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VORWORT
Erfahrungen und Studien aus verschiedenen Teilen Europas zeigen, dass Angebote der Erwachsenenbildung und des Lebenslangen Lernens überwiegend von den Personen in Anspruch genommen werden, die bereits über ein gewisses Maß an Ausbildung verfügen. Insbesondere sozial Benachteiligte sind unter den Lernenden selten vertreten oder haben
Schwierigkeiten, die Bildungsangebote vollständig und erfolgreich abzuschließen. Für diese
Zielgruppe kann ein Mangel an personalen, sozialen und Selbst-Management-Kompetenzen
eine mögliche Barriere sein.
Leider sind diese Basiskompetenzen bisher in den Curricula der Erwachsenenbildung nur
selten vertreten, und nur wenige Angebote bieten Erwachsenen die Chance, sie in einem
geschützten Rahmen zu erproben und zu üben. Das Pro-Skills-Projekt möchte diese Lücke
füllen. Das vorliegende Train-the-trainer-Konzept zielt auf die Sensibilisierung und Ausbildung von Fachkräften in den Bereichen Erwachsenenbildung, Lebenslanges Lernen und Soziale Arbeit hinsichtlich der Förderung von personalen, sozialen und SelbstmanagementKompetenzen. Fachkräfte, die mit sozial benachteiligten Erwachsenen arbeiten, sind eingeladen, sich mit einem Ansatz auseinanderzusetzen, der sich dadurch auszeichnet, dass er
innovative Ansätze wie selbstreguliertes, produktives, kooperatives und erfahrungsbasiertes
Lernen in die Erwachsenenbildung einbringt.
Das vorliegende Train-the-trainer-Konzept bietet Hintergrundinformationen zur Pro-SkillsPhilosophie sowie zu den Trainingsmodulen, welche sowohl in der Grundausbildung wie
auch in der Fort- und Weiterbildung von Fachkräften umgesetzt werden können.
Wir sind uns bewusst, dass der Pro-Skills-Ansatz ein offenes, unabgeschlossenes Konzept ist,
das weiterer Entwicklung und Verbesserung bedarf. Trainer und Fachkräfte, die sich mit der
Pro-Skills-Philosophie befassen und diese in der alltäglichen Praxis anwenden, können zur
gemeinsamen Weiterentwicklung und zum gegenseitigen Austausch beitragen. Das Konzept
sollte in bestehende Programme und Interventionen eingebunden werden, wobei auch der
Dialog zwischen Interessenvertretern der Zielgruppe, Institutionen aus der Sozialen Arbeit,
dem Gesundheits- sowie dem Bildungssystem von Bedeutung ist, um dem langfristigen Ziel
einer gesunden und gleichberechtigenden Gesellschaft näher zu kommen.
Der besseren und übersichtlicheren Lesbarkeit wegen haben wir für das gesamte Trainingskonzept jeweils die männliche Schreibweise gewählt. Selbstverständlich sind damit immer
die männliche und die weibliche Form gemeint.
Ohne finanzielle und personelle Unterstützung wäre eine erfolgreiche Umsetzung dieses
Projekts nicht möglich gewesen. Die finanzielle Förderung wurde durch die Europäische
Kommission und die beteiligten Projektpartner gewährleistet. Ein besonderer Dank gilt allen
Personen und Institutionen, die uns in unterschiedlichster Weise unterstützt und Rückmeldung gegeben haben.
Wir hoffen, dass das vorliegende Trainingskonzept weite Verbreitung unter Trainern und
Fachkräften findet, damit Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen auch die Zielgruppen erreichen kann, die ihrer besonders bedürfen.
Ihr Pro-Skills-Team
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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PHILOSOPHIE DES PRO-SKILLS-PROJEKTS
Erwachsenenbildung basiert auf der „Überzeugung, dass Menschen
ihr Leben in die Hand nehmen und Veränderungen herbeiführen können, dass sie angesichts struktureller Zwänge nicht hilflos sind.“
(M.K. Smith, 1994)

Das Projekt Pro-Skills gehört zum Europäischen Grundtvig-Programm für Lebenslanges
Lernen und wird von der Europäischen Kommission ko-finanziert. Die neun Projektpartner
aus acht europäischen Staaten vertreten gemeinnützige Organisationen der verschiedensten
Fachbereiche z. B. aus den Bereichen Erwachsenenbildung, Gesundheitsförderung und
Suchtprävention.
Pro-Skills erarbeitet ein praxisorientiertes Aus- und Weiterbildungskonzept zur Förderung
der persönlichen und sozialen Fähigkeiten sowie der Selbst-Management-Kompetenz sozial benachteiligter Menschen, insbesondere junger Erwachsener, um so die Grundvoraussetzung für Lebenslanges Lernen zu schaffen.
Die Grundlagen des Projekts
Menschen mit schwierigem sozialem Hintergrund oder Personen, die soziale Ausgrenzung
und Benachteiligung erfahren, haben selten Zugang zu den Angeboten der Erwachsenenbildung und anderen Formen des Lebenslangen Lernens. Für diese Zielgruppe stellt der Mangel
oder die fehlende Anerkennung sozialer und persönlicher Fähigkeiten ein Hindernis dar. Neben technischen und methodischen Fähigkeiten sind es die sozialen und persönlichen Fähigkeiten, die zu den grundliegenden Schlüsselkompetenzen des Erwachsenen und somit zu den
wichtigen Grundvoraussetzungen zählen, die für den Zugang und den erfolgreichen Abschluss jeder Form formaler und nicht-formaler Bildungsmaßnahmen notwendig sind. Außerdem sind sie wesentliche Faktoren für die Entwicklung und Festigung der sozialen und
kulturellen Identität jedes Individuums, gelten als wichtiger Schutz gegen schädigendes und
abhängiges Verhalten und tragen somit zu einer guten Lebensqualität bei.
Leider sind diese Basiskompetenzen bisher in den Curricula der Erwachsenenbildung nur
selten vertreten, und es gibt kaum Angebote, diese in einem geschützten Rahmen zu erproben und wirkungsvoll und effektiv zu üben. Zudem wächst die Anzahl der sozial benachteiligten Erwachsenen, denen diese Basiskompetenzen fehlen, stetig: das Projekt Pro-Skills 1
wurde konzipiert, um diese Lücke zu schließen.
Das Folgeprojekt Pro-Skills2 legt den Schwerpunkt auf ein standardisiertes Train-the-trainerKonzept, um die Ausbildungsfachkräfte in der Förderung von persönlichen, sozialen und
Selbst-Management-Kompetenzen bei sozial benachteiligten Erwachsenen zu qualifizieren
und zu unterstützen. Ziel ist eine großflächige Verbreitung und Umsetzung der innovativen
Elemente des Pro-Skills-Konzepts, in dem bei politisch Verantwortlichen und Entscheidungsträgern das Bewusstsein für den herrschenden Mangel an Basiskompetenzen geweckt und
die Notwendigkeit der Förderung von Basiskompetenzen im Rahmen der Curricula und Bildungsangebote der Erwachsenenbildung erkannt wird.
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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Warum sollten Basiskompetenzen bei sozial benachteiligten Erwachsenen gefördert werden?
In einer Welt, die sich ständig verändert, braucht man immer mehr Spezialkompetenzen,
nicht nur in Wissenschaft und Technik, sondern auch im Bereich der sozialen Kompetenzen
und der Bürgerkompetenzen, um durch sie die Herausforderungen unserer Tage zu meistern
und die moderne Welt in ihrer Komplexität zu verstehen. Dies gilt insbesondere für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der globalen Wirtschaftskrise. In diesem Zusammenhang
muss die Anpassung der allgemein- und berufsbildenden Systeme im Hinblick auf neu entstehende Anforderungen dringend verbessert werden, damit gerade auch diejenigen jungen
Männer und Frauen, die außerordentliche Schwierigkeiten beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt haben, dem Qualifikationsbedarf dieses Arbeitsmarkts besser entsprechen und den sozialen und kulturellen Herausforderungen in angemessener Weise begegnen können.
Hier werden insbesondere flexiblere und individuellere Lern- und Ausbildungswege benötigt,
die es Erwachsenen in den verschiedensten Lebensphasen ermöglichen, zwischen den unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungssystemen sowie zwischen den formalen als auch
nicht-formalen Bildungsbereichen zu wechseln, und somit auch für Lernende, die nicht den
klassischen Zielgruppen angehören, attraktiv sind.
Angesichts dieser Bedürfnislage möchte Pro-Skills gezielte Ansätze zur Förderung gerade der
Personen entwickeln, welche besonders von sozialer Ausgrenzung und Nichterwerbstätigkeit bedroht und von staatlichen Sozialleistungen abhängig sind, insbesondere gering Qualifizierte, Arbeitslose, junge und ältere Arbeitnehmer, Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen und Minderheiten wie z.B. Migranten.
Diese Menschen, die Opfer von sozialen Verhältnissen oder sozialer Benachteiligung durch
die Gesellschaft sind, fühlen sich oft machtlos, haben ein geringes Selbstwertgefühl und erleben sehr geringe Selbstwirksamkeit beim Umgang mit den alltäglichen Lebens-und Gesundheitsbedingungen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, ihnen die Chance zu geben, an
ihren Basiskompetenzen zu arbeiten. Persönliche, soziale und Selbst-ManagementKompetenzen haben Einfluss auf die Lernmotivation und die Entscheidung, sich aktiv in der
und für die eigene Lebensumwelt zu engagieren.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer persönlichen Grundlage und nicht auf den schwer zu
beeinflussenden äußeren Faktoren, stets im Bewusstsein, dass die Lebensbedingungen, die
Organisation und die Regeln der Gesellschaft sowie die sozialen Umstände weitere wichtige
Bedingungen für die Integration in die Gesellschaft sind.
Die Ausbildung von Basiskompetenzen bei sozial benachteiligten Erwachsenen zielt auf die
Förderung einer mehr integrierenden Perspektive auf die Gesellschaft. Deshalb versteht sich
das Pro-Skills-Konzept auf der Grundlage von ethischen und philosophischen Prinzipien.

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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Lebenskompetenzen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen durch Lebenslange Lernen:
Der theoretische Hintergrund zur Vermittlung von Basiskompetenzen
“Personen, die sich als selbstwirksam erleben, handeln,
denken und fühlen anders als Menschen, die sich als
hilflos und wenig wirksam wahrnehmen. Sie gestalten
aktiv ihre Zukunft, anstatt sie vorherzusagen.”
(Albert Bandura)
1986 erfolgte die Anerkennung der Lebenskompetenzen durch die Ottawa Charta der Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation als Grundvoraussetzungen für gesundheitsbewussteres Leben und Befähigung zum Lebenslangen Lernen.1
Lebenskompetenzen sind Fähigkeiten zu adaptivem und positivem Verhalten, die Individuen
befähigen, die Anforderungen und Herausforderungen des Alltags zu meistern (WHO Definition).
Basiskompetenzen bestimmen persönliches Handeln oder Verhalten gegenüber Dritten und
nicht zuletzt auch die Handlungen, die zu Veränderungen im Lebensalltag führen und die
der Gesundheit zugutekommen. Erziehung zu Lebenskompetenz (Life-Skills-Based Education
LSBE)2 ist seit langem Bestandteil in der Förderung der Kindesentwicklung und in Programmen zur Gesundheitsförderung. Sie gilt inzwischen als effektiver Ansatz zur Lösung einer

1 Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 November 1986 Develop Personal Skills
Gesundheitsförderung unterstützt persönliche und soziale Entwicklung durch Informationsvermittlung, Gesundheitserziehung und die Entwicklung von Lebenskompetenz. Dadurch erweitert sie die Möglichkeiten für Personen, mehr Kontrolle über ihre Gesundheit und ihre Umgebung auszuüben.
Es ist ein wichtiges Anliegen, Personen dazu zu befähigen, während des gesamten Lebens mit den bestehenden
Entwicklungen und Anforderungen und auch mit chronischen Erkrankungen und Missständen umgehen zu können. Dies muss in der Schule, in den Familien, im Arbeitskontext und in den Gemeinden gefördert werden. Es
besteht Handlungsbedarf durch Einrichtungen des Bildungswesens, der Arbeitswelt, des Handels wie auch ehrenamtlicher Institutionen, auch in diese Einrichtungen selbst.

2 Der Begriff ‚Förderung der Lebenskompetenzen‘ wird fast identisch mit kompetenzorientierter Gesundheitssaufklärung verwendet. Der Unterschied der beiden Ansätze liegt lediglich in den behandelten Themen und
Inhalten. Bei der kompetenzorientierten Gesundheitsaufklärung liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Gesundheit. Die Förderung der Basiskompetenzen hat darüber hinaus, neben dem Thema Gesundheit, andere gesellschaftliche Fragen wie die Friedenserziehung, die Menschen- und Bürgerrechte und die Bildung im Blick. Bei
beiden Ansätzen geht es um die praktische Anwendung essentiellen Wissens, Einstellungen und Kompetenzen,
wobei beide Ansätze den Einsatz interaktiver Lernmethoden miteinbeziehen.
Der Begriff ‚Fähigkeiten zur Existenzsicherung‘ beinhaltet Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten, um individuelle und wirtschaftliche Ziele zu erreichen, d.h. Einkommen zu schaffen. Dazu gehören technische und berufsorientierte Fähigkeiten wie Schreinern, Nähen, Programmieren etc., Fähigkeiten, die bei der Arbeitssuche
benötigt werden wie Strategien für die Bewerbungsgespräche, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie unternehmerische Fähigkeiten und die Fähigkeit mit Geld umzugehen.
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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Vielzahl von Themen in der Kinder- und Jugendarbeit.3. Die zu erwartenden Lernergebnisse
beinhalten eine Kombination von Wissen, Werten, Haltungen und Kompetenzen, wobei ein
besonderes Gewicht auf Kompetenzen wie kritisches Denken und Problemlösung, SelbstManagement, Kommunikations- und Kontaktfähigkeiten liegt.4
Die bewährten Programme, welche sich an junge Menschen in Schulen wenden, zielen auf
die Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten und die Vermeidung von Risikofaktoren
ab. Aber es ist auch erwiesen, dass diese Programme zum Erwerb von Lebenskompetenzen
die Lernprozesse und Lehrmethoden verbessern.
Die Förderung von Lebenskompetenzen basiert auf Studien, die in jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit und Erfahrung im Bereich der Verhaltensforschung und den Disziplinen
Erziehungswissenschaften und Kindesentwicklung durchgeführt wurden. Dabei wurde untersucht, wie Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, lernen und sich entwickeln, wie
sie Wissen, Haltungen und Fertigkeiten erwerben, und wie sie sich verhalten.
Eine der wichtigsten Theorien, die den Modellen zur Gesundheitserziehung und Lebenshilfe
zugrunde liegt, ist die soziale Lerntheorie (o. sozial-kognitive Theorie) von Albert Bandura.
Diese Theorie basiert auf der Grundlage, dass Lernen in einen sozialen Kontext stattfindet.
Sie berücksichtigt dabei, dass Menschen voneinander lernen, und bezieht Konzepte wie Lernen durch Beobachtung, Nachahmung und Lernen am Modell ein. “Menschliches Verhalten
wird überwiegend durch Beobachtung und Lernen am Modell erlernt: durch die Beobachtung anderer entwickelt der Mensch eine Vorstellung, wie eine neue Verhaltensweise umgesetzt wird, und bei späteren Gelegenheiten dient diese gespeicherte Information als
Handlungsanleitung.“ (Bandura 1977)
Darüber hinaus stellt die soziale Lerntheorie fest, dass Menschen eher für ein bestimmtes
Verhalten engagieren, wenn sie glauben, dass sie in der Lage sind, dieses Verhalten erfolgreich anzuwenden, d.h. wenn sie hohe Selbstwirksamkeitswerte besitzen. Für Nichtfachleute
könnte Selbstwirksamkeit als Selbstvertrauen beim Lernen definiert werden.
Die soziale Lerntheorie erklärt das menschliche Verhalten auf der Grundlage eines kontinuierlichen, wechselseitigen Zusammenwirkens zwischen kognitiven und verhaltensrelevanten
Einflussfaktoren und Umwelteinflüssen.
Selbstwirksamkeit ist das zentrale Element in Banduras Theorie. Sie umfasst die Vorstellung
jedes Menschen von den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, um Herausforderungen und Problemen zu begegnen und sein Leben in den verschiedensten Situationen aus
dem sozialen Kontext heraus zu gestalten. “Selbstwirksamkeit ist der Glaube an die eigenen
Fähigkeiten, sich in einer Situation zu organisieren und vorausschauend die Handlungen umzusetzen, die nötig sind, um eine Situation zu bewältigen.” (Bandura 1986).

3 siehe auch UNGASS on HIV/AIDS (2001), UNGASS on Children (2002), World Youth Report (2003), World
Program for Human Rights Education (2004), UN Decade on Education for Sustainable Development (2005), UN
Secretary General’s Study on Violence Against Children (2006), 51st Commission on the Status of Women (2007)
und World Development Report (2007).
4

WHO INFORMATION SERIES ON SCHOOL HEALTH Skills for health: Skills-based health education including life
skills: An important Child-Friendly/Health-Promoting School of a Child-Friendly/Health-Promoting School
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Selbstwirksamkeit ist keine angeborene Fähigkeit. Sie wird während des ganzen Lebens erlernt und kann in Abhängigkeit von Lebensereignissen wachsen oder abnehmen.
Ein anderer wichtiger Aspekt in der sozialen Lerntheorie ist das Selbstregulierungskonzept,
welches erklärt, wie Menschen erlernte Verhaltensweisen auswählen. Der Selbstregulierungsprozess geschieht, wenn das Individuum eigene Vorstellungen davon hat, welches Verhalten in einer Situation angemessen oder unangemessen ist, und demnach entscheidet.
Selbstwirksamkeit und Selbstregulierung sind eng mit der Möglichkeit verknüpft, eigene
Kompetenzen und Ressourcen zu nutzen und Lebenskompetenzen zu aktivieren. Andererseits sind Basiskompetenzen notwendig, um Problemen und Lebenssituationen zu begegnen
und die Selbstwirksamkeit zu verbessern.
Nach Banduras Theorie ist das Individuum aktiv und kann die Lebensumstände und ereignisse kontrollieren und meistern, was vor allem aber bedeutet, dass jeder genau das
erlernen kann. Demnach ist es möglich, Lebenskompetenzen zu erwerben: sie erfüllen wichtige Schutzfunktionen und helfen den Menschen, angesichts ihrer Not nicht zu kapitulieren,
sich Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu erhalten, das Gefühl, das Leben im Griff zu haben und das Empfinden von Sinn und Selbstbestimmung nicht zu verlieren, und sich dabei
die Unterstützung von Familie, Freunden und dem gesellschaftlichen Umfeld zu erhalten.
Verschiedene Studien der gemeindepsychologischen Forschung haben gezeigt, dass diese
Ressourcen die Grundlage bei der Bewältigung von Verletzlichkeit und beim Umgang mit
anderen Stressfaktoren darstellen (Rappaport & Seidman 2000; Wiley & Rappaport 2000).
Die Fähigkeit, aufgrund persönlicher Kompetenzen persönliche und soziale Ressourcen zu
finden (Basiskompetenzen und sozialer Rückhalt), um somit belastenden Ereignissen und
schwierigen Umständen zu begegnen, hängt direkt mit der sozialen Integration oder Benachteiligung zusammen.
Lebenskompetenzen haben also etwas mit dem Gefühl für Stärke und Selbstverantwortung
zu tun d.h. es ist “der Prozess, durch den Menschen Kontrolle über Ereignisse gewinnen,
welche ihr Leben beeinflussen.” Selbstverantwortung ist also eine Grundvoraussetzung für
das psychologische Gleichgewicht “die nicht von außen gegeben werden kann, sondern aus
den Einzelnen erwächst und aus der Gemeinschaft, die sie bilden.” (Laverack 2007).
Das Pro-Skills Team betrachtet soziale und persönliche Fähigkeiten als Basiskompetenzen,
die der Mensch braucht, um mit seinem Leben zurechtzukommen. Sie sind gleichzeitig aber
auch wichtige Grundvoraussetzungen für den Zugang zu und den erfolgreichen Abschluss
jeglicher Form von formeller und informeller Bildung. Darüber hinaus sind sie unerlässlich
bei der Entwicklung und Festigung der eigenen sozialen und kulturellen Identität und werden als wichtige Ressourcen für einen gesunden Lebensstil betrachtet. Leider sind diese Basiskompetenzen bisher in den Curricula der Erwachsenenbildung nur selten vertreten und
nur wenige Angebote bieten Erwachsenen die Chance, sie in einem geschützten Rahmen zu
erproben und zu üben.
Aus diesem Grund ist es wichtig, ein Angebot zu schaffen, damit ein neuer Lern- und Entwicklungsprozess in Gang kommt, der auf die Verbesserung der Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen im Rahmen einer individuellen, zivilgesellschaftlichen, sozialen oder beschäftigungsorientierten Perspektive für diese Zielgruppen ausgerichtet ist.
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Die ethischen Grundlagen des Pro-Skills Projekts
Das Konzept von Pro-Skills basiert auf bestimmten ethischen Grundlagen. Um das Konzept in
unserem Sinne anzuwenden, sollte der Benutzer mit dieser Sicht der Dinge übereinstimmen
und diese Ansichten teilen.
Wir glauben an die Chancengleichheit von Männern und Frauen, und diese Überzeugung
gründet darauf, dass alle Menschen gleich sind. Es ist unser Bestreben mit dem Pro-SkillsKonzept und durch den Einsatz von Pro-Skills die Teilnehmer zu bestärken, selbst aktiv zu
werden, um eine gleichmäßigere Verteilung von Wohlstand, Einfluss und eine aktivere Teilhabe an der Gesellschaft und am Alltagsleben zu erreichen.
Auch wenn unser Konzept das Training und die Ausbildung von Kompetenzen zum Ziel hat,
bedeutet das keineswegs, dass wir der Meinung sind, unserer Zielgruppe mangele es an
Kompetenzen. Unsere Zielgruppe besitzt ausreichende Kompetenzen um in ihrer Umwelt zu
überleben, und diese sind wie jede Kompetenz das Ergebnis von Erfahrung und Reflexion.
Das Pro-Skills-Training zeigt Wege auf, wie man diese Kompetenzen dahingehend fördern
kann, dass sie nützlich und vorteilhaft in der aktiven Mitarbeit im Kampf gegen die Benachteiligung eingesetzt werden können.
Diese Erklärung zeigt aber auch unsere Grundüberzeugung, dass durch Ausgrenzung und
Benachteiligung ganze Gruppen und Individuen von unserer Gesellschaft ausgeschlossen
werden, und richtet den Fokus auf die gesellschaftlichen Strukturen.
Das Pro-Skills-Konzept zielt auf die Stärkung und Vernetzung der Teilnehmer, damit sie sich
an den Veränderungen in ihrem Leben und in der Gesellschaft beteiligen.
Wie möchten wir diese Ansichten an die Teilnehmer oder potentielle Teilnehmer unserer
Intervention weitergeben? Es ist von wesentlicher Bedeutung, wie wir Probleme definieren
und worin unsere Ziele und Strategien beim Einsatz von Pro-Skills bestehen. Es gibt dafür
sowohl ethische als auch pädagogische Gründe, diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Die
ethische Dimension schließt Überlegungen über Gleichberechtigung mit ein und berücksichtigt das Recht jedes Menschen selbst zu entscheiden, an welchen Entwicklungsprozessen er
teilnehmen möchte. Dazu gehört auch die Legitimierung unseres Konzepts durch die Teilnehmer sowohl in ethischer als auch in pädagogischer Hinsicht. Der pädagogische Ansatz
beinhaltet die Bedeutung der Metakognition als Grundprinzip der Pädagogik, zuerst als das
Bewusstsein von Weiterentwicklung als Schlüsselkomponente des Lernens und zweitens als
das Recht, Weiterentwicklung und Lernen bewusst zu erleben und zu gestalten. Das betrachten wir als Grundprinzipien und wesentliche Bestandteile des Lernkonzepts von Pro-Skills.
Das Pro Skills-Training hat zum Ziel, dem Leben und der Gesundheit eine höhere Wertigkeit
zu geben. Der Schwerpunkt unseres Erkenntnisinteresses liegt auf dem Wert des Lebens5.
Dieses Erkenntnisinteresse hat das Potenzial, etwas im Leben und an den ungerechten Verhältnissen zu bewegen, um beides zu verändern. Dies trägt nach unserem Verständnis auch
zu einer Verbesserung der Gesundheit bei, da sich die Selbstwirksamkeitserwartung der
Teilnehmer steigert.
5

Das steht im Gegensatz zu dem gemeinhin anerkannten Wert der Erziehung, als einer Art Gegenwert, da die
Erreichung vordefinierter Ziele angestrebt wird, um diese auf einem Markt einzutauschen. Andererseits bedeutet das nicht, dass der Gegenwert nicht den Lebenswert unterstützt oder umgekehrt. Das ist der Schwerpunkt
des Erkenntnisinteresses bei Kompetenzen.
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Die Philosophie hinter Pro-Skills
Unserer Vision liegt das Prinzip der Chancengleichheit von Männern und Frauen zugrunde,
wobei wir ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung sozial benachteiligter Menschen legen und auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstrengung, um eine fairere und integrativere Gesellschaft zu schaffen.
In unserer Mission haben wir uns die Verbesserung der Angebote des Lebenslangen Lernens
zur Aufgabe gemacht, um so durch die Förderung der persönlichen, sozialen und SelbstManagement-Kompetenzen bei Menschen mit schwierigem sozialem Hintergrund die
Grundvoraussetzungen für die aktive Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse zu schaffen,
und damit unseren Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Menschen zu leisten.

