechungen ansehen, was 

beispielsweise bedeuten kann, dass jede Teambesprechung mit einer sozialen Runde von 10 bis 

15 Minuten endet, um den Auszubildenden (Schülern) Zeit für gemeinsame Unterhaltungen zu 

geben. Dies ist wichtig, um einen guten Teamgeist aufzubauen und ermöglicht es den 

Ausbildern, das Verhalten der Auszubildenden zu beobachten. 

C. Konfliktsituation: Bei der Arbeit mit anderen Menschen sind Konflikte und 

Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich – und wenn man sie sensibel und progressiv 

behandelt, können sie positive Resultate erbringen. Wenn beispielsweise eine Gruppe von 

Auszubildenden ein Thema wie neues Marketingmaterial und dessen Gestaltung diskutiert, 

treffen zahlreiche Meinungen aufeinander. Anstatt Konflikte zu vermeiden, ist es wichtig, die 

unterschiedlichen Ansichten zu berücksichtigen und jeden Auszubildenden nach seiner Meinung 

und dessen Gründe dafür zu fragen. Wenn sich ein Konflikt verschärft, kann eine kurze Pause zur 

Beruhigung und das erneute Herangehen an die Situation von Vorteil sein. Es ist sehr wichtig, 

dass Ausbilder/Lehrer den Konflikt moderieren, indem sie nach der Meinung und dem „warum“ 

hinter jeder Ansicht fragen, was es einfacher macht, sich gegenseitig zu verstehen. 
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Beschreibung (mit den aktiven Verknüpfungen zu zugehörigen Fähigkeiten): 

 

Beschreibung: Was ist Motivation? Das Cambridge Dictionary beschreibt ‚Motivation‘ als die 

Bereitschaft, den Grund oder den Enthusiasmus, etwas zu tun. Aus diesem Grund ist es 

unwahrscheinlich das jemand motiviert ist zu arbeiten, wenn er/sie nicht versteht, warum er 

handeln oder eine Aufgabe erledigen soll. 

Der Grund für Motivation kann vielfältig sein: Es kann sein, dass eine Person ein persönliches 

Interesse an dem Thema hat, Vorteile aus der Erfüllung einer Aufgabe zieht, Lob für ihre Arbeit 

erhält oder ihre Motivation durch die Unterstützung eines Freundes oder Kollegen gewinnt. 

 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 
 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 

 

Um andere zu motivieren, kann der Austausch 

unserer persönlichen Erfahrungen ein geeignetes 

Mittel sein, um sich einem Thema oder einer 

Aufgabe zu nähern. 

Im Bildungsbereich müssen sich die Lernenden 

des Grundes für ihre Aufgaben bewusst sein. 

Dies kann durch persönliche Erfahrungen und 

Geschichten, Beispiele, Lob, Noten usw. erreicht 

werden. Wenn möglich, sollte der Fokus auf der 

eigentlichen Motivation liegen. So können 

Ausbilder beispielsweise die Ziele und Wünsche 

ihrer Auszubildenden herausfinden und den 

Lernpfad für ihre Auszubildenden visualisieren, 

um ihre Ziele zu erreichen und ihre Wünsche zu 

erfüllen. 

 

Individuelle Faktoren: Alter und 

Entwicklungsstadium, emotionale 

Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, 

persönliche Erfahrungen, Nutzen/Gewinn 

aus einer Aufgabe, persönliche 

Zufriedenheit, Zweck 

Kulturelle Faktoren: Sprache, 

Überzeugungen, Bräuche, Lob der 

Gesellschaft/des sozialen Umfelds, Status 

Kontextfaktoren: Nutzen/Gewinn aus einer 

Aufgabe, Bezugsgruppe, Arbeitsstruktur & 

Position innerhalb dieser, Noten, Gehalt 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 

 Um motiviert zu sein und andere zu 

motivieren, muss man: 

 genau zuhören, um die Wünsche und 

Ziele der Auszubildenden zu erkennen; 

 Beispiele bereitstellen; 

 eine Anleitung anbieten, statt einer 

Lösung; 

 einen Raum für Kreativität und Fantasie 

schaffen; 

nach den Erfahrungen und persönlichen 

Beispielen anderer Fragen;  

 

 respektieren, dass die Motivation aus 

verschiedenen Quellen stammen kann; 

 das ‚warum‘ einer Aufgabe visualisieren 

und anderen helfen dies auch zu tun; 

 Platz für Fehler erlauben; 

 verschiedene Ansätze erlauben; 

 unterschiedliche Ansichten und 

Meinungen wertschätzen. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

 

A. Situation: Ein Problem muss gelöst werden, aber das Team kommt bei seiner Arbeit ins 

Stocken und verliert die Motivation und den Fokus, da die Lösung nicht in greifbarer Nähe zu 

sein scheint. Anstatt Druck auszuüben oder einfach die Lösung bereitzustellen, kann es eine gute 

Idee sein, als Ausbilder eine Pause einzuleiten und währenddessen absichtlich unterhaltsame 
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Themen ohne Bezug auf das Problem anzusprechen. Auf diese Weise kann sich jeder von dem 

Problem distanzieren und es mit einer neuen Einstellung angehen. 

B. Optimale Vorgehensweise: Abhängig von Aufgabe und Ziel können kreative Ansätze für eine 

Herausforderung sowohl motivierend als auch vorteilhaft für den Lernpfad und die 

Lernergebnisse sein. Zum Beispiel ermöglicht ‚Design Thinking‘, bei dem die Herangehensweise 

an ein Problem Zeichnen, Basteln und Brainstorming umfassen kann, während man eine 

mögliche Lösung einige Male vorgestellt, eingeführt und überarbeitet hat, die Anwendung einer 

Vielzahl von Kompetenzen, darunter Teamarbeit, Respekt, Kreativität und vieles mehr, was zu 

mehr Motivation führen kann. 

C. Üfa-Kontext/Optimale Vorgehensweise: Die Üfa-Umgebung hat sich aus verschiedenen 

Gründen als sehr motivierend erwiesen. So unterscheidet sich beispielsweise die Büroumgebung 

einer Üfa von der traditionellen Unterrichtsumgebung und ermöglicht es den Lernenden, die 

richtige Einstellung anzunehmen und die lehrerzentrierte Umgebung zu verlassen. Darüber 

hinaus hat jeder Lernende seine eigene Position innerhalb der Üfa und übernimmt damit die 

Verantwortung für seine Aufgaben. Die Übernahme von Verantwortung und 

Eigenverantwortung motiviert die Auszubildenden auf eine andere Weise, da sie den Fokus von 

Prüfungen und Noten nehmen und ihn auf arbeitsbezogene Aufgaben, Projekte und 

praxisorientierte Aktivitäten lenken. 
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Beschreibung (mit den aktiven Verknüpfungen zu zugehörigen Fähigkeiten): 

 

Wenn es sich um eine Reihe von Maßnahmen handelt, zeigt sich, dass eine Person gut planen 

kann, wenn sie einen guten Überblick über die Aufgaben und Schritte hat, die ausgeführt 

werden müssen. Gute Planer recherchieren und strukturieren eine Aktion oder ein Ereignis. Sie 

betrachten das Gesamtbild und nicht nur lediglich das, was momentan geschieht. Gute Planer 

versuchen vorherzusagen, was passieren wird und wo Probleme auftreten können. Sie 

visualisieren oft eine Umgebung und diverse Situationen. 

Zu den Planungsfähigkeiten zählt auch die Fähigkeit, eine oder mehrere Strategien zu 

entwickeln, die zum Ziel führen. Aufgaben werden vorab arrangiert, Entscheidungen werden 

getroffen und ein Zeitplan wird erstellt. Einige der Schlüsselfragen wären: „Was muss getan 

werden?“, „Wann und wo muss es getan werden?“, „Wie können wir es realisieren?“ oder „Was 

wäre, wenn ...?“. Wenn es um die Lernumgebung geht, ist auch die Planung bestimmter 

Routinen wichtig, um wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsvorgänge zu automatisieren. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 
 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 
 

 

 Personen mit guten Planungsfähigkeiten 

betrachten häufig die Situation, das Ereignis 

oder die Aufgabe als Ganzes 

 Planer sind sehr strukturierte Menschen und 

können Ideen gut visualisieren 

 Planer sehen die Beziehung zwischen 

Aufgaben, Ergebnissen und potenziellen 

Problemen 

 Sie sehen Lösungen voraus – Planer 

konzentrieren sich nicht nur auf einen Plan, 

sondern versuchen, für alle Eventualitäten 

einige Alternativen parat zu haben 

 

Individuelle Faktoren: Alter und 

Entwicklungsstadium, emotionale 

Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, 

Erfahrung, persönliches Management, 

Zeitmanagement, Kenntnisse über Konzepte 

& nützliche Tools 

Kulturelle Faktoren: Bräuche, 

Bildungssysteme, Ausbildung, Bildungsweg, 

Erziehung 

Kontextfaktoren: Das Team, mit dem sie 

arbeiten, Rolle/Position innerhalb der 

Gruppe oder des Teams 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 

Um eine gute Planung gewährleisten zu 

können, muss man: 

 die Umgebung wechseln, um eine andere 

Denkweise anzunehmen; 

 Routinen folgen und wissen, wann man 

diese bricht; 

 visualisieren, was womöglich geschehen 

könnte; 

sich von der Situation distanzieren, sobald 

man feststeckt; 

 

 sich eine Pause gestatten; 

 flexibel sein; 

 Raum für Kreativität und Brainstorming 

lassen; 

 unrealistische Pläne verwerfen; 

 sich das beste und schlimmste Szenario 

vorstellen; 

 sich Zeit für Brainstorming, Strukturierung 

und Planung nehmen. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

 

A. Situation/Optimale Vorgehensweise: Eine klassische Situation, in der Planungsfähigkeiten 

von entscheidender Bedeutung sind, ist die Eventplanung. Bevor man tatsächlich etwas 

unternehmen kann (siehe „Organisatorische Fähigkeiten“), muss die Veranstaltung und alles, 

was dazu führt, geplant werden. Es gibt einige optimale Vorgehensweisen, die zur Verbesserung 

der Planungsfähigkeiten beitragen können, z. B. die bekannten To-Do-Listen, Brainstorming, 
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Ideentafeln oder Mindmaps. Mit einer oder mehreren dieser Methoden kann es einfacher sein, 

Ideen zu sammeln und zu ordnen. 

