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Modul  1. Unternehmerische Kompetenzen 

Übungsnummer   M1-T2-A2 

Thema MANAGEMENT 

Lernergebnisse 

Level 3 - 4:   

- Verständnis der Bedeutung von Management 

- Verständnis der Grundlagen von Management 

- Fähigkeit die Bedeutung von Management zu definieren 

Lernzugang 

☐ Blended Learning Möglichkeiten         ☒  Präsenztraining  

☒  individuelles E-Learning                     ☐  Fernunterricht                   

☒  praxisbezogenes Lernen                    ☒  Gruppenarbeit 

☐  anderer (bitte angeben) 

Trainingstechnik Vorlesung mit eingebauten Fallstudien 

Dauer 190 Minuten 

Räumlichkeiten/ 
Ausstattung 

Kursraum, Internetzugang, Beamer, Stift, Whiteboard, Tische, Sesseln, Notizbücher  

Teilnehmende 
brauchen: 

Stift, Telefon  

angehängte 
Arbeitsblätter 

I.1-1[ Manager oder Managerin], 1-2 [ Angestellte] 
 

Hauptaufgaben / 
Vorgehensweise   

Aufgabe 1:  
Die Vorlesung soll an die Zielgruppe angepasst werden. 
Die Kurseinheit beginnt mit einem Video zum Thema „Was ist Management?“ 

Hier ist ein Beispielvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EBlLBenBfw (Englisch) (5 Minuten) 
Der Trainer/die Trainerin muss vorab ein Video in der Landesprache suchen.  
 
Suche auf YouTube oder Google nach den erfolgreichsten Managern und 
Mangerinnen in deinem Land und weltweit (10 Minuten) 
Diskussionsfragen zum Video: (25 Minuten) 

- Was ist Management? Nenne die berühmtesten Manager und Mangerinnen 
der Welt. 

-  Denkst du es ist leicht ein Manager oder eine Managerin zu sein? Siehst du 
dich selbst in der Rolle eines Mangers oder einer Managerin? (Erkläre 
warum ja, oder warum nein) 

 
2. Aufgabe 2  
Der Trainer/die Trainerin erklärt den Teilnehmenden die Definition von 
Management. (10 Minuten) 

https://www.youtube.com/watch?v=9EBlLBenBfw
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Was braucht man, um eine gute Führungspersönlichkeit zu sein? 
Hier ist ein Beispielvideo: 
https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader  
(Englisch) 
Der Trainer/die Trainerin muss vorab ein Video in der Landesprache suchen. 
 
Diskussion über das Video: (30 Minuten) 

- Gedanken über gute Führungspersönlichkeiten (Fragen für Teilnehmende)  

 Stimmst du mit dem Video überein, darüber was es braucht, um eine 
gute Führungspersönlichkeit zu sein?  

 Siehst du dich selbst als Führungspersönlichkeit?  
 
3. Aufgabe 3 
Arbeitsblatt 1-1, 1-2[ Gruppenarbeit (Arbeit in Paaren): (60 Minuten),  
Den Teilnehmenden wird das Arbeitsblatt ausgeteilt, das sie selbstständig ausfüllen 
sollen. 
Die Teilnehmenden werden in Paare eingeteilt. Eine Person übernimmt die Rolle 
des Mangers/der Managerin und die anderen die Rollen der Angestellten. Die 
Person in der Mangerrolle/Managerinnenrolle soll beschreiben, wie er oder sie die 
Firma führen würde und die anderen beschreiben ihre Rolle als Angestellte 
(Beschreibung eines idealen Arbeitstage). Beachte das Arbeitsblatt. 
 
4. Aufgabe 4 
Diskussion über die von den Teilnehmenden ausgefüllten Arbeitsblätter, Vergleich 
der Antworten. Was sind die Meinung der Teilnehmenden zu den verglichenen 
Antworten (45 Minuten). 
 