Unsere Grundwerte
“Kein Sozialsystem kann sich einer Definition von Werthaltungen entziehen.”
(R.M. Titmuss, 1977)
Chancengleichheit
Bildung ist das Tor zur Chancengleichheit. Alle Menschen haben das gleiche Grundrecht auf
Bildung, auf Entwicklung ihrer Potenziale, Unabhängigkeit und Identität. Wesentlich für dieses sind die Sicherung der Freiheit zu Lernen und Lehren und die Garantie der gleichen Bildungschancen für alle.
Soziale Gerechtigkeit
Ein gleichberechtigter Zugang aller Bürger zum Lebenslangen Lernen ist elementar, um sozialen Wandel voranzutreiben und Armut, Diskriminierung, Arbeitslosigkeit und andere Formen
von Ausgrenzung zu verhindern. Dies ist unerlässlich für das Entstehen von sozialer Integration, damit der Wert, die Würde und die Gleichheit aller Individuen in einer Gesellschaft der
Vielfalt respektiert werden.
Demokratie
Das Streben nach gleichberechtigten Zugängen zum Lebenslangen Lernen und anderen Ressourcen für sozial benachteiligte Menschen und die Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung stellt eine Anstrengung dar, die einen Beitrag zum Entstehen echten demokratischen Lebens in unserer Gesellschaft leisten kann.
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Teilhabe und aktive Bürgerschaft
Sozial benachteiligte Menschen werden aufgefordert, sich aktiv an den Entscheidungsfindungsprozessen zu beteiligen, um ihre schwierigen Lebensbedingungen zu verbessern, ihre
Zukunft selbst zu gestalten und auch auf politischer Ebene zum Gemeinwohl beizutragen.
Solidarität
Der Einsatz für Menschen mit einem schwierigen sozialen Hintergrund ist ein Akt der Solidarität. Solidarität ist notwendig, um durch die Stärkung ihres Werts, ihrer Potenziale und ihrer
Schlüsselkompetenzen die Gleichheit aller Menschen zu verwirklichen.
Autonomie
Zur Förderung von verantwortungsbewusster Selbstbestimmung bei sozial benachteiligten
Erwachsenen bedarf es unserer Meinung nach der Entdeckung eigener Ressourcen und Stärken, damit diese Menschen zu Protagonisten in eigener Sache werden und in der Lage sind,
in ihrem Leben die Hauptrolle zu spielen.
Dieses Ziel kann durch die Förderung der Lebenskompetenzen erreicht werden, aber auch
durch zwischenmenschliche Beziehungen und dadurch, dass man die Chancen ergreift, die
sich im Umfeld ergeben.
Gemeinsames Handeln
Individuen werden bestärkt, wenn sie sich gemeinschaftlich für das Gemeinwohl einsetzen.
Als Fachkräfte mit einem Erziehungs- und Präventionsauftrag glauben wir daran, dass es
möglich ist, sowohl den beruflichen Status als auch die Qualität der Angebote des Lebenslangen Lernens zu verbessern, wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam vorgehen.
Partnerschaften
Partnerschaften mit Familien, Organisationen, Politikern und anderen wichtigen Interessenträgern sind besonders relevant, wenn es darum geht, die Qualität der Bildung und die Stärkung von Individuen durchzusetzen. Des Weiteren glauben wir daran, dass Beziehungen zwischen Menschen wichtige Motoren für Veränderung sind.
Kulturelle Identität
Wir behandeln jeden Menschen voller Respekt und Fürsorge und achten individuelle und
kulturelle Unterscheide oder persönliche Werte, um so die Sensibilität für und das Wissen
über kulturelle Unterschiede zu fördern. Soziale und kulturelle Identität ist eine Lernressource, die eine wichtige Grundlage für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls
bilden kann.
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Das Pro-Skills Bildungskonzept des Lebenslangen Lernens
Lebenslanges Lernen beinhaltet “[…] alle Lernbemühungen während des gesamten Lebensspanne mit dem Ziel, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern mit Blick auf eine
persönliche, gesellschaftliche, soziale und/oder berufliche Perspektive.” (European Commission on Education and Training, 2006).
Lebenslanges Lernen - formales oder nicht-formales Lernen - umfasst die gesamte Lebensspanne, von den Vorschuljahren bis in das Rentenalter hinein. Dazu gehören sowohl theoretisches Wissen wie auch praktische Fertigkeiten, jede Art des Erwerbs, der Verbesserung und
Erweiterung jeglicher Form von Kompetenz.
Das Pro-Skills-Konzept enthält Elemente und Grundprinzipien einiger innovativer Ansätze der
Erwachsenenbildung wie z.B. selbstgesteuertes, produktives, kooperatives und erfahrungsbasiertes Lernen. 6.
Diese Ansätze scheinen bei der nachhaltigen Vermittlung von Wissen und Kompetenzen effektiver zu greifen als traditionelle Lernmethoden. Die Lernenden werden zum Subjekt des
Lernprozesses und sind nicht länger nur Objekt, weil sie ihren Lernprozess selbst steuern.
Auf der Grundlage dieses Ermächtigungskonzepts liegt der Schwerpunkt auf der Förderung
der persönlichen Kompetenzen, die dazu beitragen im Leben zu bestehen. Dies gilt gleichermaßen für Organisationen, Interessengruppen und die Gesellschaft, die ebenfalls Einfluss auf
die Lebensumstände und das Gesundheitsverhalten haben.
Diese methodische Entscheidung spiegelt aus den oben aufgeführten Gründen die ethischen
und philosophischen Prinzipien von Pro-Skills wider.

6

Siehe dazu auch Pro-skills1 Manual, Seite 15 - 20 www.pro-skills.eu
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Methodische Grundlagen des Pro-Skills Konzepts
“Theorie ohne Praxis führt zu hohlem Idealismus,
und Aktion ohne philosophische Reflektion führt zu
einem sinnlosen Aktionismus.”
(Elias & Merriam, 1980)

Menschen haben Potenziale, Ressourcen und Kompetenzen, die zur Erreichung von Lebenszielen und Wohlstand weiterentwickelt werden können. Nachdrücklich betonen wir die
Bedeutung der persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen und die Selbststeuerung der Lernenden.
Der erfahrungsbezogene Ansatz wird von uns in diesem Zusammenhang bevorzugt, da die
Erfahrung des Lernenden der bestimmende Faktor bei der Beteiligung an Entscheidungsprozessen und Wandel ist.
Durch die Stimulierung aller Sinne können Menschen “fühlen”, was sie erfahren haben. Die
Gefühle, die mit einer realen Erfahrung verbunden werden, unterstützen die Lernfähigkeit
und die Wertschätzung der angestrebten Veränderung. Die Simulation von realen Lebenssituationen trägt dazu bei, dass die erlernten Fähigkeiten ins Alltagsleben übertragen werden
können.
Nicht-konventionelle Methoden werden von uns bevorzugt, weil wir überzeugt davon sind,
dass vordefinierte Schemata, traditionelle und anerkannte Methoden oder technische Instrumente usw. von sozial benachteiligten Menschen als Hindernis beim Lernen empfunden
werden.
Dieser Ansatz erfordert von Trainer einen größeren Einsatz, schließlich muss er die Teilnehmer durch seine Authentizität und Spontaneität erreichen und ermutigen.
Als Mehrwert betrachten wir die geschützte Lernumgebung, in der die Individuen üben, experimentieren und in ihren Potenzialen bestärkt werden, frei von Urteil oder Leistungsbewertung.
Unsere gemeinsamen Bemühungen zielen darauf eine vertrauensvolle und authentische
Beziehung aufzubauen, damit wir die Menschen in ihrem Selbstwertgefühl und dem Gefühl
der Selbstwirksamkeit bestärken, da diese Eigenschaften eine wesentliche Grundvoraussetzung für den Lernprozess darstellen.

Das innovative Trainingskonzept von Pro-Skills basiert auf der intensiven Nutzung von praktischen Übungen, die als Werkzeuge zur Umsetzung der in der Philosophie benannten Ziele
des Konzepts dienen: Sie ermöglichen den Teilnehmern einen anderen Zugang zu ihren Gedanken und machen diese erlebbar im Hier und Jetzt, sie unterstützen Menschen dabei, mit
Hilfe der vorhandenen Ressourcen aktiv Einfluss auf die eigenen Lebensumstände zu nehmen. Ihre praktische Umsetzung schafft einen Rahmen, in welchem die Teilnehmer das Wissen aufnehmen und die Fertigkeiten einüben können, die notwendig sind, um sie in der
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

14

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

selbstständigen Erreichung ihrer Ziele und Bedürfnisse zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch das Knüpfen von Beziehungen und das Finden von Lösungen durch die Interaktion mit anderen Menschen.
Menschen erleben diese Art von Übungen in sehr unterschiedlicher Weise und reagieren
gerade auf diese erlebnisorientierte Art des Lernens nicht selten auch mit starken Emotionen. Dies erfordert von den Trainern einen achtsamen Umgang mit den Techniken und
Übungen; die daraus entstehenden Dynamiken und Situationen in der Gruppe müssen aufgefangen werden, beispielsweise auch durch das Angebot alternativer Lösungswege. Daher
ist es besonders wichtig die Teilnehmer zur Verantwortungsübernahme und das Treffen verantwortlicher Entscheidungen anzuleiten.
Um die Trainer zu befähigen mit dieser Methode zu arbeiten und die Ziele zu erreichen, die
in der Pro-Skills-Philosophie zum Ausdruck kommen, bieten wir das vorliegende Train-thetrainer-Konzept an. Unserer Meinung nach sind für die erfolgreiche Umsetzung des ProSkills-Konzepts mit sozial Benachteiligten eine Vielzahl von Fertigkeiten erforderlich sowie
Charakteristiken der Rahmenbedingungen zu beachten und Aufgaben zu erledigen.
Viele Trainer bringen bereits Wissen und Fertigkeiten hinsichtlich der Nutzung dieser Übungen mit, doch es gilt, sich bewusst zu sein, dass diese im Rahmen des Pro-Skills-Konzepts
eine neue Bedeutung erlangen können. Wir halten es daher für unerlässlich, dass Trainer,
die am Pro-Skills-Konzept interessiert sind, selbst ein Training erfahren und sich mit der vorliegenden Philosophie auseinandersetzen.
Durch das aktive Erproben des Konzepts, welches auf einem holistischen Ansatz beruht,
bekommen Trainer, die sich für das Pro-Skills-Konzept und die dahinterliegende Philosophie
entscheiden, die Möglichkeit, über ihre Rolle innerhalb des komplexen Bereichs des Lernens
und der sozialen Bedürfnisse einer Welt im Wandel nachzudenken und darüber zu diskutieren.
Das Pro-Skills-Konzept befindet sich weiter in der Entwicklung und Verbesserung. Trainer
und Fachkräfte, die die Pro-Skills-Philosophie für sich entdecken und mit dem Ansatz in der
alltäglichen Praxis arbeiten, sollten daher nicht aufhören, sich mit dem Ansatz auseinanderzusetzen und sich mit anderen auszutauschen.
Bedarf besteht auch in der Sammlung weiterer Erfahrungen mit der Umsetzung des Konzepts an der eigentlichen Zielgruppe und einer langfristigen Evaluation des Ansatzes. In einer
Zeit mangelnder finanzieller Ressourcen hängt die Nachhaltigkeit und Verbreitung dieses
Konzepts unter Fachkräften und Institutionen davon ab, welche Resultate und Erfahrungen
wir berichten.
Wir sind uns bewusst, dass das Konzept in ein breiter angelegtes Interventionsprogramm
eingebundenen werden sollte, um die Beteiligung aller relevanter Interessengruppen am
sozialen Dialog auf verschiedenen Ebenen im öffentlichen Sektor ( im Sozial- und Gesundheitsbereich ), in den Bildungseinrichtungen und bei den Weiterbildungsanbietern voranzutreiben, und das hochgesteckte Ziel einer gerechteren und gesünderen Gesellschaft zu erreichen.
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EINFÜHRUNG UND STRUKTUR DES TRAIN-THE-TRAINER-KONZEPTS
Das Pro-Skills-Train-the-trainer-Konzept kann sowohl in der Grundausbildung als auch in der
Fort- und Weiterbildung von Fachkräften eingesetzt werden. Es lässt sich als eigenständiger
Trainingskurs realisieren oder in ein umfassenderes Ausbildungsprogramm integrieren. Der
Dialog zwischen Interessenvertretern der Zielgruppe, Institutionen aus der Sozialen Arbeit,
dem Gesundheits- sowie dem Bildungssystem sollte dabei stets mit berücksichtigt werden,
um dem langfristigen Ziel einer gesunden und gleichberechtigenden Gesellschaft näher zu
kommen. Der spezifische Inhalt und auch die Struktur des Trainings hängen von den Vorkenntnissen und dem (späteren) Arbeitsfeld der Teilnehmer sowie von organisatorischen
Rahmenbedingungen ab.
Da der Rahmen für die Umsetzung des Trainings offen ist, gibt es keine festgelegte Struktur
für den Train-the-trainer-Kurs. Im Folgenden bieten wir aber entsprechende Beispiele und
Vorschläge sowie insbesondere Hinweise, was aus unserer Sicht für die Umsetzung eines
Pro-Skills-Trainings von besonderer Bedeutung erscheint.
Die vorliegende Broschüre fokussiert das Train-the-trainer-Konzept. Sie finden ausführliche
Informationen und Materialien zum Basistraining für die Zielgruppe sozial benachteiligter
Erwachsener sowie Hintergrundinformationen wie beispielsweise Leitlinien zu bildungspolitischen Erfordernissen auf unserer Internetplattform www.pro-skills.eu.
Die Website bietet auch Erfahrungsberichte von Pilottrainings in verschiedenen europäischen Ländern sowohl mit der Zielgruppe als auch mit der Trainerausbildung.

Kernaspekte des Pro-Skills-Train-the-trainer-Kurses
Einige Aspekte sind für die Realisierung eines Pro-Skills Train-the-trainer-Kurses von besonderer Bedeutung:
Die Philosophie: Das Konzept von Pro-Skills basiert auf bestimmten ethischen Grundlagen
und methodischen Ansätzen. Um das Konzept in unserem Sinne anzuwenden, sollte der Benutzer mit dieser Sicht der Dinge übereinstimmen und diese Ansichten teilen. Die Auseinandersetzung mit der Pro-Skills-Philosophie ist daher unerlässlich und einer der wichtigsten
Bausteine eines jeden Train-the-trainer-Kurses.
Dies bedeutet auch, dass Trainer wissen müssen, wieso und mit welchem Ziel sie die Übungen einsetzen. Nicht jede Übung passt in jedes Setting oder verfolgt das gleiche Lernziel. Dies
steht insbesondere im Fokus des Train-the-trainer-Konzepts. Die sich an jede Übung anschließende Diskussion soll den Trainingsteilnehmern (Fachkräfte wie auch finale Zielgruppe)
helfen, aktiv am Lernprozess teilzunehmen, der durch die Übungen angestoßen wird. Wir
beziehen uns dabei auf grundlegende pädagogische Prinzipien der Metakognition, wie sie
beispielsweise bei Piaget und Vygotsky oder bei Dewey und Freire‘s Abhandlung über aktive
Partizipation und das Bewusstsein diskutiert werden.
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Sichere Trainingsumgebung: Trainer sollten sich der oben diskutierten Rahmenbedingungen
und Ziele eines Pro-Skills-Trainings bewusst sein, wenn sie dieses mit dem Ziel einsetzen,
Basiskompetenzen zu fördern. Um an Basiskompetenzen zu arbeiten und diese zu fördern,
ist ein sicherer Rahmen für das Training notwendig, auch wenn man mit Trainern und Fachkräften arbeitet. Unter „sicher“ verstehen wir ein Setting, das aktiv vom Trainer gestaltet,
immer wieder überprüft und notfalls an veränderte Bedingungen angepasst wird, sofern
eine Übung von Teilnehmern als unangenehm oder destruktiv empfunden wird. „Sicher“
schließt Herausforderung nicht aus; die Förderung von Basiskompetenzen schließt vielmehr
die Herausforderung der eigenen Person mit ein. Doch sollte dies jederzeit unter guter Supervision erfolgen und die Durchführung sollte stets dem angestrebte Zweck einer Übung
dienlich sein. Aus unserer Sicht umfasst daher die Qualität eines guten Trainers, dass er jederzeit präsent und aktiv in den Trainingsprozess involviert ist (Alfieri, L. et al. 2011).
Eigenes aktives Erleben: Der innovative Ansatz von Pro-Skills basiert auf dem zahlreichen
Einsatz dynamischer Übungen, die als Werkzeuge für die in der Philosophie benannten Ziele
dienen: sie stimulieren Menschen, sich auf einer tieferen Ebene mit ihren Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen; sie möchten Rahmenbedingungen schaffen, in
welchen die Teilnehmer Wissen aufsaugen und Fertigkeiten erleben und ausprobieren können. Wir halten es daher für wichtig, dass die Trainer diese Erfahrungen zunächst selbst machen, bevor sie andere dazu anleiten. Sie sollen die Kraft und potentielle Dynamik der Übungen am eigenen Leib erfahren, sollen Stärken der Übungen entdecken, aber auch die Barrieren erfahren, die Menschen – sozial benachteiligt oder auch nicht - bei der Umsetzung dieser
Übungen möglicherweise empfinden. Die aktive Umsetzung der Übungen und die anschließende Diskussion vor dem Hintergrund der Pro-Skills-Philosophie sind daher die wichtigsten
Bausteine eines Train-the-trainer-Kurses.

Die Toolbox – erprobte Werkzeuge aus der Praxis
Die Partner des europäischen Projekts haben die sogenannte Pro-Skills-Toolbox entwickelt,
eine umfangreiche Sammlung von Materialien und Übungen zur Förderung von Basiskompetenzen.
All diese Materialien sind als Download auf der Pro-Skills-Website [http://www.pro-skills.eu]
in diversen europäischen Sprachen verfügbar. Wir möchten vorab darauf hinweisen, dass
viele Basiskompetenzen miteinander verknüpft und somit die kategoriale Zuordnung zu personalen, sozialen und Selbst-Management-Kompetenz nicht immer eindeutig ist.
Die Übungen, die im Rahmen der unten folgenden Struktur der Trainingsmodule aufgeführt
sind, sind exemplarisch und können je nach Rahmen und Bedarf eines Trainings auch durch
andere Übungen ersetzt werden.
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Einige Anmerkungen zu den Techniken und Übungen:
Dynamische Übungen: Die Übungen sollen Bedingungen schaffen, in welchen die Teilnehmer Wissen aufsaugen sowie Fertigkeiten erfahren und erproben können und sich dabei im
Sinne ihrer eigenen Bedürfnisse und Lernziele entwickeln können. Diese Übungen sind der
Kern eines jeden Seminars oder Workshops, und es gibt stets einen theoretischen Hintergrund, auf welchem sie aufbauen.
Die sich entwickelnden Dynamiken sind nur zielführend, wenn die Anleiter mit Sorgfalt die
Teilnehmer unterstützen, miteinander in Beziehung zu treten und durch Interaktion Lösungen für Problemstellungen zu finden. Diese Lösungen können wiederum theoretisch beleuchtet und mit wissenschaftlichen Ansätzen verknüpft werden.
Die dynamischen Übungen können den Teilnehmern ermöglichen, unter Anleitung eigenständig Schritt für Schritt das Erlebte mit den theoretischen Hintergründen zu verknüpfen
und die Erkenntnisse darauf zu gewinnen, die für ihren Bedarf von Bedeutung sind.
Kennen-Lern-Techniken: Da die Teilnehmer insbesondere auch von gruppendynamischen
Übungen profitieren, ist es besonders wichtig, zu Beginn des Trainings dafür zu sorgen, dass
die Beteiligten einander kennenlernen und etwas über ihre Hintergründe, Bedürfnisse, Einstellungen und Wünsche erfahren. Auch der Trainer profitiert von diesem Wissen über die
Teilnehmer. Teambildung und der Aufbau einer guten Gruppenatmosphäre sind für diese Art
von Training zentral.
Energiespender: Der Name selbst erklärt den Sinn und Zweck dieser Übungen:
• Sie können eine Gruppe auflockern und nach einer längeren Arbeitseinheit mit neuer
Energie versorgen.
• Sie können das Eis zwischen den Teilnehmern brechen.
• Sie können die Teambildung vorantreiben.
• Sie können Menschen zur Teilnahme motivieren.
• Sie können Ruhe in den Ablauf bringen und die Kräfte innerhalb einer Gruppe bündeln, wenn die Teilnehmer unkonzentriert sind und kein Prozess in Gang kommt.
• Sie bieten Raum für Bewegung.
• Sie bieten Gelegenheit, nach anstrengenden Prozessen gemeinsam Spaß zu haben.
• Die physische Aktivität bringt neue Konzentrationsfähigkeit.

Zeitlicher Rahmen und Module
Das Pro-Skills-Trainingskonzept bietet sechs Module:
- Modul 1: Pro-Skills-Philosophie
- Modul 2 - 4: Module zu personalen, sozialen & Selbst-Management-Kompetenzen
- Modul 5: Praxis – Praktische Umsetzung des Gelernten
- Modul 6: Reflektion & Evaluation
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Unserer Ansicht nach sollte ein Training mindestens 18 – 24 Stunden umfassen, also etwa 34 Stunden pro Modul. Es ist sowohl ein einmaliger Kurs über mehrere Tage als auch ein
mehrwöchiges Seminar à 4 Stunden denkbar.
Wir bevorzugen die Realisierung eines umfassenden Trainings mit allen sechs Modulen.
Dennoch können auch ausgewählte Module in ein bestehendes Ausbildungsprogramm eingebunden werden. In jedem Fall sollte der Trainer sicherstellen, dass die Teilnehmer ein umfassendes Verständnis für die Hintergrundphilosophie des Pro-Skills-Ansatzes gewinnen, diese reflektieren und verinnerlichen und der Transfer in das eigene Arbeitsfeld und die tägliche
Arbeit mit der Zielgruppe gelingt.
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Modul 1: Einführung / Philosophie
-

-

Willkommen
Vorstellung des Veranstalters
Vorstellung von Pro-Skills (entsprechendes Informationsmaterial sollte den Teilnehmern bereits vorab zur Verfügung stehen)
Vorstellung der Teilnehmer mit Hilfe einer kreativen Methode
Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer
Präsentation der Philosophie und Methodik
o Unterschied zu anderen Trainings
o Wer ist die finale Zielgruppe?
o Austausch zwischen den Teilnehmern über ihre bisherigen Erfahrungen mit der
Zielgruppe
Diskussion über die Pro-Skills-Philosophie
Präsentation der Agenda und der Module

Module 2 - 4: Kompetenzmodule
- Übung zum Warm-Werden / Eisbrecher
- Ziel und Zweck des jeweiligen Moduls
- Einführung in die jeweiligen Kompetenzen
- Wieso sind diese Fertigkeiten wichtig? ⇒ Bedarf der Zielgruppe
- Praktische Übungen (siehe Toolbox)
- Reflektion der Übung und ihrer Variationen
- Evaluation des Moduls (Evaluationsfragebogen + kreative Methode)
⇒ In den folgenden Kapiteln finden sich detaillierte Vorschläge zum Aufbau der Module.
Modul 5: Praxis
Grundidee: Die Teilnehmer sollen mindestens eine Übung selbst vorbereiten und umsetzen
sowie die anschließende Diskussion der Gruppe leiten mit Hinblick auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe, Ziele, Stärken und Schwächen der Übung etc.
- Die Teilnehmer können eigene Übungen einbringen oder aus der Toolbox auswählen.
- Die Vorbereitung kann Teil des Trainings sein (wenn ein mehrtägiger Kurs umgesetzt
wird) oder als eine Art Hausaufgabe erfolgen (bei gesplitteten Modulen über mehrere Wochen).
- Die Teilnehmer sollten diese Aufgabe zu zweit oder in kleinen Gruppen umsetzen.
Modul 6: Reflektion / Evaluation
Dies ist das “last but not least” Modul des Trainings!
- Evaluationsfragebogen
- Bezug zu den Erwartungen der Teilnehmer (Modul 1)
- zusätzlich kreative Methoden
- abschließende Diskussion über die Philosophie des Ansatzes
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TRAININGSMODULE
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MODUL 1: PHILOSOPHIE
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Das Pro-Skills-Konzept basiert auf einer Hintergrundphilosophie, die eine Reihe ethischer
Aspekte und methodischer Ansätze umfasst. Um das Konzept in unserem Sinne anzuwenden, sollte der Benutzer mit dieser Sicht der Dinge übereinstimmen und diese Ansichten teilen. Die Auseinandersetzung mit der Pro-Skills-Philosophie ist daher unerlässlich und einer
der wichtigsten Bausteine eines jeden Train-the-trainer-Kurses.
Daher widmet sich Modul 1 der Hintergrundphilosophie. Dieses Trainingsmodul bildet die
Grundlage für alle weiteren und ist daher obligatorischer Baustein eines jeden Pro-SkillsTrainings.
Es erscheint sinnvoll, den Teilnehmern die Philosophie bereits vor dem Seminar zur Verfügung zu stellen und sie darum zu bitten, diese als Vorbereitung aufmerksam zu lesen.
Unabhängig davon ob der gesamte Pro-Skills-Train-the-trainer-Kurs umgesetzt oder einzelne
Module in ein bestehendes Ausbildungsprogramm implementiert werden, sollen die Ausbilder ausreichend Zeit einplanen, um die Hintergrundphilosophie von Pro-Skills mit den Teilnehmern zu diskutieren.