B. Situation/Optimale Vorgehensweise: Wenn viele Schritte und Aufgaben geplant werden 

müssen, fühlen sich Menschen oft herausgefordert. Sehr einfache, aber äußerst nützliche 

Methoden sind Pro und Contra-Listen sowie Prioritätenlisten. Bei Zusammenarbeit mit einem 

Team möchte man es eventuell visueller gestalten und jede Aufgabe/jedes Thema auf ein 

einzelnes Blatt Papier schreiben, um diese ordnen zu können und gleichzeitig ein wenig 

Flexibilität zu bewahren. 

C. Optimale Vorgehensweise/Üfa-Kontext: Insbesondere in Lernumgebungen sollten Fehler 

willkommen sein, da wir alle am besten aus unserer eigenen Erfahrung und unseren eigenen 

Fehlern lernen. Es ist jedoch auch wichtig zu lernen, wie vorhersehbare Probleme vermieden 

werden können. Eine weitere einfache, jedoch effektive Methode ist eine „Was-wäre-wenn“-

Analyse. Diese Technik wendet auch Brainstorming und andere Methoden an, um festzustellen, 

was in verschiedenen Szenarien schief gehen könnte, und um die Konsequenzen im Voraus zu 

identifizieren. Im Üfa-Kontext kann diese Methode für Personen angewendet werden, die zum 

ersten Mal eine Aufgabe ausführen, oder zusammen in einer Teambesprechung. 
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Kompetenz: Organisatorische Fähigkeiten 

Beschreibung: 

Im Vergleich zu der Kompetenz „Planung“ können „Organisatorische Fähigkeiten“ so 

beschrieben werden, dass Ideen in die Tat umgesetzt oder Maßnahmen ergriffen werden. Die 

organisatorischen Fähigkeiten konzentrieren sich mehr auf die Ausführung der zuvor 

vorgenommenen Planung. Zu den organisatorischen Fähigkeiten gehören daher Arbeitsabläufe 

und das Zeitmanagement von Aufgaben und Ereignissen. Wenn beispielsweise ein Plan oder 

eine Struktur angepasst werden muss, werden die Fähigkeiten zum Beurteilen der Situation, 

Spontanität oder das Ändern von Prioritäten wirksam. 

Wenn man von organisatorischen Fähigkeiten spricht, kann es hilfreich sein, zu fragen, „wie und 

wann jemand etwas tut“ und „wer es tut“.  

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 
 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 
 

 

 Ruhe bewahren und mit Stress umgehen 

 Pläne anpassen 

 Chaotische Situationen beheben 

 Objektive Entscheidungen treffen 

 Schwächen erkennen 

 Einen Überblick haben 

 Delegieren und priorisieren 

 

Individuelle Faktoren: Alter und 

Entwicklungsstadium, emotionale 

Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, 

Erfahrung, Stressresistenz, körperliche 

Verfassung, Arbeitsdruck 

Kulturelle Faktoren: Sprache, 

Überzeugungen, Bräuche 

Kontextfaktoren: Umgebung (Hitze, Lärm, 

hektische Situationen usw.), Erwartungen an 

den Veranstalter 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 Um effektive und ausgeprägte 
organisatorische Fähigkeiten zu haben, 
muss man: 

 geduldig, aber proaktiv sein; 
 auf Feedback hören; 
 es vermeiden, zu emotional zu sein; 
 klar kommunizieren; 
 flexibel sein; 
 detailorientiert sein und priorisieren 

können; 

 

 Aufgaben priorisieren oder delegieren 

(Multitasking); 

 seinen Arbeitsbereich sauber und 

ordentlich halten; 

 die Initiative ergreifen; 

 Ruhe bewahren und positiv bleiben. 

 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

A. Üfa-Kontext: Die Üfa bereitet sich auf eine Messe vor, um bestimmte Produkte zu 

präsentieren, neue Produktlinien einzuführen und die Üfa zu vertreten. Es wurde ein Plan mit 

genauen Schritten und zu erledigenden Aufgaben erstellt. Die speziell angefertigten Flyer und 

Broschüren werden jedoch nicht pünktlich zur Messe eintreffen und alle Abteilungen sind 

enttäuscht und gestresst, da sie befürchten, dass dies die Teilnahme an der Messe negativ 

beeinflussen könnte. Mit Ihren guten Organisations- und Problemlösungsfähigkeiten können Sie 

alle beruhigen und sie dazu bringen sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich von dem 

Problem zu distanzieren und nachzudenken. Vielleicht möchten Sie ein weißes Blatt Papier 

nehmen oder das Whiteboard reinigen und mit einer Brainstorming-Sitzung beginnen, um 

Alternativen zu finden, indem Sie fragen: „Welche anderen Tools können verwendet werden, 

um unsere Specials zu präsentieren?“ oder „Gibt es eine andere Druckoption, über die wir noch 

nicht nachgedacht haben?“ oder „Können wir daraus etwas Positives machen und es als CER-

Strategie verwenden (d. h. die Verwendung von Papier vermeiden)?”. 
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B. Situation: Sie nehmen mit Ihrem Team an einer Messe teil, um Ihr Unternehmen und dessen 

Produkte vorzustellen. Sie sind bereit, die Planung und die Vorbereitungen sind abgeschlossen 

und die ersten Besucher kommen an. Alles läuft reibungslos. Obwohl es (noch) kein Problem 

gibt, ist es für einen guten Organisator und Teamleiter wichtig, dafür zu sorgen, dass auch 

weiterhin alles reibungslos verläuft. Nehmen Sie sich Zeit für regelmäßige Kontrollen. Sie können 

sich beispielsweise bei Ihren Kollegen erkunden, ob etwas fehlt oder nicht funktioniert. Darüber 

hinaus sind Sie dafür verantwortlich, dass genügend Material zur Verfügung steht und der Stand 

ordentlich aussieht. Wenn der Tag besonders belebt ist, empfiehlt es sich, eine kurze Checkliste 

zu erstellen, um den Überblick zu behalten. 

C. Optimale Vorgehensweise/Methode: Es gibt zahlreiche großartige Tools und Methoden, mit 

denen Sie Ihre organisatorischen Fähigkeiten verbessern können. Abwechslung bedeutet jedoch 

nicht, dass Sie alle verwenden müssen, sondern versuchen sollten, herauszufinden, was für Sie 

am besten funktioniert. Einige – oft unterschätzte – „Klassiker“ sind: 

- To-Do-Listen: Einfache Aufzählungspunkte dessen, was getan werden muss. 

- Prioritätenlisten: Eine To-Do-Liste, in der Sie jeden Punkt in Bezug auf den Rest priorisieren. 

Halten Sie die Liste flexibel. Was zu Beginn des Tages Ihre Priorität sein könnte, kann sich im 

Laufe des Tages ändern, und das ist in Ordnung. Digitale Listen ermöglichen mehr Flexibilität, 

ohne dass sie neu geschrieben werden müssen, und können zudem in der Regel mit Kalendern 

oder Kollegen verbunden werden, was die Kommunikation erleichtern könnte. 

- Mind Maps: Obwohl diese hauptsächlich zur Strukturierung von Brainstorming-Ideen 

verwendet werden, schätzen visuell orientierte Menschen es einen Überblick über Aufgaben 

und Checklisten zu haben, die auf einer Seite wie eine Mindmap angeordnet sind. 
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2.3.2 So wird man ein Leader 

 

Beschreibung: Wer ist ein Pädagoge als Leader? Sie benötigen: Kompetenzen 

 Flexibel zu sein und Abwechslung zu implementieren 1. Flexibilität 

 Die Fähigkeit aus Chaos Struktur zu schaffen 2. Struktur 

 Innovativ zu sein und zuhören zu können 3. Innovation 

 Entscheidungen Auf Grund von Erfahrung zu treffen 4. Entscheidungsfindung 
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Beschreibung:  

 Flexibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das beschreibt, inwieweit eine Person mit 
Veränderungen umgehen und auf neue, kreative Weise über Probleme und Aufgaben 
nachdenken kann. 

 Wir müssen flexibel sein, um die Herausforderungen des Alltags bewältigen zu können. Bei 
der Arbeit, in der Schule und zu Hause. Wenn uns diese Fähigkeit fehlt, riskieren wir, geistige 
und körperliche Probleme wie Stress, Angst und Depression zu entwickeln. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 
 

 

 

 Menschen, die flexibel sind, sind auch 

anpassungsfähig und tun gerne etwas Neues. 

 Die Fähigkeit, auf unterschiedliche 

Situationen unterschiedlich zu reagieren. 

 Klare Kommunikation. 

Individuelle Faktoren: Belastbarkeit, 

Persönlichkeitsmerkmal, Erfahrung 

Kulturelles Verständnis: Gemeinschaft, 

Fokus auf die Gruppe statt auf den 

Einzelnen 

Kultureller Hintergrund: Nachsichtige Kultur 

Kontextfaktoren: ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Berufs- und Privatleben 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

 Um eine effektive Flexibilität zu 

entwickeln, muss man: 

 sein Selbstvertrauen steigern; 

 sich auf Erfolg statt Misserfolg 

konzentrieren; 

 seinen inneren Kritiker hinterfragen; 

 auf sich aufpassen; 

 sich einbringen; 

 Veränderungen erwarten; 

 Neues ausprobieren und nicht in 

Routinen feststecken; 

 die Änderung als positiv anerkennen; 

 die Veränderung mit gutem Beispiel 

leben; 

 die Bedenken anderer 

berücksichtigen; 

 optimistisch bleiben; 

 zuhören. 

 

 



Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students 

 

21 

 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

Seien Sie neugierig. Stellen Sie viele Fragen. Fragen, erkunden und überlegen Sie, bevor Sie ein 
Urteil fällen und eine Entscheidung treffen. 

Schaffen Sie Unterstützungssysteme. Gehen Sie den Weg nicht alleine. Wenden Sie sich an 
Mentoren, Freunde, Ausbilder, vertrauenswürdige Bekannte, professionelle Kollegen usw. 

Verstehen Sie Ihre eigene Reaktion auf Veränderungen. Sie müssen sich über Ihre eigenen 
Gefühle und Gedanken über Veränderungen im Klaren sein, damit Sie mit anderen direkt sein 
können. 
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Beschreibung 

Wenn Sie am glücklichsten sind, sobald Ihr Tag mit Listen aus Aktivitäten und einem engen 
Zeitplan geplant ist, dann leben Sie gerne ein strukturiertes Leben. Wenn etwas strukturiert ist, 
richtet es sich nach einem bestimmten Plan. 