5. Aufgabe 5 
 - Abschluss (5 Minuten) 

Nützliche 
Ressourcen in 

der DATENBANK 

Ressourcen:  
DATABANK /P1/ M2/24 How leadership must change to meet the future* 
https://studylib.net/doc/18579935/how-leadership-must-change-to-meet-the-future  
DATABANK/P1/ M1/29 Book, Kritično mišljenje - Priročnik za mladinske delavce 
(Critical Thinking - A Handbook for Youth Workers (Slo. language) 
https://www.academia.edu/20203564/Kriti%C4%8Dno_razmi%C5%A1ljanje  

Tipps 

Level 5: 
 
WISSEN 

 Verständnis und Definition von Management 

 Den Bedarf für verschiedene Arten der Problemlösung erkennen 
 
FÄHIGKEITEN 

 Beschreibung der Bedeutung von Zeitmanagement 
 

KOMPETENZEN 

 Ein Team leiten und anpassungsfähig sein 

 Unabhängig handeln und Zeitmanagement umsetzen  
 
Die Teilnehmenden zeigen Führungsfähigkeiten und –kompetenzen und lösen 

https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader
https://studylib.net/doc/18579935/how-leadership-must-change-to-meet-the-future
https://www.academia.edu/20203564/Kriti%C4%8Dno_razmi%C5%A1ljanje
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Probleme schnell. 
Die Teilnehmenden sollen sich die Informationsgrafik „Zeitmanagement“ und 
Videos zum Thema anschauen. (Der Trainer/die Trainerin diskutiert das Thema mit 
den Teilnehmenden) 
Hier sind Beispielvideos: 

- https://www.mindtools.com/pages/videos/gantt-charts-transcript.htm 
(Englisch) 

- https://www.youtube.com/watch?v=GBM2k2zp-MQ (Englisch) 
- https://www.youtube.com/watch?v=S75niW1yAgI (amerikanische 

Gebärdensprache) 
 
 
Level 6: 
 
WISSEN 

 Verständnis von strategischer Planung und Denken und eine Vision für die 
Zukunft haben 
 

FÄHIGKEITEN 

 Kritisches Denkvermögen 

 Verantwortlichkeiten und Führungsfähigkeiten demonstrieren 
 

 
KOMPETENZEN 

 Wissen und Fähigkeiten im Bereich Management umsetzen können 
 
Die Teilnehmenden lösen ein online Quiz, indem sie ihre Stärken und Schwächen 
erfahren werden, insbesondere bezogen auf ihre Fähigkeiten als Führungskraft. 
Hier ist ein Beispielquiz: 
 https://www.mindtools.com/pages/article/get-started.htm. (Englisch). 
Der Trainer/die Trainerin muss vorab ein Quiz in der Landesprache suchen. 
Hier ist ein Beispielvideo zum Thema: 
https://www.ted.com/talks/elizabeth_lyle_how_to_break_bad_management_habits_
before_they_reach_the_next_generation_of_leaders (Englisch). 
Der Trainer/die Trainerin muss vorab ein Vidoein der Landesprache suchen. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.mindtools.com/pages/videos/gantt-charts-transcript.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GBM2k2zp-MQ
https://www.youtube.com/watch?v=S75niW1yAgI
https://www.mindtools.com/pages/article/get-started.htm
https://www.ted.com/talks/elizabeth_lyle_how_to_break_bad_management_habits_before_they_reach_the_next_generation_of_leaders
https://www.ted.com/talks/elizabeth_lyle_how_to_break_bad_management_habits_before_they_reach_the_next_generation_of_leaders
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Arbeitsblatt 1 

 

I.1-1_[Manager oder Managerin] 

Schritte: Der Trainer/die Trainerin teilt den Teilnehmenden Arbeitsblätter aus, die sie 

selbstständig ausfüllen. 

 

1. Beschreibe deinen Arbeitstag?  

 Ich beginne um ___ Uhr zu arbeiten und gehe um ___. Uhr nach Hause. 

 Beschreibe die Aufgaben, die die heute erledigen musst: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Du hast eine Besprechung mit deinen Angestellten, welche Rückmeldungen willst du 

ihnen über ihre Arbeit geben (gut und schlecht)  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

            

3. Wie hoch ist deiner Meinung nach dein Monatsgehalt? Erkläre.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Arbeitsblatt 2 

 

 

I.1-2[ Angestellte] 

Schritte: Der Trainer/die Trainerin teilt den Teilnehmenden Arbeitsblätter aus, die sie 

selbstständig ausfüllen. 

 

4. Beschreibe deinen Arbeitstag?  

 Ich beginne um ___ Uhr zu arbeiten und gehe um ___. Uhr nach Hause. 

 Beschreibe die Aufgaben, die die heute erledigen musst: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1. Du hat eine Besprechung mit deinem Chef oder deiner Chefin. Welche Rückmeldung 

willst du ihm oder ihr über seine oder ihre Arbeit geben (gut und schlecht)?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

            

2. Wie hoch ist deiner Meinung nach dein Monatsgehalt? Erkläre.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Informationsgrafik Zeitmanagement  

 

 

 

 

 