Aufbau des Trainingsmoduls
Dies ist das erste Modul des Pro-Skills-Trainingskonzept. Möglicherweise ist dieses Treffen
auch die erste Begegnung mit den jeweiligen Seminarteilnehmern. Daher ist es besonders
wichtig, dass diese Seminareinheit in einer Art und Weise umgesetzt wird, die die Teilnehmer willkommen heißt und neugierig auf das kommende Training macht. Im Folgenden finden Sie unseren Vorschlag für den Aufbau dieses Trainingsmoduls.
1. Willkommen und Kennenlernen
Da das Pro-Skills-Konzept eine aktive Art des Lernens propagiert, kann bereits die erste
Trainingseinheit mit einer Übung begonnen werden, welche die Teilnehmer herausfordert. Das “Spinnennetz” ist eine Übung, die bereits auf den Inhalt des Trainings Bezug
nimmt. Sie wird vor Beginn der Trainingseinheit umgesetzt, wenn die Teilnehmer den
Seminarraum betreten. Die Teilnehmer müssen kommunizieren, in gewissen Maß Vertrauen aufbauen und kooperieren, um die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen.
Umso wichtiger ist es, anschließend das Training mit einem herzlichen Willkommen zu
eröffnen und dabei mit einigen Erklärungen Bezug auf das Spinnennetz zu nehmen.
Wenn die Teilnehmer nicht mit dieser aktiven Art des Lernens vertraut und mit der Spinnennetzübung möglicherweise überfordert sind, kann selbstverständlich auch eine andere Übung gewählt werden, die weniger herausfordernd ist. Sie finden dazu weitere
Übungen in der Pro-Skills-Toolbox.
Auch kann der Einstieg in das Training eher traditionell gestaltet und schlicht mit einer
herzlichen Begrüßung gestaltet werden. Im Mittelpunkt steht, dass die Teilnehmer sich
willkommen und wohl fühlen.

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

23

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

2. Vorstellung der gastgebenden Institution
Die Teilnehmer möchten gerne wissen, welche Institution Sie vertreten und wer Sie persönlich sind. Wir schlagen daher vor, mit einer kurzen Vorstellung der Institution und der
eigenen Person zu beginnen. Sie können dies mit einer kurzen Powerpoint-Präsentation
oder einfach mündlich tun.
3. Vorstellung von Pro-Skills
Wir schlagen vor, den Teilnehmern bereits vor dem Training Informationen zum ProSkills-Ansatz zur Verfügung zu stellen, beispielsweise mit Hilfe des Manuals zum Basistraining. Dennoch steht eine Vorstellung des Konzepts am Beginn jeden Trainings. Sie
finden hierzu eine Powerpoint-Präsentation, die einen kurzen Überblick über den Ansatz
erlaubt. Auch sollten Informationen über die Rahmenbedingung des aktuellen Trainings
(organisatorische Aspekte etc.) gegeben werden.
4. Vorstellung der Teilnehmer mittels einer kreativen Methode
Es gibt verschiedene Übungen in der Toolbox, die zur Vorstellung der Teilnehmer eingesetzt werden können. Ein Beispiel ist die Übung „Sortierung in einer Reihe“. Diese Übung
kombiniert erste Informationen über die Teilnehmer mit leichter Aktivität.
5. Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer
Die Teilnehmer bringen sowohl Erwartungen als auch Befürchtungen hinsichtlich des
Trainings mit. Sie sollten Raum und Zeit erhalten, um diese auszudrücken, ebenso wie ihre Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich des Trainings. Wir schlagen hierzu die Übung
„Erwartungs- und Befürchtungsbaum“ vor. Zum Ende des Trainings kann man auf diese
Übung zurückkommen und Bezug auf die anfangs geäußerten Erwartungen nehmen (vgl.
Modul 6: Reflektion und Evaluation).
6. Präsentation von Philosophie & Methodik
Sie können die vorliegende Powerpoint-Präsentation als Basis für die Vorstellung der
Pro-Skills-Philosophie und –Methodik nutzen. Wie bereits erwähnt ist es sinnvoll, den
Teilnehmern bereits vorab die Pro-Skills-Philosophie zur Verfügung zu stellen, sodass sie
sich bereits damit vertraut machen können.
Da sich Pro-Skills sich mit seinem philosophischen Hintergrund wesentlich von anderen
Trainingskonzepten unterscheidet, ist es wichtig, dies herauszustellen. Die praktischen
Übungen werden nicht nur zum Spaß eingesetzt: sie haben eine tiefere Bedeutung.
Auch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Trainingsteilnehmer sehr verschieden auf
diese Art von Übungen reagieren können und die Situationen und damit verbundene Gefühle sehr intensiv erleben können. Die Trainer müssen daher sehr sorgsam bei der Umsetzung der Techniken und Übungen vorgehen, mit entstehenden Dynamiken umgehen
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und in der Lage sein, die Situation unter Kontrolle zu halten und alternative Lösungen anzubieten. Dies ist der Grund, weshalb es sinnvoll sein kann, einen Vertrag mit den Teilnehmern abzuschließen, der bestimmte Vereinbarungen umfasst und die Teilnehmer mit
in die Verantwortung nimmt.
Austausch über die Erfahrungen der Seminarteilnehmer mit der Zielgruppe
Es sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, um sich mit den Seminarteilnehmern über
die finale Zielgruppe des Trainings auszutauschen. Auch wenn die Zielgruppe in einer Art
sozial benachteiligt ist und das Konzept ein Kompetenztraining für sie vorsieht, heißt dies
nicht, dass die Zielgruppe über keinerlei Kompetenzen verfügt und wir diese nicht anerkennen würden. Unsere Zielgruppe beherrscht viele Fertigkeiten, die ihr ein (Über-) Leben im jeweiligen Lebensumfeld ermöglichen, und diese basieren (wie jede Kompetenz)
auf Erfahrung und Reflektion. Das Pro-Skills-Training bietet eine Möglichkeit an, diese
Fertigkeiten so weiterzuentwickeln und anzupassen, dass sie von den Teilnehmern auf
nützliche und effektive Weise dazu eingesetzt werden können, die Bedingungen ihrer
Benachteiligung aktiv selbst zu beeinflussen.
Die Seminarteilnehmer haben vermutlich eigene Erfahrungen mit der finalen Zielgruppe
und es ist wichtig, diese mit ihnen zu reflektieren und sich über diese auszutauschen.
Dies kann beispielsweise in Kleingruppen erfolgen. Diese können beispielsweise diskutieren, auf welche Weise vorhandene Fertigkeiten zur größeren Nützlichkeit transformiert
werden können.
7. Diskussion über die Pro-Skills-Philosophie
Eine Diskussion über die Pro-Skills-Philosophie kann auf verschiedene Art und Weise gestartet werden, je nach dem welche Art von Seminarteilnehmern beteiligt sind. Wir
schlagen vor, Kleingruppen zu bilden und diesen Zeit zur Diskussion zu geben. Einige Fragen können die Diskussion in Gang bringen, beispielsweise
•

Wie können Basiskompetenzen bei sozial benachteiligten Erwachsenen gefördert
werden?

•

Was denken Sie über die Theorie des sozialen Lernens?

•

Welche Bedeutung hat eine sichere Lernumgebung? Wieso ist diese wichtig?

•

Wieso sollten Spiele und dynamische Übungen zum Einsatz kommen?

Die Gruppen sollen ihre Gedanken und Ideen zu Philosophie und Methodik notieren und
am Ende kurz vorstellen.
8. Überblick über Agenda & Module
Am Ende sollte ein kurzer Überblick über die kommenden Trainingseinheiten und Module gegeben werden.
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Übungen

Übung “Spinnennetz”
Zeitl. Rahmen: ∼ 15-25 min.
Ort: drinnen oder draußen
Teilnehmer: bis zu 10 Personen
Material: Seile, evtl. Holzrahmen
Ablauf:
Mit Hilfe von Seilen wird vertikal eine Art Spinnennetz mit verschieden großen
Durchgängen gespannt (im Freien können Bäume genutzt werden, im Raum entweder vorhandene Pfosten oder ein großer Holzrahmen). Das Netz sollte mindestens
2m hoch sein, es müssen mindestens so viele Durchgänge wie Teilnehmer sein.
Aufgabe der Gruppe ist es, dass alle Mitglieder durch das Netz klettern, wobei niemand das Netz berühren und jeder Durchgang nur einmal genutzt werden darf. Personen, die bereits durch das Netz auf die andere Seite gelangt sind, dürfen nicht
zurück auf die Ausgangsseite. Wenn eine Person das Netz berührt, muss sie von
vorne beginnen (verschärfte Regel: die gesamte Gruppe muss von vorne beginnen).
Die Gruppe muss sich vorab einigen, wer welchen Durchgang nutzen wird und in
welcher Reihenfolge die Personen das Netz passieren, sodass Hilfe geleistet werden
kann.
Ziel und Zweck:
Kooperation in der Gruppe; strukturiertes Vorgehen; Annehmen von Unterstützung; Vertrauen aufbauen
Fragen zur Diskussion:
-

Habt Ihr zunächst Euer Vorgehen diskutiert oder direkt angefangen, das Netz
zu passieren?

-

Waren die Regeln sehr streng?

Quelle:
Spielesammlung von PFIFF, Hochschule Fulda
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Übung „Sortierung in einer Reihe“
zeitl. Rahmen: ∼ 10 min.
Ort: drinnen oder draußen; mit ausreichend Platz, um mit allen Teilnehmern eine
Reihe zu bilden
Teilnehmer: 8 - 25 Personen
Material: Ablauf:
Die Teilnehmer werden gebeten, sich in einer Reihe aufzustellen und sich dabei
nach einem bestimmten Merkmal zu sortieren, z.B.
•

Name (in alphabetischer Reihenfolge)

•

Zeit, die es dauerte, an diesem Tag zum Training zu kommen

•

Zeit, seit wann sie mit der Zielgruppe arbeiten

•

…

Ziel und Zweck
Die Teilnehmer kommen miteinander in Kontakt und sammeln erste Informationen
übereinander, auch zum Thema des Trainings
Quelle:
unbekannt

Übung „Erwartungs- und Befürchtungsbaum“
zeitl. Rahmen: ∼ 20 min.
Ort: drinnen
Teilnehmer: 5 - 30 Personen
Material: Flipchart oder Pinnwand (eine für max. 10 Personen), kleine Karten in
zwei Farben (∼ 4 Karten pro Person pro Farbe), Stifte, Nadeln
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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Ablauf:
Der grobe Umriss eines Baums wird auf ein Flipchart gemalt. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Erwartungen und Befürchtungen zum Training
auf kleine Karten zu schreiben, Erwartungen auf
eine andere Farbe als Befürchtungen.
Die Karten werden anschließend an den Baum geheftet, Erwartungen in die Baumkrone, Befürchtungen an den Baumstamm. Die Teilnehmer oder
der Trainer strukturieren dabei ähnliche Anmerkungen zueinander, so dass sich wiederholende
Erwartungen und Befürchtungen sichtbar werden.
Sofern es sich um eine große Gruppe handelt, sollte diese in kleine Gruppen mit je 8-10 Personen eingeteilt werden, und es sollten
mehrere Bäume zur Verfügung stehen.
Ziel und Zweck
Die Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer zum Training werden sichtbar. Es ist wichtig, unrealistische Erwartungen vor dem Training zu klären und weitere Informationen hinsichtlich der Befürchtungen zu geben.
Der Erwartungs- und Befürchtungsbaum kann am Ende des Trainings wieder aufgegriffen werden, um zu überprüfen, ob die Erwartungen erfüllt wurden und die
Befürchtungen zu Recht oder zu Unrecht vorlagen. Die Teilnehmer gehen erneut
zum Baum und werden gebeten,
- die Karten mit Erwartungen wegzunehmen, die sich erfüllt haben, sowie auch die
Karten mit Befürchtungen, die nicht eingetreten sind; diese Karten werden in ein
Behältnis unterhalb des Baums gelegt;
- die Karten hängenzulassen mit Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben sowie
mit Befürchtungen, die sich bewahrheitet haben; diese Karten bleiben am Baum
hängen.
Der resultierende Baum wird nicht kommentiert.
Quelle: Mekka
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MODUL 2: PERSONALE
KOMPETENZ

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

29

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

PERSONALE KOMPETENZ
„Wir sollten nicht so tun, als könnten wir die Welt nur mit dem Intellekt verstehen. Das Urteil des Intellekts ist bloß ein Teil der Wahrheit.“
Carl Gustav Jung

Einleitung & Definition
Unter persönlichen Kompetenzen verstehen wir die Fähigkeit, internale Konzepte und Prozesse wie Emotionen, Kognitionen und die eigene Identität zu reflektieren und regulieren.
Im Alltag funktionieren personale Kompetenzen mit sozialen und SelbstManagementkompetenzen in einer wechselseitigen Beziehung.
Emotion &
Emotionsregulation

Das Ziel von Interventionen zu personalen
Kompetenzen ist, jede Kompetenz und
Fähigkeit zu reflektieren, um sich jeder
Komponente und jeden Prozesses auf der
interpersonalen Dimension klar zu werden
und bewusst zu sein.

Kognition
Barrieren & Ressourcen
identifizieren
and resources
Identität &
Selbstwert

Wir betrachten personale Kompetenzen auf synthetische Weise:
•

Emotionen & Emotionsregulation: die Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen
und auszudrücken;

•

Kognition: Selbstreflektion, realistische Selbstbewertung; Problemlösefähigkeiten;
die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse und Sehnsüchte wahrzunehmen; Grenzen und Ressourcen wahrnehmen; Ziele setzen; Entscheidungen treffen;

•

Identität & Selbstwert, Selbstbewusstsein: Werte und Überzeugungen identifizieren
(Pro-Skills-Trainingkonzept 3.2)

Warum es wichtig ist, mit sozial benachteiligten Menschen an ihren persönlichen Kompetenzen zu arbeiten?
Wie bereits im Pro-Skills-Trainingskonzept aufgeführt, verstehend wir unter sozial benachteiligte Personen alle Menschen, deren Rechte, ob materiell oder kulturell, nicht erkannt werden, und deren Potentiale und Kompetenzen, welche das auch immer sein mögen, nicht anerkannt werden.
„Diese Situation der Benachteiligung wird durch komplexe Faktoren und deren Interaktion
geschaffen, die diese Menschen daran hindern, sozial eingebunden zu werden.” (O. de Leonardis 2000).
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Einerseits können wir Fälle radikal benachteiligter Menschen finden, denen Ressourcen fehlen und deren Menschenrechte oft verletzt sind. Andererseits müssen wir jedes zivile Ausschließen in mehreren häufigen und latenten Ausprägungen mit einbeziehen, jede Passivität
und Verfremdung, die in lokalen Kontexten entsteht, in welchen Bürgerschaft nicht wirklich
umgesetzt wird (Baumann, 1999; Beck et al., 1997).
Wir sollten das gesamte Gefüge berücksichtigen sowie jede instabile Situation, mit der viele
Individuen zurechtkommen müssen, oft plötzlich und ohne Vorbereitung (Pro-SkillsTrainingskonzept 2.4).
Psychologische Aspekte, die sich auf benachteiligte Personen auswirken, sind das Gefühl,
das Opfer bestimmter Bedingungen oder der gesamten Gesellschaft zu sein; sie nehmen
sich oft als machtlos wahr oder leiden tiefgreifend unter niedrigem Selbstwert und geringer Selbstwirksamkeit. Gleichzeitig können diese Menschen über vielfältige Ressourcen
verfügen, die aufgrund ethnischer oder kultureller Unterschiede nicht anerkannt werden.
In jedem Fall müssen benachteiligte Menschen, die sich für einen Veränderungsprozess
entscheiden, ihre Persönlichkeit und Identität für sich selbst neu definieren, und dies ist
umso wichtiger, wenn sie sich gegenwärtig in einer Krisensituation befinden, aus der sie
sich befreien möchten.
Der Aufbruch in einen neuen persönlichen Veränderungsprozess erfordert Motivation und
die Definition von Bedürfnissen und Wünschen. Wie im Pro-Skills-Trainingskonzept ausführlich beschrieben ist: Die Motivation für lebenslanges Lernen entsteht aus den Motiven und
Bedürfnissen einer Person. Diese variieren von Mensch zu Mensch und können sich auch im
Laufe der Zeit verändern.
Die wichtigste Grundvoraussetzung für das Wecken der Motivation ist, dass Menschen ihre
Bedürfnisse und Wünsche entdecken und definieren. Manche Menschen reflektieren weder
ihre Wünsche, noch wissen sie, welche potentiellen Optionen von Interesse sein könnten. Es
kann also hilfreich sein, eine Person darin zu unterstützen, ihre Motive und Bedürfnisse wirklich zu reflektieren. (Pro-Skills-Trainingskonzept 2.2b)
Aus diesen Gründen ist die Priorität des Pro-Skills-Trainings, den Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, an ihren persönlichen Kompetenzen zu arbeiten.
Persönliche Kompetenzen im Sinne eines gesundheitsförderlichen Ansatzes
Das Training der personalen Kompetenzen wird über einen gesundheitsförderlichen Ansatz
durchgeführt. Der Trainer möchte die Selbstwirksamkeit und die Ressourcen der Teilnehmer
stärken, ausgehend davon, dass Menschen in der Lage sind, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu kontrollieren und zu steuern.
Die Gesundheitsförderung geht davon aus, dass Gesundheit ein Ergebnis von Verhalten, Haltungen und Lebensstil sowie genetischer Prädisposition ist, welche in komplexer Interaktion
mit der sozialen Umwelt stehen. Menschen sind für ihren Gesundheitszustand verantwortlich und an einem aktiven Prozess, ihre gesundheitlichen Bedingungen zu verbessern, beteiligt. Das Wohlbefinden, das Menschen auf diese Art und Weise empfinden können, hängt
vom Ausmaß ihrer Selbstwirksamkeit und ihren Kontrollüberzeugungen ab, inwieweit sie

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

31

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Lebensereignisse kontrollieren und steuern können, oder inwieweit sie sich unfähig fühlen,
Einfluss zu nehmen.
Der Ansatz der Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Fähigkeit der Menschen und der
Gemeinden zu fördern, die Bedingungen ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu steuern und
Probleme und Krisensituationen in ihrem sozialen Kontext und Alltag zu bewältigen.
Personale Kompetenzen sind für diesen Ansatz wesentlich. Es gibt einen großen Unterschied
zwischen der Arbeit an personalen Kompetenzen einerseits und der Arbeit an Persönlichkeit
und an psychologischen Merkmalen im Sinne einer Therapie andererseits. Der Hauptunterschied liegt in der Annahme, dass Menschen fähig und nicht beeinträchtigt sind. Es ist wichtig, nach vorne und nicht nach hinten zu schauen, denn in unserem Zusammenhang müssen
Individuen nicht etwas „reparieren“, das schief gelaufen ist, sondern sie versuchen bessere
Wege zu finden, um Situationen entgegenzutreten und erfolgreich zu meistern.
In jedem Fall kann die Arbeit an personalen Kompetenzen, an Bedürfnissen und der Definition der eigenen Identität wichtige Aspekte der persönlichen Geschichte offenlegen, im Einzelfall auch persönliche psychische Probleme. Es ist daher wichtig, auch Orientierung in Richtung psychologischer Beratung anzubieten, wenn dies nötig sein sollte.

Methodik
Wie man an persönlichen Kompetenzen arbeitet
Der Fokus des Trainings der personalen Kompetenzen liegt auf der individuellen Ebene und
in der persönlichen Dimension.
Das Hauptziel ist die Stärkung des Selbstwirksamkeitsgefühls, denn dies bildet die Basis, die
einer Person erlaubt, einen Prozess in Gang zu bringen, der weitere Kompetenzen fördert.
Zudem ist es wichtig, Selbstbewusstsein und eine eigene Identität zu ermöglichen und jedem
Teilnehmer zu helfen, motiviert zu sein und seine Bedürfnisse zu erkennen.
Das sind grundlegende Dimensionen für die Arbeit an personalen Kompetenzen im Sinne des
Empowerments. Um an diesen persönlichen Dimensionen zu arbeiten, gibt es spezifische
Methoden, die durch unterschiedliche Aktivitäten umgesetzt werden können.
Diese spezifische Methodik basiert auf:
•

direkter und persönlicher Beteiligung jedes Teilnehmers an aktiv gestalteten Trainings: dies ermöglicht, dass personale Kompetenzen entdeckt, gefördert, beobachtet
und selbst reguliert werden können;

•

Gruppenarbeit und wechselseitiger Austausch: jeder Teilnehmer kann seine Ideen,
Gefühle, Erfahrungen und Meinungen mit anderen Gruppenmitgliedern teilen und
austauschen;

Bezüglich der Selbstreflektion hat die Gruppe eine wichtige Funktion. Durch die anderen
Gruppenmitglieder ist jeder Teilnehmer selbstreflektiert und reflektiert die unterschiedlichen Aspekte der intrapersonalen Dimension; er kann eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen
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wahrnehmen, sich aber auch in seiner Individualität abgrenzen; aber seine Subjektivität wird
durch die bereichernden Beiträge der Gruppe gewährleistet, respektiert und verstärkt.
Um mittels einer aktiven Methodik und eines Gruppenprozesses an persönlichen Fähigkeiten zu arbeiten, muss man sich während des Trainings um einige wichtige Aspekte kümmern.
Gruppenarbeit an personalen Kompetenzen
Eine gute Gruppenatmosphäre ist für die Gruppenarbeit von großer Bedeutung, da jeder
Teilnehmer innerhalb der Gruppe die Erfahrung machen kann, sich selbst und wichtige Aspekte seiner Persönlichkeit und seines persönlichen Hintergrundes zu entdecken und auszudrücken.
Der Trainer muss auf folgendes achten:
-

-

Atmosphäre: Vertrauen und Sicherheit herstellen, eine entspannte und freundliche
Situation in der Gruppe;
Beziehungen: einfache Anweisungen geben, eine klare und definierte Situation, die
Beziehungen schaffen und die Gelegenheit geben kann, sich auszudrücken;
individuelles Tempo: jedem Teilnehmer ermöglichen, allmählich in die Situation einzusteigen, persönliches Tempo und persönlichen Willen respektieren (klar ausdrücken, dass es in Ordnung ist, wenn sich jemand (noch) nicht öffnen möchte);
Zirkularität: allen in der Gruppe die gleiche Zeit und die gleichen Möglichkeiten einräumen, ihren Standpunkt, ihre Erfahrungen und ihre Geschichte darzustellen.

Gruppenarbeit kann sehr hilfreich dabei sein, gute Ergebnisse zu erzielen:
-

Individuen können neue Kompetenzen einüben;
Vertrauen in andere (wieder) aufbauen ;
Fähigkeiten entwickeln, anderen zu helfen;
Isolation reduzieren.

Die Teilnehmer sollen lernen, einander Rückmeldungen zu geben. Die Atmosphäre in der
Gruppe hilft Menschen, sich zu öffnen, Geschichten zu erzählen und voneinander zu lernen.
Eine sichere Umgebung in der Gruppe ermöglicht es den Teilnehmern, Vertrautheit in Beziehungen herzustellen, und hilft beim Aufbauen, Stärken oder Wiederaufbauen des Selbstbildes.
Der Trainer muss darauf achten, eine sichere Umgebung aufrechtzuerhalten (was manchmal
nicht einfach ist, wenn die Gruppe sich im Wechselbad der Gefühle und Zuneigung verirrt),
sowie eine Verbindung zu jedem Teilnehmer zu halten.
Es ist äußerst wichtig, dafür zu sorgen, dass jedes Gruppenmitglied Rückmeldungen geben
kann, angefangen mit dem persönlichen Standpunkt und persönlichen Erfahrungen, und
dass niemand über andere urteilt, Andeutungen macht oder Ratschläge erteilt.
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Aktive Methoden für den Ausdruck personaler Kompetenzen
Aktive Methoden sind für das Einüben und Ausprobieren verschiedener Kompetenzen in der
Gruppe im geschützten Rahmen wichtig.
Während der Trainingseinheit hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit, seine persönlichen
Kompetenzen effektiv in konkreten Handlungen, die beobachtet und reguliert werden können, zu erproben (z. B. Gefühle auszudrücken, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen).
Es ist wichtig, die Gruppe und jeden Teilnehmer persönliche Eigenschaften ausdrücken zu
lassen: jeder Teilnehmer kann die relevante und positive Erfahrung machen, dass ihm zugehört und er von der Gruppe akzeptiert wird, und dass er zur Gestaltung einer positiven Atmosphäre beitragen kann, indem er zuhört und Unterschiede oder andere Meinungen akzeptiert.
Um mit den anderen in Kontakt treten zu können, um Identitäts- und Regulierungsprozesse
zu reflektieren und an ihnen zu arbeitet, ist es wichtig, positive Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern zu fördern.
Es wird empfohlen, einige spezifische Techniken und Übungen einzusetzen, die den Selbstausdruck ermöglichen, wie etwa Zeichnen, Malen, Tanzen, Rollenspiele; sie können nützlich
sein, um uns selbst, unsere Gefühle, unser Verhalten und unsere Kognitionen symbolisch
darzustellen. Diese Art der Methodik kann in der Tat den spontaneren und freieren Selbstausdruck persönlicher Inhalte, die auf verbale Art und Weise nicht einfach ausgedrückt werden können, erleichtern, um neue persönliche Reflektionen und Selbsterkenntnisse zu schaffen.
Aktive Methodik kann die Prinzipien des Pro-Skills-Ansatzes sichern
•

BETEILIGUNG: Jeder Teilnehmer kann das Ausmaß seiner Beteiligung an den Aktivitäten selbst bestimmen und sich entscheiden, sich zu öffnen.