Damit können Sie Ihre Produktivität steigern, Ihre Leistung verbessern und professionelle Ziele 
effizient erreichen. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen  

 Konsistenz – jedes Mal das Gleiche tun 

 Vorhersehbarkeit – erwarten oder wissen, 
was passieren wird 

 Durchführung – Durchsetzung der 
Konsequenz („Sagen Sie, was Sie meinen und 
meinen Sie, was Sie sagen“) 

 

Individuelle Faktoren: mentale Stärke, 
Persönlichkeitsmerkmal, Planungs- und 
Organisationsfähigkeiten 

Kulturelle Faktoren: starke individuelle 
Gesellschaften 

Kontextfaktoren: alles, was Struktur 
unterstützen oder ablenken kann, 
Autonomie 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 Um strukturiert zu sein, muss man: 

 gute Gewohnheiten pflegen; 

 kleine statt großer Änderungen 

vornehmen; 

 Erinnerungen erstellen; 

 mit anderen kommunizieren; 

 vorbereitet sein; 

 in der Lage sein, sich selbst zu 

verwalten; 

 

 respektieren, dass die Motivation aus 

verschiedenen Quellen stammen kann; 

 sich selbst und anderen helfen das 

„warum“ einer Aufgabe zu visualisieren; 

 Raum für Fehler erlauben; 

 verschiedene Ansätze erlauben; 

 unterschiedliche Ansichten und 

Meinungen schätzen. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

Als Lehrer in einer Üfa ist es wichtig, strukturiert zu sein, um die Herausforderungen zu 

bewältigen, denen Sie täglich begegnen. 

 Machen Sie zunächst etwas für sich. 

 Geben Sie sich zwei Stunden Zeit, um die wichtigsten Aufgaben des Tages zu erledigen. 

 Überprüfen Sie dann Ihre E-Mails. 

 Fahren Sie im Anschluss mit den nächstwichtigsten Aufgaben des Tages fort. 

 Gönnen Sie sich eine mentale Pause. 

 Überprüfen Sie dann Ihre E-Mails erneut. 

Bevor Sie gehen, machen Sie Ihre Liste.  
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Beschreibung 

Innovation muss keine Idee mit einem 10-Schritte-Plan für dessen Umsetzung sein, sondern 

kann auch in kleinerem Maßstab erfolgen, da nur wichtig ist, dass ein Mehrwert entsteht. 

Innovation ist ein Prozess, bei dem häufig mehrere Personen die Idee entwickeln und 

optimieren, bis sie für die Umsetzung/Produktion bereit ist. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 
 

 Eine innovative Person nähert sich einem 
Problem, indem sie andere in erheblichem 
Maße einbezieht, um so bessere Ideen und 
stärkere Lösungen zu entwickeln. 

 Um Innovation zu schaffen, darf man keine 
Angst haben, zu scheitern. Manchmal mag 
eine Idee großartig sein, aber man hat keine 
Möglichkeit, sie umzusetzen. 

Individuelle Faktoren: gute Zuhör- und 
Kommunikationsfähigkeiten, Bildung, 
Interessen, Flexibilität, Vertrauen, 
Fähigkeiten zur Problembewältigung 

Kulturelle Faktoren: Bräuche, kultureller 
Hintergrund 

Kontextfaktoren: Arbeitsumgebung, 
Führung /Management, Teamarbeit, 
Ressourcen 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 
 

 

Um Innovation schaffen zu können, muss man: 

 offen für neue Ideen sein; 

 sich Herausforderungen durch visionäres 

Denken stellen; 

 eine Kultur des Wandels erschaffen; 

 kontinuierliche Verbesserungen umsetzen; 

zuhören; 

 

 flexibel sein; 
 Raum für Kreativität und Brainstorming 

schaffen; 
 keine unrealistischen Pläne verfolgen; 
 sich das beste und schlechteste Szenario 

vorstellen; 
 sich Zeit für Brainstorming, Struktur und 

Planung nehmen. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

 Wählen Sie einen Kollegen aus, mit dem Sie sich wohl fühlen, und machen Sie sich 
gegenseitig verantwortlich. Ermutigen Sie ihn/sie, immer wieder neue Dinge 
auszuprobieren, sei es, einen neuen Ort zum Mittagessen auszuprobieren, eine Idee auf 
unkonventionelle Weise zu präsentieren oder einfach mal ein altmodisches Brainstorming 
durchzuführen. Zusammen funktioniert das besser und einfacher. 

 Die Vorteile kleiner Innovationen sind enorm. Versuchen Sie viele kleine Dinge zu verändern, 
z. B. wie Sie Ihre E-Mails unterzeichnen, wie Sie sich für gute Arbeit belohnen oder wie Sie 
Besprechungen beginnen. 

  



Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students 

 

24 

 

 

 

 

 

7B
K

O
M

P
ET

EN
Z:

 E
n

ts
ch

e
id

u
n

gs
fi

n
d

u
n

g:
 

Beschreibung 

Die Entscheidungsfindung umfasst die Auswahl einer Vorgehensweise aus zwei oder mehr 
möglichen Alternativen, um eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 

 Ein Entscheidungsträger ist oft analytisch 
veranlagt und versucht, Probleme zu 
erkennen oder zu lösen, bevor sie zu echten 
Problemen werden. 

 Ein guter Entscheidungsträger erwägt alle 
verfügbaren Informationen. 

 Ein Entscheidungsträger prognostiziert das 
Ergebnis jeder Option, um die beste Lösung zu 
finden. 

Individuelle Faktoren: Fähigkeit zuzuhören, 
Fähigkeit alle Möglichkeiten zu erkennen, 
keine Angst vor Fehlern, gute 
Kommunikationsfähigkeiten, in der Lage zu 
delegieren, Bildung 

Kulturelle Faktoren: Bräuche 

Kontextfaktoren: eine vertrauensvolle 
Umgebung, nicht für Fehler bestraft 
werden, sinnvolle Entscheidungen treffen 
dürfen, Hierarchien/Rollen 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

Um effektive Entscheidungen treffen zu 

können, muss man: 

 Fehler in Erwägung ziehen; 

 sich auf seinen Erfolg konzentrieren; 

 versuchen zu delegieren; 

 vor und nach einer Entscheidung 

auswerten; 

Konfliktmanagement üben; 

 recherchieren; 
 detailorientiert sein und priorisieren; 
 Aufgaben priorisieren oder delegieren 

(Multitasking); 
 seinen Arbeitsbereich sauber und 

ordentlich halten; 
 die Initiative ergreifen; 
 Ruhe bewahren und positiv bleiben. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

 Es geht nicht nur darum, die Fakten und die Logistik einer Entscheidung zu untersuchen — 
eine persönliche Meinung einzuholen kann Ihrer Entscheidungsfindung auch helfen, indem 
Sie das Vertrauen und die Sicherheit erhalten, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. 
Unabhängig davon, ob Sie Ihren Freund, der Automechaniker ist, wegen eines Autokaufs 
befragen oder Kundenbewertungen lesen, bevor Sie ein neues Gerät für Ihre Küche kaufen; 
informierte Meinungen sind sehr hilfreich. 

 Indem Sie etwas Kleines verändern und das Ergebnis auswerten, können Sie üben, 
Entscheidungen und Argumente ohne große Auswirkungen zu treffen. Es könnte sich um 
etwas Kleines handeln, wie etwas Neues zum Frühstück zu essen. Hierbei können Sie 
beispielsweise Ihre finanzielle Situation, die Zubereitungsdauer, wie häufig Sie es essen 
möchten, ob Sie es unterwegs essen möchten und vieles mehr, berücksichtigen. 
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2.3.3 So wird man ein Influencer 

 

Beschreibung: Wer ist ein Pädagoge als Influencer? Kompetenzen 

Geduld ist eine Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, effizient innerhalb von 
Gruppen zu arbeiten. 

Geduld 

Einen Sinn für Humor zu haben bedeutet leicht mit Schülern in Kontakt treten zu 
können. 

Sinn für Humor 

Lernbereitschaft bedeutet, dass Sie eine offene und positive Haltung gegenüber 
neuen Dingen, Informationen, Konzepten und Fähigkeiten einnehmen. 

Lernbereitschaft 

So zu handeln damit die Schüler Ihnen vertrauen. Vertrauenswürdigkeit 
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Beschreibung 

Geduld ist eine Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, effizient innerhalb von Gruppen zu arbeiten, 
ohne die Beherrschung zu verlieren oder unruhig zu werden, und gleichzeitig das Vertrauen und 
die Wertschätzung anderer Menschen zu gewinnen 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 

 Um Geduld ausüben zu können, muss man: 
 eine positive Interaktion erhalten; 

 eine offene und klare Kommunikation 
wahren; 

 eine einfühlsame Kommunikation führen; 

 selbstbewusst sein. 

 

Individuelle Faktoren: Alter, 
Persönlichkeitsfaktoren, Offenheit, 
Wertschätzung des Individuums. 

Kulturelle Faktoren: z. B. Machtentfernung. 

Kontextfaktoren: Geduld kann stets 
angewendet werden. Auch bei klaren 
Lernzielen, können diese dennoch diskutiert 
werden. Die Diskussion/Erklärung der 
Gründe sorgen für ein besseres Lernen des 
Einzelnen. 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

 Sie können sich darin üben, ein besserer Zuhörer zu sein. Wie ein Sprichwort so schön sagt, 
hat eine Person zwei Ohren und einen Mund. 

 Führen Sie eine Vorstellungsübung durch; denken Sie an Ihre eigenen Lebenserfahrungen. 
Waren Sie jemals in einer Situation, in der Ihnen niemand zuhörte, oder Sie haben etwas 
nicht verstanden und bekamen keine Hilfe? (Lehrer als Zuhörer) 

 Konzentrieren Sie sich in einer Unterrichtssituation und erkennen Sie Ihre Emotionen und 
Ihre Ungeduld an. Sie können Ihre Handlungen bewusst steuern. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 
 

 Sie können die Aktivität „Lehrer als Zuhörer“ durchführen, indem Sie eine Situation 
demonstrieren, in der Sie weder in die Unterhaltung einbezogen noch angehört werden. 
Sprechen Sie über Ihre Erfahrungen mit dieser Situation und über Ihre früheren 
Erfahrungen. 
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 Schüler können Sie online stummschalten – Halten Sie einen Online-Kurs ab und geben Sie 
den Schülern die Möglichkeit, Ihre Stimme stumm zu schalten, wenn sie das Gefühl haben zu 
viele Informationen gleichzeitig zu erhalten. Folgen Sie den Reaktionen und fragen Sie nach 
den Gefühlen der Schüler. 
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Beschreibung 

Sinn für Humor ist eine Fähigkeit, die es einer Person ermöglicht, lustige Aspekte in 
Angelegenheiten zu erkennen und sie amüsant und respektvoll zu präsentieren sowie mit 
anderen und über sich selbst lachen zu können. Ein Sinn für Humor erleichtert oft Gespräche 
sowie das Kennenlernen von Menschen. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen  

 Um Sinn für Humor ausüben zu können, 
muss man: 

 Situationsbewusstsein besitzen; 

 kulturelles und soziales Verständnis haben; 

 flexibles Denken ausführen können; 

 sich unter Lachen entspannen können. 