•

EMPOWERMENT: Jeder Teilnehmer bekommt die Gelegenheit, Feedback zu den
Trainingseinheiten zu geben und die Intervention von seinem Standpunkt aus zu evaluieren, unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse und Motive.

•

WOHLBEFINDEN: Sich in einem geschützten Rahmen in der Gruppe auszudrücken,
kann für die Teilnehmer eine gute Möglichkeit sein, einige der Vorteile relevanter Beziehungen zu erleben und anzufangen, ihre Situation anders zu betrachten und dabei
Ressourcen und Potentiale zu erkennen.
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Aufbau des Trainingsmoduls

Wir schlagen vor, das Modul folgendermaßen zu strukturieren, um einen mit aktiver Methodologie verbundenen Prozess zu garantieren:
1. Aufwärmen
Diese erste Aktivität hat zum Ziel, dass die Teilnehmer Kontakt untereinander aufnehmen
und die anderen Teilnehmer der Trainingsgruppe kennenlernen sowie anfangen können, sich
an einer neuen Trainingserfahrung zu beteiligen.
Die Übungen in dieser Phase müssen einfach gehalten werden sowie Bewegung, Interaktion
und Austausch ermöglichen, um eine positive Stimmung und Atmosphäre in der Gruppe zu
erzeugen. Die Übung kann das Hauptthema, an der die Gruppe arbeiten wird, vorwegnehmen (z.B. Emotion und Emotionsregulierung - die Aufwärmübung könnte hierbei sein, sich
im Raum bewegen, und einer anderen Person zu sagen: „Ich fühle mich...“).
2. Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmer/Ziel dieses Moduls
Dies ist die zweite Einführungsphase, und der Trainer kann das Thema der Trainingseinheit
und die Aspekte, die behandelt werden sollen, einbringen; die Teilnehmer erhalten die Zeit
und den Raum, ihre Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse und Ängste bezüglich dieses Vorschlags auszudrücken.
3. Übungen und Reflektion
Dies ist die Hauptphase der Trainingseinheit. Sie beinhaltet eine oder mehrere Übungen, um
den Inhalt und die verbindenden Aspekte des vorgeschlagenen Themas der Sitzung (Problemlösen) zu behandeln und jeden Teilnehmer daran zu beteiligen.
Nach der Übung ist es wichtig, einen Prozess des Reflektierens und des Austauschs in der
Gruppe zu initiieren und jedem Teilnehmer eine ausführliche persönliche Darstellung zu ermöglichen.
4. Evaluation
Am Ende der Trainingseinheit ist es wichtig, um eine Evaluation zu bitten, und zwar bezüglich
der Übungen, der Gruppenatmosphäre, des Zugewinns an neuen Fertigkeiten und neuen
Information und der Umsetzung im Alltag.
Der Evaluationsprozess kann mit kreativen und einfachen Instrumenten durchgeführt werden (nicht nur mit Fragebögen), um den Teilnehmern den Ausdruck ihrer Meinung auf spontane und ehrliche Art und Weise zu ermöglichen.
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Beispiel für eine Trainingseinheit
Thema: Personale Kompetenzen
a) Aufwärmen: Übung „Zwei Wahrheiten und eine Lüge“
b) Ziel der Sitzung, Bedürfnisse des Teilnehmers: Austausch und Aufschreiben des
Hauptaspekts
c) Übungen:
1. Gefühlsstatue - in einer kleinen Gruppe
2. Lebensgroßes Selbstporträt
d) Austausch in der Kleingruppe über die Erfahrung
e) Austausch im Plenum - Reflektion des Hauptaspekts der Emotions-/Identitätsregulation
f) Evaluation: Sandwich-Methode
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Übungen
Übung: Lebensgroßes Selbstportrait
Zeitrahmen: ~ 90 Min.
Ort: drinnen/draußen
Teilnehmer: 2 - 15 Personen
Material: Farben, Wachsmalstifte, Buntstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Zeitschriften, Materialien mit unterschiedlich strukturierten Oberflächen, Stoffe, farbiges
Seidenpapier, Schwämme, Pinsel, Wasserbehälter, Klebstoff, Scheren, große Papierbögen (Papierrollen)…
Vorgehen:
Jeder Teilnehmer legt ein großes Stück Papier auf den Boden, legt sich darauf und
lässt jemanden den Umriss seines Körpers mit einem Bleistift aufzeichnen. Danach
wird aus dem Körperumriss ein lebensgroßes Selbstporträt erstellt. Hierzu kann man
eine riesige Kollage erstellen, malen, in die Silhouette Wörter hineinschreiben oder
sie zum Teil eines abstrakten Kunstwerks machen...
Der Trainer versucht, die Teilnehmer mit einigen Bemerkungen zu ermutigen:
Um an dieser Übung teilzunehmen, braucht man Mut, nicht Talent.
Versuchen Sie, ehrlich in Ihre innere Welt zu blicken (Ängste, Motivation, Persönlichkeit).
Fragen Sie sich: „Wer bin ich?“
Wenn das Bild fertig ist, werden die Kunstwerke an die Wand gehängt, und jeder
versucht in einer Präsentation, das Erleben während der Gestaltung des Selbstporträts und das Gefühl, das beim Betrachten des eigenen Selbstporträts entsteht, zu
beschreiben.
Möglich ist auch, dass zunächst jeder Teilnehmer vor seinem Bild steht und sich
selbst in seinem Selbstportrait wie in einem Spiegel betrachtet. Die Teilnehmer
werden gebeten, ein Gespräch mit sich selbst zu beginnen und dabei sich selbst von
ihren Gefühlen und Gedanken zu erzählen sowie eine Nachricht an sich selbst zu
richten. Sollte ein Teilnehmer dabei Schwierigkeiten haben, kann der Trainer ihn
unterstützen, indem er bereits gesprochene Worte wiederholt und angefangene
Sätze probeweise vervollständigt.
Ziel/Absicht:
- Ausdruck oder Exploration von Gedanken, Gefühlen und Verhalten
- Steigerung der Selbstwahrnehmung, Verbesserung des Selbstwertgefühls,
Entwicklung eines Identitätssinns, offene Kommunikation
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Fragen zur Diskussion:
• Wie fühlen sich die Teilnehmer in Bezug auf ihre Teilnahme an dieser Übung?
• Ist diese Methode für sie hilfreich, um ihre Gefühle auszudrücken?
• Was hat sich für sie sicherer angefühlt: der nonverbale oder der verbale Teil
der Übung?
Quelle: unbekannt

Übung: Gefühlsstatue
Zeitrahmen: 30 Min.
Ort: drinnen und draußen
Teilnehmer: Kleine/mittelgroße Gruppen
Material: Kärtchen, Stifte

Vorgehen:
Die Teilnehmer wandern im Raum herum und sollen über unterschiedliche Gefühle,
die sie im Alltag wahrnehmen, nachdenken.
Sie schreiben die Gefühlsbezeichnungen auf Kärtchen und heften diese an die
Wand.
In der zweiten Phase der Übung liest der Trainer jeweils eines dieser Gefühle vor
und legt dann die Hand auf die Schulter eines Teilnehmers; dieser Teilnehmer versucht, das Gefühl pantomimisch ausdrücken als Statue der… (Angst, Neugier, Überraschung usw.)
Ziel/Absicht:
eigene Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken
Fragen zur Diskussion:
Fanden Sie es schwer, Gefühle zu identifizieren und dann auszudrücken?

Quelle: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M. (2004), Educare le life skills, Erickson,Trento
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MODUL 3: SOZIALE
KOMPETENZ
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SOZIALE KOMPETENZ
„Soziale Kompetenzen sind nicht das gleiche wie Verhalten.
Sie sind eher Verhaltensbestandteile, die dem einzelnen dabei
helfen, eine Vielfalt an sozialen Situationen zu verstehen und
sich ihnen anzupassen.“
Steedly et al., 2008

Einleitung & Definition
Im Pro-Skills-Konzept der Lebenskompetenzen sind soziale Kompetenzen mit unterschiedlichen sozialen Settings verbunden und konzentrieren sich auf die Fähigkeit, als aktiver und
autonomer Teil dieser Settings zu agieren. Unser Ziel beim Training sozialer Kompetenzen ist
es, diesen Prozess zu initiieren und den Teilnehmern zu helfen, sich zu aktiven und autonomen Bürgern zu entwickeln, die sowohl fähig sind, mit anderen Menschen in Verbindung zu
treten, als auch, aus dieser Position heraus, zuzustimmen und zu widersprechen, nachdem
sie reflektiert haben, welche Ziele und moralische Werte sie bevorzugen. 7
Soziale Kompetenzen zu beherrschen, bedeutet, in unterschiedlichen sozialen Situationen
mit all diesen Kompetenzen umzugehen und sie zu nutzen. Unser Ziel ist es, spielerisch ein
Bewusstsein für soziale Kompetenzen in unterschiedlichen sozialen Umgebungen zu entwickeln, sowie die Fähigkeit, soziale Kompetenzen zu beherrschen, zu verbessern.

Methodik
Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Pro-Skills-Konzept zwei Schlüsselbereiche definiert,
auf die man sich beim Training, bei der Vertrauensbildung und der Vernetzung hauptsächlich
konzentrieren sollte.
Vertrauen ist der grundlegende Faktor, der für die Vernetzung mit Anderen und das aktive
und autonome Agieren sowie für die Entscheidung, ob man mitmachen, Einfluss ausüben
oder sich zurückziehen möchte, erforderlich ist.
Jede Interaktion basiert auf rationalen Schlussfolgerungen (selbst, wenn wir als Außenstehende die Rationalität zu keinem Zeitpunkt erkennen können). Im Grunde bedeutet das,
dass jede Entscheidung für oder gegen Interaktion auf den Erwartungen bezüglich des Gegenwerts basiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir über die Bereitschaft zur Interakti7

Dies basiert auf der Annahme, dass unterschiedliche soziale Umgebungen unterschiedliche soziale Kompetenzen erfordern. Dies wird bspw. bei Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (Die elementaren
Formen sozialen Lebens in unserer rudimentären Übersetzung) diskutiert. Die in dieser Arbeit aufgezeigte
Grundkompetenz, die für das bewusste Agieren in verschiedenen sozialen Umgebungen benötigt wird, ist die
Entscheidung, wie bei jeder beliebigen sozialen Interaktion reagiert werden soll, d.h. reagieren oder nicht reagieren.
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on sprechen. Manchmal beteiligen wir uns widerstrebend und unfreiwillig, aber das liegt
auch am Ausmaß oder Mangel an Vertrauen und dessen meist menschlichen Umständen
sowie an Verbindungen mit Anderen, die entweder auf Vertrauen oder auf Angst aufgebaut
sein können.
Wenn wir das Phänomen des Vertrauens beschreiben, können wir vier aktive Dimensionen
definieren: (Straker 2009):
Vorhersehbarkeit - dies ist mit unserem Sinn für Kohärenz verbunden (Antonovsky 1991;
Frankel 1977), und es bedeutet, dass wir uns vorstellen, mit welchen Mitteln und Wegen wir
aktiv auf unser Schicksal Einfluss nehmen können.
Auch dies kann wiederum auf Misstrauen aufgebaut werden.
Wertetausch - dies ist eine Art der Entscheidungsfindung, die auf der eigenen Vorhersage
bezüglich einer Bilanz der ausgetauschten Werte basiert.
Dies kann erfolgen, um die Bedingungen zu verändern, oder um eine Bestrafung zu vermeiden.
Verzögerte Reziprozität - das entspricht dem, was wir Solidarität nennen; Solidarität ist nicht
das Teilen von Reichtum aus gutherzigen Gründen, sondern eine Handlung zwischen Gleichgestellten, wobei auf gewisse Weise davon ausgegangen wird, dass man auf noch nicht definierte Art und zu noch nicht definierter Zeit die gleiche Aufmerksamkeit erhalten kann.
Offengelegte Verletzlichkeit - Unser Bedürfnis, Bindungen einzugehen und versorgt zu werden, ist so stark, dass wir uns dem Risiko aussetzen, missbraucht zu werden. Selbst wenn wir
rational argumentieren, entscheiden wir uns letztlich dafür, Teil einer Gruppe zu sein, auch
wenn es uns schadet (Fromm 1982).
Während des Trainings mit diesen vier Dimensionen umzugehen, ist für das Aufbauen von
Verbindungen mit anderen grundlegend und bildet auch
die Grundlage für Kommunikation und Gruppendynamik
(was auch Konfliktbewältigung einschließt).
Des Weiteren wird dies zur Grundlage von
Lebenslanges
Kooperation und bildet in diesem Fall das
Lernen
Fundament kooperativen, produktiven und
erfahrungsbasierten Lernens. So entsteht
Kooperatives Lernen
unser theoretisches Modell für den
Produktives Lernen
methodologischen Ansatz in der Arbeit
Erfahrungsbasiertes Lernen
mit sozialen Kompetenzen.

Modell der Hierarchie sozialer
Kompetenzen:

Kommunikation - Gruppendynamik
Konfliktmanagement
Vorhersehbarkeit - Werteaustausch
Verzögerte Reziprozität - offengelegte Verletzlichkeit

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

41

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Wenn wir soziale Kompetenzen fördern, arbeiten wir gleichzeitig auf allen Ebenen, sowohl
bei der zufällig gewählten Übung aus der Toolbox als auch im realen Leben. Der springende
Punkt ist, dass wir in jedem beliebigen Beispiel für Lebenslanges Lernen die Lernprinzipien,
Kommunikationsmuster und Gruppendynamik wie auch die Vertrauensdimensionen beobachten können.
Wir sehen soziale Kompetenzen auch als Ressource, mit der man in feindlichen Umgebungen
überleben kann, sowie als Schlüsselaspekt, bei manchen Teilnehmern existentieller Natur.
Andererseits beruhen diese Kompetenzen auf Misstrauen. Gleichzeitig fällt es unserer Zielgruppe oft schwer, selbst Vertrauenswürdigkeit zu beweisen; das kann man als Ergebnis davon betrachten, dass sie soziale Kompetenzen zum Überleben einsetzen müssen (das Ergebnis kann durch unseren Wunsch erklärt werden, sowohl zu jeder beliebigen sozialen Umgebung zu gehören als auch in ihr zu überleben. Dies wird bspw. bei Fromm 1982 und Frankl
1977 erläutert). Wenn wir in einem vertrauenserweckenden Setting (unserem Training) Vertrauen herstellen können, schafft das auch Gelegenheiten, Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen. So wird eine Plattform für den Aufbau sowohl von kurz- als auch langfristigen
Verbindungen mit Anderen geschaffen. Indem wir das Aufbauen von Verbindungen trainieren, versuchen wir, eine solide Grundlage für autonomes Handeln in unterschiedlichen sozialen Settings zu schaffen sowie Möglichkeiten zu eröffnen, zu vertrauen und Vertrauen zu
erhalten (hier beziehen wir uns zum Teil auf die Theorien humanistischer Psychologie wie
der Bedürfnishierarchie von Maslow 1943 und 1987).
Die Ergebnisse deuten an, dass qualitativ hochwertige Interventionen und damit verbundene
Trainingsstrategien auf soziale und emotionale Lernstrategien konzentriert sein sollten, die
Reflektion und Selbstwahrnehmung fördern (Steedly et al. 2008).
Warum sollte man soziale Kompetenzen trainieren?
„Insbesondere sozial Benachteiligte sind unter den Lernenden selten vertreten oder haben Schwierigkeiten, die Bildungsangebote vollständig und erfolgreich abzuschließen. Für diese Zielgruppe kann ein Mangel an sozialen und personalen Kompetenzen eine mögliche Barriere sein. Neben fachlichen und methodischen Kenntnissen sind soziale und personale Fertigkeiten grundlegende Kompetenzen eines
Erwachsenen, welche die Voraussetzung für den Zugang und das erfolgreiche Absolvieren jeglicher Art von formeller und informeller Aus- und Weiterbildung darstellen. Darüber hinaus sind sie wesentlich für die Entwicklung und Festigung der
individuellen sozialen und kulturellen Identität. Sie werden als wichtige Ressourcen
für eine gesunde Lebensführung angesehen.“
(Pro-Skills 2008)

Das ist einer der Gründe, warum man soziale Kompetenzen trainieren sollte. Ein anderer ist
mit Emanzipation und aktiver Bürgerschaft verbunden sowie mit der Tatsache, dass jeder
Mensch das Recht hat, Zugang zu nutzbaren Fertigkeiten zu erlangen, mit welchen er seine
Lebenssituation mittels Bildung und Entwicklung verändern kann (Biesta & Säfström 2011).
Manchmal werden die letzteren Aspekte bei Interventionsprogrammen für sozial benachteiligte Gruppen vergessen (Säfström 2011).
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Aufbau des Trainingsmoduls
Das Trainingskonzept für soziale Kompetenz stellt mehrere Komponenten in den Mittelpunkt: Vertrauen, Kommunikation, Kooperation und Konfliktmanagement.
Nachfolgend werden Sie detaillierte Hintergrundinformationen und Ansätze für getrennte
Module je Kompetenzgruppe finden. Wenn Sie ein längeres Training umsetzen, können Sie
aus diesen Materialien auswählen und zu unterschiedlichen Kompetenzen mehrere Einheiten durchführen. Sie finden für jede Einheit einige Übungen in der Pro-Skills-Toolbox im Internet.
Die hier aufgeführte Struktur bezieht sich auf eine Trainingseinheit, die alle sozialen Kompetenzen zusammenfassend behandelt. Es ist auch möglich, schrittweise die verschiedenen
Kompetenzen anzuvisieren oder einzelne Gruppen nur eine Kompetenz besprechen zu lassen.
Struktur Gesamtmodul ‚Soziale Kompetenz‘:
1. Einführung und kurze Präsentation sozialer Kompetenz
2. Szene
o Eine alltägliche Szene wird präsentiert: ein Unfall zwischen einem Radfahrer
und einem Auto (siehe Bild unten).
o Viele Personen können in dem Bild wahrgenommen werden: der Radfahrer,
der am Boden liegt; der Autofahrer, der ausgestiegen ist; Personen, die vorübergehen; eine alte Frau auf der anderen Straßenseite; ein Mann am Fenster eines Hauses etc. Jede Person hat unterschiedliche Eindrücke und Gedanken zu dem Geschehen.
o Während das Bild gezeigt wird, werden verschiedene Personen hervorgehoben und ihre Gedanken und Aussagen werden wiedergegeben.
o Die Teilnehmer können die Szene kommentieren; der Trainer leitet die Diskussion und setzt dabei den Fokus auf verschiedene soziale Kompetenzen.
3. Arbeitsgruppen
o Die Teilnehmer werden in kleine Gruppen unterteilt (5-7 Personen), die die
Szene jeweils mit Fokus auf eine bestimmte soziale Kompetenz diskutieren:
Kommunikation, Kooperation, Konfliktfähigkeit.
4. Diskussion im Plenum
o Die Gruppen versammeln sich im Plenum, geben kurz Rückmeldung über ihre
Gruppendiskussion und tauschen ihre Meinungen und Erkenntnisse aus.
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VERTRAUEN
„Vertrauen ist die Erwartung, die innerhalb einer Gemeinschaft
mit regelhaften, ehrlichen und kooperativen Verhaltensweisen
entsteht, die auf gemeinsamen Werten basiert, von Seiten der anderen Mitglieder dieser Gemeinschaft."
F. Fukuyama

Im sozialen Zusammenhang hat Vertrauen mehrere Bedeutungen (McKnight & Chervany
1996). In der Soziologie und Psychologie ist das Ausmaß, in dem einer dem anderen vertraut,
ein Maßstab für den Glauben an die Ehrlichkeit, Gerechtigkeit oder das Wohlwollen des anderen. Der Begriff „Zutrauen“ ist für den Glauben an die Kompetenz des anderen passender.
In jedem Fall ist Vertrauen eine heuristische Entscheidungsregel, die es dem Menschen ermöglicht, mit Komplexitäten umzugehen, die mittels rationaler Schlussfolgerungen unrealistische Bemühungen erfordern würden.
Erfahrungen bezüglich Vertrauens im Laufe der Aktivitäten zum lebenslangen Lernen zu verarbeiten, reflektieren, und über sie zu reden, kann Teilnehmern helfen, ihre Gefühle, Reaktionen und Beziehungen zu anderen, die an den Aktivitäten beteiligt sind, zu explorieren und
besser zu verstehen.

Definition
Vertrauen stellt die “Erwartungen, Annahmen oder Überzeugungen [einer Person] über die
Wahrscheinlichkeit [dar], dass die zukünftigen Handlungen eines anderen dienlich, positiv
oder zumindest nicht schädlich für die eigenen Interessen sein werden“ (Robinson 1996).
Konzeptionell ist Vertrauen auch Beziehungen innerhalb von und zwischen sozialen Gruppen
(Familien, Freunde, Gemeinschaften, Organisationen, Firmen, Nationen usw.) zuschreibbar.
Ein beliebter Ansatz ist es, die Dynamik der Interaktionen in und zwischen Gruppen in einen
vertrauensbezogenen Rahmen zu setzen (Hardin 2002). Weitere Arten, Vertrauen zu definieren, können bei David Straker (2009) nachgelesen werden.
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Vertrauensbildung
„Vertrauen ist ein psychologischer Zustand, der die Absicht beinhaltet,
Verletzlichkeit zu akzeptieren, die auf positive Erwartungen bezüglich der
Absichten oder Verhaltensweisen anderer basiert.“
D.M. Rousseau

Wenn wir David Strakers Ausführungen über Vertrauen berücksichtigen, können wir folgende Strategien einsetzen, um Vertrauen aufzubauen:
-

Aktive Fürsorge - aktive Fürsorge steht im Kontrast zur passiven Fürsorge, die eher
den Ansatz verfolgt, „keinen Schaden zuzufügen”, und bei welcher die fürsorgende
Person keine Umwege in Kauf nimmt, um der anderen Person zu helfen. Wir bieten
den meisten anderen Menschen passive Fürsorge an, aber lassen nur denen aktive
Fürsorge angedeihen, die wir besonders mögen und denen wir besonders zugetan
sind. Somit signalisiert aktive Fürsorge: „Du bist etwas Besonderes“.

-

Passive Fürsorge - passive Fürsorge ist nicht das Gegenteil von aktiver Fürsorge.
Das Gegenteil von passiver Fürsorge ist aktiver Schaden, wobei man absichtlich
versucht, anderen Schaden zuzufügen. Passive Fürsorge meint also das Vermeiden
aktiven Schadens.

-

Aufbau eines guten Verhältnisses - viele Arten, Vertrauen aufzubauen: aktive Fürsorge, nicht warten, bis man gefragt wird; gemeinsamer Ort, in der Nähe bleiben;
ermutigen, zum Sprechen anregen; Blickkontakt halten; Zuhören, eine äußerst
wirksame Methode, eine Verbindung herzustellen; Spiegeln, direktes Nachahmen
von Handlungen; Abgleich, indirektes Nachahmen von Handlungen; offene Ehrlichkeit, die eigene Verletzlichkeit offenbaren; Paraphrasieren, mit eigenen Worten
umschreiben; Nachplappern, einfaches Wiederholen des Gesagten; passive Fürsorge, keinen Schaden anrichten; Sprechstil reflektieren, gleiche allgemeine Art zu
sprechen anwenden; Wörter reflektieren, Wörter nachsprechen; zuverlässig sein,
Versprechen einhalten; Rat suchen statt Meinungen; Synergie herstellen, Ideen zu
einer noch besseren Idee vereinen; Namensnennung, zeigen, dass man jemanden
kennt. Es entsteht ein Gefühl „mitfühlenden Verstehens“, wobei zwei Menschen
eine Verbindung miteinander erleben, so dass sie einander leichter vertrauen werden.

-

Verlässlich sein – das tun, was angekündigt wurde; pünktlich sein; Schulden begleichen, Versprechen halten; im Fall von Unzuverlässigkeit um Verzeihung bitten
und den Grund angeben, warum es passiert ist.

-

Selbstkontrolle als Basis von Vertrauen – gemeint ist nicht nur allgemeine Selbstkontrolle, sondern auch die Fähigkeit, kurzfristige Impulse zu kontrollieren. Dabei
kann es wirkungsvoller sein, wenn dieser Prozess sichtbar wird, so dass das Erleben
innerer Konflikte und Emotionen sichtbar ist, und die Person dennoch durch ruhigeres Verhalten Selbstkontrolle zeigt. Optimal sind dabei gedämpfte Körpersprache, wenig Bewegung, Pausen, schwacher Gesichtsausdruck, usw.
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-

Ähnlichkeitsprinzip - wir vertrauen Menschen, die uns ähnlich sind oder die Menschen ähneln, die wir mögen.

-

Evidenzprinzip - wir können nicht leugnen, was wir mit eigenen Augen sehen. Bei
unseren Interaktionen mit anderen sind wir oft nicht einer Meinung und wissen,
dass sie versuchen werden, uns umzustimmen. Augenscheinlichkeit ist besonders
wichtig, wenn wir uns unsicher sind. In diesen Situationen schalten wir in den „Beweissuche“-Modus, bei dem wir alles in Frage stellen.

Vertrauen in der Gruppe
„Der Aufbau von Vertrauen ist ein Prozess. Vertrauen resultiert aus
konsistenten und vorhersehbaren Interaktionen im Laufe der Zeit.“
Barbara White

Wenn sich eine Gruppe bildet, wird sie typischerweise die formative Sequenz „Form, storm,
norm, perform“ (bilden, erstürmen, normieren, leisten) durchlaufen, und es werden anfangs
unterschiedliche Selbstvertrauens- und Vertrauensniveaus vorliegen. Wenn die Gruppenmitglieder genügend Informationen übereinander gesammelt und die Handlungsregeln der
Gruppe erlernt haben und wenn eine angemessen vertrauensvolle Umgebung aufgebaut
wurde, werden die Gruppenmitglieder anfangen, zusammenzuarbeiten und sich typischerweise ihre Arbeit so aufteilen, wie es ihren gewohnten Rollen, entspricht, damit sie die Bedürfnisse der Gruppe gemeinsam erfüllen können.

Ein bekannter psychologischer Effekt ist, dass wir unsere Überzeugungen aus unseren Handlungen ableiten, und ein Anfänger wird oft den Schluss ziehen, dass er aufgrund der Handlungen, die er unternommen hat, um sich der Gruppe anzuschließen, die Vertrauensregeln
der Gruppe akzeptiert hat (Straker 2009).
In Bezug auf ein Training ist es sehr wichtig, dass sich die Teilnehmer angenommen fühlen
und dem Trainer sowie dem Training gegenüber Vertrauen aufbauen. Wie bei jedem Menschen werden sowohl die Trainer als auch die Teilnehmer durch Sympathie und Antipathie
beeinflusst. Es wäre bedauerlich, wenn das Training sein Ziel verfehlen würde, weil ein Teilnehmer mit dem Trainer als Menschen nicht zurechtkommen könnte. Der Einsatz eines
Trainerteams erhöht die Chancen, dass jeder Teilnehmer eine Kontaktperson findet, der er
vertrauen kann (Pro-Skills 2008).
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Vertrauen in der Gruppe
ENTSTEHUNG VON VERTRAUEN IN EINER GRUPPE
I.

Verschiedene Level
von Selbstsicherheit
& Vertrauen

II.

zu Beginn
des Gruppenprozesses

Gruppenleiter

Interaktion & Angleichung
von Selbstsicherheit
& Vertrauen

Mitglieder lernen sich kennen
und kooperieren

Gruppenmitglied

III. Bildung einer gemeinsamen
Vertrauensbasis

gemeinsame Aktion kann
Erfolgreich werden in einem
Vertrauensvollen Setting

Maß an Selbstsicherheit & Vertrauen

Vertrauensbasis

Ein gewisses Maß an Selbstsicherheit ist notwendig, um Vertrauen zu entwickeln.

Vertrauensbildende Aktivitäten
„Man kann mehr über einen Menschen erfahren, wenn
man eine Stunde lang mit ihm spielt, als wenn man sich
ein Jahr lang mit ihm unterhält.“
Plato

Vertrauensbildende Aktivitäten helfen Menschen dabei, gegenseitigen Respekt, Offenheit,
Verständnis und Empathie zu entwickeln, und helfen auch bei der Entwicklung von Kommunikations- und Teamarbeitsfähigkeiten. Des Weiteren können sie zwischen Individuen und in
Kleingruppen Grenzen abbauen und Gefühle starken Vertrauens und starker Verlässlichkeit
aufbauen. Es ist jedoch unerlässlich, ein hohes Maß an Fürsorge und Verantwortung den
Menschen gegenüber zu zeigen und aktiv zu fördern, die in diesen Übungen das Risiko des
Vertrauens eingehen.
Vieles hängt von der Rolle ab, die der Trainer spielt. Da von den Teilnehmern verlangt wird,
dass sie psychische und physische Risiken eingehen, indem sie anderen Menschen vertrauen,
ist es wichtig, eine ernsthafte, konzentrierte, fürsorgliche Atmosphäre zu schaffen. Der TraiPro-Skills - Train-the-trainer-Konzept
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ner muss auch bestimmt eingreifen, wenn er beobachtet oder spürt, dass nicht mit voller
Achtsamkeit gehandelt wird. In manchen Fällen ist es besser, eine Vertrauensübung zu unterbrechen und eine einfachere Übung durchzuführen, wenn ein signifikanter Mangel an
Vertrauen und Verantwortung offenkundig wird. Der Trainer muss sicherstellen und der
Gruppe bewusst machen, dass vertrauenshinderliches Verhalten wie Scherze oder negative
Kommentare keinen Raum hat. Viele Trainer schließen aus diesem Grund eine Art Vertrag
mit einer Gruppe ab (Neil 2009).
Schließlich ist es äußerst empfehlenswert, mit Vertrauen vorsichtig umzugehen. Es kann, so
wie viele Sprichworte sagen, ein Leben lang dauern, es aufzubauen, und nur einen Moment,
um es zu verlieren. Der Trainer muss daher achtsam mit den Gruppenaktivitäten umgehen,
sich mit der Kultur/Subkultur der Teilnehmer befassen und sich die nötigen Informationen
über ihren psychosozialen Hintergrund geschaffen. Er geht als Verhaltensbeispiel voran, d.h.
er muss in der Lage sind, sich zu kontrollieren, was den Umgang mit negativen Emotionen
und das Vermeiden voreiliger Entscheidungen mit einschließt.
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Struktur des Trainingsmoduls zu ‚Vertrauen‘
1. Kennenlern-Aktivitäten
Vor der Umsetzung von Vertrauensübungen sollten sogenannte Eisbrecher und KennenlernAktivitäten durchgeführt werden.
2. PowerPoint-Präsentation
-

Definition
Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen
Vertrauensbildung in der Gruppe
vertrauensbildende Aktivitäten

3. Übung
“WEIDE IM WIND”
- Gruppenmitglieder bekommen die Möglichkeit, den Prozess der Vertrauensbildung in
der Gruppe zu erleben.
- Mit dieser Übung können Teilnehmer gegenseitigen Respekt, Offenheit, Verständnis
und Empathie entwickeln sowie effiziente Kommunikation und Teamarbeitsfähigkeiten.
- Es ist sehr wichtig, den Teilnehmern gegenüber während dieser Übung ein hohes
Maß an Fürsorge und Verantwortung zu zeigen und sie aktiv zu fördern.
- Vieles hängt von der Rolle ab, die der Trainer spielt; stellen Sie deshalb sicher, dass
die gesamte Gruppe weiß, dass vertrauenshinderliche Verhaltensweisen, also auch
Witze oder negative Kommentare, keinen Raum haben.
Der Trainer muss in der Lage sein, die Stimmungen der Gruppe und auch emotionale Signale
der einzelnen Gruppenmitglieder wahrzunehmen.
4. Diskussion
-

Welche Art von Gefühlen haben Sie wahrgenommen?
War es für Sie leicht oder schwer, der Gruppe zu vertrauen?
Was hat Ihnen das Gefühl gegeben, vertrauen zu können? (Z. B. klare Kommunikation, positive Ermutigung usw.)
Was hat Ihnen das Gefühl gegeben, weniger vertrauen zu können? (z.B. Lachen/ Witze, Mangel an Kommunikation usw.)
Was denken Sie über Vertrauen und Misstrauen?

5. Evaluation
-

Interview
Fragebogen
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KOMMUNIKATION
“Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren!”
Watzlawick

Definition
Unter Kommunikation versteht man die Übermittlung einer Nachricht von Sender zum Empfänger mittels eines Systems (Sprache, Buchstaben, Bilder etc.). Dies bedeutet, dass Kommunikation mehr als nur Worte ist. Der sogenannte „Sender“ der Nachricht möchte über
etwas reden, was er erlebt hat. Die eigentlichen Fakten der Nachricht sind aber verknüpft
mit seiner Interpretation des Geschehenen, und diese wiederum ist verknüpft mit persönlichen Werten, früheren Erfahrungen und Gefühlen.
Des Weiteren sendet der Sender nicht nur Fakten durch die Nutzung von Wörtern, er sendet
auch Informationen durch seine Gestik, Mimik und Betonungen.
Der „Empfänger“ der Nachricht nimmt sowohl die Worte als auch die non-verbale Signale
auf und interpretiert sie seinerseits, ausgehend von seinen eigenen Werten und Erfahrungen, und auch bei ihm entstehen Gefühle im Hinblick auf das, was er gehört hat.
Im nächsten Schritt antwortet der Empfänger und reagiert auf die Nachricht. Sender und
Empfänger tauschen in diesem Moment ihre Rollen und der gesamte Prozess startet erneut.

Empfänger

Sender
Fakten

Wahrnehmung

Interpretation

Interpretation

Gefühl

Wahrnehmung

• Stimme
• Gesten
• Mimik

Gefühl

Werte

Werte

Anhand dieser einfachen Abbildung vom Senden und Empfangen einer Nachricht wird schon
sichtbar, wie viele Aspekte zu einem Missverstehen der Nachricht und somit zu Schwierigkeiten in der Kommunikation beitragen können.
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Auch kognitive Aspekte der Kommunikation wie Sprachkenntnisse, Struktur und Logik einer
Nachricht können Kommunikationsprobleme erzeugen, aber die Hauptursache für Missverständnisse und Schwierigkeiten bei der Kommunikation liegt darin, dass Menschen sich
meist nicht bewusst sind, dass die Bedeutung des Gesagten je nach Standpunkt und Einstellung sehr verschieden interpretiert werden kann.
⇒ Die Botschaft einer Nachricht bestimmt ebenso der Empfänger und nicht nur der Sender!
Sowohl Sender als auch Empfänger sind dafür verantwortlich, ihre Werte und Interpretationen klar zu kommunizieren. Man kann nicht erwarten, dass ein Kommunikationspartner die
eigenen Werte und Interpretationen a) kennt und b) teilt.
Um zielgerichtet und erfolgreich zu kommunizieren, müssen Menschen lernen,
- die Perspektive zu wechseln,
- die Sichtweise des Kommunikationspartners einzunehmen,
- dahinterliegende Ziele und Einstellungen zu erkennen,
- eigene Ziele und Einstellungen klar auszudrücken.

Nützliche Ansätze
A) Vier-Ohren-Modell (Schulz von Thun 1981, deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler)
Jede Nachricht beinhaltet vier Aspekte, und jeder Empfänger hört mit vier Ohren:

Sachinhalt:
eigentliche Fakten der
Nachricht

Selbstoffenbarung:
Sender gibt Informationen über sich
selbst (Motive, Werte, Gefühle etc.)

Beziehung:
Informationen über das Verhältnis zwischen Sender &
Empfänger
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Beispiel: (schwarz: seine Nachricht; blau: ihre Interpretation)

Sachinhalt:
“Ich sehe etwas Grünes”
“Er sieht etwas Grünes.“

Da ist etwas Grünes
in der Suppe!

Selbstoffenbarung:
“Ich weiß nicht, was es ist.”
“Er mag es nicht.“

Appell:
“Bitte sag mir, was es ist!”

Beziehung:
“Ich erwarte, dass Du weißt,
was es ist”
“Er denkt, ich bin eine
schlechte Köchin!“

“Ich soll nur Dinge kochen,
die er mag.“

Oft haben Menschen ein Ohr, mit welchen sie besonders gut hören. Vielleicht kennen Sie
eine Person, die in jeder schlichten Aussage Kritik oder eine Anschuldigung hört? Diese Person hat ein besonders sensibles Ohr für Beziehungen.
Es ist nicht sinnvoll, nur einen Aspekt einer Nachricht zu hören. Wir sollten nie Aspekte in
eine Nachricht hineininterpretieren, die der Sender nicht klar ausgedrückt hat.
B) Das innere Team: “Mehrere Seelen in einer Brust” (Schulz von Thun 1998)

• Wir nehmen je nach Situation verschiedene Rollen ein (Kind unserer
Eltern, selbst Mutter/Vater sein, Freund, Arbeitnehmer etc.).
• Es können verschiedene Stimmen in uns zu hören sein, die verschiedene Interessen vertreten.
• Diese inneren Stimmen können sich auch widersprechen.
⇒ In manchen Situationen widersprechen sich daher das Gesagte und die non-verbalen Signale!
Ich stimme
zu!

Beispiel: Du stimmst zu, den Wochenenddienst zu übernehmen, da
Dein Kollege schon die vergangenen drei Wochenenden gearbeitet hat, aber eigentlich bist Du wütend, weil Du am Wochenende mit Deiner Freundin einen Ausflug machen wolltest.
⇒ Du sagst zu, aber Mimik und Gestik drücken Ärger aus!
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C) Kommunikationsregeln:
1) Regeln zum Senden einer Nachricht:
-

Drücke klar Deine Ziele und Einstellungen aus.

-

Sei Dir bewusst, dass die Einstellungen und Ziele
Deines Gegenübers von Deinen abweichen können.

-

Sei Dir Deiner Gestik und Mimik bewusst.

-

Spreche nur für Dich, nicht für andere.

-

In sehr wichtigen Situationen kann es sinnvoll sein, sich vorher die möglichen Einstellungen und Ziele des Gesprächspartners bewusst zu machen.
Beispiel: Du gehst zu einem Bewerbungsgespräch → Welche Ziele und Prinzipien hat
die Firma? Was könnte im Interesse des Chefs sein?

2) Regeln für das Empfangen einer Nachricht:
-

Sei Dir bewusst, dass die Einstellungen und Ziele Deines Gegenübers von Deinen abweichen können.

-

Sei Dir bewusst, mit welchem Ohr Du besonders gut hörst, denn
dies beeinflusst Deiner Interpretation der Nachricht.

-

Stelle weitere Fragen oder wiederhole, was Du verstanden hast,
wenn Du Dir nicht sicher bist, wie Du eine Nachricht verstehen
sollst.
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Struktur des Trainingsmoduls zu ‚Kommunikation‘
1. Übung: “Leite das Taxi”
⇒ Die Teilnehmer machen die Erfahrung, dass Kommunikation Hindernisse überwinden
muss: nicht nur sind eindeutige Anweisungen notwendig, man braucht auch die gleiche Perspektive zu einem Inhalt.
2. Powerpoint-Präsentation
•

Hintergrund: Definition / Was passiert, wenn wir kommunizieren?

•

Sinnvolle Ansätze:
-

Vier-Ohren-Modell / Beispiel
⇒ Übung “Vier Ohren”

•

Inneres Team / Beispiel

Kommunikationsregeln

3. Diskussion
Diskussion mit den teilnehmenden Trainern über das Thema Kommunikation, ihr Eindruck zu
den präsentierten Ansätzen, ihr Empfinden während der Übungen und die Bedeutung von
Kommunikation für die Zielgruppe.
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KOOPERATION
„Zusammenzukommen ist ein Anfang.
Zusammenzubleiben ist ein Fortschritt.
Zusammenzuarbeiten ist ein Erfolg.“

Definition
Unter Kooperation versteht man einerseits den Einsatz von Kleingruppen, so dass die Lernenden zusammenarbeiten, um den eigenen
Lernerfolg sowie den der anderen zu maximieren (Johnson & Johnson,
1993, S. 9). Zugleich sind damit Prinzipien und Techniken gemeint,
welche Lernenden helfen, effektiver zusammenzuarbeiten (Jacobs,
Power & Loh, 2002, S. 1).
Kreatives Arbeiten im Team maximiert die Stärken und minimiert die Schwächen der Einzelnen, was zu einer Umgebung führt, die effizient, dynamisch und produktiv ist.
Um kooperativ zu sein und das volle Potential der Gruppe auszuschöpfen, müssen fünf wesentliche Elemente sorgsam in die Situation eingebaut werden: positive gegenseitige Abhängigkeit, individuelle und Gruppenverantwortlichkeit, fördernde Interaktion, angemessener
Einsatz sozialer Kompetenzen und Ablaufsteuerung in der Gruppe (Johnson & Johnson, 1989,
2005).
Positive gegenseitige Abhängigkeit erzeugt eine Verpflichtung gegenüber dem Erfolg anderer Menschen sowie dem eigenen Erfolg und ist sozusagen das Herz kooperativen Lernens.
Wenn es keine positive gegenseitige Abhängigkeit gibt, gibt es keine Kooperation.
Individuelle und Gruppenverantwortlichkeit - Die Gruppe muss für das Erreichen ihrer Ziele
verantwortlich sein. Jedes Mitglied sollte sich verantwortlich fühlen, seinen Anteil zur Arbeit
beizutragen (was sicherstellt, dass niemand auf der Arbeit von anderen „Huckepack reitet“).
Die Gruppe muss sich über ihre Ziele im Klaren und in der Lage sein, (a) den Fortschritt der
Zielerreichung und (b) die einzelnen Anstrengungen jedes ihrer Mitglieder zu messen. Individuelle Verantwortlichkeit besteht, wenn die Leistung jedes einzelnen Lernenden erfasst wird
und die Ergebnisse an die Gruppe und den Einzelnen zurückgemeldet werden, um festzustellen, wer noch weitere Unterstützung, Hilfe und Ermutigung benötigt.
Fördernde Interaktion, vorzugsweise von Angesicht zu Angesicht. Fördernde Interaktion
findet statt, wenn Mitglieder die Ressourcen miteinander teilen und sich gegenseitig bei den
Lernbemühungen helfen, unterstützen, ermutigen und loben. Kooperative Lerngruppen fungieren sowohl als Unterstützungssystem des Lernprozesses (jeder Lernende hat jemanden,
der sich der Aufgabe widmet, ihm beim Lernen zu helfen) als auch als persönliches Unterstützungssystem (jeder Lernende hat jemanden, der ihm als Person gewidmet ist). Es gibt
wichtige kognitive Aktivitäten und interpersonale Dynamiken, die nur stattfinden können,
wenn Lernende sich gegenseitig beim Lernen fördern. Das schließt mündliche Erklärungen,
wie man Probleme lösen kann, Diskussionen über die Inhalte, die erlernt werden, das Weitergeben von Wissen an Lernpartner und das Verbinden gegenwärtigen Lernens mit vergangenem Lernen mit ein.
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Interpersonale und Kleingruppenkompetenzen. In kooperativen Lerngruppen wird von Lernenden verlangt, dass sie Inhalte erlernen (Arbeiten an der Aufgabe) sowie auch die interpersonalen und Kleingruppenkompetenzen, die erforderlich sind, um als Teil einer Gruppe zu
funktionieren (Arbeiten im Team). Kooperatives Lernen ist von Natur aus komplexer als
wettbewerbsorientiertes, individuelles Lernen, weil die Lernenden gleichzeitig an der Aufgabe und im Team arbeiten müssen. Die Gruppenmitglieder müssen wissen, wie sie effektiv
anführen, Entscheidungen treffen, Vertrauen aufbauen, kommunizieren und Konflikte bewältigen, und auch motiviert sein, die vorausgesetzten Kompetenzen einzusetzen.
Ablaufsteuerung in der Gruppe. Ablaufsteuerung in der Gruppe findet statt, wenn Gruppenmitglieder darüber sprechen, inwieweit sie ihren Zielen näherkommen und effektive Arbeitsbeziehungen aufrechterhalten. Gruppen müssen erkennen, welche Handlungen der
Mitglieder hilfreich und wenig hilfreich sind und Entscheidungen darüber treffen, welche
Verhaltensweisen beibehalten oder verändert werden sollen. Eine ständige Verbesserung
des Prozesses der Lernergebnisse erfolgt aus der sorgfältigen Analyse, wie Mitglieder zusammenarbeiten.
INDIVIDUELLE KOMPETENZEN FÜR WIRKUNGSVOLLE KOOPERATION
KOMMUNIKATION: schnelle und klare Kommunikation; präzise und strukturierte
Präsentation von Ideen; angemessene Anwendung von Sprache und Stil; Ausdruck von Ideen und logische Präsentation von Argumente; Informationen und
Erklärungen deutlich und leicht verständlich wiedergeben; aktives Zuhören;
FÜHRUNG: Anführen von Gruppenaktivitäten; natürliche Autorität wird ausgestrahlt, andere zeigen Respekt; Fähigkeit, ein wirkungsvolles Team aufzubauen;
Einbezug aller Teammitglieder und Hilfestellung wenn erforderlich;
TEAMZUGEHÖRIGKEIT: Teilnehmer verstehen die eigene Rolle und die Rollen der
anderen im Team; Teilen von Informationen und Hilfestellung wenn nötig; Austausch von Vorschlägen;
PLANEN UND ORGANISIEREN: Pläne und Vorhersagen werden gemacht; Zieldefinition und Bereitstellung der nötigen Ressourcen; Setzen realistischer Ziele und
Entscheidung über Prioritäten; Systementwicklung und Überwachung des Fortschritts; gutes Zeitmanagement;
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG: Evaluation alternativer Handlungsmöglichkeiten und
Treffen angemessener Entscheidungen; schnelle Reaktion auf Situationen und
Flexibilität;
MOTIVATION: Energie und Enthusiasmus für die Aufgabe; Arbeitsengagement
und Ehrgeiz; Eigeninitiative und Aktivität ohne ausführliche Aufsicht;
PERSÖNLICHE STÄRKE: Selbstbewusstsein und Reflektion eigener Stärken und
Schwächen; realistische Sicht und Bereitschaft, aus vergangenen Misserfolgen
und Erfolgen zu lernen; Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit; Umgang mit Druck und Emotionskontrolle;
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Die Bedeutung von Kooperation
Soziale Vorteile
Kooperatives Lernen hat auch soziale Vorteile. Eines der wesentlichen Elemente kooperativen Lernens ist die Entwicklung sozialer Kompetenz. Menschen lernen, Risiken einzugehen,
und werden für ihren Beitrag gelobt. Sie sind in der Lage, andere Standpunkte als ihren eigenen zu betrachten. Solche Vorteile tragen zur allgemeinen Zufriedenheit durch das Lernen
bei. Mitglieder arbeiten mit anderen in der Gruppe zusammen, die andere Lernstrategien,
kulturelle Hintergründe, Haltungen und Persönlichkeiten haben. Diese Unterschiede zwingen
sie dazu, mit Konflikten umzugehen und mit anderen zu interagieren. Soziale Interaktion
verbessert die Kommunikationsfähigkeit, die für die Integration in der Gesellschaft nötig
sind.
Bindung, Unterstützung
Es ist schwer, positive Gefühle jemandem gegenüber aufrechtzuerhalten, der versucht, einen scheitern zu lassen. Verletzte Gefühle und Streitigkeiten entstehen oft beim wetteifernden Spielen. Beim kooperativen Spielen werden hingegen Herausforderung, Entdeckung und
Erfolg geteilt. Die Betonung liegt auf dem Teilnehmen, der Akzeptanz und der Freude am
Spielen. Letzten Endes zählt die Beziehung zueinander.
Teamarbeit und geteilte Entscheidungsfindung
Der Wettbewerb erschwert uns das Teilen unserer Kompetenzen, Erfahrungen und Ressourcen, weil jede Person getrennt voneinander damit beschäftigt ist, ihr exklusives Ziel zu erreichen. In kooperativen Situationen ist die Rolle eines jeden wichtig und wird geschätzt. Individualität wird respektiert, und für die Bedürfnisse der anderen wird Sorge getragen. Die
Herausforderung verlagert sich vom „Bestreben, die Nummer eins zu sein“ zum Streben
nach einem gemeinsamen Ziel. Die Vorstellung, dass wir alle am Treffen von Entscheidungen
beteiligt sind, ist ein mächtiges Instrument.
Offenheit, Vertrauen und Sicherheit
Oft entstehen aus Wettbewerb bei der Arbeit Streitigkeiten, verletzte Gefühle und Abstand.
Viele Spiele basieren auf Geheimhaltung und Einschüchterung, was dazu führt, dass die Spieler sich nicht sicher fühlen. In der Arbeit oder im Spiel haben Menschen das Verlangen und
das Bedürfnis, sich sicher zu fühlen, offen und ehrlich zu sein und vor allem das Gefühl zu
haben, dass ihnen vertraut wird.
Kooperative Situationen tragen dazu bei, eine solche Atmosphäre zu erzeugen, weil die Teilnehmer sich gegenseitig ermutigen und unterstützen.
Selbstwert und persönliche Stärke
Kooperativität wurde bereits mit größerem Lernerfolg, emotionaler Reife und starker persönlicher Identität in Verbindung gebracht. Lernende werden flexibler bezüglich ihres Denkens und ihrer Bereitschaft, kreative Lösungen zu finden. Daraus resultiert Freude, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Wenn die persönliche Stärke wächst, bekommt man das Gefühl, dass man etwas bewirken kann.
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Wohlergehen
Die meisten Wettbewerbssituationen sind äußerst stressauslösend. Die Möglichkeit, dass
man scheitern könnte, erzeugt Aufregung oder sogar Angst. Die Angst oder Wut, die durch
das Ausscheiden oder Verlieren generiert wird, verursacht oft ein Gefühl der peinlichen Berührung, Spannung und Feindseligkeit. Kooperative Tätigkeiten sind hingegen nicht bedrohlich oder wertend. Als Ergebnis wird eine Atmosphäre der Entspannung und des Wohlergehens geschaffen, was die Grundlage für authentischen, gesunden und spielerischen Spaß ist.

Methodik
-

Teilen erleben
Geschichten analysieren
Diskussionen
Spiele/Gruppenübungen
Individuelle und Kleingruppenarbeit

Johnson, Johnson und Holubec (1998) beschreiben vier Schritte, die eingesetzt werden, um
kooperative Fähigkeiten zu lehren:
Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass die Gruppenmitglieder die Notwendigkeit der Fähigkeit, im
Team zu arbeiten, verstehen. Um das zu erreichen, kann der Trainer folgendes tun:
•

Fordern Sie die Gruppenmitglieder auf, eine Liste sozialer Kompetenzen zu erstellen,
die benötigt werden, um Gruppenarbeit zu verbessern. Betonen Sie eine oder zwei
der Fähigkeiten, die sie aufgelistet haben.

•

Stellen Sie den Gruppenmitgliedern ein Beispiel vor, woran sie erkennen können,
dass es besser ist, die Fähigkeit zu kennen, als sie nicht zu kennen.

•

Beleuchten Sie die Notwendigkeit der Fähigkeit mit einem Rollenspiel, das ein Gegenbeispiel bietet, in dem die Fähigkeit in einer Gruppe offensichtlich fehlt.