 

Individuelle Faktoren: Selbstwahrnehmung, 
Offenheit, Persönlichkeitsfaktoren 

Kulturelle Faktoren: Machtentfernung, 
Hierarchie 

Kontextfaktoren: Humor ist ein sehr 

mächtiges, jedoch mehrdeutiges Tool. Bei 

korrekter Nutzung kann es den 

Zusammenhalt und die Zusammenarbeit 

von Gruppen fördern. Ebenso kann es bei 

unachtsamem Einsatz eine Person/Gruppe 

beleidigen. Der Lehrer (Vorbildfunktion) 

sollte besonders achtsam sein, wenn es 

darum geht sich über Religion, ethnische 

Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder 

andere Personen (z. B. Schüler) lustig zu 

machen. 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

 Machen Sie sich über etwas lustig, nicht über jemanden (es sei denn, es handelt sich um 
Sie)! 

 Üben Sie, über sich selbst zu lachen. Wenn Sie wirklich über Ihre eigenen Fehler und Erfolge 
lachen können, fällt es auch anderen Menschen leichter, mit Ihnen zu lachen. 

 Versuchen Sie herauszufinden, wie Sie Ihren Witz aufnehmen würden, wenn er auf Sie oder 
Ihre Handlungen bezogen wäre. Sind Sie belustigt oder fühlen Sie sich unwohl? Wenn 
letzteres der Fall ist, überlegen Sie, ob es wirklich lustig ist. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Bewerbungsbild: Machen Sie Selfies von sich und bitten Sie die Schüler zu sagen, welches Bild 
professionell ist, welches nicht und warum. Übertreiben Sie es mit Ihrer Mimik und dem 
Kamerawinkel. Machen Sie Bilder, bei denen Sie müde, wütend, freundlich oder cool aussehen 
und setzen Sie eine Mütze auf oder zeigen Sie Handzeichen (z. B. für Sieg). Die Schüler können 
mit Ihnen zusammen lachen und sich auf ihre eigenen Erfahrungen beziehen. 
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Lernbereitschaft 

Lernbereitschaft bedeutet, dass Sie eine offene und positive Haltung gegenüber neuen Dingen, 
Informationen, Konzepten und Fähigkeiten einnehmen. Es beinhaltet die Idee, dass Sie 
Fähigkeiten und Kenntnisse anderer anerkennen und respektieren. Sie möchten unbedingt 
Dinge lernen, die für Sie neu sind, und Sie sind sich der Fähigkeiten und Kenntnisse bewusst, die 
Sie nicht besitzen. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen  

 Um Lernbereitschaft zu äußern, muss man: 
 neugierig sein; 
 anerkennen, dass das Leben ein langer Weg 

des Lernens ist und niemand alles weiß; 
 ein Verlangen verspüren, Fortschritte in der 

Karriere, als Person oder in anderen 
Aspekten zu erzielen. 

Individuelle Faktoren: Ehrgeiz, Offenheit, 
persönliche Lebensziele, Glaube an die 
persönliche Entwicklung 

Kulturelle Faktoren: Hierarchie, 
Bildungssystem und Respekt vor Bildung, 
Machtentfernung 

Kontextfaktoren: Neugier ist eine 
Voraussetzung für Lernbereitschaft. Oftmals 
treibt sie dazu an, nach neuen 
Informationen, Fähigkeiten und Methoden 
zu suchen. In Gesellschaften, die 
individuellen Fortschritt ermöglichen, der 
nicht durch hierarchische Hindernisse oder 
kulturelle Erwartungen begrenzt ist, wird die 
Lernbereitschaft durch Bildungsförderung 
und zugänglichen Lernmöglichkeiten 
gefördert. 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 

 Verlassen Sie Ihre Komfortzone – lernen Sie eine neue Sprache oder Fähigkeit. 
 Respektieren Sie die Fähigkeiten und Kenntnisse anderer. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Als Gruppenarbeitsanwendung könnte man IB-Karriereprogramme verwenden, die die 
Projektidee widerspiegeln: 

Eine Gruppenarbeit, bei der die Schüler ein Thema untersuchen, das mit ihrer Karriere/ihrem 
beruflichen Werdegang zusammenhängt. Bei der Forschung müssen sie die Auswirkungen des 
Problems auf den Einzelnen, die regionalen Gemeinden, die Nationen und die Welt 
berücksichtigen. Darüber hinaus müssen sie sagen, was ethisch falsch und richtig in Bezug auf 
die Auswirkungen ist. 1) Verschiedene Schüler wählen einen „Stakeholder“ pro Person. 2) Die 
Ansichten/Auswirkungen der Stakeholder werden gesammelt und in einer Präsentation 
vorgestellt. 
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Beschreibung 

Vertrauenswürdigkeit bedeutet, sich zuverlässig und glaubwürdig zu verhalten. Eine 
vertrauenswürdige Person ist eine aufrichtige und ehrliche Person, die tut, was sie verspricht, 
und mit der Sie selbst unangenehme Erfahrungen teilen können, da Sie wissen, dass sie diese 
nicht weitererzählen wird. Vertrauenswürdig kann auch jemanden sein, der durch die Merkmale 
seines Berufs als zuverlässig gilt, z. B. Polizei oder Lehrer (Verallgemeinerung). 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 

 Um Vertrauenswürdigkeit widerzuspiegeln, 
muss man: 

 ehrlich sein und trotz der Situation nicht 
lügen; 

 Verantwortung übernehmen; 
 die Fähigkeit besitzen, auch jene Ansichten 

zu identifizieren und zu erkennen, die den 
eigenen Meinungen oder Überzeugungen 
widersprechen. 

 Anerkennung zollen und die Leistungen 
anderer würdigen können. 

Individuelle Faktoren: gesundes 
Selbstwertgefühl, Fairness, Respekt für 
andere, Ehrlichkeit 

Kulturelle Faktoren: „Gesicht“ als 
soziologisches Konzept, Machtentfernung 

Kontextfaktoren: Vertrauenswürdigkeit 
kann je nach Situation und Kultur 
unterschiedlich wahrgenommen werden. 
Einige Situationen und Kulturen erwarten 
womöglich Ihre völlige Loyalität gegenüber 
Ihrem Vorgesetzten, selbst wenn dieser 
gegen die Sozialethik verstößt. In einem 
anderen Umfeld kann Vertrauenswürdigkeit 
bedeuten, dass man mögliche Fahrlässigkeit 
offenlegen und die Regeln und die Ethik 
sorgfältig befolgen soll. 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 

Denken Sie an Situationen, in denen Sie womöglich nicht die Wahrheit sagen können oder gegen 
Ihre eigene Ethik handeln müssen. Wie können Sie solche Situationen vermeiden oder so 
handeln, dass Sie Ihre Grundsätze beibehalten und einsatzbereit bleiben können? 

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Ihre Freundin fragt, ob ihr Make-up perfekt aussieht. Sie 
können sehen, dass es schlecht aufgetragen wurde, aber Sie möchten Ihre Freundin nicht 
beleidigen, indem Sie es so unverblümt äußern. Wie würden Sie ihr sagen, dass das Make-up 
nicht gut aussieht, und es dennoch auf eine Weise tun, die nicht beleidigend ist? 

Erstellen Sie eine Liste der Dinge, die Sie versprochen haben, und befolgen Sie diese. Wenden 
Sie sich an die Personen, um ihnen mitzuteilen, sobald Sie gemacht haben, was Sie versprochen 
haben, oder im Falle einer Verzögerung, wann sie mit der abgeschlossenen Aufgabe rechnen 
können.  

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Ihre Schüler stellen Ihnen eine Frage in Ihrem persönlichen Fachgebiet. Sie kennen die Antwort 
nicht. Sie können eine Geschichte rund um das Thema erfinden und so tun, als wüssten Sie die 
Antwort, aber Ihre Schüler werden höchstwahrscheinlich Ihre Unaufrichtigkeit bemerken. Wenn 
Sie erklären, dass Sie sich nicht an die Antwort erinnern oder diese nicht kennen, können Sie das 
nächste Mal das Thema erneut aufgreifen, nachdem Sie sich darüber informiert haben. Es ist 
keine Schande zuzugeben, dass selbst ein Lehrer nicht alles weiß, was wiederum oft Vertrauen 
gegenüber dem Lehrer aufbaut. Sie können die Beantwortung der Frage auch als Aufgabe an die 
Schüler verweisen. 
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2.3.4 So entsteht soziales Bewusstsein und ethisches Gewissen

 

Beschreibung: Wer ist ein Pädagoge als Förderer des sozialen Bewusstseins 

und des ethischen Gewissens? Sie benötigen 
Kompetenzen 

Eine positive Einstellung zu haben die die Autonomie der Schüler nicht 
einschränkt 

Positivität 

Zusammenarbeiten und gleichzeitig effektive Teamarbeit gestalten die dazu 
beiträgt, die Gruppe zum Erfolg zu führen 

Kooperationsbereitschaft 

Glück und Zufriedenheit zu erhöhen und eine bessere Lebenseinstellung zu 
ermöglichen durch eine gute Handhabung sozialer Kompetenzen 

Handhabung sozialer 
Komp. 

Verantwortung zu übernehmen und die Probleme zu erkennen, analysieren 
und zu lösen 

Problembewältigung 
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Beschreibung 

Positivität bedeutet, auf individueller Ebene die Möglichkeit zu sehen, etwas zu verändern, 
sowie die Praxis des Seins oder die Tendenz, positiv und optimistisch zu sein. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen  

 Um positiv sein zu können, muss man: 
 dem zuhören, was jemand sagt; 
 Stärken fördern; 
 proaktiv sein & Kollegen 

motivieren/unterstützen; 
 Wertschätzung und Positivität verbal und 

nonverbal ausdrücken; 
 Dankbarkeit für alle Dinge im Leben zeigen; 
 Optimismus ausdrücken und versuchen, 

einen Lichtschimmer zu finden; 
 sich in allen Situationen anpassen; 
 auf seine Sprache & Körpersprache achten. 