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

58

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Schritt 2. Stellen Sie sicher, dass die Gruppenmitglieder verstehen, was die kooperative Lernfähigkeit bedeutet, sowie wie und wann sie die Fähigkeit einsetzen können. Um das zu erreichen, kann der Trainer folgendes tun:
•

Definieren Sie verbale und nonverbale Verhaltensweisen, die dieser Kompetenz zugeordnet sind, und erklären Sie sorgfältig, was die Gruppenmitglieder tun müssen.

•

Demonstrieren Sie die Kompetenz, stellen Sie sie vor den Gruppenmitgliedern dar,
und erklären Sie sie Schritt für Schritt, so dass sie eine konkrete Vorstellung davon
bekommen, welche Komponenten verbalen und nonverbalen Verhaltens die Kompetenz beinhaltet.

Schritt 3. Spielen Sie mit den Teilnehmern Übungssituationen durch und fördern Sie das Beherrschen der Kompetenz. Der Trainer leitet das Üben an, während die Gruppenmitglieder
die Kompetenz durch Wiederholung erlernen.
Schritt 4. Geben Sie den Gruppenmitgliedern Rückmeldungen bezüglich ihrer Anwendung
der Kompetenz. Helfen Sie ihnen, darüber zu reflektieren, wie sie die Kompetenz zukünftig
effektiver einsetzen können. Effektive Kommunikation muss während des Lernprozesses
stattfinden. Beim kooperativen Lernen berichtet der Beobachter der Gruppe die gesammelte
Information, und die Gruppenmitglieder wiederum berichten über ihren Eindruck ihr Verhalten betreffend. Der Beobachter gibt allen Gruppenmitgliedern positives Feedback bezüglich
ihrer Bemühungen zu lernen und anderen beim Lernen zu helfen. Das Verarbeiten in der
ganzen Klasse folgt auf Verarbeiten in der Kleingruppe. Der Trainer gibt der Gruppe als Ganzes Feedback.

Aufbau des Trainingsmoduls zu ‚Kooperation‘
1. Aufwärmen
Führen Sie ein Aufwärmen („Eisbrecher“) durch, um in die Stunde hineinzukommen und zu
entspannen, die anderen Mitglieder kennenzulernen oder anzufangen, über das Thema
nachzudenken. Der Trainer hat die Gelegenheit einzuschätzen, ob die Gruppenmitglieder in
der Lage sein werden, die geplante Unterrichteinheit zu bewältigen, festzustellen, wer stark
und wer schwach ist (für zukünftige Paarbildungen), und zu beobachten, wie die Gruppenmitglieder miteinander interagieren.
2. Erwartungen
Erwartungen der Gruppe zu fördern, ermöglicht es Gruppenmitgliedern, die Gründe, warum
sie zusammengekommen sind, miteinander zu teilen. Das ist sowohl für die Gruppe als auch
für den Schulungsleiter äußerst informativ. Erwartungen zusammenzutragen, gibt der Gruppe ein Gefühl der Eigentümerschaft; so bekommt der Schulungsleiter auch eine bessere Vorstellung davon, was die Gruppe während ihrer gemeinsamen Zeit gerne erleben würde.

Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

59

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Wie man Erwartungen erzeugt:
•
•
•
•
•

Erklären Sie der Gruppe, was Erwartungen sind, und geben Sie ihnen ein paar Beispiele.
Bitten Sie die Gruppenmitglieder, sich einige Minuten zu nehmen und still darüber nachzudenken, was sie aus der Erfahrung gerne mitnehmen würden.
Fordern Sie die Gruppe auf, ihre Erwartungen mitzuteilen.
Führen Sie das Brainstorming an, indem Sie starke Förderungskompetenzen entwickeln
und die Erwartungen schriftlich festhalten.
Lesen Sie die Liste der Erwartungen durch und kontrollieren Sie, ob sie von der ganzen
Gruppe verstanden werden.

3. Übungen und Reflektion
Dies ist die Hauptphase der Einheit. Reflektierende Tätigkeit ist ein Prozess, der es einem
ermöglicht, sich selbst, seine Kompetenzen, Fertigkeiten, sein Wissen und seine berufliche
Tätigkeit besser zu verstehen. Obwohl die meisten von uns entweder vor, während oder
nach einem Ereignis darüber nachzudenken pflegen, müssen wir unser Verständnis davon
dokumentieren, um die Komponenten unseres Lernens klar zu identifizieren und zu demonstrieren. Das, was wir gelernt haben, zu identifizieren, erfordert, dass wir über unsere
Erlebnisse nachdenken und die Ergebnisse betrachten, um das Erlebte zu evaluieren und
unsere Gedanken, Gefühle und unser Verstehen bezüglich des relevanten Themas zu identifizieren. Das Ziel ist, das, was wir gelernt haben, zu identifizieren, um neue oder andere Herangehensweisen an unsere zukünftige Tätigkeit zu konstruieren, oder um effektive Methoden zu erkennen und validieren, die wir zukünftig anwenden können.
4. Evaluation
Bewertung von Aktivitäten, der Gruppenatmosphäre, von neuem Wissen/Anerkennen von
Kompetenzen, und zu lernen, wie es möglich sein könnte, sie im Alltag anzuwenden.
Die unterschiedlichen Methoden der Evaluation eines Trainings sind:
•

Beobachtung

•

Fragebogen

•

Interview

•

Tagebücher

•

Aufzeichnung von spezifischen Vorfällen
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KONFLIKTMANAGEMENT/KONFLIKTFÄHIGKEIT
„Nur in toten Organisationen gibt es keine Konflikte.”
Definition
Konfliktmanagement beinhaltet die Umsetzung von Strategien, die die negativen Aspekte
von Konflikten einschränken und die positiven Aspekte verstärken, und zwar in einem Ausmaß, das dem des Konflikts entspricht oder größer ist. Des Weiteren ist das Ziel von Konfliktmanagement, Lernen und Gruppenergebnisse (Effektivität oder Leistung im organisatorischen Rahmen) zu fördern (Rahim, 2002, S. 208). Es beschäftigt sich nicht mit dem Eliminieren aller Konflikte oder der Vermeidung von Konflikten. Konflikte können für Gruppen und
Organisationen wertvoll sein. Es hat sich gezeigt, dass sie Arbeitsergebnisse von Gruppen
verbessern, wenn sie angemessen bewältigt werden. (vgl. Alper, Tjosvold, & Law, 2000;
Bodtker & Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch & Marks,
2001).
Konfliktmanagement beinhaltet die Identifikation und den sensiblen, fairen und effizienten
Umgang mit Konflikten. Konfliktmanagement erfordert Kompetenzen wie effektive Kommunikation, Problemlösen und Verhandeln mit einem Fokus auf Interessen. Mediatoren benötigen ein umfangreiches Wissen über Konfliktmanagement.
Der Ausdruck „Konfliktmanagement“ ist verknüpft mit Konfliktfähigkeit, d.h. mit der Fähigkeit, über Konflikte, Stress und Missstände auf eine Art und Weise zu sprechen, die den Konflikt zwischen zwei oder mehreren Teammitgliedern/Personen reduziert.
Es gibt keine eindeutige Definition für den Konflikt. Es müssen mindestens zwei voneinander
unabhängige Personen oder Gruppen eine gewisse Unvereinbarkeit zwischen sich wahrnehmen. Es muss eine freiwillige oder unfreiwillige Beziehung vorliegen, sodass diese Personen oder Gruppen notwendigerweise auf eine gewisse Art miteinander interagieren müssen.
Konflikte werden fast immer von Gefühlen der Wut, Frustration, Verletzung, Angst oder
Furcht begleitet.

(Quelle: Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V., URL: www.hls-online.org)
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

61

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Gründe für Konflikte können facettenreich sein und wie folgt eingeteilt werden:
•

aufgabenbezogene Konflikte: konkurrierende Ziele, unvereinbare Interessen, Unstimmigkeiten bezüglich Strategie und/oder Durchführung, verpasste Deadlines, usw.

•

äußere Einflüsse: fremde Sprache, Kampf um Ressourcen, Informationsmangel, Bereitstellung eines Budgets, ineffektive Prozesse, kulturelle/religiöse/ethische Missverständnisse oder Unterschiede, usw.

•

emotionale Auslöser: gemischte Gefühle, Wut, unfreundliche nonverbale Signale,
Misstrauen, das Gefühl, nicht geschätzt zu werden, isoliert zu werden oder zu sein
usw.

•

vorangegangenes Verhalten: abfällige Sprache, wettbewerbsorientierte Kultur, Fehlkommunikation, Feindseligkeit, bei anderen vom Schlimmsten ausgehen, bei sich
selbst vom Besten ausgehen, Arroganz, usw.

Konflikte können gelöst werden, Unterschiede bleiben
Konflikte haben viel mit Emotionen, Beziehungen und persönlichen Werten zu tun. Die
Gründe eines Konflikts liegen sehr oft in ungeklärten Positionen und Meinungen von Menschen oder Gruppen.
Wenn Unterschiede nicht mehr zu bewältigen sind, wird es zu einem Konflikt kommen - sonst würde es sich um eine Krise (chin.
wei-ji = Gefahr und Gelegenheit), ein Problem oder eine schwierige Situation handeln. Ob eine Situation als Konflikt definiert wird,
hängt vom Kontext der Situation ab (Beispiel: ein Parkdeck bei Tag oder Nacht).
Die Notwendigkeit, Konfliktfähigkeit zu entwickeln
Ungelöste Konflikte können die Ursache für viele verschiedene Krankheiten sein (Organerkrankungen, psychische Probleme, psychosomatische Erkrankungen), sie können die Sicht
auf Lösungen versperren, sie kosten eine Menge seelischer Energie und eventuell sogar Geld
und sonstige Ressourcen. Sie sind für Stress und fruchtlose berufliche, familiäre oder freizeitbezogene Atmosphären verantwortlich.
Die Fähigkeit, über Konflikte, Stress und Ungleichgewichte in einer Gruppe oder zwischen
zwei Parteien zu sprechen, hilft, die Differenzen zwischen den Konfliktparteien zu verringern.
Die Fähigkeiten, Konflikte auf positive, vertrauensbildende Weise zu bewältigen, ist eine der
fünf Schlüsselkompetenzen der emotionalen Intelligenz. Unter emotionaler Intelligenz versteht man die Fähigkeit, schnell Stress abzubauen, Emotionen zu erkennen und zu steuern,
mit anderen mittels nonverbaler Kommunikation Bindungen einzugehen, Humor und Spielen
einzusetzen, um Herausforderungen zu bewältigen und, zu guter Letzt, Konflikte positiv und
selbstbewusst zu lösen. Differenzen erfolgreich aufzulösen, wird durch die vier genannten
Kompetenzen emotionaler Intelligenz erleichtert. Wenn man erst einmal weiß, wie man mit
Stress umgeht, emotional präsent und bewusst bleibt, nonverbal kommuniziert und Humor
und Spielen einsetzt, wird man eher in der Lage sein, emotional geladene Situationen zu bewältigen und viele Themen aufzufangen und zu entschärfen, bevor sie eskalieren.
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Insbesondere bei der Zielgruppe sozial benachteiligter Menschen können wir häufig einen
Mangel im Bereich der emotionalen Intelligenz feststellen. Diese Kompetenzen zu entwickeln und den Mitgliedern der Zielgruppe dabei zu helfen, schwierige Situationen zu bewältigen, ist eines der Hauptziele von Pro-Skills.

sichtbares Verhalten - Auslöser des Konflikts
KONFLIKT

WERTE

WERTE
BEDÜRFNISSE

BEDÜRFNISSE
INTERPRETATIONEN

INTERPRETATIONEN

ERFAHRUNG

ERFAHRUNG

MEINUNGEN

MEINUNGEN

(Quelle: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg)

Methoden, um Konfliktfähigkeit zu entwickeln
In der Pro-Skills-Toolbox, aber auch in vielen anderen Büchern und Internetseiten, finden Sie
tausende von Übungen, mit denen man soziale Kompetenzen und auch Konfliktfähigkeit
entwickeln kann. Die Kompetenz der Konfliktfähigkeit wird normalerweise bei der Persönlichkeitsentwicklung gebildet. Es ist deshalb notwendig, für die Zielgruppe passgenaue
Übungen zu finden.
Das Lehren von Kompetenzen muss mit praktischen Übungen kombiniert werden. Es sollten
getestete und bewährte methodische/didaktische Verfahren eingesetzt werden. Je erfahrener die Teilnehmer und der Trainer, desto eher können sie „echte“ Konfliktsituationen konstruieren. Wir können in Rollenspielen (interaktives Theater, „heißer Stuhl“ usw.), Spielen
(„Mensch ärgere dich nicht“) oder im Bereich der Erlebnispädagogik (Hochseilgärten, Wildwasser-Rafting, Bergsteigen, Klettern, Überlebenstraining usw.) unsere Erfahrungen machen
und unsere Konfliktfähigkeit entwickeln.
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Übungen
Übung: Soziale Szene
Zeitl. Rahmen: ~ 15 min.
Ort: drinnen
Teilnehmer: unbegrenzt
Material:
-

Kopien der Abbildung oder Beamer und Powerpoint-Präsentation

Ablauf:
A) Präsentation mit Beamer:
-

Die Teilnehmer sitzen mit Blick zur Leinwand; die Powerpoint-Präsentation
zeigt die Abbildung der Szene.

-

Die Teilnehmer können zunächst gefragt werden, was die Personen auf dem
Bild wohl denken oder sagen.

-

Der Trainer führt die Präsentation fort und die verschiedenen Personen in
der Szene drücken ihre Gedanken und Gefühle aus (siehe unten; die Sätze
werden laut vorgelesen).

-

Es folgt eine Diskussion über die Szene in der Gruppe (bei einer sehr großen
Teilnehmerzahl in mehreren Kleingruppen).

B) Arbeitsblätter:
-

Die Teilnehmer werden zunächst gefragt, was die Personen auf dem Bild
wohl denken oder sagen.

-

Der Trainer bietet die untenstehenden Gedanken und Sätze der Personen an
und liest diese laut vor.

-

Es folgt eine Diskussion über die Szene in der Gruppe (bei einer sehr großen
Teilnehmerzahl in mehreren Kleingruppen).

Variation: Nach der Diskussion können die Teilnehmer ein Rollenspiel realisieren,
die Szene nachspielen und ihre eigenen Gedanken und Gefühle einbringen und variieren.
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Ziel und Zweck:
-

Die Teilnehmer sollen Aspekte sozialer Kompetenz in einer alltäglichen Szene
wahrnehmen.

-

Die Teilnehmer sollen die Perspektive wechseln und die Sichtweise verschiedener Personen in der Szene einnehmen; sie machen die Erfahrung, dass je
nach Person die Situation unterschiedlich wahrgenommen wird.

Fragen zur Diskussion:
-

Stellt Euch vor, Ihr wärt der Radfahrer: Welche Gefühle würden Euch bewegen?

-

Stellt Euch vor, Ihr wärt der Autofahrer: Welche Gefühle würden Euch bewegen?

-

Wieso wird die Situation von den beiden Männern so unterschiedlich wahrgenommen?

Quelle: Pro-Skills 2012

Gedanken und Sätze der in der Szene beteiligten Personen:
-

Verunglückter Radfahrer: “Bitte helfen Sie mir! Es tut so weh!”

-

Älterer Sanitäter: “Keine Sorge, es handelt sich um einen glatten Bruch an Ihrem
Bein!”

-

Alte Dame links: “Ob wohl jemand seine Familie informiert hat?“

-

Biertrinkender Mann an der Bar: “ Das kommt davon, wenn man sich gesund verhalten will und Rad fährt, hahaha!!”

-

Mofa-Fahrerin: “Verdammter Unfall! Ich hab’s eilig, der Kinofilm startet in fünf Minuten!”

-

Radfahrer: Welcher Idiot hat mein Fahrrad zu Schrott gefahren!?“

-

Autofahrer: “Tut mir leid, Schatz, es wird etwas später, etwas hat mich aufgehalten!“

-

Mann am Fenster: “Was für ein Glück! Endlich passiert mal was in dieser ruhigen
Straße!“

-

Junger Sanitäter: “Hoffentlich mache ich keine Fehler, es ist mein erster Einsatz!“
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Übung: Weide im Wind
Zeitl. Rahmen: ~5 min. pro Person in der Gruppe
Ort: eine große Fläche, wenn möglich mit weichem Untergrund z.B. Gras
Teilnehmer: 8-10 Personen
Material: Ablauf:
Die Teilnehmer bilden einen engen Kreis, eine freiwillige Person steht in der Mitte,
sie schließt die Augen und lässt sich vorsichtig zu einer Seite kippen, die anderen
Teilnehmerfangen sie auf und „geben sie weiter” rund herum im Kreis oder auch
einmal von vorne nach hinten.
Die Person in der Mitte sollte folgende Körperhaltung einnehmen: aufrechte
Position, der Körper gespannt, aber nicht verkrampft, die Hände überkreuz auf den
Schultern liegend.
Die anderen Teilnehmer stehen in folgender Position: ein Fuß nach vorne gestellt,
die Arme ausgestreckt, aber mit lockerem Ellenbogen, die Finger flach
nebeneinander.
Es werden vorab folgende Kommandos vereinbart:
Person in der Mitte: „Ich bin bereit, mich fallen zu lassen. Seid Ihr bereit, mich
aufzufangen?”
Gruppe: „Wir sind bereit! Lass Dich fallen!”
Person in der Mitte: „Ich lass mich fallen!”
Gruppe: „Ok!”
Nach einigen Minuten kann ein anderer Teilnehmer in die Mitte des Kreises.
Der Trainer muss stets achtsam auf die Sicherheit der Person in der Mitte achten.
Ziel und Zweck:
Vertrauen aufbauen, Verlässlichkeit zeigen, das Gefühl von Sicherheit genießen
Fragen zur Diskussion:
Welche Gefühle habt Ihr wahrgenommen?
Quelle: James Neil, 2004
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Übung: Leite das Taxi
Zeitl. Rahmen: ~ 15 min.
Ort: drinnen oder draußen
Teilnehmer: 2 - 20 Personen in Paaren
Material:
Kopien der Stadtpläne A & B, je eine Kopie pro Paar
Ablauf:
Die Gruppe wird in Paare eingeteilt.
Jedes Paar setzt sich Rücken an Rücken.
Eine Person erhält den Stadtplan A, die andere den Plan B (sie erfahren
nicht, dass die beiden Pläne unterschiedlich sind!).
- Person A (Taxizentrale) soll Person B (Taxifahrer) mit mündlichen Anleitungen vom Ausgangspunkt (Kreuz) zum Kreis V leiten.
- Problem: die Stadtpläne zeigen die Stadt aus verschiedenen Perspektiven,
was die beiden Personen nicht wissen.
Ziel und Zweck:
-

Die Teilnehmer erfahren, wie wichtig klare Kommunikation und die Abklärung der
Perspektiven und Standpunkte auch im reellen Leben sind.
Fragen zur Diskussion:
-

Warum ist das Leiten des Fahrers fehlgeschlagen?

-

Wie habt Ihr Euch gefühlt, als die Wegbeschreibung nicht funktionierte?

-

Was bedeutet das für die Kommunikation in anderen Lebenssituationen?

Quelle: Pro-Skills 2011
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Übung: Vier Ohren
Zeitl. Rahmen: ~ 45 min.
Ort: drinnen
Teilnehmer: 3 - 20 Personen
(Die Übung kann mit einer Gruppe von 3-6 Personen oder bis zu max. vier Gruppen
realisiert werden.)
Material: 4 Pinnwände oder Tische; Arbeitsblätter mit dem Vier-Ohren-Modell für
jede Person (siehe unten), ein großer Ausdruck der vier „Ohren“ für die Pinnwände;
viele Karten und Stifte;
-

In jeder Ecke des Raums wird eine Pinnwand / ein Tisch aufgestellt und jeweils ein Arbeitsblatt daran befestigt.

-

Bei jeder Pinnwand / auf jedem Tisch liegen ausreichend Karten und Stifte.

Ablauf:
-

Bevor die Übung aktiv beginnt, stellt der Trainer kurz das Vier-Ohren-Modell
von Schulz von Thun vor; jeder Teilnehmer erhält auch das Arbeitsblatt.

-

Die Teilnehmer werden in Gruppen von 3-6 Personen eingeteilt, max. in vier
Gruppen.

-

Wenn die Teilnehmer dazu in der Lage sind, können sie die Übung alleine
machen und alleine diskutieren, anderenfalls erhält jede Gruppe einen „Reiseleiter“, die die Gruppe zu den Pinnwänden begleitet und die Diskussion anleitet; alternativ kann an jeder Pinnwand ein Trainer positioniert sein.

-

Die Gruppe diskutiert die Beispiele, die an die Pinnwände geheftet sind und
denkt sich weitere Beispiele aus ihrem eigenen Alltag aus.

Variation A): Jede Gruppe besucht jede Pinnwand, diskutiert und heftet Karten mit
ihren Eindrücken und Beispielen an die Pinnwand; nach 10 min wechseln
die Gruppen die Pinnwände.
Variation B): Jede Gruppe arbeitet nur an einer Pinnwand; sie diskutieren das Beispiel, denken sich weitere Beispiele aus dem eigenen Alltag aus, wählen
davon eine Szene aus und bereiten ein kleines Rollenspiel vor; nach 30
min. treffen sich die Gruppen im Plenum, jede Gruppe präsentiert ihr
„Ohr“ mit dem Rollenspiel und einigen kurzen Anmerkungen.
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Ziel und Zweck:
-

Die Teilnehmer lernen, verschiedene Aspekte vom Verstehen und Interpretieren einer Nachricht zu unterscheiden und zu erkennen.

-

Die Teilnehmer bekommen ein Gefühl für die von ihnen selbst unbewusst
bevorzugt eingesetzten Ohren und werden sensibel, auch bei ihren Gesprächspartnern die „starken Ohren“ zu erkennen.

Fragen zur Diskussion:
Siehe Arbeitsblätter
Quelle: Pro-Skills 2011 / in Anlehnung an Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander
reden 1: Störungen und Klärungen. Hamburg: rororo.
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Vier-Ohren-Modell
(Quelle: Schulz von Thun, Deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler)
Jede Nachricht hat vier Aspekte, und jeder Empfänger einer Nachricht hat sozusagen vier
Ohren:

Selbstoffenbarung:
Sprecher gibt Informationen über sich
selbst (Motive, Werte, Gefühle etc.)

Sachinhalt:
sachlicher Inhalt der Nachricht

Beziehung:
Information über die Beziehung
zwischen Sender & Empfänger

Aufforderung:
Wunsch oder Aufforderung an
den Empfänger

Beispiel: (schwarz: seine Nachricht; blau: ihre Interpretation)
Da ist etwas Grünes
in der Suppe!
Selbstoffenbarung:
“Ich weiß nicht, was es ist“

Sachinhalt:
“Ich sehe etwas Grünes“
“Er sieht etwas Grünes“

“Er mag es nicht“

Beziehung:
“Ich erwarte,
dass Du weißt, was es ist”

Aufforderung:
“Bitte sag mir, was es ist“
“Ich soll nur Dinge kochen,
die er mag“

“Er denkt, ich bin eine schlechte
Köchin!“

Menschen haben oft ein Ohr, das sie besonders stark nutzen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der in einfachen, neutralen Nachrichten immer nach Kritik oder Anschuldigungen
sucht? Diese Person hat ein besonders empfindliches Ohr für Beziehungsbotschaften.
Es ist nicht sinnvoll, nur einen Aspekt einer Nachricht zu hören. Wir sollten keine
Aussage in eine Botschaft interpretieren, die nicht klar vom Sender ausgedrückt
wird!
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Ohr 1: Sachinhalt
Auf den ersten Blick scheint der Sachinhalt einer Botschaft die beste Lösung für richtiges
Verstehen zu sein. Aber ist das auch wahr?
Beispiel:

Die Sterne scheinen nicht!
Das ist nur das Licht, das
sich in den Schichten der
Atmosphäre bricht!

Die Sterne scheinen so hell….

⇒ Diskussion:
• Was passiert, wenn Menschen nur den Sachinhalt einer Nachricht hören?
• Fallen Euch Situationen oder Menschen in Eurem Leben ein, die solch ein starkes
Sach-Ohr haben?
• Wie fühlt Ihr Euch, wenn Ihr mit diesen Personen sprecht?
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Ohr 2: Selbstoffenbarung
Beispiel:

[Vater schaut in das unordentliche Zimmer seiner Sohnes]
Vater: “Was für ein Chaos!! Du bist ein Schlamper!! Es ist schrecklich, in so einem Saustall zu
leben!”
Sohn: “Du hattest wohl einen schlechten Tag im Büro, was!?”

⇒ Diskussion:
• Welchen Nutzen hat der Sohn von seiner Art, den Kommentar des Vaters zu interpretieren?
• Wie könnte der Vater seinen Satz formulieren, sodass der Sohn mit seinem Selbstoffenbarungsohr ihn trotzdem richtig versteht?
• Kennt Ihr Personen, die im Gespräch eine starke Tendenz zeigen, Selbstoffenbarungen zu hören bzw. zu interpretieren?
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Ohr 3: Beziehung
Beispiel:
Wenn Du nicht magst,
was ich koche, kannst
Du ja wieder bei Deiner Mutter essen!

Was sind das für
grüne Dinge in der
Suppe?

⇒ Diskussion
• Was passiert in dieser Szene?
• Welche Probleme wird dieses Paar haben, wenn die Frau hinter jeder Aussage eine Beziehungsbotschaft hört?
• Erinnert Ihr Euch an Situationen in Eurem Leben, in denen Ihr selbst ein starkes Beziehungsohr hattet? Was ist passiert und wie habt Ihr die Situation gelöst?
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Ohr 4: Aufforderung
Beispiel:

Ist noch
Kaffee da?

Ich koche gleich
nochmal welchen!!

⇒ Diskussion:
• Was passiert, wenn Personen ständig Aufforderungen in Aussagen hineininterpretieren?
• Kennt Ihr in Eurem Umfeld Personen, die ein starkes Aufforderungsohr haben?
• Wie kann man sich selbst davor schützen, ein zu starkes Aufforderungsohr zu haben?
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Übung: Pipeline
Zeitl. Rahmen: ~ 10-30 min.
Ort: drinnen oder draußen
Teilnehmer: 3 - 20 Personen
Material:
Murmeln, Bälle oder Wasser, kurze Stücke einer Dachrinne o.ä.
Ablauf:
Bei dieser Übung sollen Murmeln, andere Bälle oder auch Wasser in Dachrinnen
einen vorgegebenen Parcours entlang rollen. Jeder Teilnehmer hat nur ein kurzes
Stück Dachrinne, die Teilnehmer müssen also kooperieren. Der Weg, den die Kugeln
bewältigen müssen, ist vorgegeben und mit Hindernissen versehen.
Der Trainer hat die Möglichkeit, den Parcours leichter oder schwieriger zu gestalten,
er kann über Hindernisse, z.B. um Bäume herum oder Treppen auf- oder abwärts
führen. Insbesondere wenn eine Gruppe noch nicht sehr vertraut ist, sollten zunächst nur wenige und einfache Hindernisse eingebaut werden, sodass die Gruppe
eine gute Chance hat, durch Ausprobieren und Teamwork den Parcours zu bewältigen. Je schwieriger ein Parcours ist, desto stärker ist allerdings auch die Erfahrung,
wenn die Gruppe ihn gemeinsam gemeistert hat.
Es können zusätzliche Regeln vereinbart werden, z.B. jeder muss die Kugel mindestens einmal transportieren, beide Füße müssen immer mit dem Boden in Kontakt
bleiben o.ä.
Ziel und Zweck:
eine teambildende Aktivität, bei der jeder Teilnehmer seinen Beitrag leisten muss;
die Gruppe muss kooperieren, um die Aufgabe zu lösen; es ist ein hohes Maß an
Konzentration und Teamfähigkeit nötig;
Frage zur Diskussion:
•

Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, während Ihr mit anderen Leuten aus
der Gruppe zusammengearbeitet habt?
•
War die Kommunikation effektiv?
•
Wie schätzt Ihr Eure Beteiligung und Euren Beitrag zur Aktion ein?
•
Waren alle Gruppenmitglieder eingebunden?
Quelle: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html
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MODUL 4: SELBSTMANAGEMENT-KOMPETENZ
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SELBSTMANAGEMENT-KOMPETENZ
„Selbstmanagement-Kompetenzen stellen die Fähigkeit
dar, weise Entscheidungen zu treffen und damit ein ertragreiches und freudvolles Leben zu erzielen.“

Einführung und Definition
Selbstmanagement-Kompetenzen helfen einem dabei zu lernen, aber auch ganz allgemein
im Leben voranzukommen. Selbstmanagement-Kompetenzen sind in allem, was wir während unseres Lebens tun, eingebettet und unterstützen uns dabei.
Was meinen wir mit Selbstmanagement?
•

Der Begriff vereint die zwei Wörter „Management“ und „Selbst“.

•

Beim Management geht es um Motivation, Planung, Zielsetzung, Ressourcenermittlung, Kontrolle, Regulation usw. einer Aufgabe entsprechend.

•

„Selbst“ hat eine Doppelbedeutung: einerseits das Selbst als autonom Handelnder
oder Manager der eigenen Person (nicht jemand Außenstehendes ist der Manager,
sondern die Person selbst), andererseits ist die Person selbst das Ziel des Managements.

•

Die theoretischen Ursprünge sind in der Selbstmanagement-Therapie (Kanfer) zu finden, die auf die Autonomie der Patienten fokussiert ist, indem ihr Selbstregulationspotential im Kontext einer chronischen Erkrankung unterstützt wird.

•

Die kognitive Psychologie (z.B. Bandura) und die Handlungstheorie (Heckhausen,
Gollwitzer) bilden die theoretische und empirische Grundlage für die wichtigen
Aspekte des Selbstmanagements (z.B. Wille, Metakognition, kognitive Lernstrategien
usw.).

Definition:
Gegenwärtig gibt es keine homogene Definition des
Selbstmanagements und der SelbstmanagementKompetenzen. Einige Schwerpunkte können herausgearbeitet werden:
• Strategische Technik für effiziente und erfolgreiche Planung und Selbstregulierung
• Erlangen von Autonomie (Verbindung zu Ermächtigung)
• Integrierte Selbstaktualisierung (Verbindung zu
Identität)
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Wir schlagen die folgende Arbeitsdefinition vor:
Selbstmanagement-Kompetenzen sind Kompetenzen, die wir anwenden, um die Erkenntnis,
Umsetzung und Erhaltung der Ziele zu ermöglichen, die für unser Selbst wichtig sind.
Selbstmanagement ist mit persönlichen und sozialen Kompetenzen verbunden
Selbstmanagement-Kompetenzen nutzen andere Kompetenzen als Ressourcen und kombinieren sie strategisch im Sinne der Bedürfnisse und Ziele des Einzelnen. Selbstregulierung,
Selbstkontrolle, Zeitmanagement usw. können als integrative Komponenten des Selbstmanagements betrachtet werden.
Selbstmanagement-Kompetenzen und Lebenslanges Lernen
Im speziellen Kontext des Lernens überlappen Lernstrategien mit allgemeinen Selbstmanagement-Kompetenzen, die sich auf Lernziele konzentrieren.
Die zusätzlichen Aspekte autonomen selbstregulierten Lernens in Verbindung mit Selbstaktualisierung im Sinne unserer Arbeitsdefinition sind für Lebenslanges Lernen von großer Bedeutung. Wenn wir uns unserer eigenen Kompetenzen zur Umsetzung eines Lernprojekts
und zum Erreichen eines Lernziels bewusst sind, führt das zur wahrgenommenen Selbstwirksamkeit, die für Motivation und Wille unabdingbar ist, um eine eigene lebenslange Lernbiografie zu beginnen.

Zielsetzung

Wichtige Schritte des Selbstmanagements
Selbstmanagement-Kompetenzen sind für die
erfolgreiche Planung und Umsetzung von Aktivitäten lebensnotwendig. Jede Aktivität - ob
bewusst oder unbewusst - beruht auf einer
Abfolge kognitiver und aktiver Schritte.
In Bezug auf Lernprozesse können die folgenden Schritte unterschieden werden:

Ermittlung von Ressourcen und Barrieren
Effektive Planung des Arbeitsprozesses
Schrittweise Umsetzung
Motivationsgleichgewicht aufrechterhalten

Zielsetzung:
•
•

•

Der Einzelne muss sich für ein eigenes spezifisches Lernziel entscheiden.
Das vorrangige Ziel könnte z. B. das Verdienen des eigenen Lebensunterhalts, das Erreichen eines höheren Lebensstandards oder eines höheren Bildungsabschlusses
sein.
Nun müssen Zwischenziele auf dem Weg zum höheren Ziel definiert werden, was
wiederum zusätzliche kognitive und
Zielsetzung
aktive Prozesse erfordert.
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Speziell für die Zielgruppe:
Es ist wichtig, ein eigenes Ziel zu identifizieren und zu setzen, das realistisch und kohärent
mit ihrer Identität ist, z. B. Zieldefinition mittels SMART (Doran, 1981).
Ressourcen und Barrieren erkennen und abwägen:
•

Der Einzelne muss Ressourcen wie Zeit, Geld und soziale Unterstützung abwägen und
praktische Probleme wie Kinderbetreuung während eines Trainings, Erreichen des
Veranstaltungsorts usw. lösen.

•

Das Abwägen von Ressourcen und
Barrieren kann die Motivation und
Auswahl der Ziele beeinflussen.

Zielsetzung

Ermittlung von Ressourcen und Barrieren

Speziell für die Zielgruppe:
Es ist wichtig, die Ressourcen und Barrieren zu analysieren, sich auf unterstützende Ressourcen zu konzentrieren und bezüglich der Barrieren realistisch zu sein. Lösungen zum Überwinden von Barrieren können in Gruppendiskussionen ermittelt werden.
Effektive Projektplanung:
Der Einzelne entwickelt eine Art Arbeitsplan sowie einen realistischen Zeitplan und berücksichtigt dabei die verfügbaren Ressourcen und die vorhandenen Hindernisse.
Zielsetzung
Ermittlung von Ressourcen und Barrieren

Viele Planungsinstrumente und Checklisten
sind verfügbar. Sie müssen an die Situation
der Zielgruppe angepasst werden, damit sie
nicht zu technisch oder komplex sind.

Effektive Planung des Arbeitsprozesses

Schrittweise Umsetzung:
•

•

Die geplanten Schritte der Aktivität
müssen nun erfolgreich in der korrekten Reihenfolge umgesetzt werden.
Ressourcen müssen mobilisiert werden, Hindernisse überwunden und
Zeitpläne und Deadlines eingehalten
werden.

Ermittlung von Ressourcen und Barrieren
Effektive Planung des Arbeitsprozesses
Schrittweise Umsetzung

Dabei können weitere Hindernisse und Fragen auftauchen, die vorher nicht erkennbar waren oder nicht berücksichtigt wurden. Der Einzelne muss bei der Auswahl der
Techniken und Ressourcen flexibel auf diese Umstände reagieren, um seine Zwischenziele zu erreichen.
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Unvorhergesehene Probleme stellen für die Zielgruppe die bedenklichste Situation dar. An
dieser Stelle ist die Unterstützung einer Gruppe von Gleichgesinnten wichtig, um eine Person
mit Ideen und Hilfestellung zu unterstützen.
Motivation aufrechterhalten:
Die geplanten Schritte umzusetzen, kann einige Zeit in Anspruch nehmen und das Überwinden unvorhergesehener Hindernisse erfordern. Um dies zu erreichen, braucht der Einzelne
Geduld und Ausdauer sowie stetige Motivation.
Dieser Teil bezieht sich auf die persönlichen Emotionsregulationskompetenz und Selbstkontrolle. Im Kontext der SelbstmanagementKompetenzen ist es wichtig, auf ein NachlasEffektive Planung des Arbeitsprozesses
sen der Motivation sowie auf unvorhergesehene Grenzen und Enttäuschungen vorbereitet zu sein. Lösungen zum Umgang mit
Schrittweise Umsetzung
dem Verlust von Motivation im Laufe des
Prozesses können im Vorfeld besprochen
Motivationsgleichgewicht aufrechterhalten
werden.

Methodik
Anmerkungen zum Training von Selbstmanagement-Kompetenzen
Gemäß des kognitiven Paradigmas ist Selbstmanagement an analytischen und selbstreflektierenden Aspekten ausgerichtet. Menschen, die impulsiver sind oder nicht gewohnt sind zu
reflektieren, sollten auf spielerische Weise herangeführt werden, Schritt für Schritt und in
einer Gruppensituation. Selbstreflektion kann am besten in Gruppendiskussionen erlernt
werden.
Über Pros und Kontras sowie über unterstützende Ressourcen und entscheidende Grenzen
nachzudenken, kann in einem ersten Schritt gelernt werden, wenn diese spätere “innere”
Diskussion in einer Trainingseinheit, in der Personen die Rollen der Pros und Kontras übernehmen, externalisiert wird.
Das Trainieren von Zielsetzung und -planung sollte den Teilnehmern wichtig sein und für sie
erreichbar sein.
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Wie kann man den reflektierenden Anteil von Selbstmanagement-Kompetenzen in Lernprozesse einbetten?
Einige Beispiele:
Tagebücher:

Ein Tagebuch zu führen, kann die Planung, Zielsetzung und Überwachung der Leistungen fördern.

Diskussionen:

Über Prozesse, Schwierigkeiten und Erfolge zu sprechen, kann
Selbstmanagement-Kompetenzen weiterentwickeln.

Rollenspiele:

Die Gelegenheit, in einer sicheren Umgebung neue Kompetenzen
auszuprobieren, kann zu mehr Selbstvertrauen führen, das für die
Nutzung der neuen Kompetenzen im öffentlichen Rahmen nötig
ist.

Persönliches Reflektieren: Über Ergebnisse und Erfolge nachzudenken, ist ein wertvolles
Instrument zur Selbsteinschätzung und auch zur Zielplanung. Es
sollte genügend Zeit für Reflektion von Erfolgen vorhanden sein.
Einschätzung durch Peers: Es kann einfacher sein, von Menschen, die wir als Gleichgesinnte
wahrnehmen, konstruktive Kritik anzunehmen, als von Autoritätspersonen.
Selbsteinschätzung:

Es ist wichtig, unsere eigenen Errungenschaften und Schwierigkeiten anzuerkennen.

Debatten:

Formalisierte Diskussionen bieten Gelegenheiten, konstruktives
Feedback zu geben und anzunehmen.

Wenn wir soziale, personale und Selbstmanagement-Kompetenzen
miteinander kombinieren, können wir unsere Ziele erreichen!
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Aufbau des Trainingsmoduls
Wir schlagen vor, dass Sie sich an einer gewissen Struktur orientieren, um ein gutes Ergebnis
zu erzielen und einen erfolgreichen Prozess zu garantieren.
Sie finden unten einen Vorschlag für eine Struktur einer zweistündigen Sitzung mit Studenten oder Fachkräften, die mit der endgültigen Zielgruppe arbeiten.

1) Willkommen
2) Einander kennenlernen
Dieser Teil der Sitzung muss recht einfach gehalten werden, damit sich die Teilnehmer darauf einlassen können. In unserer Toolbox finden Sie viele schöne Übungen, die Sie einsetzen können. Eine dieser Übungen ist die „Guten Morgen“-Übung.
•

Übung „Guten Morgen“

3) Theoretischer Teil (PowerPoint-Präsentation)
•

Ziel des Workshops in Verbindung mit Lebenslangem Lernen

•

Was sind Selbstmanagement-Kompetenzen?

•

Ansätze und Methoden

•

Selbstreguliertes Lernen

•

Produktives Lernen

•

Kooperatives Lernen

•

Erfahrungsbasiertes Lernen

4) Übung
Durchführung einer Übung zu Selbstmanagement-Kompetenzen
•

Übung „Schritt für Schritt“

5) Feedback und Ende der Sitzung
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Übungen

Übung: Guten Morgen
zeitl. Rahmen: 15’
Ort: ein großer Raum / im Freien
Teilnehmer: 6 – 20
Material:
CD-Player, lebendige Musik
Ablauf:
Die Teilnehmer laufen durch den Raum, während sie die Musik hören. Sobald die
Musik stoppt, werden sie gebeten, die Person, die ihnen am nächsten steht, auf eine
bestimmte Art zu grüßen. Sie sollten möglichst bei jedem Durchgang eine andere
Person grüßen.
Die Begrüßung soll auf folgende Art erfolgen:
•

…als wäre die Person gegenüber ein Freund

•

…als wäre es das Baby eines Freundes

•

…als wäre es der Pfarrer einer Kirche in der Nachbarschaft

•

…als wäre es ein bekannter Filmstar

•

…als wäre es der Chef

•

…als wäre es der Erzbischof

•

…als wäre es die Lebensgefährtin/der Lebensgefährte
Ziel und Zweck:
Eine Gruppe, die müde oder gelangweilt ist, kann mit neuer Energie versorgt
warden.
Quelle:
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation –
Projekt: Training von Ehrenamtlichen
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Schritt für Schritt
Zeitl. Rahmen: 60 min.
Ort: ein großer Raum
Teilnehmer: max. 15 Personen
Material: Stifte, Klebeband, 9 Blätter mit Fußabdrücken (siehe Vorlage unten), 3
Körbe und 3 symbolische Barrieren
Ablauf:
Die Teilnehmer werden in drei Gruppen eingeteilt.
In den Kleingruppen wird folgende Aufgabe bearbeitet:
"Ihr sollt in Euren Institutionen ein Training bzgl. personalen, sozialen und Selbstmanagement-Kompetenzen organisieren. Bitte überlegt Euch drei wichtige Schritte,
die dazu notwendig sind, das Training gut zu organisieren.“
Pro Gruppe wird eine Linie auf den Boden geklebt, deren Start der aktuelle Zeitpunkt und deren Ende die bewältigte Aufgabe ist.
Unter den fünf Personen werden ausgewählt:
•

eine Person A, die die Aufgabe lösen soll (dies kann auch, muss aber nicht
der Trainer sein); sie definiert die drei wichtigen Schritte und legt diese,
symbolisiert durch die Fußabdrücke, auf die Linie; dann geht sie Schritt für
Schritt die Linie entlang;

•

zwei Personen B & C, die A mit den benötigten Ressourcen versorgen; diese werden gemeinsam definiert, auf Karten geschrieben und Person A in
den Korb gelegt, den diese mit sich trägt;

•

zwei Personen D & E, welche über mögliche Hindernisse nachdenken und
diese symbolisch auf den Weg zur gelösten Aufgabe platzieren.

Person A entscheidet über den Weg, die benötigten Ressourcen und die Überwindung von Hindernissen; B – E machen nur Vorschläge.
Ziel und Zweck: Es wird eingeübt, auch für Ziele im reellen Leben Schritt für Schritt
Pläne zu machen, dabei mögliche Barrieren und benötigte Ressourcen zu berücksichtigen und auch die Unterstützung anderer Personen in Anspruch zu nehmen.
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Fragen zur Diskussion:
• Was fühlst Du angesichts der Ressourcen und Barrieren?
• Welche Aspekte von Selbstmanagement konntet ihr erkennen?
• Hattet ihr das Gefühl, dass die Übung der Person A hilfreich ist, sich zu organisieren?
Im Train-the-trainer-Kurs:
• Wie kann diese Übung für Eure Zielgruppe nützlich sein?
Quelle: Pro-Skills
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MODUL 5: PRAXIS
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Der innovative Ansatz von Pro-Skills basiert auf dem zahlreichen Einsatz dynamischer Übungen, die als Werkzeuge für die in der Philosophie benannten Ziele dienen: sie stimulieren
Menschen, sich auf einer tieferen Ebene mit ihren Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen
auseinanderzusetzen; sie möchten Rahmenbedingungen schaffen, in welchen die Teilnehmer Wissen aufsaugen und Fertigkeiten erleben und ausprobieren können.
Wie bereits erwähnt, ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass die Trainer selbst Erfahrungen mit den Übungen sammeln, bevor sie sie mit der Zielgruppe umsetzen, dass sie die Kraft
und potentielle Dynamik der Übungen am eigenen Leib erfahren, Stärken der Übungen entdecken, aber auch die Barrieren erfahren, die Menschen – sozial benachteiligt oder auch
nicht - bei der Umsetzung dieser Übungen möglicherweise empfinden. Auch müssen die
Trainer ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Übungen nie die gleichen sind, wenn
sie angewendet werden. Unterschiede in Persönlichkeit, Alter, Geschlecht, kulturellem Hintergrund etc. resultieren in unterschiedlichen Ergebnissen, und generell agieren Personen
sehr individuell. Die Übungen sind also nicht wie Kochrezepte; sie geben keine vorgefertigten
automatischen Lösungen vor, da die „Zutaten“ in jedem Fall neu zusammengestellt werden.
Einerseits kann ein erfahrener Trainer aus dieser Tatsache bewusst Gewinn ziehen. Die
Techniken und Übungen sind Teil eines generellen Konzepts und dienen als Werkzeuge. Ja
nach Ausrichtung und Ziel eines Trainings kann der Trainer den Prozess der Übungen unterschiedlich ausrichten beispielsweise durch gezielte Instruktionen oder auch durch sein nonverbales Verhalten.
Gleichzeitig nimmt der Trainer möglicherweise aber auch unbewusst Einfluss auf den Trainingsprozess durch sein Verhalten, seine Persönlichkeit und schlichte menschliche Charakteristiken wie Sympathie oder Antipathie. Die Umsetzung des Trainingskonzepts und der einzelnen Übungen erfordert daher vom Trainer ein hohes Maß an Achtsamkeit und Reflektionsfähigkeit.
Der Trainer muss stets
•
•
•
•
•
•
•
•

die konkreten Ziele einer Übung vor Augen haben;
sich seiner eigenen Gefühle (Angst, Sympathie, Antipathie) bewusst sein;
sich der Eigenheiten und Bedürfnisse der Zielgruppe bewusst sein;
frei von Vorurteilen und Interpretationen sein;
gut vorbereitet und mit verschiedenen Übungen und Techniken ausgestattet sein;
flexibel die Techniken und Übungen auswählen können entsprechend den Dynamiken und Prozessen in einer Gruppe;
aufmerksam und reflektierend den Prozess einer Übung steuern entsprechend der
Reaktionen, Gefühlen und Bedürfnissen der Teilnehmer;
in der Lage sein, die Ideen, Themen und Beiträge der Teilnehmer flexibel zu kombinieren und einzubinden.

Trainer müssen diese Techniken und Übungen sehr achtsam einsetzen, sie vorab ausprobieren und stets in der Lage sein, eine Übung gut abzuschließen, egal welche Entwicklung sie
nimmt. Die Trainingssituation darf nicht außer Kontrolle geraten, Konflikte oder negative
Stimmungen hervorrufen. Möglicherweise sehen einige Teilnehmer manche Übungen auch
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als Art von Psychotherapie oder streifen ungewollt tiefere Gefühle und Themen. Der Trainer
muss in diesen Fällen sehr klare Grenzen setzen und die Situation unter Kontrolle behalten,
beispielsweise durch das Aufzeigen alternativer Anlaufstellen; unter Umständen ist auch ein
klares Begrenzen der Trainingssituation oder ein In-die-Schranken-Weisen der jeweiligen
Personen erforderlich.
Für all diese Aspekte soll der Train-the-trainer-Kurs die späteren Trainer sensibilisieren und
soll die Möglichkeit und den Rahmen bieten, die Techniken, aber auch die notwendigen
Trainerkompetenzen auszuprobieren, bevor man der realen Trainingssituation und der
Zielgruppe gegenübertritt.
Vor diesem Hintergrund ist die Grundidee dieses Moduls, dass die Teilnehmer selbst mindestens eine Übung vorbereiten und mit der Gruppe umsetzen sowie die anschließende Diskussion leiten und entsprechend der Teilnehmer den Prozess steuern.

Aufbau des Trainingsmoduls
1) Einführung
Die späteren Trainer sollen für ihren Einfluss auf den Trainingsprozess durch bewusste
Instruktionen, non-verbales Verhalten und Persönlichkeit sensibilisiert werden.
Die Dauer der Einführung und der Ablauf des Moduls kann variiert werden:
A) Lange Einführung: Die Teilnehmer erhalten eine ausführliche Einführung,
beispielsweise mittels einer Powerpoint-Präsentation; Aspekte werden diskutiert, bevor die Teilnehmer zur Vorbereitung der Übungen übergehen.
Wichtig: Die Teilnehmer werden gebeten, gezielt die spätere Umsetzung
der Übungen zu variieren und zu manipulieren und verschiedene Einflüsse
auszuprobieren.
B) Kurze Einführung: Die Teilnehmer werden gebeten, eine Übung vorzubereiten und umzusetzen und dabei darauf zu achten, welchen Einfluss der Trainer auf den Ablauf und die Ergebnisse der Übung nimmt, sie erhalten aber
keine detaillierten Hinweise.
2) Vorbereitung
Die Teilnehmer bereiten wenigstens eine Übung vor, die anschließend in der Gruppe
von ihnen umgesetzt wird. Sie können dabei eigene Übungen einbringen oder ihnen
wird die Toolbox bereitgestellt, aus welcher sie auswählen können. Dieser Arbeitsschritt
sollte in Paaren oder kleinen Gruppen erfolgen.
Die Vorbereitung kann Teil des Trainings sein (wenn ein mehrtägiger Kurs an einem
Stück durchgeführt wird) oder sie kann als eine Art Hausaufgabe erfolgen (wenn es sich
um ein längeres Training über mehrere Wochen hinweg handelt).
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3) Umsetzung und Diskussion der Übungen
Die Teilnehmer setzen die gewählten Übungen in der Gruppe um. Neben der reinen
Umsetzung sollen sie auch die Ziele und Intentionen einer Übung erläutern. Nach der
Umsetzung diskutiert die Gruppe die Stärken und Potentiale, mögliche Varianten, Vorund Nachteile der Übung. Die Teilnehmer geben Feedback über die Wirkung der Übung
und ihre Gefühle und Erfahrungen während der Umsetzung. Dadurch erhalten die umsetzenden Personen Einblick über die Auswirkung ihres Auftretens und Vorgehens sowie
über die Wirkung der Übung. Die Teilnehmer, welche die Übung angeleitet haben, geben ebenfalls Rückmeldung über ihre eigenen Empfindungen und mögliche Schwierigkeiten während der Umsetzung.
4) Abschließende Reflektion und Diskussion
Entsprechend der Varianten A oder B, die für die Einführung des Moduls gewählt wurden, wird das Modul mit einer mehr oder weniger ausführlichen Reflektions- und Diskussionsrunde abgeschlossen:
A) Sofern die Teilnehmer Verhalten und Instruktionen bewusst variiert haben,
können sie nun ihre Intention offenlegen und die gemachten Erfahrungen
auswerten.
B) Sofern die Teilnehmer nicht ausführlich instruiert wurden, können die gemachten Erfahrungen nun mittels Kartenabfrage oder am Flipchart gesammelt und gruppiert werden. Es erfolgt abschließend eine ausführliche
Powerpoint-Präsentation.
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MODUL 6: REFLEKTION /
EVALUATION
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Wozu dieses Modul?
Wieso wird das Pro-Skills-Train-the-trainer-Konzept mit einem ausführlichen Modul zu Reflektion und Evaluation abgeschlossen? Hierfür gibt es drei gute Gründe:
1) Nutzen für die Teilnehmer: Wie wir zu Beginn dieses Handbuchs bereits angemerkt haben, gehören die Reflektion und die Verinnerlichung der Hintergrundphilosophie zu den
wichtigsten Zielen des Train-the-trainer-Kurses. Daher soll dieses letzte Trainingsmodul die
Reflektion des Konzepts und die Evaluation des Kurses in den Fokus nehmen. Dies soll die
zukünftigen Trainer dabei unterstützen, sich noch einmal intensiv mit der Pro-SkillsPhilosophie zu befassen, ihre eigene Einstellung zu Lebenslangem Lernen, der Zielgruppe der
sozial Benachteiligten und dem Ziel gleichberechtigter Chancen im Leben und beim Lernen
zu hinterfragen und schlussendlich eine Entscheidung zu treffen, ob sie dem Pro-Skills-Ansatz
zustimmen, mit ihm arbeiten und in seinem Sinn Trainings gestalten möchten oder nicht.
2) Nutzen für die “Trainer der Trainer”: Auch erfahrene Personalaus- und –weiterbildner
benötigen Feedback bzgl. ihrer Art zu lehren und hinsichtlich der Reaktionen und Lernprozesse, welche sie bei den Teilnehmern auslösen möchten. Gerade erfahrene Trainer tragen
unter Umständen das Risiko, ihren Gewohnheiten zu folgen und weniger aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen und Lernprozessen der Teilnehmer zu werden. Unabhängig von
Erfahrenheit und Expertise gilt daher: ein Trainer sollte nie aufhören, um Rückmeldung zu
bitten.
3) Nutzen für das Trainingskonzept: Wie bereits erwähnt ist Pro-Skills ein offenes, unabgeschlossenes Konzept, das weiterer Entwicklung und Verbesserung bedarf. Trainer und Fachkräfte, die nach dem Ansatz arbeiten, sollten weiterhin den Austausch und die Weiterentwicklung pflegen sowie Erfahrungen austauschen sowohl hinsichtlich der Arbeit mit sozial
Benachteiligten als auch bzgl. des Train-the-trainer-Konzepts.