Individuelle Faktoren: Alter, Bildung, 
Entwicklungsstadium, emotionale 
Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmale, 
Überzeugungen, Erfahrungen, 
Geisteszustand, Bräuche usw. 

Kontextfaktoren: die Möglichkeit, in einem 

positiven Umfeld zu wachsen und zu leben 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

 Trennen Sie Fakten von Fiktion. Der erste Schritt, um zu lernen, wie man sich auf das 
Positive konzentrieren kann, erfordert zu wissen, wie man negative Gedanken aufhält. Je 
mehr Sie über negative Gedanken nachdenken, desto mehr Einfluss geben Sie ihnen. Die 
meisten unserer negativen Gedanken sind genau das — und zwar Gedanken, keine Fakten. 

 Identifizieren Sie etwas Positives. Zunächst müssen Sie Ihrem unruhigen Gehirn ein wenig 
helfen, indem Sie bewusst etwas Positives auswählen, über das Sie nachdenken möchten. 
Jeder positive Gedanke wird dazu beitragen, die Aufmerksamkeit Ihres Gehirns neu zu 
lenken. 

 Fördern Sie eine Praxis der Dankbarkeit. Sie entwickeln eine Praxis der Dankbarkeit, indem 
Sie sich jeden Tag eine Auszeit nehmen, um sich auf das Positive zu konzentrieren. Jedes 
Mal, wenn Sie negative oder pessimistische Gedanken haben, verwenden Sie dies als 
Zeichen, um die Richtung zu wechseln und über etwas Positives nachzudenken. Mit der Zeit 
wird diese positive Denkweise zu einem Lebensstil. 
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 Erkennen Sie den optimistischen Aspekt in einer negativen Situation. Eine der einfachsten, 
aber effektivsten Methoden, um eine positivere Denkweise zu entwickeln, besteht darin, so 
oft wie möglich hilfreichere Fragen zu stellen. — Welcher Aspekt ist positiv oder gut an 
dieser Situation? Welche Chance bietet diese Situation? 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Nach dem Kennenlernen dieses Prinzips und Erledigen praktischer Aufgaben können die Schüler 
ihre Persönlichkeit besser verstehen, ihre Stärken und Schwächen benennen, ihre Emotionen 
erforschen und lernen, mit diesen umzugehen. 

Mögliche Methoden: Konversation, Diskussionen, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, simulierte 
Situationen. 
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 Beschreibung 

Kooperationsbereitschaft bedeutet, bereit zu sein zu helfen oder zu tun, um was andere Leute 
bitten, und gemeinsam mit anderen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Effektive Teamarbeit am 
Arbeitsplatz hilft, die Organisation zum Erfolg zu führen, was dazu führt, dass 
Kooperationsbereitschaft eine der Schlüsselkompetenzen für Teammitglieder ist. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen  

 Um kooperativ sein zu können, muss man: 
 sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren; 
 in den aufkommenden Situationen flexibel 

sein und Herausforderungen bewältigen, 
ohne zu viele Anzeichen von Stress oder 
Druck zu zeigen; 

 Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Priorität 
erledigen und nicht unbedingt in der 
Reihenfolge, in der sie vergeben wurden; 

 sich voll und ganz auf das konzentrieren, was 
gesagt wird; 

 großzügig mit Hinweisen/Tipps sein, um 
Teammitgliedern zu helfen, auch wenn dies 
nicht in der Stellenbeschreibung steht; 

 andere unterstützen und respektieren; 
 eigene Fehler erkennen. 

Individuelle Faktoren: 
Persönlichkeitsfaktoren, Offenheit, 
Selbstwahrnehmung 
Kulturelle Faktoren: Hierarchie, 
Machtentfernung 
Kontextfaktoren: Humor ist ein sehr 
mächtiges, jedoch mehrdeutiges Tool. Bei 
korrekter Nutzung kann es den 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit 
von Gruppen fördern. Ebenso kann es bei 
unachtsamem Einsatz eine Person/Gruppe 
beleidigen. Der Lehrer (Vorbildfunktion) 
sollte besonders achtsam sein, wenn es 
darum geht sich über Religion, ethnische 
Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder 
andere Personen (z. B. Schüler) lustig zu 
machen. 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  
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 Denken Sie immer daran, dass sich jeder in der Gruppe respektiert und geschätzt fühlen 
muss. Diese Tatsache zu erkennen sowie das Bewerten unterschiedlicher Meinungen und 
Erfahrungen wird zum Erreichen des Ziels beitragen. Wenn Sie sicherstellen, dass jeder in 
der Gruppe die Möglichkeit hat, zu sprechen, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen, wird 
die Gruppe besser miteinander agieren. 

 Üben Sie aktives oder aufmerksames Zuhören. Aktives Zuhören ist wichtig für die 
Entwicklung einer starken Kommunikation mit Gruppenmitgliedern. Ein aktiver Zuhörer zu 
sein bedeutet, dass Sie sich nicht nur auf die gesprochenen Wörter konzentrieren, sondern 
auch auf deren Bedeutung, und den Standpunkt des Sprechers berücksichtigen. 

 Geben Sie positives Feedback. Positives Feedback bedeutet, etwas Gutes über jemanden 
oder etwas zu sagen, indem häufig verwendetes Lob wie „gut“, „ausgezeichnet“ und „super“ 
vermieden wird. Durch die Erwähnung eines bestimmten Details vermeiden wir 
Missverständnisse, bei denen ein Mitglied oder Mitglieder glauben könnte, dass Sie die eine 
oder andere Idee voll und ganz unterstützen. Wir lassen die Person genau wissen, was sie 
gut gemacht hat. 

 Stellen Sie Fragen, wenn Sie verwirrt sind oder weitere Informationen oder Erläuterungen 
benötigen. Es gibt keine dummen Fragen. Aber wir haben oft das Gefühl, als würden wir uns 
lächerlich machen, wenn wir etwas hinterfragen, das alle anderen scheinbar verstehen. Es 
ist jedoch immer besser, um eine Erklärung zu bitten. Selbst wenn Sie glauben, etwas 
verstanden zu haben, ist es eine gute Idee, den Sprecher dennoch zu fragen. Zum einen hat 
der Sprecher eventuell mehr zu sagen oder kann auf seine Gedanken noch tiefer eingehen. 
Darüber hinaus profitieren Mitglieder, die zwar Fragen haben, diese aber nicht gestellt 
haben. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Nachdem die Schüler ihre Talente und Interessen entdeckt haben, können sie bestimmte 
Wege/Methoden in die Praxis umsetzen, um unternehmerische Fähigkeiten und 
Führungsqualitäten zu entwickeln. 

Mögliche Methoden: Brainstorming, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Diskussion. 

Praktische Übungen: „Produkt verkaufen“ oder „Dienstleistung verkaufen“ 

Gruppenarbeit. 

Aufgabe: „Wir verkaufen ein Produkt“ oder „Wir verkaufen eine Dienstleistung“. 

Die Schüler werden in 4er-Gruppen eingeteilt und erhalten den Namen des Artikels, ohne ihn 
den anderen Gruppen zu zeigen. Innerhalb von 15 Minuten müssen sie alle ihre Talente 
einbringen, um dieses Produkt/diese Dienstleistung an andere Gruppen zu verkaufen. Der 
Verkauf der Produkte/Dienstleistungen sollte bis zu 10 Minuten dauern. Es ist möglich, die 
Talente eines Unternehmers und einer Führungskraft für diese Aufgabe einzusetzen; Kreativität 
und Kommunikation werden entwickelt. 

Verfügbares Produkt zum Verkauf: Wasserkessel, Stift, Fernseher, Handtasche, Schuhe, 
Thermosflasche usw. 

Verfügbare Dienstleistungen: Massage, Fotografie, Kleidungsdesign, Fahrlehrerdienste, Stylist. 

Trainingstools: Klebezettel. 
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Beschreibung 

Sozialkompetenzen werden verwendet, um durch Gesten, Körpersprache und die persönliche 
Haltung sowohl verbal als auch nonverbal miteinander zu kommunizieren und zu interagieren. 
Der Umgang mit diesen Fähigkeiten ist unerlässlich, da viele Menschen mit sozialen Fähigkeiten 
zu kämpfen haben, was aus verschiedenen Gründen geschehen kann. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser Kompetenz  Faktoren, die zur Entwicklung 

dieser Kompetenz beitragen  

 Sozialkompetenzen zeigen sich anhand folgender 
Punkte: 

 Man ist in mehreren und besseren Beziehungen dank 
Entwicklung der sozialen Fähigkeiten, die einen 
charismatischer machen, was das Interesse anderer 
Menschen weckt, die von charismatischen Personen 
angezogen werden, da charismatische Menschen mehr 
an ihnen interessiert sind (oder zumindest zu sein 
scheinen). 

 Der Umgang mit Menschen und die Chance, in großen 
Gruppen zu arbeiten, entwickeln ganz von allein die 
eigenen Kommunikationsfähigkeiten. 

 Dank effizienter Kommunikation und der Fähigkeit gut 
mit Menschen umgehen zu können, kann eine Person es 
leichter vermeiden, mit Menschen zusammen zu sein, 
die sie nicht so sehr mag wie andere. 

 Verbesserung der Karrierechancen. Die meisten 
erstrebenswerten Jobs haben eine „persönliche 
Komponente“ und die lukrativsten Positionen erfordern 
oft viel Zeit für die Interaktion mit Mitarbeitern, Medien 
und Kollegen. 

 Steigerung der allgemeinen Zufriedenheit. Mit 
Menschen umgehen zu können und diese zu verstehen, 
wird dazu beitragen, viele persönliche und berufliche 
Türen zu öffnen. Ein Lächeln und ein ‚Hallo‘ in einer 
sozialen Situation können dazu führen, dass eine 
Freundschaft entsteht. 

 

Individuelle Faktoren: Stadium 
der moralischen Entwicklung, 
Einflüsse durch Familie und 
Gleichaltrige, 
Persönlichkeitsmerkmale 

Kulturelle/Soziale Faktoren: 
Werte, Normen und Standards, 
die in der Gesellschaft existieren 
und akzeptiert werden 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz  

 Agieren Sie wie eine gesellige Person. Treffen Sie die Entscheidung, mit neuen Leuten zu 
sprechen und Gespräche zu führen, auch wenn Sie nervös sind. 

 Stellen Sie offene Fragen. Wenn Sie Fragen stellen, die mehr als eine Ja- oder Nein-Antwort 
erfordern, können Sie der anderen Person die Möglichkeit eröffnen, das Gespräch 
fortzusetzen. 

 Ermutigen Sie andere, über sich selbst zu sprechen. Die meisten Menschen reden sehr gerne 
über sich. 

 Erstellen Sie persönliche Ziele. Schon die Festlegung eines kleinen Ziels ebnet den Weg, um 
an Strategien zur Verbesserung des Soziallebens zu arbeiten. 

 Geben Sie viele Komplimente. Komplimente können eine großartige Möglichkeit sein, um 
ein Gespräch zu beginnen. 
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 Lesen Sie Bücher. Es gibt zahlreiche Bücher auf dem Markt, die Ihnen dabei helfen können, 
bestimmte soziale Fähigkeiten zu erlangen. 

 Pflegen Sie gute Manieren. Gute Manieren tragen wesentlich zur Verbesserung der sozialen 
Fähigkeiten bei. Üben Sie, höflich zu sein, Dankbarkeit zu zeigen und gute Tischmanieren 
anzuwenden. 

 Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Nonverbale Kommunikation ist äußerst wichtig. Achten 
Sie auf die Art der Körpersprache, die Sie verwenden. 

 Bleiben Sie über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden. Informieren Sie sich über aktuelle 
Trends und Nachrichten, damit Sie sich mit Menschen darüber unterhalten können. 
Vermeiden Sie kontroverse Themen, wie Politik, Religion usw. Sprechen Sie über 
Nachrichten, die von Interesse sein könnten, da dies eine gute Möglichkeit sein kann, ein 
Gespräch zu beginnen, und Ihnen dabei helfen kann, an neutralen Themen festzuhalten. 

 Erkennen und ersetzen Sie negative Gedanken. Negative Gedanken über persönliche soziale 
Interaktionen könnten zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entwickeln. Erkennen 
Sie negative Gedanken, die Sie nach unten ziehen, und ersetzen Sie diese mit realistischeren 
und positiveren Gedanken, da dies zu einer Verbesserung Ihrer Lebensqualität führt. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Die im Unterrichtsprozess verwendeten Spiele sind weiter unterteilt in „Eisbrecher“, die die 
Schüler der Gruppe bewegen und ihre Energie steigern sollen, sowie es ermöglichen sollen von 
einem Thema zum anderen zu wechseln und in Geschäfts- und Simulationsspiele einzutauchen. 
Der Inhalt von Themenspielen hat wenig mit realen Situationen zu tun, aber die Ergebnisse oder 
bzw. die Leistung haben einen hohen kognitiven bzw. anwendungsbezogenen Wert. Hierbei 
handelt es sich um verschiedene Spiele, die sich den Themen Motivation, Kommunikation und 
Führung widmen. 

Praktische Übung: „Mein T-Shirt“ 

Trainingstools: Papierkopien mit einem „T-Shirt“ für jeden Teilnehmer; die Vorderseite des 
Shirts ist auf der einen Seite und die Rückseite auf der anderen Seite gezeichnet. Bunt- und 
Filzstifte. 

Ablauf der Übung — Anweisungen: „Viele von uns tragen T-Shirts mit Motiven oder 
Schriftzügen. Wenn sich diese Abbildung auf der Brust befindet, wird sie von den Personen 
gesehen, die uns von vorne begegnen, mit denen wir interagieren, und so weiter. Motive und 
Schriftzüge auf der Rückseite werden von den Menschen hinter uns gesehen. Wir sehen in der 
Regel nicht, ob sie auf unseren Rücken schauen oder bemerken, was dort abgebildet ist. 

Jetzt zeichnen die Schüler Bilder, Symbole und Notizen auf die Blätter, die das widerspiegeln, 
was andere über sie wissen, auch bekannt als ihr „soziales Ich“. Sie sollen ihr „verstecktes Ich“ 
auf die Rückseite des T-Shirts zeichnen; also, was andere Leute nicht über sie wissen, bzw. was 
sie vermeiden, anderen zu zeigen. Sie sollen es sich bequem machen, damit niemand sie stören 
kann. Die Stifte sollten mit Bedacht gewählt werden, da die Informationen auch farblich 
verschlüsselt werden können. 20 Minuten sollten für die Bilder ausreichen. Wenn jemand noch 
nicht fertig ist, können ein paar Minuten hinzugefügt werden. Die Motive sollten am besten in 
einem Kreis besprochen werden. Eine Person präsentiert das gezeichnete Motiv und erzählt so 
viel wie möglich darüber. Zusätzliche Fragen können sowohl dem vorstellenden Schüler als auch 
anderen Teilnehmern gestellt werden. Es wird besprochen, was einfacher zu zeichnen war und 
warum, wie das Motiv präsentiert wird, was man von anderen über sich selbst gelernt hat, wie 
man sich fühlt, und so weiter. 

Zum Schluss: 
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In der Kommunikation wird das Selbstwertgefühl realistischer. Informationen über sich selbst zu 
teilen, hilft, sich selbst besser kennenzulernen. Die Fähigkeit, sowohl positive als auch negative 
Meinungen über sich selbst zu hören und anzuerkennen, die von Mitmenschen geäußert 
werden, ist ebenfalls sehr wichtig. Wir müssen lernen, uns selbst und unsere Individualität zu 
respektieren und uns zu gestatten, von einem Beruf zu träumen, der für uns akzeptabel und 
zufriedenstellend ist. Trotz der verschiedenen Faktoren, die uns auf die eine oder andere Weise 
beeinflussen, sind wir die Schöpfer und Beurteiler von uns und unserem Beruf. Daher hängt das 
Selbstwertgefühl davon ab, wofür wir geschaffen sein wollen. 
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Beschreibung 

Fähigkeiten zur Problembewältigung sind Eigenschaften, die es Menschen ermöglichen, beide 
Arten von Situationen zu bewerten und in Ruhe Lösungen zu finden. Bei der 
Problembewältigung geht es darum mithilfe von Logik und Vorstellungskraft eine Situation zu 
verstehen und eine intelligente Lösung zu finden. Die Problembewältigung ist mit mehreren 
anderen Kompetenzen verknüpft. 

Verhalten im Zusammenhang mit dieser 

Kompetenz 

Faktoren, die zur Entwicklung dieser 

Kompetenz beitragen 

 Um Probleme bewältigen zu können, muss 
man: 

 eine analytische Denkweise haben, die durch 
Beobachtung und Erforschung eines 
Problems oder Themas umgesetzt wird; 

 querdenken können, was bedeutet, dass man 
einen indirekten und kreativen Ansatz 
mithilfe von Argumentation verwendet, die 
nicht sofort ersichtlich ist; 

 besonnen sein, intelligente Entscheidungen 
treffen – ganz besonders in alltäglichen 
Angelegenheiten – und auch in schwierigen 
Situationen ruhig und vernünftig bleiben; 

 anpassungsfähig und flexibel sein, da diese 
beiden Eigenschaften zusammengehören; 

 Bereitschaft zeigen und die Fähigkeit 
besitzen, Maßnahmen zu ergreifen; 

 in der Lage sein sich schnell von 
Rückschlägen zu erholen; 

 die Fähigkeit besitzen, andere ohne Gewalt 
oder Zwang von der eigenen Denkweise zu 
überzeugen. 

 

Individuelle Faktoren: Temperament und 
andere persönliche Merkmale, 
Kommunikationsfähigkeiten, vergangene 
Erfahrungen 

Kontextfaktoren: Beziehung zwischen sich 
selbst und der anderen Person oder der 
Gruppe, Rollen und Erwartungen, Macht 
und Position 

Tipps und Beispiele zur Entwicklung dieser Kompetenz 

 Finden Sie heraus, wie das Problem definiert werden kann. Versuchen Sie mehr darüber zu 
verstehen und warum Sie glauben, dass ein Problem besteht, denn hier geraten viele 
Menschen ins Stocken. Erkennen Sie Ihre Rolle in Bezug auf das Problem an und wie Sie die 
Lösung beeinflussen können. 

 Entdecken Sie mögliche Ursachen für das Problem. Es ist wichtig, Meinungen von anderen 
Personen einzuholen, die das Problem bemerken und davon betroffen sind. 
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 Denken Sie sich Alternativen für Lösungsansätze des Problems aus. Überlegen Sie mit 
anderen, um Lösungen für das Problem zu finden. 

 Finden Sie einen Lösungsansatz für das Problem. Wählen Sie den besten Ansatz, der am 
realistischsten ist und das Problem langfristig löst. 

 Erstellen Sie einen Plan mit Maßnahmen. Berücksichtigen Sie alle Schritte und Ressourcen, 
vereinbaren Sie einen Zeitplan und kommunizieren Sie mit anderen. 

 Beobachten Sie die Umsetzung des Plans. Erhalten Sie die erwarteten Resultate, war es 
realistisch, wurde alles planmäßig ausgeführt oder muss eventuell etwas geändert werden? 

 Stellen Sie sicher, dass das Problem behoben wurde. 
 Notieren Sie Ihre Bemerkungen, einschließlich des Erfolgs der Problembewältigung und das, 

was Sie daraus gelernt haben. 

Beispiele für diese Kompetenz: Üfa-Kontext, Situationen, Optimale Vorgehensweise 

Die kreative Problembewältigung ist eine Methode, die Führung und Freiheit miteinander 
kombiniert. Sie stellt auch sicher, dass wichtige Aspekte der Problembewältigung, die sich mit 
Abweichung und Annäherung abwechseln lassen, in diesem Prozess berücksichtigt werden. 
Dieser kreative Ansatz zur Problembewältigung führt im Wesentlichen dazu, Probleme zu lösen, 
indem man die folgenden sieben Schritte untersucht: 

1. Der Beginn des Problems. 

2. Die Suche nach Fakten. 

3. Die Bestimmung des Problems. 

4. Die Suche nach Ideen. 

5. Die Lösungsfindung... 

6. ...durch Absprache. 

7. Erstellung eines Plans mit Maßnahmen. 

In jeder Phase können wir bekannte Methoden und Techniken anwenden. Die kreative 
Problembewältigung ist eine flexible Methode, aus der viele andere Methoden abgeleitet 
werden. Dies bedeutet, dass die kreative Problembewältigung nicht nur eine Methode zur 
Lösung von Problemen ist, sondern auch ein Ausbildungssystem. Die besten Ergebnisse werden 
erzielt, wenn die Methode der kreativen Problembewältigung in Gruppen angewendet wird. 
Allerdings kann diese Methode auch bei Einzelarbeiten zu guten Ergebnissen führen. 