Methodik
Zahlreiche Werke und Veröffentlichungen beschäftigen sich mit Evaluation im Allgemeinen
sowie mit Trainingsevaluation im Besonderen. Dieses Kapitel hat daher nicht den Anspruch
einer wissenschaftlichen Abhandlung und bietet auch nicht die Grundlage für eine systematische Evaluationsstudie. Wir möchten vielmehr Werkzeuge anbieten, die es erlauben, mit
einfachen Mitteln und geringem Aufwand eine Rückmeldung der Teilnehmer zu erhalten
hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit dem Training, ihrer Einstellung gegenüber dem Pro-SkillsAnsatz und dessen Umsetzbarkeit in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld.
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Das Modul Evaluation umfasst auch Aspekte und
Tätigkeiten, die bereits vor Beginn des Trainings
realisiert werden sollten. Wir schlagen eine Evaluation im Vorfeld vor, welche die Erwartungen
der Teilnehmer an den Kurs wie auch – insbesondere wenn die Teilnehmer im Vorfeld nicht
bekannt sind – ihre Vorkenntnisse, ihr Arbeitsgebiet und die Zielgruppe ihrer Tätigkeit erfasst.
Die folgende Struktur des Moduls ist ein Vorschlag orientiert an den Aspekten der Evaluation,
die wir für wichtig und sinnvoll erachten und
welche den größten Nutzen für alle Beteiligten
hervorbringen. Selbstverständlich können Sie
auch eine Auswahl der angebotenen Werkzeuge
einsetzen oder ihre ganz eigene Art der Evaluation umsetzen.

Im Vorfeld:
Vorkentnisse, Arbeitsfeld, Zielgruppe
und Erwartungen der Teilnehmer

Training

Reaktion:
Zufriedenheit mit dem Training
Einstellung gegenüber dem Konzept

Lernerfolg & Transfer:
Hat sich die Einstellung der Teilnehmer
verändert? Fühlen sie sich vorbereitet
für eine eigene Umsetzung? Umsetzung
in den eigenen Arbeitsalltag?

Die vorliegende Evaluationseinheit kann direkt im Anschluss an das letzte Trainingsmodul
umgesetzt werden oder als eigene Trainingseinheit. Die erste Reaktion der Teilnehmer auf
den Kurs ermöglicht einen ersten Eindruck hinsichtlich ihrer Zufriedenheit und ihrer Eindrücke. Nach einer Zeit der Reflektion und Diskussion kann dann eine ausführlichere Evaluation
umgesetzt werden.
Wir empfehlen eine Kombination aus standardisiertem Fragebogen und kreativen Wegen,
eine Rückmeldung und Bewertung der Teilnehmer zu erhalten.

Im Vorfeld
Unabhängig davon, welche Art von Training Sie realisieren, scheint es sinnvoll zu sein, die
Erwartungen der Teilnehmer an den Kurs im Vorfeld zu erfragen, insbesondere wenn es sich
um erfahrene Fachkräfte in einem Weiterbildungskontext handelt. Sie können dazu vorab
einen Fragebogen verschicken, beispielsweise gemeinsam mit weiteren Informationsmaterialien. Wird ein eigenständiger Pro-Skills-Train-the-trainer-Kurs umgesetzt und die Teilnehmer sind vorab nicht bekannt, bietet sich somit die Möglichkeit, Details über das Arbeitsfeld,
die Zielgruppe und die Expertise der Teilnehmer im Bereich Lebenslanges Lernen zu erfragen. Die ausgefüllten Fragebogen sollten möglichst einige Tage vor dem Training vorliegen,
sodass dieses an die Erwartungen der Teilnehmer adaptiert oder unrealistische Erwartungen
zu Beginn des Trainings korrigiert werden können.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer hinsichtlich des Kurses zu Beginn der Veranstaltung mittels einer kreativen Methode, dem “Erwartungs- und Befürchtungsbaum” zu erfassen:
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

96

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Die grobe Form eines Baumes wird auf ein Flipchart
gemalt. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Erwartungen und Befürchtungen bzgl. des Kurses auf verschieden farbige Kärtchen zu schreiben, welche anschließend an den Baum geheftet werden, die Erwartungen in die Baumkrone, die Befürchtungen an den
Baumstamm. Die Teilnehmer oder der Trainer strukturieren die Karten, sodass wiederkehrende Erwartungen und Befürchtungen sichtbar werden.
Unrealistische Erwartungen sollten auf jeden Fall vor
Beginn der Trainingsmodule diskutiert und weitere
Informationen vermittelt werden, um genannte Befürchtungen möglichst vorab auszuräumen.
Der Baum kann am Ende des Trainings wieder aufgegriffen werden, um zu überprüfen, ob die Erwartungen erfüllt wurden und die Befürchtungen zu Recht oder zu Unrecht vorlagen (siehe unten).

Reaktion
Die unmittelbare Reaktion der Teilnehmer auf ein Training bezieht sich meist auf ihre Zufriedenheit mit dem Kurs und auf erste Eindrücke. Sie gibt auch Hinweise, ob etwas grundlegend
Wichtiges schief läuft. Es ist daher hilfreich, diese Art von Feedback wiederholt im Verlauf
des Kurses zu erbitten, z.B. am Ende eines Trainingsmoduls oder eines Tages. Dabei können
auch organisatorische Aspekte und die Atmosphäre in der Gruppe berücksichtigt werden.
Wir schlagen vor, die unmittelbare Reaktion der Teilnehmer mit Hilfe von kreativen Methoden zu erfassen, und geben hier zwei Beispiele: das Stimmungsbarometer und die Zielscheibenmethode.
Stimmungsbarometer
Das Stimmungsbarometer bietet die
Möglichkeit, die Zufriedenheit und
die Stimmung der Teilnehmer schnell
und zu mehreren Zeitpunkten des
Kurses zu erfassen. Die Beteiligten
geben ihre Rückmeldung mittels kleinen Klebepunkten, die an der Skala
eines Barometers orientiert aufgeklebt werden.
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Zielscheibenmethode
Mit der Zielscheibenmethode können
mehrere Aspekte eines Trainings erfasst
und anschließend diskutiert werden,
beispielsweise die Atmosphäre in der
Gruppe, die Organisation des Trainings,
die Nützlichkeit der Inhalte und die methodische Umsetzung.
Die Zielscheibe wird auf ein Flipchart
gemalt. Die Teilnehmer erhalten Klebepunkte in vier Farben und drücken ihre
Zufriedenheit dadurch aus, dass sie den
Klebepunkt näher ins Zentrum oder weiter entfernt davon anbringen. Je näher
die Bewertung am Zentrum der Zielscheibe, desto positiver die Bewertung.

Gruppenatmosphäre

Organisation
des Trainings

Nützlichkeit der
Inhalte

Methodik

Lernerfolg & Transfer
Bevor eine ausführliche Evaluation des Trainings erfolgt, sollten die Teilnehmer noch einmal
die Möglichkeit haben, zu reflektieren und das Trainingskonzept zu diskutieren, insbesondere im Hinblick auf ihr tägliches Arbeitsfeld und die Zielgruppe, mit der sie arbeiten. Wir
schlagen vor, zunächst noch einmal eine kurze zusammenfassende Präsentation der Kernaussagen des Trainingskonzepts und der Trainingsmodule zu bieten. Sofern die Teilnehmer
erfahrene Fachkräfte sind, ist es sinnvoll, die Diskussion mit Hinblick auf ihre tägliches Arbeitsumfeld und ihre Zielgruppe zu führen. Da Pro-Skills ein offenes Konzept ist, das Möglichkeiten zur Adaption bietet, ist es wichtig, dass die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten,
über das Potential des Ansatzes für ihre Arbeit, aber auch über mögliche Barrieren und
Schwierigkeiten nachzudenken, diese zu diskutieren und mögliche Lösungswege gemeinsam
zu erarbeiten. Es ist ein wichtiges Ziel des Train-the-trainer-Kurses, dass die Teilnehmer eine
konkrete Vorstellung davon entwickeln, wie die Umsetzung von Pro-Skills in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld aussehen könnte.
Die Diskussion kann in kleinen Gruppen oder auch mittels einer Diskussionsstrategie wie
beispielsweise der „Aquarium-Methode“ (siehe Übungen) erfolgen. Wenn es sich um Fachkräfte aus verschiedenen Einrichtungen handelt, kann es sinnvoll sein, Kleingruppen nach
Institutionen zu bilden, um eine konkrete Umsetzung von Pro-Skills unter den gegebenen
Rahmenbedingungen der Einrichtung zu diskutieren. Die Gruppen können mögliche Fragen
und Schwierigkeiten anschließend ins Plenum bringen oder in der Kleingruppe mit dem Trainer diskutieren. Falls die Gesamtgruppe zu groß ist, eignet sich die Aquarium-Methode für
eine Diskussion im Plenum.
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Die ausführliche Evaluation des Trainings erfolgt mittels eines standardisierten Fragenbogens. Dieser erfasst das Maß an neuen Informationen und Fertigkeiten, welche die Teilnehmer erworben haben, ihre Einstellung zum Trainingskonzept sowie ihre Erwartungen und
Pläne für eine eigene Umsetzung des Pro-Skills-Konzepts.

Wie kann man die Evaluationsergebnisse sinnvoll nutzen?
Die Ergebnisse der Evaluation liefern eine verlässliche Rückmeldung über die geleistete Arbeit. Wie kann diese Information sinnvoll genutzt werden?
Wir schlagen vor, die Evaluationsergebnisse im Trainerteam zu diskutieren, um künftige
Trainingsangebote zu verbessern und an die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer
anzupassen. Sicher wird es immer wieder Teilnehmer geben, welche die Philosophie von
Pro-Skills ablehnen und mit den ethischen oder pädagogischen Leitlinien nicht konform gehen. Dennoch scheint es bedenkenswert, die eigene Trainerleistung zu hinterfragen: Haben
wir die Teilnehmer abgeholt und die Inhalte an Bekanntes angeknüpft? Konnten wir ihr Interesse gewinnen? Haben wir das Konzept Pro-Skills in unserem Kurs erlebbar gemacht?
Wir bitten Sie auch, mit den Pro-Skills-Partnern, die Sie mit dem Ansatz in Berührung gebracht haben, in Kontakt zu bleiben oder uns auch mit Hilfe der Website dem Pro-SkillsTeam Feedback zu geben, Fragen zu stellen und Kritikpunkte zu äußern. Das Pro-SkillsKonzept ist ein offener, nicht abgeschlossener Ansatz, der einer Weiterentwicklung bedarf,
jeder Trainer kann zur weiteren Diskussion und zum Austausch über die Umsetzung des Konzepts beitragen.
Darüber hinaus lässt sich weiterer Nutzen aus den Evaluationsergebnissen ziehen. Sie können beispielsweise den Erfolg und Nutzen des Programms gegenüber Sponsoren, Geldgebern, den Medien und der Öffentlichkeit sichtbar machen. Ein Bericht über ein konkretes
Training, seine Resultate und die Rückmeldung der Teilnehmer können das Interesse der
Öffentlichkeit wecken und bieten die Möglichkeit, Werbung für weitere Trainingsangebote
zu machen.
Nicht zuletzt kann die Präsentation von Evaluationsergebnissen dazu beitragen, Entscheidungsträger und politisch Verantwortliche zu sensibilisieren und zu überzeugen, eine langfristige Umsetzung des Pro-Skills-Trainings zu unterstützen zugunsten der Integration sozial
benachteiligter Mitbürger.
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Aufbau des Trainingsmoduls
1) Energizer: “Guten Morgen” / “Der Elefant”
Sowohl wenn die Evaluationseinheit am Ende des letzten Trainingsmoduls erfolgt als
auch wenn es ein spezielles Evaluationstreffen gibt, ist es sinnvoll, mit einem Energizer
zu beginnen, um die Gruppe zu erfrischen, wieder zu sammeln und vorbeugend zu verhindern, dass die Evaluation zu einer langweiligen oder trockenen Trainingseinheit wird.
“Guten Morgen” ist eine schöne Übung, um ein separates Evaluationstreffen zu eröffnen. “Der Elefant” kann umgesetzt werden, wenn die Evaluation sich an das letzte Trainingsmodul anschließt.
2) Erste Reaktion: Zielscheiben-Methode
Mit Hilfe der Zielscheiben-Methode (siehe oben) können die Teilnehmer spontan ihren
Eindruck zu Gruppenatmosphäre, Nutzbarkeit des Trainingskonzepts, Organisation des
Kurses und Methodik des Trainings auszudrücken. Das Ergebnis wird nicht diskutiert oder kommentiert.
3) Kurze Powerpoint-Präsentation
Durch eine kurze Präsentation kann der Trainer die Inhalte des Trainings wiederholen
und die Kernideen des Pro-Skills-Konzepts und der Trainingsmodule zusammenfassen.
Dies hilft den Teilnehmern, auf die Metaebene zu gehen und zu reflektieren.
Es kann erneut die Powerpoint-Präsentation von Modul 1 eingesetzt werden.
4) Reflektion & Diskussion
A) Wenn Sie Personal von verschiedenen Einrichtungen trainiert haben, aber jeweils
mehrere Personen pro Institution vertreten sind: bilden Sie kleine Diskussionsgruppen je Institution und geben Sie Zeit, die folgenden Fragen zu diskutieren:
- Stimmen Sie den Kernaussagen von Pro-Skills zu und stimmen diese mit den
Grundideen Ihrer eigenen Einrichtung überein?
- Gibt es in Ihrer Einrichtung bereits einen Rahmen, in dem ein Pro-Skills-Training
umgesetzt werden könnte? Welche organisatorischen Barrieren sehen Sie?
- Wie würde die Zielgruppe, mit der Sie arbeiten, auf das Training reagieren? Wären die Teilnehmer offen für diese Art von Training? Welche Barrieren und
Ängste wären vorhanden?
- Welche konkreten Schritte müssten Sie umsetzen, um ein Pro-Skills-Training in
Ihrer Einrichtung umzusetzen?
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B) Sie trainieren das Personal nur einer Einrichtung, haben einzelne Teilnehmer aus
verschiedenen Institutionen oder setzen das Training im Rahmen einer Grundausbildung (Studenten oder Azubis) um: Nutzen Sie die Aquariumsmethode (siehe unten) und lassen Sie folgende Fragen diskutieren:
- Stimmen Sie den Kernaussagen von Pro-Skills zu? Welche Kritik haben Sie bzgl.
des Ansatzes?
- Halten Sie den pädagogischen Ansatz von Pro-Skills für in der Erwachsenenbildung / in der Arbeit mit sozial Benachteiligten umsetzbar?
- Was denken Sie persönlich über Basiskompetenzen als Grundlage für Lebenslanges Lernen, speziell im Hinblick auf die Zielgruppe sozial Benachteiligter?
5) Evaluationsfragebogen
Der standardisierte Evaluationsfragebogen (siehe unten) wird an die Teilnehmer verteilt
und es besteht ausreichend Zeit, diesen auszufüllen. Es wird ein Behälter bereit gestellt,
in welchem die Fragebögen anonym abgegeben werden können.
6) Erwartungs- und Befürchtungsbaum
Wenn Sie den Erwartungs- und Befürchtungsbaum (siehe oben) zu Beginn des Trainings
umgesetzt haben, können Sie nun darauf zurückkommen. Bitten Sie die Teilnehmer zum
Baum zu gehen und
- die Karten mit Erwartungen wegzunehmen, die sich erfüllt haben, sowie auch
die Karten mit Befürchtungen, die nicht eingetreten sind; diese Karten werden
in ein Behältnis unterhalb des Baums gelegt;
- die Karten hängenzulassen mit Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben sowie
mit Befürchtungen, die sich bewahrheitet haben; diese Karten bleiben am
Baum hängen.
Der resultierende Baum wird nicht kommentiert.
7) Abschluss des Trainings: Übung “Netzwerk”
Diese Übung bietet sich an, um ein Training abzuschließen und dabei zu symbolisieren,
dass zwischen den Teilnehmern ein Netzwerk entstanden ist, welches sie weiterhin nutzen können.
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Übungen
Übung: Guten Morgen
⇒ siehe Modul Selbst-Management-Kompetenz!
Übung: Elefant
zeitl. Rahmen: 15’
Ort: ein großer Raum
Teilnehmer: 6 – 20 Personen
Material:
Ablauf:
Die Teilnehmer bilden einen Kreis und stehen dabei hintereinander, sodass sie sich
gegenseitig an den Schultern fassen können. Der Leiter erzählt die Geschichte des
Elefanten (siehe unten) und macht dabei Massagebewegungen an seinem Vordermann vor, die Teilnehmer machen diese nach und werden gleichzeitig selbst massiert.
“Es gab einen großen Wald…” (mit den flachen Händen kreisende Bewegungen über
den gesamten Rücken)
„…voller Bäume…“ (mit beiden Händen Baumstämme auf dem Rücken malen)
„…und voller Waldarbeiter, die diese Bäume fällten” (mit der Handkante leichte
Schläge über den gesamten Rücken (nicht auf die Wirbelsäule!) verteilen)
“Aus den Bäumen wurden Baumstämme.“ (kreisende Bewegungen mit den Fäusten)
„Da kam ein Elefant und stieg mit schweren Schritten über die Baumstämme.“
(leichte Schläge mit den Fäusten)
“Die Polizei kam und brachte den Elefanten ins Gefängnis.” (mit beiden Händen fest
bis zur Hüfte hinab streichen)
„Der Elefant schrieb im Gefängnis einen Brief an seine Großmutter und erzählte was
passiert war.“ (mit allen Fingern über den Rücken tippen wie auf einer Schreibmaschine)
“Er wechselte das Blatt Papier….” (mit beiden Händen über den Rücken streichen)
“…und klebte zum Schluss eine Briefmarke auf.“ (mit den Daumen pressen)
“Die Großmutter öffnete den Brief und las…” (nun beginnt die Geschichte von vorne)
Pro-Skills - Train-the-trainer-Konzept

102

Europäisches Projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer”
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Ziel und Zweck:
Entspannung und Unterhaltung für die Teilnehmer
Quelle:
“Communication without violence”, Nada Ignjatovic Savic

Übung: Aquarium (Variation B)
zeitl. Rahmen: 1 ½ Std.
Ort: ein Raum
Teilnahmer: 12 – 20 Personen
Material: Stühle, evtl. Pinnwand

Ablauf:
- Die Teilnehmer bilden einen inneren und einen äußeren Kreis; der innere Kreis
umfasst 4-5 Personen.
- Die Personen im inneren Kreis beginnen eine Diskussion zu einer bestimmten
Frage.
- Die Personen im äußeren Kreis sind stille Zuhörer.
- Teilnehmer aus dem äußeren Kreis können durch Handzeichen bitten, an der
Diskussion teilnehmen zu dürfen. Dazu muss eine Person aus dem inneren
Kreis diesen verlassen und mit der anfragenden Person den Platz wechseln.
- Alternativ kann eine Person aus dem inneren Kreis diesen verlassen und somit
einen Platz frei machen, der neu besetzt werden kann.
Der Trainer eröffnet die Diskussion mit einer bestimmten Frage z.B. in dem er sie an
eine Pinnwand anschreibt oder indem er eine beschriebene Karte in den inneren
Kreis legt. Er moderiert die Diskussion wenn notwendig und gibt nach einiger Zeit
neue Fragen hinzu.
Ziel & Zweck:
Ein bestimmter Inhalt kann in einer großen Gruppe diskutiert werden, aber die Anzahl der Redner ist begrenzt. Dennoch kann jedes Gruppenmitglied an der Diskussion teilnehmen.
Quelle:
In Anlehnung an Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation
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Übung: Netzwerk
zeitl. Rahmen: 5 min.
Ort: drinnen oder draußen, mit Platz, um einen Kreis mit allen Teilnehmern zu bilden
Teilnehmer: >5 Personen
Material: 1 großes Wollknäul

Ablauf:
Die Teilnehmer stehen in einem Kreis. Eine Person, die auch das Wollknäul in Händen hält, sagt auf eine ihr typische Art „Auf Wiedersehen“ und was sie der Gruppe
/ den Teilnehmern wünscht. Dann wirft sie das Wollknäul einer anderen Person zu,
hält aber selbst den Anfang des Fadens fest. Die nächste Person fängt das Knäul,
drückt auf ihre Art „Auf Wiedersehen“ und Wünsche aus, hält den Faden fest und
wirft wiederum das Knäul weiter etc.
Schritt für Schritt entsteht zwischen den Teilnehmern ein Netzwerk.
Wenn alle Teilnehmer durch das Netz verbunden sind, beendet der Trainer die
Übung mit ein paar Hinweisen und der Einladung, das Netzwerk, das sich während
des Trainings unter den Teilnehmer gebildet hat, weiterhin zu nutzen und in Kontakt zu bleiben.
Ziel und Zweck:
Visualisieren des potentiellen Netzwerks unter den Teilnehmern der Gruppe
Quelle:
unbekannt
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Evaluationsfragebogen
siehe folgende Seite!
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Liebe Teilnehmer, wir hoffen, Sie haben den Pro-Skills-Kurs genossen und neue Inspiration gewonnen!
Wir bitten Sie, uns kurz Rückmeldung über Ihre Zufriedenheit mit dem Seminar, das Trainingskonzept und
dessen Nutzen für Sie und Ihre Arbeit zu geben. Bitte füllen Sie dazu diesen Fragebogen aus und werfen Sie
ihn am Ende des Kurses in den vorgesehenen Behälter. Herzlichen Dank im Voraus.

Persönliche Daten
Alter:
Geschlecht:
Arbeitsfeld:

< 30 Jahre
30 – 40 Jahre
40 – 50 Jahre
> 50 Jahre
weiblich
männlich
Basisausbildung von Fachkräften (z.B. Universität)
Personalweiterbildung
Erwachsenenbildung
soziale Arbeit
Gesundheitsförderung / Suchtprävention
Arbeitsagentur / Jobvermittlung
andere – bitte erläutern:

Organisation & Rahmen
Wie zufrieden waren Sie mit folgenden organisatorischen Aspekten:

sehr unzufrieden

sehr
zufrieden

stimme
nicht zu

stimme
voll zu

Organisation allgemein
Informationen vorab
Trainer
Atmosphäre während des Kurses

Der Pro-Skills-Ansatz & das Trainingskonzept
Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Meine Erwartungen an den Kurs wurden erfüllt.
Grundsätzlich gehe ich mit dem Pro-Skills-Ansatz konform.
Meiner Meinung nach eignet sich der pädagogische Ansatz von Pro-Skills für
die Erwachsenenbildung / für die Arbeit mit sozial Benachteiligten.
Meiner Meinung nach füllt das Pro-Skills-Konzept eine Lücke in der Erwachsenenbildung / in der Arbeit mit sozial Benachteiligten.
Ich sehe die Möglichkeit, das Pro-Skills-Konzept in meiner täglichen Arbeit umzusetzen.

Kritik am Pro-Skills-Ansatz
Ich sehe folgende kritischen Punkte am Pro-Skills-Konzept:
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Basiskompetenzen für Lebenslanges Lernen?
Was denken Sie persönlich über Basiskompetenzen für Lebenslanges Lernen, insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppe sozial benachteiligten Erwachsener?

Sagen Sie es in eigenen Worten
Was war gut?

Was hat Ihnen nicht gefallen?

Weitere Anmerkungen

Vielen Dank für Ihr Feedback!!
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