Praktische Übung: Die Gruppe soll ein Bild zum Thema „Wenn Kreativität ein Tier wäre, welches 
wäre es?“ zeichnen. Diskutieren Sie warum. Bitten Sie darum, Körperteile zu zeichnen - jeder 
Teilnehmer zeichnet einen Kopf, faltet das Blatt wie ein Akkordeon und gibt es an seinen 
Nachbarn weiter. Die Teilnehmer zeichnen weiterhin Körperteile (bis zur Taille, Beine), ohne auf 
die vorherige Zeichnung zu schauen. Der letzte Teilnehmer überlegt sich einen Namen für die 
gezeichnete Kreatur. 
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Ressource Beschreibung Sprache 

Dieser TED-Talk befasst sich 

damit, wie wir erlernen 

können, effektiver zu 

kommunizieren 

In diesem Video erklärt Julien Treasure, wie 

wir unsere Stimme, Gesten usw. verwenden 

können, um effektiver zu kommunizieren 

und Menschen dazu zu bringen, uns 

zuzuhören. 

EN 

Link: www.ted.com/talks/julian_treasure 

how_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en 

Die Bedeutsamkeit guter 

Kommunikation am 

Arbeitsplatz 

Dieser Artikel bietet einen guten Einblick 

hinsichtlich der Bedeutsamkeit von 

Kommunikation am Arbeitsplatz und liefert 

Verbesserungsvorschläge für die 

Kommunikation. 

EN 

Link: https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-

retention/importance-good-communication-

workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20 

Communication,to%20address%20as%20an%20employer 

Kommunikation und 

effektives Lehren 

Die US-amerikanische Nationalbibliothek für 

Medizin des nationalen Gesundheitsinstituts 

präsentiert einen einfachen 

Kommunikationsansatz für das 

Klassenzimmer. Warum ist dies so wichtig? 

Was zählt zur Kommunikation als Fähigkeit? 

EN 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/ 

 
  

http://www.ted.com/talks/julian_treasurehow_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en
http://www.ted.com/talks/julian_treasurehow_to_speak_so_that_people_want_to_listen?language=en
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.michaelpage.co.uk/advice/management-advice/development-and-retention/importance-good-communication-workplace#:~:text=Listen%20and%20show%20empathy%20%E2%80%93%20Communication,to%20address%20as%20an%20employer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1705977/
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Ressource Beschreibung Sprache 

„3 Arten von Motivation, die 

allem inspirieren können“ 

Brianna Steinhilber untersucht verschiedene 

Arten und Quellen von Motivation, die dabei 

helfen zu verstehen, warum Lernende (und 

andere) entweder motiviert sind oder 

womöglich einen Mangel an Motivation 

verspüren. 

EN 

Link: https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-

anything-ncna781826 

Das Bedürfnis nach 

zielgerichtetem Lernen & 

Arbeiten 

In dem TED-Talk „Das Puzzle der Motivation“ 

zeigt Dan Pink, wie wichtig es ist, dass 

jemand den Zweck dahinter sieht, etwas 

Neues oder eine Aufgabe bei der Arbeit zu 

lernen. Das ‚warum‘ hinter einer Aufgabe, 

einer Übung oder einer Herausforderung ist 

entscheidend für einen erfolgreichen 

Lernpfad. 

EN 

Link:  https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation 

21 einfache Ideen zur 

Verbesserung der 

Motivation von Schülern 

Der Artikel enthält 21 Vorschläge zur 

Verbesserung der Motivation von Schülern. 

Die Ideen sind einfach und flexibel und 

können in verschiedenen Lernumgebungen 

eingesetzt werden. 

EN 

Link:  https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-

motivatio/ 
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n
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n
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Ressource Beschreibung Sprache 

10 Tipps für effektives 

Zeitmanagement 

Warum ist es so wichtig Zeitmanagement zu 

beherrschen, zu lernen und zu lehren? 

Welche Tipps können befolgt werden, um 

das eigene Zeitmanagement zu verbessern 

und mit gutem Beispiel voranzugehen? 

EN 

 

 

Link:  https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php  

„Eine Art und Weise zu 

planen, wenn man schlecht 

planen kann“ 

Zu lernen wie man plant — insbesondere, 

wenn man noch nicht weiß, wie man seine 

Zeit organisiert — kann ein frustrierendes 

Erlebnis sein. Hier sind einige Vorschläge des 

Harvard Business Review, wie man zu einem 

guten Planer wird. 

EN 

Link:  https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning  

„6 Regeln, die einem helfen 

bei der Planung und 

In diesem Artikel sind sechs Regeln, die 

dabei helfen die eigene Planung effektiver zu 

EN 

https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://www.nbcnews.com/better/health/3-types-motivation-can-inspire-you-do-anything-ncna781826
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-student-motivatio/
https://www.projectsmart.co.uk/10-tips-for-managing-time-effectively.php
https://hbr.org/2017/07/a-way-to-plan-if-youre-bad-at-planning
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Organisation effektiv zu 

sein“ 

gestalten und man erhält Beispiele, von 

denen man lernen kann. 

Link:  https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-

organizing/ 
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Ressource Beschreibung Sprache 

„Die besten Apps für To-Do-

Listen“ 

Eine Liste mit den besten Apps für To-Do-

Listen sowie deren Vorteile wird zur 

Verfügung gestellt. Diese Listen können 

hilfreich sein, da man sie unterwegs 

bearbeiten kann. 

EN 

 

Link:  https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/ 

„Die wichtigsten 

organisatorischen 

Fähigkeiten, die Arbeitgeber 

zu schätzen wissen (mit 

Beispielen)“ 

Erklärung zu verschiedenen Arten von 

organisatorischen Fähigkeiten und deren 

Beziehung zu anderen wichtigen 

Kompetenzen. Hier findet man heraus, 

welche Fähigkeiten am wichtigsten sind – 

und welche dem Arbeitgeber gezeigt werden 

sollten. 

EN 

Link:  https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762  

„Organisatorische 

Fähigkeiten für den 

Lebenslauf“ 

Organisatorische Fähigkeiten sind für viele 

Arbeitsbereiche von entscheidender 

Bedeutung - daher ist es wichtig, sie im 

Lebenslauf zu erwähnen. Hier sind einige 

Beispiele, wie man seine organisatorischen 

Fähigkeiten präsentieren kann. 

EN 

Link:  https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples  

 
  

https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/
https://www.conovercompany.com/6-rules-to-be-effective-at-planning-and-organizing/
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-to-do-list-apps/
https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762
https://www.monster.ca/career-advice/article/organizational-skills-resume-examples
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Ressource Beschreibung Sprache 

Die Wirkung des flexiblen 

Denkens 

Interview mit dem Autor: Leonard Mlodinow EN 

Link:  https://www.scientificamerican.com/article/the-power-of-flexible-thinking/ 

Einen flexiblen Verstand 

führen 

Vorschläge für mehr Flexibilität EN 

Link:  https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-6423347d2147  

5 Wege zur Steigerung der 

emotionalen Flexibilität 

Fünf Wege zur Steigerung der Flexibilität EN 

Link:  https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-2337481   

 

K
o

m
p
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e

n
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u
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u
r Ressource Beschreibung Sprache 

Wie man mehr Struktur in 

sein Leben einführen kann 

Blogbeitrag darüber, wie man mehr Struktur 

schafft 

EN 

Link:  https://theblissfulmind.com/create-more-structure-in-life/  

5 Wege, wie erfolgreiche 

Menschen ihren Tag 

strukturieren 

Forbes schlägt 5 konkrete Wege vor, wie 

man sein Leben strukturieren kann 

EN 

Link:  https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-

structure-their-day/#21a832bcf5fa  

Wie man seinen Arbeitstag 

strukturieren kann, wenn 

man von zu Hause arbeitet 

Vorschläge, wie man seinen Tag 

strukturieren kann, wenn man von zu Hause 

arbeitet. 

EN 

Link:  https://www.digitalnomadsoul.com/structure-your-remote-work-day/    

 
  

https://www.scientificamerican.com/article/the-power-of-flexible-thinking/
https://medium.com/@vickyprokopi/mastering-a-flexible-mind-6423347d2147
https://www.verywellmind.com/ways-to-increase-your-mental-flexibility-2337481
https://theblissfulmind.com/create-more-structure-in-life/
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-structure-their-day/#21a832bcf5fa
https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2014/06/05/5-ways-successful-people-structure-their-day/#21a832bcf5fa
https://www.digitalnomadsoul.com/structure-your-remote-work-day/
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Ressource Beschreibung Sprache 

10 Arten von Innovationen: 

Die Kunst, ein 

bahnbrechendes Produkt zu 

entdecken 

Informationen zu 10 verschiedenen Arten 

von Innovationen 

EN 

 

 

Link:  https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-

breakthrough-product/   

10 Möglichkeiten, wie man 

jeden Tag bei der Arbeit 

innovativ sein kann—egal, 

wie „langweilig“ Ihr Job ist 

Blogbeitrag mit Vorschlägen und Übungen 

für innovatives Handeln 

EN 

Link:  https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-

dayno-matter-how-boring-your-job-title  

Was ist Innovation: Warum 

definiert fast jeder sie 

falsch? 

Ein Blick auf verschiedene Definitionen von 

Innovation 

EN 

Link:  https://digintent.com/what-is-innovation/   
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Ressource Beschreibung Sprache 

Wie man ein besserer 

Entscheidungsträger wird 

Ratschläge, um ein besserer 

Entscheidungsträger zu werden 

EN 

 

Link:  https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-

decision-maker    

Entscheidungsprozess Beschreibt die verschiedenen Schritte 

während eines Entscheidungsprozesses 

EN 

Link: https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/  

5 Tipps für eine bessere 

Entscheidungsfindung 

Tipps, um bessere Entscheidungen treffen zu 

können 

EN 

Link:  https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-

tips-better-decision-making  

  

https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/
https://www.visualcapitalist.com/10-types-of-innovation-the-art-of-discovering-a-breakthrough-product/
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://digintent.com/what-is-innovation/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-decision-maker
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-be-a-better-decision-maker
https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-tips-better-decision-making
https://www.psychologytoday.com/us/blog/persuasion-bias-and-choice/201806/5-tips-better-decision-making
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Ressource Beschreibung Sprache 

Warum Geduld so wichtig ist Blogbeitrag, der erklärt, warum Geduld 

wichtig ist und wie sie sich positiv auf das 

eigene Leben auswirken kann. 

EN 

Link:  https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-b83050a88419  

Als Lehrer Geduld haben: 

Wie man mit 

unvermeidlichen Ärgernissen 

umgeht 

Ein Artikel mit Methoden, wie man als 

Lehrer geduldig bleiben kann. 

EN 

Link: https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-

inevitable-pet-peeves1711.html  

Kompetenzen, die man 

benötigt – so entwickelt man 

Lebenskompetenzen 

Eine Definition von Geduld und wie man sie 

in sich selbst entwickelt. 

EN 

Link:  https://www.skillsyouneed.com/ps/patience.html  
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Ressource Beschreibung Sprache 

Es gibt neun verschiedene 

Arten von Humor. Welchen 

besitzen Sie? 

Humor kann sich in Ausdruck und Stil 

unterscheiden. Dieser Artikel zeigt neun 

verschiedene Ansätze in Bezug auf Humor. 

EN 

Link:  https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-

humour-which-one-are-you_a_23036626/  

Einen Sinn für Humor 

entwickeln 

Dieser Artikel zeigt die Vorteile, die Relevanz 

des Kontexts und andere Ansätze in Bezug 

auf Sinn für Humor. 

EN 

Link: https://www.skillsyouneed.com/ps/developing-humour.html   

Humor Dieser Artikel befasst sich mit Humor aus 

psychologischer Sicht. 

EN 

Link:  https://www.psychologytoday.com/intl/basics/humor  

 

 

 

  

https://medium.com/@AshleyWinn/why-patience-is-so-important-b83050a88419
https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-inevitable-pet-peeves1711.html
https://www.wgu.edu/heyteach/article/having-patience-teacher-how-cope-inevitable-pet-peeves1711.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/patience.html
https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-humour-which-one-are-you_a_23036626/
https://www.huffingtonpost.com.au/2017/07/19/there-are-nine-different-types-of-humour-which-one-are-you_a_23036626/
https://www.skillsyouneed.com/ps/developing-humour.html
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/humor
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Ressource Beschreibung Sprache 

Lernbereitschaft: Definition 

& Leitfaden zur 

Verbesserung 

Definition und Wege zur Verbesserung der 

Lernbereitschaft. 

EN 

 

 

Link:  https://www.businessphrases.net/willingness-to-learn/  

Ein Leitfaden für Erwachsene 

in Bezug auf soziale 

Kompetenzen für jene, 

denen diese nie beigebracht 

wurden 

Artikel in Forbes über die Bedeutung von 

Lernbereitschaft und diese als Investition. 

EN 

Link: https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-

is-the-key-to-success/    

 Eine Studie über die Lernbereitschaft von 

Lehrern. In dieser Studie wird davon 

ausgegangen, dass „ein Wille zum Lernen“ 

vorhanden sein muss, bevor Lehrer an 

tatsächlichen Lernaktivitäten beteiligt sein 

sollten. 

EN 

Link:  https://dspace.library.uu.nl/bitstream/ 

handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y  
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 Ressource Beschreibung Sprache 

Hey Pädagogen, seid ihr 

vertrauenswürdig? Vier 

Wege, das Vertrauen in 

Schulen zu beurteilen 

Jennifer Abrams schreibt über 

Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf Lehrer. 

EN 

 

Link:  https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-

ways-to-gauge-trust-in-schools  

Wie man Vertrauen mit 

Schülern aufbaut 

Ein Artikel von der pädagogischen Autorin 

Janelle Cox über Vertrauen und wie man 

dieses ins Klassenzimmer bringt. 

EN 

Link: https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-build-trust-students1808.html  

Die Bedeutung von 

Vertrauen 

Artikel über Vertrauen im Bereich Bildung 

und Vertrauenskultur. 

EN 

Link:  https://teachforall.org/news/importance-trust   

 

 

 

  

https://www.businessphrases.net/willingness-to-learn/
https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-is-the-key-to-success/
https://www.forbes.com/sites/jpmorganchase/2017/03/20/why-willingness-to-learn-is-the-key-to-success/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/18752/Article%20Van%20Eekelen%20et%20al%202006%20T%26TE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-ways-to-gauge-trust-in-schools
https://www.tieonline.com/article/2348/hey-educators-are-you-trustworthy-four-ways-to-gauge-trust-in-schools
https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-build-trust-students1808.html
https://teachforall.org/news/importance-trust
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Ressource Beschreibung Sprache 

So bleiben Sie positiv: 11 

gute Gewohnheiten 

11 der besten, klügsten und effektivsten 

Gewohnheiten, die der Autor in mehr als 

einem Jahrzehnt gelernt hat. 

EN 

Link:  https://www.positivityblog.com/how-to-stay-positive/  

Wie man die Kraft der 

Positivität nutzt 

Wie es scheint, ist der menschliche Geist 

zumindest auf der unterbewussten Ebene 

nicht in der Lage, nicht zu denken. Wir sind 

immer mit Gedanken beschäftigt, ob wir 

wollen oder nicht, und sie beeinflussen 

unser Vorgehen. 

EN 

Link: https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-

positivity.htmls  

9 Verhalten von Menschen, 

die die Welt positiv 

beeinflussen 

Menschen mit Zielstrebigkeit sind getrieben, 

fokussiert, engagiert. Dieser Sinn und Zweck 

gibt ihnen einen unerschöpflichen Antrieb 

und zeigt ihnen den Weg. 

EN 

Link:  https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-

who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41  
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Ressource Beschreibung Sprache 

Wie kann man kooperativ 

sein 

 

Das Teilen von Fähigkeiten, Talenten und vor 

allem das Erlernen von Kompromissen ist bei 

der Arbeit mit Gruppen von Menschen 

unerlässlich. 

EN 

Link:  https://careertrend.com/how-2105053-be-cooperative.html  

20 Eigenschaften effektiver 

Leader 

20 wünschenswerte Eigenschaften bei einer 

kooperativen Führungskraft (auch wenn Sie 

vielleicht nicht alle in einer einzelnen Person 

finden, hoffen Sie wahrscheinlich, die 

meisten davon zu finden): 

EN 

Link: http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-effective-

cooperative.html  

 

Bedeutung der 

Zusammenarbeit am 

Arbeitsplatz 

Zusammenarbeit am Arbeitsplatz kann für 

viele Unternehmen über Erfolg und 

Misserfolg entscheiden. An einem 

kooperationsreichen Arbeitsplatz engagieren 

sich Einzelpersonen freiwillig. 

EN 

Link:  https://woman.thenest.com/importance-cooperation-workplace-14647.html   

 

  

https://www.positivityblog.com/how-to-stay-positive/
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-positivity.htmls
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/how-to-tap-into-the-power-of-positivity.htmls
https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41
https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2014/06/02/9-core-behaviors-of-people-who-positively-impact-the-world/#42321ab26b41
https://careertrend.com/how-2105053-be-cooperative.html
http://communityandconsensus.blogspot.com/2011/09/20-qualities-of-effective-cooperative.html
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Ressource Beschreibung Sprache 

Sozialkompeten

ztraining für 

Erwachsene: 14 

beste 

Anleitungen 

Es gibt viele Ressourcen zum Training 

sozialer Fähigkeiten von Kindern, diese 

Ressource ist das Training sozialer 

Fähigkeiten für Erwachsene. 

 

EN 

 

 

Link:  https://socialpronow.com/blog/social-skills-training-adults/  

Ein Leitfaden für 

Erwachsene zu 

sozialen 

Fähigkeiten für 

diejenigen, die 

nie unterrichtet 

wurden 

Es ist schade, dass nur wenige von uns die 

Grundlagen des konstruktiven Umgangs 

miteinander lernen. Hier dieser Link hilft 

dabei. 

EN 

Link: https://www.nytimes.com/2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-

social-skills.html  

Sozialkompeten

ztraining für 

Erwachsene 

Der Autor teilt mit, was er für ein effektives 

Training sozialer Fähigkeiten für Erwachsene 

hält. 

 

EN 

Link:  https://getthefriendsyouwant.com/social-skills-training-for-adults/  

 

K
o

m
p

et
e

n
z:

 

P
ro

b
le

m
b

e
w

äl
ti

gu
n

g 

Ressource Beschreibung Sprache 

Problemlösungsfähigkeiten: 

Definition, Schritte und 

Beispiele 

Fünf Schritte, die am häufigsten bei der 

Problemlösung verwendet werden, die 

damit verbundenen Fähigkeiten und 

Beispiele dafür, wo jeder Schritt in 

verschiedenen Karrierebereichen eingesetzt 

wird. 

EN 

 

Link:  https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764   

Problembewältigung: 

Definitionen und Beispiele 

Wenn Arbeitgeber über Fähigkeiten zur 

Problembewältigung sprechen, beziehen sie 

sich oft auf die Fähigkeit, schwierige oder 

unerwartete Situationen am Arbeitsplatz 

sowie komplexe geschäftliche 

Herausforderungen zu bewältigen. 

EN 

Link: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills  

Problembewältigung 

 

Die Komplexität der Problemlösung wird in 

dieser Ressource erläutert. 

EN 

Link:  https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html   

https://socialpronow.com/blog/social-skills-training-adults/
https://www.nytimes.com/2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-social-skills.html
https://www.nytimes.com/2020/01/23/smarter-living/adults-guide-to-social-skills.html
https://getthefriendsyouwant.com/social-skills-training-for-adults/
https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html
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FAZIT 

Dieses Dokument wurde von der Zielgruppe getestet und das Fazit lässt sich in viele verschiedene Aspekte 
unterteilen. Ein Teil der Rückmeldungen hat gezeigt, dass die im Dokument identifizierten Fähigkeiten Lehrer 
in die Lage versetzen, moderne Unterrichtsstandards zu erreichen. Die Fähigkeiten sind gut beschrieben und 
bieten tolle Links zu zusätzlichen Informationen und Materialien. Allerdings bestand auch der Wunsch nach 
einer digitalen Online-Version dieses Dokuments. Daher wird dieses Dokument auch online unter 

www.wedevet.penworldwide.org  verfügbar sein. 

Ein weiteres Feedback der Zielgruppe war, dass es interessant war, über die verschiedenen Generationen zu 
lesen und wie Lehrer die Unterschiede zwischen ihnen verstehen können. 

http://www.wedevet.penworldwide.org/

